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Wenn der Wind günstig weht, hört Klaus-Dieter Zentgraf von seinem Arbeitszimmer aus das Rattern  
der Züge in der Ferne. Vom Schienenstrang tönt es hinüber bis zu den vielen Kiefern seines 
Wilhelmshorster (Potsdam-Mittelmark) Grundstücks. Dieses Geräusch ist ihm so vertraut. Und oft sitzt 
der 63-Jährige da gerade am Computer und tippt einen Text über Brandenburgs Bahnhöfe hinein. 
Dabei hat er früher kaum einen Blick an sie verschwendet. Erst besaß er ja seinen alten Moskwitsch, 
dann legte er sich den Westwagen zu. „Zum Bahnfahren hatte ich keine Beziehung.“ Bis auf die 
Ferienreisen als Junge mit den Eltern nach Kühlungsborn. Als er zu DDR-Zeiten bei „Jugendtourist“ 
war, tourte er in Sonderzügen nach Bulgarien, Ungarn, in die Sowjetunion. Später privat durch 
Nordkorea und von Mombasa nach Nairobi. Aber daheim? „Nee, ich war ja motorisiert.“ Bis ihn was 
abrupt aus der Bahn warf. Er hatte die Warnsignale seines Körpers übersehen. „2008 war alles zu 
Ende. An jenem Tag im Mai. Bei 250 Blutdruck ist mir da oben im Zentralhirn eine Ader geplatzt“, 
erklärt der studierte Staatswissenschaftler. Von heut auf morgen war er rechts halbseitig gelähmt, 
konnte keinen zusammenhängenden Satz mehr sprechen oder verstehen. Früher hatte er fünf Bücher 
Die Woche gelesen. Lessing, die alten Russen. Nun fing er von vorne an – mit dem Abc. Nach der 
Reha sagte man ihm, was er könne, reiche, um zu überleben. „Ich bin schwerbeschädigt, 
ausgesondert vom Arbeitsprozess. Aber nur für die Wirtschaft“, sagt Zentgraf selbstbewusst. Auf dem 
Abstellgleis, da wollte er nicht bleiben. „Ich musste mir die Welt neu erarbeiten.“ Waren ihm nur drei 
Begriffe geblieben, hat er inzwischen die anderen Wörter wiedergefunden. Und das 180-seitige Buch 
„Friedhof der 1000 Bahnhöfe“ verfasst, es ist im November erschienen. 
 
 Die späte Bahn-Leidenschaft hat mit seinem heimtückischen Kollaps zu tun. Danach wollte er sich 
endlich mal wieder von zu Hause entfernen. Also setzte sich seine Frau Renate eines März-Tags 
2012 mit ihm in den Zug. Nach Belzig sollte es gehen. Einfach so – er wollte vom Zugfenster aus die 
Landschaft vorbeiziehen sehen. Mit Halt in Drewitz, Rehbrücke, Wilhelmshorst, Michendorf, Seddin, 
Beelitz-Heilstätten, Borkheide, Brück, Baitz. Es wurde mehr als eine Spritztour auf den Schienen: 
Denn Zentgraf kam ins Grübeln. „Die Bahnstationen gab es zwar noch. Aber die Bahnhofsgebäude 
waren zu. Ist das in anderen Ecken im Märkischen auch so?“ Er kam in Fahrt – suchte sich die 
nächsten zwei Strecken raus. Fuhr dann jede Woche irgendwohin. Zum Zug wurde er chauffiert. „Alles 
andere musste ich mit meinen Krücken alleine schaffen.“ 
 
Fast alle 342 Personenbahnhöfe in Brandenburg, die noch am Netz sind, hat er inspiziert. Bis auf 
zwei. „Aus technischen Gründen“, so Zentgraf, „denn Waßmannsdorf ist noch nicht fertig und 
Schmachtenhagen bloß am Wochenende zu erreichen.“ 49000 Kilometer ging die Reise über die 
Gleise. Sein Befund ist ernüchternd: Von all diesen Bahnhöfen sind 59 lediglich noch Haltepunkte mit 
einem Bahnsteig samt Dach und Bank. 240 Empfangsgebäude sind geschlossen. Der Rest sind jene, 
die man betreten kann, doch nur 41 werden betrieben. Zentgraf schrieb über all dies Protokolle, 
beobachtete, führte Interviews, sprach unterwegs aufs Aufnahmegerät. 35 dicke Bahn-Ordner füllen 
nun sein Regal.  
 
Nach den Anfängen im Märkischen mit Provisorien samt hölzernen Bahnsteigen und darauf 
montiertem Treppenpodest waren hier seit Wilhelminischer Zeit 1000 Bahnhöfe entstanden, wo 
Menschen ein- und ausstiegen. Darunter wunderbare Bauten wie in Bad Saarow oder der 
Kaiserbahnhof in Potsdam-Sanssouci im englischen Landhausstil. Die erste Strecke in Preußen von 
Berlin nach Potsdam ging am 29. 10. 1838 in Betrieb. Der spätere König Friedrich Wilhelm IV. soll 
derart verzückt gewesen sein, dass er ausrief: „Diesen Karren, der durch die Welt rollt, hält kein 
Menschenarm mehr auf!“ Lokomotiven, Weichen oder Bahnhofsarchitektur mit viel Zier – all dies 
kümmert Zentgraf nicht. Er sitzt da in seinem gelben Pullover und erklärt: „Wissen Sie, der Begriff 
Bahnhof kommt von dem Begriff Hof, was soviel wie Haus zum Schlafen, Essen, Trinken und 
Wirtschaften bedeutet. Der Bahnhof als ,Ort des Wohnens’ im Sinne des Philosophen Martin 
Heidegger. Er muss die Bedürfnisse des Reisenden erfüllen.“ 
 
