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Line zuletzt 30 Millionen Euro Verlust,
wie Bahn-Vorstandsmitglied Berthold
Huber sagte. Warum sollte es den Ös-
terreichern besser ergehen? „Die ÖBB
glaubt an den Nachtzug“, sagt Bahn-
Forscher Marco Bellmann von der Tech-
nischen Universität Dresden. Während
es für die DB ein Nischengeschäft war,
hat sich die ÖBB auf Nachtzüge spezia-
lisiert. Etwa 17 Prozent ihres Umsatzes
im Fernverkehr kommt aus der Nacht.

Rund 40 Millionen Euro will die ÖBB
nach eigenen Angaben insgesamt in die
Beschaffung von 42 Schlaf- und 15 Liege-
wagen der DB und den Umbau weiterer
Wagen investieren. Betten sollen erneu-
ert, das Innen- und Außendesign soll
aufgepäppelt werden. Denn abgesehen
von dem Willkommenspaket und dem
Schriftzug „ÖBB“ an der Außenwand er-
innert der Schlafwagen von Hamburg
nach Innsbruck noch stark an den vor-
herigen Besitzer.

Die ÖBB wirbt mit einem „erstklassi-
gen Service für ausgeschlafene Kunden“
und günstigen Preisen. Doch ob so ge-
nug Reisende angelockt werden kön-
nen, muss sich noch zeigen. Bellmann
ist skeptisch: „Die bisherigen Betreiber
wie die DB AG und die ÖBB kannten ih-
re Nachtzugkunden meines Erachtens
nicht wirklich gut.“ Mithilfe einer On-
line-Umfrage erforscht er derzeit, wer
der ideale Nachtzugkunde ist.

Mit Sparangeboten kommen Nacht-
zuganbieter aus seiner Sicht nicht ge-
gen Billig-Airlines an. „Für ein erfolgrei-
ches Konzept braucht man eine Dienst-
leistung, welche auf komfort- und zeit-
nutzungsorientierte Kunden abzielt
und nicht auf diejenigen, die primär auf
den Ticketpreis schauen.“

Kunden wie Kerstin Haßmann. Die 55-
Jährige ist begeisterte Zugfahrerin.
„Man kann sich langsam an sein Ziel ran-
tasten“, erzählt sie. Haßmann macht es

E xakt 21.15 Uhr, Hamburger
Hauptbahnhof. Mit etwas Ver-
spätung rollt der Nachtzug aus

dem Bahnhof. Ziel: Innsbruck. In einem
Abteil des Schlafwagens wurde das
oberste von drei schmalen Betten be-
reits mit weißer Bettwäsche und einem
flauschigen Kissen hergerichtet. Ein
Willkommenspaket wartet auf den
Bahnreisenden: Ein Fläschchen Prosec-
co, Saft und Wasser, dazu Pantoffeln
und Handtücher versehen mit dem
Schriftzug „Nightjet“.

VON GIOIA FORSTER

Die Österreichische Bundesbahnen
(ÖBB) bemühen sich um ihre neuen
deutschen Kunden. Denn seit dem
11. Dezember steht der neue Fahrplan:
Die Deutsche Bahn (DB) hat die City
Night Line, ihre Züge mit Schlaf- und
Liegewagen, komplett eingestellt – da-
für hat die ÖBB zwei neue Nightjet-Ver-
bindungen von Deutschland nach Ös-
terreich, eine in die Schweiz und drei
nach Italien (hin und zurück) in Betrieb
genommen. Verbindungen von Ham-
burg und Düsseldorf nach Wien gab es
bereits.

Mit dem Angebot erhofft sich die
ÖBB einen Schub für ihr Nachtzug-Ge-
schäft. Bis 2020 erwartet sie nach eige-
nen Angaben zusätzlich 1,8 Millionen
Fahrgäste. Derzeit fahren eine Millio-
nen Menschen pro Jahr mit einem ÖBB-
Nightjet. Mit dem vergrößerten Ange-
bot ergeben sich für die ÖBB auch Sy-
nergien mit einigen der bestehenden
ÖBB-Nachtverbindungen, wie der Kon-
zern mitteilt – Züge werden etwa in
Nürnberg zusammengeführt.

