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Entwicklung moderner Kunstmuseen im postsowjetischen Raum 

Priv. Doz. Mag. Dr. Waltraud Bayer 

 

Der postsowjetische Raum verzeichnete in den letzten Jahren einen re¬gelrechten Boom 

an Museumsum- und -neubauten, Mas¬terplänen, zeitgemäßen innenarchitek¬to¬nischen 

Entwür¬fen  und Architekturwettbewer¬ben, die selbst hohen internationalen Stan¬dards 

entsprechen. Von Riga bis Vilnius, von Moskau bis St. Petersburg werden Museen von inter-

national be¬kannten Architekten – wie Rem Koolhaas, Lord Norman Foster, Frank O. Gehry 

und Zaha Ha¬did – entwickelt. Slogans wie PermBao – ein Kunstwort aus Perm, der Ka-

pi¬tale im Ural, und der zweiten Silbe von Bilbao – verweisen auf den höheren Stellenwert, 

den Museumsplaner und Kulturpolitiker Museumsbauten beimessen – auch in Bezug auf Im-

pul¬se, die von ihnen in einem weiteren Sinn auf die Stadterneuerung ausgehen. In Rußland, 

hat die Regierungs¬partei Einiges Rußland 2010 das Programm der „Kulturallianz“ ange-

nom¬men, das die nach¬haltige landesweite Entwicklung von zeitgenössischen Kunstmuseen 

vor¬sieht. 

Das Projekt untersucht erstmals die komplexen Beziehungen von Kunst, ökonomischem 

Ka¬pital und politischer Macht im postsowjetischen Raum. Thematisch liegt der Schwer-

punkt auf der Entwicklung der zeitgenössischen Kunstmuseen der letzten zwanzig Jahre – 

von den An¬fängen im alternativen Bereich bis hin zur grundlegenden Neuplanung von Mu-

seen und zu zentralen kultur¬po¬litischen Anforderun¬gen der letzten Jahre. Gegenstand der 

Untersuchung sind ferner die treibenden Kräfte dieser Institutionalisierung – Mitglieder der 

föderalen, regi¬o¬nalen und lokalen Kulturbürokratie, kulturell aktive Repräsentanten der 

neuen ökonomi¬schen Elite und Einzelpersonen, die nachhaltig diesen Prozeß beeinflußten. 

Chronologisch umfaßt das Projekt die Zeit von 1991-2011, inklusive eines Überblicks über 

die grundlegen¬den kulturpolitischen Weichenstellungen im Zuge der Perestrojka. Geogra-

phisch liegt der Fo¬kus auf der Rußländischen Födera¬tion, eingebunden in die allgemeine 
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postsowjetische Ent¬wicklung.   

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Nachfolgeprojekt zu Postsowjetische Kunst-

museen im Zeitalter der Globalisierung, das der FWF bis 2011 finanzierte. Diese Vorgänger-

studie ana¬ly-sierte international erstmals die Transformation postsowjetischer Museen seit 

dem Ende des Kommunismus. Sie deckte einen breiten geographischen Raum ab (Baltische 

Staaten, Ukrai¬ne, Rußland) und inhaltlich ein ebenso breites Spektrum: Die Forschungser-

gebnisse be¬schreiben die museologische Neuausrichtung (u. a. die Neubewertung von zuvor 

tabuisier¬ten Kunstströmungen wie der Avantgarde, der Moderne, der Ikonenmalerei und des 

Non-konformismus) ebenso wie regional unterschiedliche Entwicklungen bis hin zur generel-

len Neupositionierung von Kunstmuseen.  

Die nun angestrebte Fokussierung auf den zeitgenössischen Museumsbereich greift ein 

we-sentliches Desiderat der internationalen Forschung auf. Das Projekt nutzt Ergebnisse der 

Vorgängerstudie, verdichtet, erweitert und ergänzt diese im geänderten Kontext; es basiert auf 

einer umfassenden empirischen Daten- und Quellen¬lage, großteils in russi¬scher Sprache, 

und einem breiten komparativen Rahmen. Das thema¬tisch wie methodisch innova¬tive 

Vor¬haben wird disziplinübergreifende Ansätze aus der inter¬nationalen museums- und kul-

turwis¬sen-schaftlichen Forschung (u. a. ZKM Karls¬ruhe) sowie der Kultursoziologie kom-

bi¬nieren. Die Ergebnisse werden in akademischen Fo¬ren dis¬kutiert, überprüft und als um-

fang¬reiche inter-disziplinäre Studie im Einklang mit der Open-Access-Policy des FWF pu-

bliziert. 
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