
Pyramiden - Lenin auf Eis

Zu Beginn des arktischen Sommers machte sich der Berliner Fotograf Jörg Rüger auf den Weg, den 
Charme eines ganz besonderen Lost Places im Hohen Norden zu ergründen. Dabei ließ er sich auch 
nicht von der nicht untergehenden Sonne oder der stets gegenwärtigen Gefahr der Begegnung mit 
Eisbären stören. Der Lohn für diesen Einsatz war eine Reise in ein Zeit, in der der Einzelne wenig 
und das Kollektiv alles bedeutete. Die unwirtliche und abseits gelegene Gegend, die besonderen 
klimatischen Bedingungen sowie die ungeklärte Zukunft des Ortes verlangsamen den Verfall und 
damit Pyramiden zu einem Glücksfall für Freunde verlassener Orte.

Die nördlichste Geisterstadt der Welt

Schon von weitem, lange bevor das Schiff, die Pier erreicht, sieht man einen einzelnen Mann dort 
stehen. Kommt man näher, dann kann man erkennen, dass er irgendwie anders aussieht: Einsam und
verlassen steht er dort in einem alten russischen Uniformmantel, mit breitem Gürtel mit 
Sowjetemblem, mit Fellmütze, in schweren Stiefeln und mit geschultertem Gewehr. Er ist Mitte 
zwanzig, doch durch seinen langen Bart wirkt er viel älter. Als das Schiff anlegt, begrüßen sich die 
Besatzung des Schiffes und der Mann an der Pier, Alexander Romanowski, eigentlich aus Sankt 
Petersburg und von allen nur Sascha genannt, herzlich. Schnell versammelt sich die Gruppe der 
Besucher um ihn und Sascha übernimmt das Kommando. Mit einem Hauch Selbstironie begrüßt er 
seine Gäste und verkündet nicht ohne Stolz, dass man sich hier nun in einer der beliebtesten 
Geisterstädte, ganz sicher aber in der nördlichsten der Welt, aufhalte.

Geschichtsstunde in der Arktis

Der erste Weg in Pyramiden führt dann auch gleich zum Wahrzeichen der russischen 
Bergbausiedlung auf dem 78. Breitengrad, einer Stele mit kyrillischem Schriftzug. Sascha erzählt, 
dass die Siedlung ihren Namen wegen des Pyramiden ähnlichen Berges erhalten habe. Und ab da ist
es spätestens Routine, was Sascha der um ihn herum versammelten Besuchergruppe erzählt:

Pyramiden ist eine ehemalige russische Bergbausiedlung auf Spitzbergen, welches aber politisch zu 
Norwegen gehört. Nach den Statuten des Spitzbergenvertrages von 1920 durften die 
Unterzeichnerstaaten, darunter auch die ehemalige Sowjetunion, auf Spitzbergen Bodenschätze 
abbauen. In der Folge wurde Pyramiden in den späten 1920er Jahren zu einer größeren Ansiedlung 
ausgebaut und nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde Pyramiden zum wichtigsten 
sowjetischen Kohlebergbaugebiet in der Arktis. Seit den 1950er Jahren lebten hier über 1000 
Menschen, die Kohleförderung wurde massiv ausgebaut. Neben dem Abbau der Kohle hatte der 
Standort für die Sowjetunion wohl aber auch eine geostrategische Bedeutung, befand man sich doch
zu der Zeit mitten im Kalten Krieg und besaß mit Pyramiden einen russischen Standort auf 
westlichem Territorium. Gleichwohl verbot der Spitzbergenvertrag der Sowjetunion jedwede 
militärische Nutzung oder Aktivität. Pyramiden konnte weitgehend autark existieren, es verfügte 
hierzu über die notwendige Infrastruktur mit Stallungen und Gewächshäusern, Feuerwehr und sogar
eine Arrestzelle gab es.

1997, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, entschloss sich dann die russische Regierung, 
die kostspielige Kohleförderung aufzugeben. In der Folge verließen zunächst alle Bewohner 
Pyramiden. Den Standort selbst wollte man, vielleicht aus geostrategischen Gründen, nicht 
aufgeben.