Der Deutschen Bahn bereiteten die
Nachtzüge hingegen in letzter Zeit nur
Ärger. Bei 90 Millionen Jahresumsatz
machte die Bahn mit der City Night

sich im obersten Bett im Abteil gemüt-
lich. Sie ist auf dem Weg zurück nach
München von einem Besuch bei ihrer Fa-
milie in Neumünster, nördlich von Ham-
burg. Mit einem Flug oder normalem
Zug würde die Reise den halben Tag kos-
ten, sagt sie – „wenn ich nachts fahre,
kann ich meine Familie länger sehen.“
Außerdem will sie ausgeruht ankommen,
da sie am Folgetag gleich arbeiten muss.
Mit Ohropax im Ohr kann sie im Nacht-
zug einigermaßen gut schlafen, sagt sie.

Aus Bellmanns Sicht wollen Nacht-
zug-Kunden vor allem Bequemlichkeit,
Privatsphäre, Sauberkeit und Sicherheit
– was günstige Fluglinien und Tagzug-
verbindungen meist nicht leisten kön-
nen. „Das muss ein künftiger Anbieter
erfüllen, um dauerhaften Erfolg zu ha-
ben.“ Zudem müsse das Ziel ein trans-
europäisches Netz sein, sagt Bellmann.
„Momentan ist die ÖBB noch sehr stark
auf Verbindungen von und nach Öster-
reich fokussiert. Dadurch wird das vor-
handene Marktpotenzial nicht annä-
hernd ausgeschöpft.“

Der Bahn-Experte und ehemalige DB-
Mitarbeiter ist überzeugt, dass Nacht-
züge weiter bestehen können. Aller-
dings in Form eines Hotels oder einer
Kreuzfahrt auf Schienen.

Eine Stunde vor der Ankunft in Mün-
chen werden die Fahrgäste geweckt. Für
Gäste in den Schlaf- und Liegewagen
gibt es ein kostenloses Frühstück,
Schlafwagen-Kunden können sogar à la
Carte wählen: Kaffee und Tee, Joghurt
und Brötchen, Marmelade und Nutella.
Auf einem Tisch in dem kleinen Abteil
wird das Essen serviert. Für Haßmann
ist das Frühstück ein Plus. Sie muss
gleich als Bedienung in der Gastrono-
mie den ganzen Tag auf den Beinen ste-
hen. Zu spät kommt sie nicht: Pünktlich
um 7 Uhr rollt der Zug im Münchner
Hauptbahnhof ein.

Die neue Generation der Nachtzüge
Macht es ÖBB besser als DB? Ein Versuch bei einer Fahrt ab Hamburg

ANZEIGE

könnte, würde uns niemand mehr
anrufen. Wir begleiten die Situa-
tionen, so gut wir können.“ Das fällt
nicht immer leicht. Sicher, sie hat oft
das Gefühl, sie würde am liebsten hin-
gehen und persönlich helfen. „Dann
müssen wir uns zusammenreißen, denn
das können wir nicht leisten. Es ist ein-
fach das Format, in dem wir arbeiten.“

Ganz altmodisch nimmt sie tatsäch-
lich noch den Hörer ab, wenn es klin-
gelt. Es fühlt sich für sie authentischer
an als ein Headset. Sie hat eine ange-
nehme Telefonstimme, merke ich, als
ich an ihren Anrufbeantworter gerate,
sanft und einfühlsam, ich möchte fast
sagen erotisch, aber das passt natürlich
nicht zu ihrer Aufgabe. Babette Glöck-
ner – die glatten dunklen Haare im Pa-
genschnitt umrahmen ihr herzförmi-
ges Gesicht – leitet seit sieben Jahren
die evangelische Telefonseelsorge im
Diakonischen Werk. Gerade ist sie 58
geworden, kurz vor Weihnachten. Sie
sorgt dafür, dass mindestens eins der

zwei Telefone regelmäßig
besetzt ist, sucht die Mit-
arbeiter aus, leitet ihre
Ausbildung.

Die Telefonberater arbei-
ten alle ehrenamtlich. Wo-
rauf achtet sie bei der Aus-
wahl? „Die Belastungsfähig-
keit ist das Wichtigste. Da-
mit meine ich: Wie geht je-
mand mit den eigenen Pro-
blemen um? Denn diese
Themen kommen garantiert
auch am Telefon vor.“ Die

Folgen hat sie auch selbst erlebt, unter
anderem als sie nach 19 Jahren Ehe mit
ihrer Scheidung beschäftigt war. „Da war
ich bei einigen Seelsorgegesprächen deut-
lich neben der Spur. Wieso fand ich das
denn so verzwickt? Das wurde mir erst
hinterher durch die Supervision klar.“

Krebsstation eines Kran-
kenhauses. Theologie hat

sie studiert, ist Vikarin
und Gemeindepastorin
in Schleswig-Holstein
gewesen, ab 1993
dann Krankenhaus-
seelsorgerin in den
Segeberger Klini-
ken.

