
Sein Leben war die Bahn Dann hat sich der Topmanager Peter Schnell auf eine

besondere Art in den Ruhestand begeben Er ging nach Santiago de Compostela

Sie sindein ungleiches Paar und doch un-
zertrennlich Der eine klagt über Schmer-
zen hat Angst einen falschen Schritt zu
machen Der andere erduldet alles gibt
Halt wenn mal wieder ein Hindernis
überwunden werden muss Peter Schnell
und sein Pilgerstal sind eins geworden
auf dem langen Wegvom Büro gleich hin-
ter dem Stuttgarter Hauptbahnhof nach
Santiago de Compostela im nordwest-
lichsten Zipfel Spaniens Kilometer
haben die beiden in Tagen zusammen
zurückgelegt Kein Wunder dass Peter
Schnell seinen Gefährten mitbringt zum
Gespräch über seine ungewöhnliche Me-
thode die Angst vor dem Ruhestand zu
überwinden

Ich hatte einen Bammel vor dem Fall
in die Bedeutungslosigkeit gibt Peter
Schnell zu der ehemalige Konzernbevoll-
mächügte der Deutschen Bahn in Baden-
Württemberg Jahrelang gehörte er zum
innersten Führungskreis des Milliarden-
unternehmens war Weichensteller für
die Entwicklung der Schiene in Deutsch-
land und begleitete den Wandel von der
Behördenbahn in ein Dienstjeistungsun-
ternehmen Doch damit war im Sommer

mit Jahren Schluss
Jeder ist ersetzbar auch ein Chef - das

musste Peter Schnell lernen Für diese
Lektion machte er sich auf den Weg Mit

Kilogramm auf dem Rücken besten
Wünschen im Gepäckund einem maßge-
fertigten Eschenholzstab Nimm doch
deine Teleskopwanderstöcke mit hatte
seine Frau ihm geraten - vergeblich es
musste schon ein richtiger Holzstecken
sein Nach der Vorlage eines mittelalterli-
chen Gemäldes vom heiligen Jakobus ließ
sich der Bahnmanager seinen Begleiter
drechseln Dann brannte er die Jakobs-
muschek das Symbol der Pilger in den
Griff

Von der Haustür bis nach Compostela
das ist die übliche Route Peter Schnell

startet seinen Marsch vom Bahnbüro im
siebten Stock aus einem Ort den er ei-
gentlich nicht verlassen will Er lädt am

Juli seine Kollegen zumgemein-
samen Frühstück auf die Dachterrasse
lässt sich von seinem Nachfolger noch ein
stärkendes Omelette in der Pfanne brut-
zeln Bis zum Stadtpark laufen noch ein
paar mit dann trennen sich die Wege Es
dauert nicht lange und Schnell hat statt
Konzepten zur Pünktlichkeitsoffensive
und Umstrukturierungsplänen nur noch
eines im Kopf die Hitzepickel an den Bei-
nen

Bei Grad im Schatten läuft dem Pil-
ger die Brühe in die Wanderschuhe führt
sein Marsch ins dichte Gestrüpp Sackgas-
se kurz vor Esslingen Eben noch in der
klimatisierten Führungsetage hinterm
Nussbaumschreibtisch nun mitten im
Dickicht Er nutzt seinen Eschenholzstab
als Machete und schlägt sich fluchend ei-
ne Schneise in die Brombeeren Die ers-

ten Tage sei er nur mit sich und den
grundlegendsten Bedürfhissen beschäf-
tigt gewesen erzählt Schnell Was esse
ich Wo schlafe ich Was tut wie sehr
weh Und Was sagt das Handy Der Ma-
nager konnte es nicht lassen Er hat es ins
Marschgepäck gesteckt Um die Unter-
künfte zu buchen um seiner Frau Ilse
abends zu klagen wie schlecht der Weg
ausgeschildert ist und wie sehr ihn aller-
lei Wehwehchen plagen

Auch die zweite Lektion ist hart Wan-
dern kann Spaß machen muss es aber
nicht ZumaJ sich nach anfänglicher Hitze
ein Dauerregen einstellt Morgens in die
nassen Schuhe zu steigen ist gewöh-
nungsbedürftig und selbst für den langjäh-
rigen Bergsteiger ein Charaktertest Er
vermisst die Zeitungslektüre beantwor-
tet anfangs jede SMSaus dem Büro und
verabredet sich sogar mit den Geschäfts-

führern der Hohenzollerischen Landes-
bahn in Hechingen Ein Fehler wie er zu
spät bemerkt Denn er verläuft sich im
Wald und kommt nicht rechtzeitig zu dem
gemeinsamen Mittagessen Für einen
Mann der alles verzeiht aber keine Un-
pünktlichkeit eine schmerzliche Erfah-
rung

