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Ehemaliger Schüler des Ratsgymnasiums lebt heute im Wald und wirbt für die "Schenker-Bewegung".

„Waldmensch, Waldmensch!”, schreien die Schüler im Foyer des Ratsgymnasiums. „Ich kannte den

vorher gar nicht”, erklärt Schulleiter Manfred Lauffs ziemlich laut, um in dem Lärm nicht unter zu gehen

und schiebt sich durch die Menge in Richtung Treppenaufgang. Doch auf seine Begleitung muss er erst

einmal warten: Denn Öff Öff muss vor Handykameras posieren und Hände schütteln.

Nachdem die Schüler in den Klassen verschwunden sind, zieht Jürgen Wagner Stufe für Stufe seinen

abgewetzten Einkaufstrolley hoch. Sein Outfit sieht aus wie immer: Fellstiefel, eine Lederhose mit Flicken,

ein Wollpulli und ein Stirnband, das die schulterlangen, grauen, welligen Haare zusammenhält. „Herzlich

Willkommen”, begrüßt Manfred Lauffs den Waldmenschen. Öff Öff, wie er sich selbst nennt, stellt sich vor

die Klasse. Immer dicht neben ihm: Das Kamerateam des Fernsehsenders. „Die riefen bei uns an und

fragten, ob sie vorbei kommen können”, erklärt Lauffs.

Der Fernsehsender wählte allerdings nicht irgendeine Schule aus: Jürgen Wagner machte 1983 sein

Abitur am Ratsgymnasium, mit einem Schnitt von 1,0! Nach dem Studium wurde er zum Aussteiger und

gründete die Schenkerbewegung: „Wir wollen Frieden schließen, teilen und in Liebe verbunden sein”,

fasst er kurz zusammen. Etwas eingeschüchtert von der Kamera, aber doch neugierig, hört die Klasse 8b

zu, wie Öff Öff seinen Personalausweis an den Bundespräsidenten schickte, seine Sachen packte und

begann, als Aussteiger im Wald zu leben. „Ihr müsst nicht im Wald leben, Würmer essen und euch selbst

die Zähne ziehen. Aber das macht einen frei, wie ein wildes Tier, kann ich machen was ich will”, erklärt

der Aussteiger, der mittlerweile auch zum Profi vor der Kamera geworden ist: Obwohl die Kameraleute

um ihn herum wuseln, hält er Augenkontakt mit den Schülern.

„Und was haben Ihre Eltern zu dem Ausstieg gesagt?”, fragt ein Schüler. „Die haben mich nicht ernst

genommen und unterschätzt”, antwortet Öff Öff, als plötzlich eine Melodie ertönt. „Hallo Bauchi, bin

gerade in einer Schulklasse”, ruft Öff Öff ins Handy. Auch ein Notebook besitzt der Waldmensch, das

erfahren die Jugendlichen später. Man brauche schon Werkzeuge, keine Frage! „Ich lehne Technik nicht

ab. Man muss nur abwägen, wo Technik wirklich weiter hilft und zusehen, dass die Nutzung nicht auf

Kosten der übrigen Welt geschieht.”

Etwas geplättet sind die Schüler schon von den vielen Thesen, die Öff Öff da präsentiert. Ihre eigene
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Meinung haben sie sich trotzdem gebildet: „Ich würde nicht im Wald wohnen, aber jeder hat ja seinen

eigenen Geschmack”, findet Luzie. Larissa hat etwas Angst vor der Kälte im Winter, aber

auseinandersetzten will sie sich schon mit dem, was Öff Öff gesagt hat. Anders als Henry, der dem

Waldmenschen skeptisch gegenüber steht: „Die Grundideen wie Freiheit, Liebe und Teilen finde ich ja

gut”, erkärt der Schüler, „aber ich habe das Gefühl, dass es hier viel um Aufmerksamkeit geht. Man muss

nicht im Wald leben, um so ein Konzept durchzusetzen.”

Denise Rzeha

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=866770&view=print

2 von 2 21.09.2014 20:52