Geboren in
Flensburg, ist sie in
Kiel aufgewachsen.
Kommt sie aus ei-
nem religiösen

Haushalt? Eigentlich
nicht. Der Vater Zoll-

amtmann, die Mutter
Hausfrau und Sekretä-

rin in der Kirche und in
der Kinderpsychiatrie.

Niemand konnte sich die
Babette im Talar vorstellen.

Ihr Theologiestudium hat sie
später durch eine tiefenpsychologi-

sche Ausbildung ergänzt.
Kommt man durch dieses Wissen

mit den eigenen seelischen Problemen
besser klar? Ja, davon ist sie überzeugt.
„Wenn ich die Probleme besser verste-
hen und einordnen kann, löst sich eini-
ges.“ Und verstehen will sie immer, am
besten alles. Das war schon früher so.
Als die Mathematiklehrerin im Unter-
richt verkündet, zwei Parallelen wür-
den sich im Unendlichen schneiden,
macht das Babette ganz verrückt, weil
sie es nicht verstehen kann. „Das war
für mich nicht auszuhalten.“ Hat sie es
heute verstanden oder sich damit abge-
funden? „Ich habe mich damit abgefun-
den. Muss man ja.“

Da steht einer auf dem Dach und
sagt: Ich springe gleich. Gibt es das nur
im Film? Sie selbst hat das noch nicht
erlebt, aber ähnliche Anrufe gibt es gar
nicht so selten. Ein Anruf kam mal vom
Michel, andere von einer Brücke. „Wir
fragen uns dann immer: Wieso ruft er
in dem Moment an? Will er gehalten
werden? Oder will er es der Welt noch
mal zeigen?“ Oft wissen die Seelsorger
nach so einem Gespräch nicht, wie es
ausgegangen ist. „Dann geht am nächs-

H
eute Nachmittag hat sie
Dienst. Sitzt an einem
großen Schreibtisch, mit
Blick auf den ausladen-
den Ahorn und die Buche

vor dem Fenster der Diakonie, Com-
puter und Telefon vor sich, Kerze an,
ein Becher Tee und etwas Weihnachtli-
ches zum Naschen. Lange wird sie auf
das Klingeln nicht warten müssen;
während der Weihnachtstage ist der
Bedarf an Trost und Beratung enorm.
Obwohl überall zu lesen ist, man solle
die Erwartungen zum Weihnachtsfest
nicht zu hochschrauben, sind die
Sehnsüchte gewaltig. „Und dann er-
füllt sich mal wieder etwas nicht. Und
prompt gibt es Krach.“

VON SABINE STAMER

Da kommt es hin und wieder auch zu
skurrilen Situationen. „Warten Sie mal,
jetzt ist er gerade gegangen“, hört Ba-
bette Glöckner die Frau am anderen
Ende raunen. Dann nur
noch Grummeln und
Schreien, während das Te-
lefon wohl irgendwo auf
oder unter dem Bett liegt.
„Wir kommen in den in-
timsten Bereich eines Men-
schen hinein. Ohr an Ohr.
Live und in Farbe hören
wir manchmal alles mit,
sind mitten in der Ausei-
nandersetzung dabei.
Manchmal ist es so
schlimm, dass wir das Ge-
fühl haben, da muss sofort die Polizei
hin.“ Und was macht sie dann?

„Wir – unternehmen – nichts.“ Sie
sagt das betont langsam und macht zwi-
schen jedem Wort eine kleine Pause.
„Denn wenn herauskommt, dass jeden
Moment die Polizei vor der Tür stehen

Genau deshalb sei es besonders
wichtig, die Rolle zu halten am Telefon.
Nicht Ehepartnerin, nicht Freundin zu
sein, sondern Seelsorgerin. „Wenn ein
Seelsorger sagt, es war ein gutes Ge-
spräch, dann werde ich immer hallo-
wach.“ Oder wenn die Gespräche zu
lange dauern – das entnimmt sie der
Statistik –, dann fragt sie sich, ob da-
durch wohl ein Abgrenzungsproblem
deutlich wird. „Sich zu identifizieren,
ist zwar ein schönes Gefühl, aber Seel-
sorge soll möglichst alle Seiten eines
Beziehungssystems im Blick behalten.“