Erst seit 2006 lebt in Pyramiden wieder eine kleine Gruppe russischer Beschäftigter des staatlichen 
Kohleunternehmens Arctigucol und hält dort die Stellung.



Die Touristen sollen nun die Kohle bringen

Der Tourismus soll  nun die Zukunft der ehemaligen Bergbausiedlung Pyramiden sichern. So 
kommen in den eisfreien Sommermonaten täglich durchschnittlich 100 Gäste in Pyramiden an. Die 
Anreise ist dann von Longyearbyen, dem Hauptort Spitzbergens, in ca. 3 Stunden Schiffsfahrt 
problemlos zu meistern. Im Winter, wenn die Fjorde zugefroren sind, müsste man sich hierzu schon 
für Stunden auf ein Schneemobil setzen. Die allermeisten der Besucher sind Tagesgäste und reisen 
noch am selben Tag wieder ab. Die, die bleiben, quartieren sich im Hotel Tulip ein. Dieses wurde 
inzwischen renoviert und ist das einzige Gebäude, welches heute tatsächlich genutzt wird. Es bietet 
mehr Gästen Platz, als tatsächlich über Nacht bleiben. Auch wurde ein Raum al Museum 
eingerichtet, dessen eindrucksvollstes Exponat ein ausgestopfter Eisbär ist.

Das Hotel ist auch Wohnung und Dreh- und Angelpunkt für die ca. 8 Personen, die heute noch 
dauerhaft in Pyramiden wohnen. Man kümmert sich um den Hotelbetrieb, die Touristenbetreuung 
sowie um die Erhaltung der Gebäude vor Ort. Denn, wenn sie auch verlassen dastehen, dem Verfall 
möchte man sie doch nicht preisgeben, zumindest den Teil der Gebäude, die den Kern der Siedlung 
ausmachen. Und zum Glück gibt es reichlich zu tun, denn Zerstreuung durch Internet oder 
Fernsehen steht den Menschen in Pyramiden nicht zur Verfügung. Selbst die Benutzung von 
Telefonen ist wegen des sehr eingeschränkten Empfangs nur an zwei Stellen im Ort möglich. Im 
arktischen Winter mit klirrender Kälte und 4-monatiger vollständiger Dunkelheit bleiben von den 
wenigen Bewohnern nur 2 bis 3 Personen die ganze Zeit in Pyramiden, um die Siedlung vor 
ungewollten Schäden durch Schnee und Frost zu Schützen. Auch Sascha zieht es dann in wärmere, 
nicht ewig dunkle Regionen.

Genosse Lenin thront über allem

In Pyramiden gibt es einen zentralen Platz. Um diesen sind die wichtigsten Gebäude der Siedlung 
angeordnet. Und um die Bedeutung zu  unterstreichen, wacht noch heute Genosse Lenin mit 
heroischem Blick über den Platz. Das Kulturhaus im Rücken, blickt Lenin auf Schwimmbad, 
Krankenhaus, Minenverwaltung, einen Kindergarten und eine Schule. Dazu gruppieren sich ein 
Kantinengebäude, mehrere Unterkunftsgebäude für die Bergarbeiter und Ihre Familien sowie das 
Hotel Tulip um den Platz. Für die Besucher sind jedoch nicht alle Gebäude zugänglich.

Das Hotel versetzt den Besucher in die Zeit der Sowjetunion zurück. Der Holzboden knarzt, die 
Wände verströmen kommunistischen Stil und die Speisekarte des Hotels leistet mit der 
Speisenauswahl einen eigenen kulinarischen Beitrag zur Erinnerung an vergangene sowjetische 
Tage. Der Besucher kann, neben modern ausgestatteten Zimmern auch in Zimmern im „Soviet 
Style“ übernachten, um im richtigen Ambiente von den tagsüber gewonnen Eindrücken zu träumen.