Er habe ein Leben lang den Erfolg ge-

sucht sagt Peter Schnell und stellt seinen

von Regen und Sonne gezeichneten Pil-
gerstab vorsichtig in die Ecke des Cafe s im
Stuttgarter Bahnhofsturm So kann er ihn
gut sehen Sogar eine Schutzhülle hat er
besorgt aus einem leichten Stoff der sich
mühelos über das Erlenholz ziehen lässt
Immer weiter nach oben und immer bei
der Bahn - so lässt sich die Karriere von
Schnell beschreiben Angefangen hat sei-
ne innige Beziehung zu Zügen im Gleis-
bett ausgestattet mit Stahlkappenschu-
hen und einer ordentlichen Brotzeit Da
war er gerade mal Jahre alt und Bau-
praktikant Ein frostiger Einstieg in die
Welt der Schienen Bei minus zehn Grad
hantiert der Neuling in der Arbeiterko-
lonne mit Schotter und Schwellen Er
lernt den Stopfpickel einzusetzen und
greift zur Schwellenzange Auf demzwei-
ten Bildungsweg holt erdie Hochschulrei-
fe nach studiert Bauingenieurwesen in
Stuttgart und kommt zur Bahn Der
Neueinsteiger lernt bald jede Abteilung
kennen verdient sein Geld als Fahrplan-
chef übernimmt den Bereich Marketing
beim Fernverkehr wird Direktionspräsi-
dent in Stuttgart und danach Technikchef
im Nahverkehr kehrt er nach Stutt-
gart zurück - als Beauftragter der DB-Kon-
zernleitung für Bade n-Württemberg und
Chef von Eisenbahnern

Das Büro lässt Schnell nicht los auch
wenn er inzwischen die gesamte Schweiz
und halb Frankreich durchquert hat Erst

Bergkäse dann Camembert und gerne
ein Bier dazu Kilometer weit weg
von seinem Stuttgarter Schreibtisch hat
der Ruheständler im französischen Cajarc
nachts einen Traum von der Konzern-
zentrale der Deutschen Bahn Der Vor-
stand ruft den Führungskreis zusammen
und alle eilen nach Berlin Als Peter
Schnell auftaucht rümpfen die Kollegen
die Nase Arbeit gibt es für ihn nicht Er
packt seine Sachen und fährt heim

Deutlicher kann man es nicht gesagt
bekommen reflektiert Schnell die Bot-
schaft aus dem Unterbewussten Er hai e
versucht gezielt Abschied zu nehmen
von demjahrelangen Grundsatz Die Fir-
mabraucht mich Keine SMSmehr nach
Stuttgart weniger Grübeln wie die ange-
stoßenen Bahnprojekte ohne ihn laufen
Peter Schnell marschiert in eine neue

In die Pension pilgern

Beim Gehen lernte
Peter Schnell dass er
im Büro ersetzbar ist
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Richtung - ein Tag ohne vollen Terminka-
lender ohne Besprechungen Reden und
Dienstreisen Ein Tag den er ohne Sekre-
tärin strukturieren muss vom ersten Kaf-
fee bis zur Abendverabredung

Für Schnell ist der Jakobsweg kein bla-
senträchtiges Glaubensbekenntnis son-
dern ein Pfad umseine Arbeit hinter sich
zu lassen und seine Ausdauer zu trainie-
ren Er trifft andere Ich-Sucher und Aus-
steiger er trifft Powerwalker und ungeüb-
te Wallfahrtsspaziergänger solche die
barfuß unterwegs sind und andere die
ohne ihr Satellitennavigationssystem nir-
gends hingehen

Schnell trägt Trekkingkluft statt Woll-
tuch Und er überlegt nicht lange wie es
sein wird das eigentliche Ziel der Reise
das Apostelgrab in Santiago zu besichti-
gen Ihn beschäftigt seine Zukunft sein
Leben nach dem Arbeitsleben Er will in
der Jugend- oder Altenarbeit aktiv wer-
den Mehr Zeit mit seiner Frau Ilse ver-
bringen Und sogar die Bahn soll ihren
Platz im Ruhestand erhalten - im Hobby-

keller des Eigenheims Im südhessischen
Pfungstadt möchte Schnell eine württem-
bergische Länderbahn aufstellen Eine
Nebenstrecke soll es sein schwärmt der
Modelleisenbahner und malt sich aus
wie er die Geislinger Steige im keller-
tauglichen Maßstab nachbaut

Nicht Büroträume quälen den Pilger in
Spanien sondern das Schnarchen der
Bettgenossen in den Herbergen entlang
der Strecke Er stopft sich Toilettenpapier
ins Ohr Womit er nicht klarkommt ist
das schlechte Wetter Neun Tage lauft er
gegen einen Orkan an Im Dauerregen
friert er sein linkes Knie tut weh irgend-
wann schmerzt der Oberschenkel Viel-
leicht sollte er es wie die Amerikanerin
machen Die bestellt sich ein Taxi umzur
nächsten Unterkunft zu gelangen Beim
Pilgern ist alles erlaubt für alle Fälle hat
Peter Schnell seine EC-Karte dabei

Schnell greift zu seinem Pilgerstab der in
der Ecke des Bahnhofscafes auf ihn war-
tet Er will weiter noch kurz auf einen
Schwatz in seinem alten Büro um die
Ecke vorbeischauen

Nach Tagen und nach Schweiß stin-
kend erreicht Schnell sein Ziel die Kathe-
drale in Santiago de Compostela Er lässt
sich eine Urkunde aushändigen und bittet
einen Touristen ein Beweisfoto von ihm
und der Kirche zu machen Dann bestellt
er sich ein Bier

Ich habe keine Bürosehnsucht mehr
sagt Schnell der längst die Digitalfo-
tos sortiert und ein Buch über seine Wan-
derung verfasst hat Und ich muss mich
nicht mehr überall einmischen Peter

Marsch in eine neue Richtung
kein Terminkalender keine
Reden und Dienstreisen
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