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Einst war die Kohlegrube Piramida ein sowjetischer 
Brückenkopf auf Spitzbergen. Jetzt ist die Siedlung 
gleichen Namens die nördlichste Ruine auf dem Glo-
bus.  Der nördlichste Konzertflügel der Welt steht hier 
und die nördlichste Lenin-Statue der Welt auch. Stumm 
und verlassen. Über fünfzig Jahre lang gruben Russen 
und Ukrainer Steinkohle aus dem Berg, der der Sied-
lung Namen und Leben gab. Ein internationaler Ver-
trag von 1920 verlieh ihnen das Recht dazu. Der Traum 
vom Sozialismus auf Spitzbergen zerbrach nach dem 
Ende der Sowjetunion. 1998 schloss Russland Pirami-
da. Nun interessieren sich andere für die moderne Ru-
ine: Archäologen und Fotografen erforschen die Hin-
terlassenschaften der Kohlearbeiter. Möwen siedeln 
in den Fensterhöhlen der Wohnblocks. Arbeiter ver-
suchen den Ort als Touristenmagneten für Reisende 
aus aller Welt wieder herzurichten. Und wo früher För-
derbänder dröhnten oder der nördlichste Konzertflü-
gel der Welt erklang, suchen junge Musiker den neu-
en „Sound“ von Piramida.
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At one time, the Piramida coal mine was a Soviet 
bridgehead on Spitsbergen. Now the settlement of 
the same name is the world’s northernmost ruin. The 
world’s northernmost grand piano is situated there, as 
is the world’s northmost statue of Lenin. Silent, aban-
doned. Throughout more than fifty years, the Russians 
and the Ukrainians dug coal out of the name-giving 
mountain. An international agreement from 1920 gave 
them the right to do so. The socialist dream shattered 
on Spitsbergen after the fall of the Soviet Union. Rus-
sia closed down Piramida in 1998. Now other parties 
are interested in the modern ruin: archaeologists and 
photographers are examining the remnants of what 
the coal workers left behind. Seagulls are occupying 
the residential buildings’ empty windows. Workers are 
trying to restore the place as a tourist attraction for in-
ternational travellers. And young musicians are seek-
ing for the new “sound” of Piramida where the convey-
or belts used to drone and the northernmost grand pi-
ano used to play. 
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