
Gutes Wort zum 14. Mai 2020 

 

Zum Nachdenken: „Hamham gut?“ 

Eine norddeutsche Stadt erhält Besuch von einem afrikanischen Bürgermeister. 

Der Ehrengast wird beim Festessen im Rathauskeller zwischen seinen deutschen 

Kollegen und den Kulturamtsleiter gesetzt. Der deutsche Kulturdezernent sieht 

mit Freuden, wie der Bürgermeister aus dem jungen afrikanischen Staat die 

Spezialitäten Norddeutschlands nicht verschmäht, sondern kräftig zulangt. 

Freundlich beugt sich der Kulturamtsleiter zum Afrikaner hinüber und fragt: 

„Hamham gut?“, wobei er mit der Hand eine Bewegung macht, als schaufele er 

blitzschnell gewaltige Essensmengen in seinen Mund. - Der Afrikaner lächelt 

und sagt: „Hamham gut!“ - Daraufhin greift der Kulturdezernent zum Weinglas, 

prostet dem Afrikaner zu und fragt nach einem gemeinsamen tiefen Schluck: 

„Gluckgluck gut?“ - Wieder lächelt der afrikanische Bürgermeister und 

bestätigt: „Gluckgluck gut!“ - Dann steht der Afrikaner auf und hält in 

fließendem Deutsch eine ausgezeichnete Rede über die Bedeutung einer 

Partnerschaft zwischen Europa und Afrika. - Als sich der redegewandte 

afrikanische Bürgermeister unter dem Rauschen des Beifalls wieder setzt, fragt 

er den deutschen Kulturdezernenten: „Blabla gut?“ Der Kulturwart sagt 

daraufhin nichts mehr. 
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Ihr Lieben! Nicht immer erfahren unsere Hamham-Sager eine solche elegante 

Abfuhr, wenn sie Ausländer, Flüchtlinge und Migranten sprachlich wie Kinder 

behandeln. Meistens nehmen es die Betroffenen hin, wenn sie an Postschaltern 

oder auf Bahnsteigen einfach geduzt oder wie Dreijährige angeredet werden. 

„Das Paradox unserer Zeit ist: Wir haben unseren Besitz vermehrt, aber unsere 

Werte reduziert. Wir haben die Luft gereinigt, aber die Seelen verschmutzt. Wir 

können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile!“, schreibt George Carlin. 

 

 
(Plakat von Nürnberger Schüler/innen, das in einem Wettbewerb „Mauern und 

Brücken“ den 1. Preis gewann) 

Und in Christian Morgensterns Buch „Stufen“ aus dem Jahre 1918 heißt es: 

„Die Sprache ist eine ungeheure fortwährende Aufforderung zur 

Höherentwicklung.“ Wann spricht sich diese Anmerkung endlich herum?! 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihr Horst Uerpmann 


