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„Endstation! Türen und Fenster schließen! Auf Wiedersehen!“ 
 

 
Heinz Kammerhofer vor seiner Abschiedsfahrt 

 
Drei Jahrzehnte lang schlängelten sich zwei kleine Zuggarnituren durch den Grazer Schloßberg, vorbei 
an zahlreichen, selbstgebauten Märchenszenen. Betrieben wurde die Grazer Märchengrottenbahn 
seit 1981 von der Familie Kammerhofer. Am 8. Jänner erreichte die Attraktion ihren Endbahnhof. 
 
„Die Darstellungen, die jetzt nicht aufleuchten, werden bei der Rückfahrt gezeigt. Während der Fahrt 
nicht aufstehen und nicht hinausgreifen in den Stollen. Viel Vergnügen!“ Auch bei seiner allerletzten 
Fahrt lässt sich Heinz Kammerhofer nichts anmerken. Wie immer informiert er seine Fahrgäste über 
die Sicherheitsbestimmungen und die bevorstehende kleine Reise durch den Grazer 
Schloßbergstollen. Die Stimme ist kräftig und laut, als wäre es eine Fahrt, wie jede andere auch. Nur 
einmal genießt er die Aufmerksamkeit. Stolz präsentiert er die vier Plakate, die neben der 
Märchengrottenbahn-Kassa und vor dem Haupteingang auf Plakatständern ausgestellt sind. Die 
Augen leuchten und das Publikum ist dankbar. Es ist das letzte Mal, dass er die Plakate wegräumt. 
Die gespannte Stille wird nur vom zahlreichen Klicken der Fotoapparate unterbrochen. 
 
Seit 1981 war die „Grazer Schloßberg-Grottenbahn“, so der offizielle Name, fest in 
Kammerhoferscher Familienhand. Damals entschied sich Max Kammerhofer, das Oberhaupt der 
Familie, die bereits bestehende, aber nicht mehr genutzte Märchenbahn im Grazer Schloßberg zu 
übernehmen. Mit finanzieller Unterstützung eines freiheitlichen Politikers sei das auch gelungen, 
erzählt sein Sohn, Gerhard Kammerhofer. „Mein Vater war ein Diktator. Wir mussten tun, was er 
sagte“, lacht der 69-Jährige in seinem Kassahäuschen. Zu Beginn drehte die Bahn ihre Runden noch 
bei der Wickenburggasse nahe der Keplerbrücke. Rund 450 Meter lang war sie damals, ein Viertel der 
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heutigen Länge. Mit der Übernahme durch die Familie Kammerhofer wurde die Grottenbahn dann an 
den aktuellen Standort verlegt, den Eingang in der Wickenburggasse gibt es aber heute noch. 
 

Um 17:35 Uhr startet der Zug „Heinz 1“ mit 
großem Gequietsche der Schienen und Krachen 
in den Stollen. Rund 90 Sekunden Fahrt bei rund 
vier Kilometern pro Stunde – 
Höchstgeschwindigkeit. Dann erhebt Heinz 
Kammerhofer seine Stimme: „Die Mäuseschule!“ 
Es ist die erste von 34 Märchendarstellungen. Die 
Figuren wirken veraltet – und doch irgendwie 
neu. Fast ausschließlich Erwachsene genießen die 
Reise in ihre Kindheit, lachen und fotografieren. 
Vorbei am Erzherzog Johann, Hänsel und Gretel 
und dem Rumpelstilzchen, geht die Fahrt immer 

tiefer in den Berg. Geduldig bremst Heinz Kammerhofer den Zug für alle, die ein Foto machen wollen. 
Niemand wird übergangen. Danach beschleunigt er seinen Zug wieder. Feuchte, kalte Stollenluft 
weht den Menschen um die Ohren. Vorbei an einem alten Telefon mitten an der Stollenwand, rein in 
die Dunkelheit. Plötzlich hält der Zug an. „Und jetzt fahren wir zurück zum Schneewittchen und dem 
Zauberspiegel“, erklärt Heinz Kammerhofer und stellt die Weichen. 
 
Die Bahn wäre heuer in ihr 31. Bestandsjahr gefahren. Eine große 30-Jahr-Jubiläumsaktion war zu 
Weihnachten 2011 geplant, doch die Stadt Graz, seit zehn Jahren Eigentümerin der 
Märchengrottenbahn, verlängerte den Pachtvertrag mit der Familie nicht, die Feierpläne verworfen. 
„Schade, dass wir nicht weiterarbeiten konnten“, resümiert Gerhard Kammerhofer. „Der Umgang mit 
den Menschen war ab und zu stressig, aber auch erstklassig.“ Anekdoten gäbe es zuhauf, meint er – 
und eine Geschichte kommt wie geschossen. „Als ich beim Schneewittchen-Stand vom 
Weichenstellen zurückgekommen bin, habe ich wie immer gesagt: ‚So, jetzt wissen wir, wer die 
Schönste im Lande ist und können weiterfahren.‘ Da stand plötzlich ein Bub, ungefähr 12 Jahre alt, 
auf und rief: ‚Stimmt nicht! Meine Mama ist die Schönste!‘ Das hat mich richtig berührt.“  
 