Gibt es denn eine ideale Länge für so
ein Beratungsgespräch? Das ist sehr un-
terschiedlich, hat sie erfahren. Eine
kurze zehnminütige Begegnung kann
sehr hilfreich sein, andere Anrufer ver-
lieren sich in Endlosschleifen, erzählen
in ihrer Not dasselbe von vorn, von
hinten und wieder von vorn. Und dann?
Denen sagt sie doch sicher nicht ein-
fach: Sie wiederholen sich! „Manchmal
schon“, antwortet die Pastorin. Damit
es nicht so weit kommt, versucht sie, in
den ersten zwei, drei Minuten die Si-
tuation zu erfassen.

„Es ist ein großer Unterschied, ob je-
mand anruft, weil übermorgen die
Tochter ausziehen will, oder ob eine
Frau mitten auf der Kreuzung von einer

Panikattacke erfasst wird und zum Te-
lefon greift, weil sie es nicht mehr über
die Straße schafft.“ Und wenn ein Anru-
fer vom Hundertsten ins Tausendste
kommt, weil die Probleme ihn überwäl-
tigen, dann forscht sie nach dem einen
Thema, das ihn gerade jetzt am meisten
bewegt. „Nur dieses Thema bearbeiten
wir dann ein Stück weit, nicht erschöp-
fend, aber vielleicht so, dass wieder eine
Perspektive sichtbar wird.“

Schon als Kind sah sich Babette
Glöckner mit existenziellen Problemen
konfrontiert. Ihr Vater, 25 älter als die
Mutter, lange Zeit schwer krank,
kämpfte schon mit dem Tod, da war Ba-
bette gerade mal ein Teenager. So als
könne sie danach nichts mehr schre-
cken, verdiente sie später als Studentin
Geld durch Nachtwachen auf der

ten Morgen der Blick als Erstes in die
Zeitung. Das ist böse, echt böse.“

Wie wirken sich solche Erfahrungen
auf ihr Privatleben aus? Ganz enorm,
sagt sie, und strahlt mich an. Denn es
führt sie dazu, möglichst viel zu unter-
nehmen, was nichts, rein gar nichts mit
ihrem Beruf zu tun hat. Krimis lesen
zum Beispiel oder „James Bond“-Filme
gucken. Jede Szene könnte sie mitspre-
chen und jeden dazugehörigen Sound-
track trällern. Sie malt auch, abstrakte
Bilder, die stapeln sich im Keller, kocht
und spielt leidenschaftlich gern Skat
oder Conga, ein spanisches Kartenspiel,
das strategisches Denken verlangt. Ach
ja, Schlümpfe sammelt sie auch. Aber
die müssen inzwischen dienstlich an-
treten. Werden in Supervisionsgesprä-
chen aufgestellt, ob sie wollen oder
nicht: der Traurige, der Grimmige, der
Dauerfröhliche ...

Heute Nachmittag sitzt sie also am
Seelsorgetelefon. Und dort wird es ne-
ben enttäuschenden Familienkrächen
vor allem um eins gehen, das weiß sie
aus der Erfahrung der vergangenen Jah-
re: um die Einsamkeit. „Es gibt unend-
lich viele einsame Menschen in unserer
Stadt. Das wusste ich vorher nicht.“
Manche, erzählt sie, verhielten sich so,
da sei es kein Wunder, dass die Mitmen-
schen einen Bogen um sie machten.
„Aber sie waren ja nicht immer so. Es
gab mal eine Ausgangssituation, die
liegt meistens sehr lange zurück. Und
irgendwann kommt dieser Punkt, wo
nichts mehr vor oder zurück geht. Am
Ende steht manchmal jahrelange Ein-
samkeit. Sie haben dann wirklich nie-
manden mehr.“ Das kann sie sich, um-
geben von Freunden und Bekannten,
kaum vorstellen. „Es muss furchtbar
sein.“ Sie selbst verbringt die Feiertage
mit der Familie ihres Freundes. Und
dort gibt es hoffentlich keinen Streit.

Autorin und Journalistin
Sabine Stamer
(www.sabinestamer.de)
porträtiert regelmäßig
sonnabends Hamburger
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Das Ohr 
der Kirche
Sie kann die Soundtracks sämtlicher
„James Bond“-Filme mitträllern.
Hauptamtlich leitet Pastorin Babette
Glöckner die evangelische Telefonseelsorge

Babette Glöckner
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