
Das National Museum „Chernobyl“

Das National Museum „Chernobyl“ in 
Kiev ist eine multifunktionale, historische 
und kulturelle Institution, die wissenschaft-
liche, kulturelle und aufklärerische Aktivi-
täten mit modernen Museumsfunktionen 
von Archivierung, Erhaltung und Veröffent-
lichung der Geschichte vom Tschornobyla-
tomunfall vereint. Dies ist die schwerste 
radioökologische Katastrophe des zwan-
zigsten Jahrhunderts, deren Folgen ein-
zigartig sind und sich von anderen welt-
bekannten natürlichen oder technischen 
Katastrophen unterscheiden. Diese Aus-
wirkungen spüren wir alle bis heute und 
leider werden viele nachkommende Gene-
rationen darunter leiden.

Das Museum wurde am 26. April 1992  in 
Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, hundert 
Kilometer vom Epizentrum der       Katastro-
phe entfernt, eröffnet. Die Ausstellung wird 

in mehreren Räumen mit einer Gesamtflä-
che von über 1.100 m2 gezeigt und zählt 
über 7.000 Exponate, darunter Geheimdo-
kumente, Karten mit Geheimvermerken, 
Bilder, dosimetrische Geräte, Schutzanzü-
ge, damalige Druckwerke, geschichtliche 
Reliquien der Tschornobylsperrzone und 
einzigartige Exponate. 

Das Museum in Kiev



Die Museumsausstellung hat moderne 
audio-visuelle und elektronische Aus-
stattungen, die das quantitative und qua-
litative Angebot des Museums erweitern 
und die bestehenden Ausstellung deut-
lich aufwerten. Die Besucher können das 
Tschornobyl KKW vor, während und nach 
dem Unfall „erleben“, und sehen einzigarti-
ge Videos sowie Sensor-Terminals mit mul-
timedialem Informationssuchsystem. Au-
dio-Führer mit 7 Fremdsprachen werden 
zum Besuch kostenlos ausgehändigt.

Die Mission des Museums ist, das Aus-
maß der Katastrophe durch Darstellung 
der Schicksale von tausenden Menschen 
wie Liquidationsteilnehmer, Zeugen und 
der Opfer zu zeigen. Es ist notwendig zu 
verdeutlichen, wie Menschen, Wissen-
schaft und Technologie im Zusammenspiel 
mit Kernkraft, eine spezifische Bedrohung 

für die Existenz der menschlichen Zivilisati-
on. Die Menschen müssen die Tragödie rich-
tig verstehen und nachvollziehen und sie als 
ernste Warnung für die kommenden Gene-
rationen anprangern.

Unser Ziel ist es, das Museum zu einem Bil-
dungszentrum der ökologischen Kultur 
und der Sicherheitskultur zu machen. Dafür 
vereinen wir unter dem Dach des Museums 
Fachleute, Wissenschaftler, Pädagogen und 
die Gemeinschaft der Ukraine für einen Di-
alog mit der ganzen Welt. 

Modell des havarierten Reaktors

Gedenktafeln an verstorbene Arbeiter

Das Museum empfängt Besucher aus aller Welt



Wir entwickeln zahlreiche Bildungs-, Sozi-
al- und Kulturprogramme für alle Besuch-
ergruppen auf hohem wissenschaftlichen, 
künstlerischen und ästhetischen Niveau.

Wechselausstellungen in Verbindung mit 
der hohen beruflichen Kompetenz der Mu-
seumsmitarbeiter ermöglichen es, alters-
spezifische, berufliche und wissenschaftli-

che Interessen der Besucher zu treffen.

Das Museumsmotto „Est dolendi modus, 
non est timendi dolendi“ begrüßt die Be-
sucher am Eingang der Ausstellung. Über-
setzt aus dem Lateinischen bedeutet es „Es 
gibt eine Grenze von Traurigkeit, aber 
Alarm ist grenzenlos.“
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Die Ausstellungsräume emotionalisieren und informieren 

Historische Dokumente und Erinnerungen 


