
Praktiken der Vergegenwärtigung von Vergangenem, die in einer Gesellschaft ausgeübt werden, 

können uns viel über diese Gesellschaft erzählen. Die sowjetische Geschichte ist für die heutige 

russische Gesellschaft ein kontroverses Thema. Man kann bemerken, dass das 100jährige 

Jubiläum der russischen Revolution im Jahr 2017 wenig gefeiert oder besprochen wurde. Im 

Gegensatz dazu wird die Zeit der 1960er Jahre, die sogenannte „Tauwetter-Periode“, und die Zeit 

der 1980er Jahre immer romantischer in heutigen Medien dargestellt. Diese Tendenz ist in 

populären Fernsehserien wie zum Beispiel „Tauwetter“ (2013, 12 Folgen), „Optimisten“ (2017, 

13 Folgen) und „Die achtziger Jahre“ (6 Staffeln, je 20 Folgen) zu sehen. Heutzutage wächst das 

Interesse am Inlandstourismus in Russland. Die kleinen historischen Städte nicht weit von 

Moskau, die in der späteren sowjetischen Zeit der 1970-1980er Jahre zu einer großen touristischen 

Route mit dem Namen „der goldene Ring“ gehörten, bekommen wieder viele Besucher (dazu 

gehören zum Beispiel Rostov Welikij, Pereslavl-Salesskij, Suzdal, Ples, Uglitsch, Rybinsk, 

Mischkin usw.). Es ist auffallend, dass die Darstellung der Stadtgeschichte in diesen Städten mit 

einem Schwerpunkt auf einem einzigen Thema erfolgt: „Das alte Städtchen, wo man sich in Ruhe 

und Stille vergnügen kann, wo die Zeit gestoppt ist, wo überall das Märchen herrscht“ – so könnte 

das Thema beschrieben werden. In Place-Branding Studien wird eine solche Darstellung als 

„Thematisierung einer Stadtgeschichte“ bezeichnet (Richards, Wilson, 2006). Es ist wichtig, dass 

eine solche Vorstellung von diesen kleinen Städten schon in sowjetischen Reiseführern der 1980er 

Jahre üblich war. Heute ist dieses Thema nicht nur in Reisebüchern zu sehen, sondern auch auf 

Festen, in Museen und im Stadtbild kleiner historischer Städte. Es kann festgestellt werden, dass 

man jetzt in kleinen historischen Städten fast keine Erinnerungen an die sowjetische Zeit mehr 

finden kann, obwohl das Bild eines Städtchens in heutigen touristischen Praktiken sehr der 

sowjetischen Tradition nachfolgt. Meiner Ansicht nach verschwinden die Erinnerungen an die 

sowjetische Zeit im touristischen Alltag, weil eine touristische Reise durch Städte des „Goldenen 

Rings“ selbst ein Nostalgie-Phänomen ist. Darum erwarten heutige Touristen, ein bestimmtes Bild 

eines Städtchens zu sehen, das sie einmal in den 1980er Jahren gesehen haben oder über das sie 

von ihren Eltern gehört haben. Außerdem kann man hier eine Verbindung zwischen zwei Medien 

bemerken: Das Fernsehen lässt die Menschen sich wie in den 1980er Jahren fühlen und die 

unveränderliche touristische Route gibt Touristen eine Möglichkeit, wieder in die 1980er zu 

geraten. 