Beeindruckend ist das große Kulturhaus mit einem großen Theatersaal, auf dem wohl der Welt 
nördlichster Flügel zu finden ist. Der Saal fungierte auch als Kino und in dem Vorführraum lassen 
sich noch reichlich Filmrollen sowie ein eindrucksvoller Haufen abgerollter Filme aus der Zeit 
finden. Auch die anderen Räumlichkeiten wie die Bibliothek, eine große Turnhalle mit Fitnessraum,
ein Musizierzimmer und ein Ballettraum vermitteln den Eindruck, als würden die ehemaligen 
Nutzer gleich wieder zurück kommen. Dasselbe ließe sich wohl auch über das Schwimmbad sagen, 
dessen 2 Becken eigentlich nur wieder mit Wasser befüllt werden müssten. Es fällt nicht schwer, 
sich die sportbegeisterte russische Bevölkerung hier vorzustellen.

Pragmatismus im Permafrost

Die Gebäude sind mit Stegen verbunden, unter denen früher die Versorgungsleitungen lagen. Das 
hat man gemacht, weil der Boden in Pyramiden ganzjährig gefroren ist. Im Winter hatte das 
zusätzlich den Vorteil, dass die Wärme der Heizungsrohre dafür sorgte, dass die Stege schnee- und 
eisfrei blieben. So ist auch das Verwaltungsgebäude mit einem großen Steg angebunden. In dem 



Haus findet sich die Steuerungsanlage für die Kohleförderung, Unmengen von Akten und Papieren, 
die zurückgelassen wurden sowie zahllose Grünpflanzen, die allerdings in Ihrem vertrockneten 
Zustand heute ein schönes Stillleben abgeben. Auch in der Schule und im Kindergarten gibt es viele
zurückgelassene Gegenstände, die es einem leicht machen sich vorzustellen, wie sich der Betrieb 
hier darstellte. Kinder- und Schulbücher, Spielzeug, Schallplatten, aber auch Schlafsaaleinrichtung 
und Töpfchen für die ganz Kleinen, tragen zu diesem fast gespenstischen Eindruck bei. Einzig im 
Kantinengebäude braucht man schon etwas mehr Phantasie um sich eine lebhafte Szenerie 
vorzustellen, da das Gebäude ziemlich leergeräumt dasteht. Das große Mosaik an der Wand ist 
deshalb jedoch nicht weniger eindrucksvoll.

Einen deprimierenden Eindruck macht das Gebäude, in dem früher die Minenarbeiter untergebracht
waren. Jeder von Ihnen hatte nur wenige Quadratmeter zur Verfügung und alle Räume waren fast 
identisch geschnitten. Eine persönliche Note versuchten die Arbeiter den Räumen zu geben, in dem 
Mobiliar selbstgebastelt und Bilder aus Zeitschriften an die Wände geklebt wurden. Manch einem 
reichten zur Verschönerung schon leere Zigarettenschachteln und Bierdosen, sehr gerne westlicher 
Herkunft, zur Dekoration der kargen Räume.

Die Natur kommt zurück

Sämtliche für die Kohleförderung benötigten Einrichtungen sind allerdings dem Verfall 
preisgegeben, bedeutete es doch zu viel Aufwand, diese Instand zu halten. So erobert sich die Natur 
nach und nach diese Teile Pyramidens zurück. Besonders eindrücklich ist dieses beim ehemaligen 
Wasserwerk der Siedlung, dem  sogenannten „Bird Castle“ zu sehen, welches tausende von Möwen 
beherbergt und diesen als Nistplatz dient.

Der Friedhof liegt außerhalb der eigentlichen Siedlung, weil man nur auf dieser kleinen Insel die 
Möglichkeit gefunden hatte, in dem Boden, der eigentlich dauerhaft gefroren ist, seine Toten zu 
bestatten. Die letzte Bestattung dort liegt jedoch schon Jahrzehnte zurück.

Die Waffe, die Sascha stets mit sich trägt, ist übrigens keine Folklore, denn ganz Spitzbergen ist 
Eisbärenzone, das heißt, dass eigentlich überall mit den durchaus gefährlichen Tieren zu rechnen ist.
So erzählt Sascha, dass vor ein paar Jahren ein Eisbär sogar einmal in das Hotel eingebrochen und 
in Bar und Restaurant herumgestrolcht ist. Nach dem er mehrfach vertrieben worden und trotzdem 
wiedergekehrt war, hat man ihn betäuben und per Hubschrauber weit weg vom Hotel aussetzen 
müssen, um die Sicherheit der verbliebenen Bewohner Pyramidens zu gewährleisten.
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