Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Hessischer Rundfunk: Moment mal
Pfarrer Dr. Fabian Vogt
Oberstedten

Donnerstag, 21. Oktober 2010
hr3 - di. und do. 10.45 Uhr, so. 7.15 Uhr

Heute hat ein echter Bestseller Geburtstag. Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche hat noch mal nachgelesen.

Ganz unten
„Ausländer, kräftig, sucht Arbeit, egal was, auch für wenig Geld.“ Mit dieser Anzeige
bewarb sich der Türke Ali in mehreren Zeitungen um einen Job. Nur: Ali war gar kein
Türke, sondern der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, undercover, mit gefärbten
Kontaktlinsen, schwarzem Haarteil und verstelltem Satzbau. Wallraff hatte sich verkleidet, um herauszufinden, wie die Welt der Gastarbeiter wirklich aussieht.
Heute vor 25 Jahren erschien „Ganz unten“, das Buch mit den erschütternden Erlebnissen Alis. Ein Buch, das Deutschland schockierte und schon in den ersten sechs
Wochen mehr als eine Million Mal verkauft wurde. Tja, und weil Ali von wahrhaft unmenschlichen Arbeitsbedingungen, mörderischen 24 Stunden-Schichten und völlig
mangelhaften Schutzmaßnahmen berichtete, kam es infolge der Veröffentlichung zu
einer wahren Ermittlungslawine gegen die Industrie.
Sprich: Da musste einer wirklich nach „Ganz unten“, um der Wahrheit auf den Grund
zu gehen. Und … ja, auch wenn Sie gleich denken „Auf so was kann nur ein Pfarrer
kommen!“, muss ich Ihnen sagen: Geklaut hat Wallraff diesen Trick bei Gott.
Wirklich. Von Gott wird ja erzählt, dass er auch nach „Ganz unten“ ging, also vom
Himmel auf die Erde kam. Weil schon vor 2000 Jahren klar war, dass man manche
Wahrheiten nur verständlich machen kann, wenn man sich auf die gleiche Ebene begibt. Gott allerdings wollte nicht recherchieren, er dachte sich eher: Ich muss Mensch
werden, damit die Menschen meine Liebe erkennen.
Nun, vor 25 Jahren hat Günter Wallraff gezeigt, dass die Idee mit dem „Ganz-nachunten“-Gehen noch immer Sprengkraft besitzt.
Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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