Stattdessen: Es sind zumeist seelenlose, unwirtliche Stationen. Da sind gruselige Tunnel wie in 
Thyrow, Absperrgitter wie in Friesack und vernagelte Häuser wie in Grunow oder Altranft. Und 
Zentgraf zitiert den Bürgermeister von Walsleben, Burghard Gammelin: „Früher gab es 
Verladestationen für Vieh, heute für Menschen.“ Der Bahnsteig als zugiges Podest mit ein bisschen 
Wetterschutz. Ein Klo, ein Telefon muss man zumeist suchen. An der fehlenden Hilfe beim Ein- oder 
Ausstieg verzweifeln betagte Menschen. „In ganz Brandenburg existiert keine Bahnhofsmission.“ 



Tickets gibt’s meist nur aus dem Automaten. Bloß in sieben Bahnhöfen existiert ein Reisezentrum. 
„Auf Spielautomaten indes, auf die muss man auf Bahnhöfen nicht so oft verzichten“, sagt Zentgraf 
schnippisch. Es gibt sie zum Beispiel in Rathenow oder Prenzlau. Doch etwas zu essen? Zu den 
rühmlichen Ausnahmen gehört der Bahnhof Zehdenick, wo eine eigene Küche Mittagstisch bietet. 
Bahnhöfe sind Orte des Abschieds, des Wiedersehens, Schauplatz kleiner und großer Schicksale. 
Und Passagen auf dem Weg zur Arbeit. Täglich fahren in Brandenburg 320000 Menschen mit dem 
Zug. „Sie sind ebenso Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse“, meint Zentgraf. Er 
dokumentiert ihr Sterben und das der Reisekultur. Auch mit seinen Schwarz-Weiß-Fotos. Er breitet die 
von Breddin, Elsthal, Karstadt, Paulinenaue aus. Keine Vorzeigeobjekte. Oft wuchert Gestrüpp. In 
Finkenheerd hat er den Warteraum abgelichtet. Er ist ungemütlich, mit schäbigen Wänden und einer 
Holzbank in der Mitte. Eine wärmende Heizung gibt es nicht. Zentgraf erzählt dann von jenem 84-
Jährigen, den er in Königs-Wusterhausen traf. Der einstige Bäcker aus Friedersdorf musste zum Arzt. 
Der alte Herr quälte sich Stufe für Stufe über die hohen Metalltreppen. 15 Minuten brauchte er, um 
von einem Bahnsteig zum anderen zu gelangen. Zum Glück hatte es nicht geschneit. Das 
erschütterndste Beispiel für Zentgraf war Schönefeld, wo er jüngst war. Die Türen zu den Zugängen 
des Bahnhofsgebäudes – mit Metallflächen zugehängt. Die Reisenden müssen sich anhand der Info-
Tafel, Richtungspfeilen, Streckenskizzen orientieren. Personal, eine Bockwurst, Kaffee? Fehlanzeige!  
 
Waren das noch Zeiten, als man Verwandten stolz eine Postkarte mit seinem Heimatbahnhof 
schickte. Oder von jenem, wo man angekommen war. Er war die Visitenkarte einer Stadt. Einst 
beliebtes Motiv. Zentgraf hat solche nostalgischen postalischen Raritäten gesammelt. Vom Bahnhof in 
Wittstock/Dosse oder Hohen Neuendorf. Heute stößt die Deutsche Bahn AG viele Bahnhöfe ab. Was 
mit ihnen wird, ist oft ungewiss. „Kommen Sie mal mit“, sagt Zentgraf plötzlich. Im Keller lagern in 
Schuhkartons an die 100 Steine von eingestürzten Bahnhofsmauern, abgerissenen 
Empfangsgebäuden. Bahnhofssteine von Briesen, Berkenbrück, Dossow oder Mögelin. „Man muss 
nur rumlaufen und braucht sie einzusammeln.“ Warum macht er das? „Die Steine haben doch einen 
historischen, ökonomischen Wert. Sie wurden gebrannt, dafür wurde viel Energie aufgewendet.“ Und 
was ist mit seiner Energie? 
 
Bis 2017 will Zentgraf jetzt jedes Jahr einen kulturpolitischen Bericht über die Bahn in Brandenburg 
verfassen. Nächstes Jahr sind die Güterbahnhöfe dran. 
 
Seit 1838 waren im Märkischen rund 2000 Bahnhöfe – Güter-, Rangier- und Betriebsbahnhöfe mit-
gerechnet – entstanden. Die Hälfte sind Personenbahnhöfe. 
 
Anderthalb Jahrhunderte hat die Bahn alle ihre Personenbahnhöfe mit Personal besetzt. Heute gibt es 
das bloß noch auf vier. Die Deutsche Bahn AG bietet an nicht einmal drei Prozent der Einstiegsorte einen 
Fahrkartenverkauf an. Sie versucht die Mehrzahl der Bahnhöfe abzustoßen. Es gibt auch positive Beispiele, 
wie mit bürgerlichem oder kommunalem Engagement Bahnhöfen wieder neues Leben eingehaucht wird, 
wie in Bad Belzig,Wiesenburg, Kremmen oder Brandenburg/Havel. 
 
 Klaus-Dieter Zentgraf: Friedhof der 1000 Bahnhöfe. Edition Winterwork, 180 Seiten, 11,90 Euro. 


