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Richtig hupen 1 

„Den Unbedenklichen, die niemals 2 

zweifeln / begegnen die Bedenkli-3 

chen, die niemals handeln. / Sie 4 

zweifeln nicht, um zur Entscheidung 5 

zu kommen, sondern / um der Ent-6 

scheidung auszuweichen. Ihre Köp-7 

fe / benützen sie nur zum Schütteln. 8 

Mit besorgter Miene / warnen sie 9 

die Insassen sinkender Schiffe vor 10 

dem Wasser.“ (Bertolt Brecht) 11 

Mein Fahrlehrer drückte das Glei-12 

che mit anderen Worten aus: 13 

„Wenn ich dich einmal dabei erwi-14 

sche, dass du auf die Hupe drückst, 15 

ohne vorher den Fuß auf der Brem-16 

se zu haben, fliegst du raus.“ – Ich 17 

war zu verdattert, um ihn sofort zu 18 

verstehen. Heute gehört er für mich 19 

zu den namenlosen Weisen im 20 

Lande. 21 

In der Krise mangelt es nicht an 22 

Schwarzsehern und Besserwissern. 23 

Apokalyptiker haben Hochkonjunk-24 

tur. Sie lassen den Finger nicht 25 

mehr von der Hupe und geben 26 

gleichzeitig Gas. Sie haben alles 27 
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schon immer gewusst und würden 28 

so gerne Recht behalten. 29 

Das lassen sie sich einiges kosten, 30 

vor allem Zeit und Mühe. Sie be-31 

sprechen das Problem, anstatt es 32 

zu lösen. Sie sind mit der Ankündi-33 

gung der Katastrophe so sehr aus-34 

gelastet, dass sie zu ihrer Verhinde-35 

rung nichts beitragen können.  36 

Zurzeit droht die Energiewende am 37 

Hupkonzert der Untergangsprophe-38 

ten zu scheitern. Sie fallen aus allen 39 

Wolken, dass man den nachhaltig 40 

produzierten Strom auch im Lande 41 

verteilen muss. Sie rufen Wehe, 42 

dass Wind- und Solarstrom teuer 43 

ist. Wenn schon einen Paradig-44 

menwechsel, bitteschön zum Null-45 

Tarif. 46 

Hupen gehört auch zum Handwerk 47 

der Medien. Dort ist es das aufge-48 

regte Schnattern in den Talkshows. 49 

Emphatisches Warnen vor dem As-50 

teroiden, der auf die Erde zurast, 51 

macht sich besser als Kindern ge-52 

fahrlos über die Straße zu helfen. 53 

Und welch ein Hochgefühl, den fau-54 
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len und verluderten Griechen gegen 55 

ihre Todesangst den Selbstmord zu 56 

verordnen! Was kann man tun? – 57 

Wer den gefährdeten Fußgänger 58 

wirklich retten will, der hat den Fuß 59 

auf der Bremse, bevor er ihn per 60 

Hupe warnt. Er will nicht sein Recht 61 

behaupten und Sieger bleiben. Er 62 

will, dass der Schwächere überlebt. 63 

Er will nicht, dass auf Irrtum oder 64 

Unachtsamkeit die Todesstrafe 65 

steht. Das könnte eines Tages auch 66 

ihm das Leben retten. Aber auch 67 

Bremsen kann gefährlich sein, dann 68 

nämlich, wenn man Tempo braucht, 69 

um überhaupt noch manövrieren zu 70 

können. Die Titanic war verloren, 71 

als der Kapitän „Volle Kraft zurück!“ 72 

befahl. Das nahm den Druck vom 73 

Ruder, und ein Ausweichen wurde 74 

unmöglich. – Hupen war ohnehin 75 

zwecklos, denn Eisberge hören 76 

schlecht. Besonnen, abwägend und 77 

angemessen reagieren ist Tugend, 78 

die es gegen Überzeugungstäter 79 

und fidele Vereinfacher massiver zu 80 

verteidigen gilt. 81 