„Weiter geht’s zum gestiefelten Kater.“ Wie im 
Schlaf kennt Heinz Kammerhofer den Ablauf 
der rund 20-minütigen Märchenbahn-Fahrt. 
Mit viel Liebe zum Detail stehen die Figuren bei 
ihren Stationen, winken mit ihren Armen oder 
singen ein Lied. Vorbei am Zwergental mit Dr. 
Bumsti und einem Packerl Viagra, über den 
Musikantenstadl samt Musik, „Tischlein, deck 
dich!“, Publikumsanimation inklusive. Den 
Fahrgästen macht es Spaß, sogar das Tischlein 

muss ein zweites Mal gedeckt werden. Und 
auch die Grazer Schloßbergsage mit dem 
Teufel haben die Kammerhofers im Programm. Da darf ein weiterer Schmäh nicht fehlen: „Alle 100 
Jahre lässt der Teufel den Stein fallen – heute ist der Tag.“ 

Die letzte Fahrt beginnt 

Die sieben Zwerge 
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Bereuen würde er den Verkauf an die Stadt Graz nicht, meint Gerhard Kammerhofer. Damals, nach 
dem Unglück von Kaprun im Jahr 2000, habe man keine andere Wahl gehabt. Zu teuer waren die 
neuen Sicherheits- und Brandschutzauflagen, die die Familie nur durch den Verkauf und die damit 
verbundenen finanziellen Mittel erfüllen konnten. „Es war ja nicht viel, was wir verdient haben“, 
meint der Neo-Pensionist. „Alles was da jetzt reinkommt, ist ein Defizitbetrieb.“ Plötzlich klopft es an 
der Fensterscheibe. Ein Mann möchte mit der Bahn fahren. „Tschuldige, habt’s ihr offen?“ – „Nein, 
nicht mehr! Nicht mehr in alle Ewigkeit“, antwortet Gerhard Kammerhofer mit lauter Stimme. „Was 
sieht man denn da?“, lässt der Gast nicht locker. „Nix mehr!“ – „Na, nicht heute.“ – „Morgen auch 
nicht!“ – „Nächste Woche?“ – „Es ist endgültig geschlossen!“, wird Kammerhofer noch einmal 
deutlich und dreht sich wieder um. „Die Leute lesen keine Zeitungen“, meint er und lacht. Seine 
Mimik verrät keine Spur von Wehmut. „Doch, die ist schon da.“ 
 
Um 17:56 Uhr erreicht „Heinz 1“ ihr Ziel. Ein letztes Mal öffnet sich das Ein- und Ausfahrtstor, ein 
letztes Mal lenkt Heinz Kammerhofer seine Lok zum Haltestellenplatz. Sein Schwager Gerhard wartet 
schon im Kassahäuschen, macht die Schlussabrechnung. Die Ehre der Schlussfahrt übertrug er Heinz. 
Applaus. Sofort bildet sich eine kleine Gruppe um die beiden Kammerhofers. Ein älteres Ehepaar 
lauscht gespannt den Worten von Gerhard, Emotionen kommen hoch: „Nicht einmal wir selbst 
dürfen uns eine Figur als Andenken mit nach Hause nehmen“. Schnell ist unter den Gästen ein 
Schuldiger gefunden: Bürgermeister Siegfried Nagl. „Über so etwas sollte man eine Volksbefragung 
machen, nicht wegen den Bettlern“, meint ein aufgebrachter Mann. „Aber Gerhard, ich muss dir 
gestehen: Ich bin heute das erste Mal mitgefahren.“ Sogar Autogramme müssen Gerhard und Heinz 
schreiben.  
 

Einer Frau scheint der Abschied besonders 
schwer zu fallen. Jede einzelne Sekunde, die 
Gerhard Kammerhofer spricht, wird auf Video 
festgehalten. „Fast jeder, der in den letzten 
Tagen gekommen ist, hat gemeint: Das ist eine 
Gemeinheit“, sagt der 69-Jährige und blickt auf 
30 Jahre Märchengrottenbahn zurück. Noch 
einmal erzählt er seine Geschichte. Alles in der 
Bahn, die Schienen, die 20 Kilometer verlegte 
Kabel, wurde von der Familie selbst gemacht, 

schwärmt er. Die ganze Familie sei mit ihrem 
Lebenswerk gefahren: Tochter, Enkel, Nichten, Neffen. „Nun wurden wir gekündigt, mit der 
Begründung, wir hätten nichts gemacht“, erzählt Gerhard Kammerhofer, „dabei hätte die Stadt seit 
zehn Jahren jederzeit restaurieren können.“ Aversionen gegen das neue Projekt, das in einem halben 
Jahr die Schloßbergstollen beheimaten soll, hegt Kammerhofer aber nicht. Neugierig sei er, was da 
jetzt reinkäme. „Ich werde sicher wieder herkommen.“ Und auch die Grazer werden das. Nur mit der 
alten Märchengrottenbahn werden sie nicht mehr fahren können. „Endstation! Alles aussteigen! 
Türen und Fenster schließen. Auf Wiedersehen!“ 
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Gerhard Kammerhofer im Gespräch mit Gästen 


