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„Moderne Gesellschaften
brauchen mehr Vertrauen“
Von Eva Klotmann

In seiner Habilitation hat sich Prof. Dr. Martin Hartmann mit Vertrauen aus philosophischer Perspektive auseinandergesetzt. Er
bewertet Vertrauen als komplexes Phänomen, das dazu genutzt wird, um weitergehende Ziele zu erreichen. Weshalb wir in der
modernen Gesellschaft mehr Vertrauen benötigen als früher, warum Vertrauen und Macht sich nicht gegenseitig ausschließen
und wieso Terrorismus mehr als nur das Vertrauen in Sicherheit zerstört, hat er im Gespräch mit der vhs.Redaktion dargelegt.

Herr Professor Hartmann, Sie beschäftigen
sich sehr fundiert mit Vertrauen. Fast im-
mer wird im Zusammenhang mit Vertrauen
der Soziologe Niklas Luhmann zitiert, der
es als komplexitätsreduzierend beschrieben
hat. Sie aber halten Vertrauen selbst für ein
hochkomplexes Phänomen. Wie ist das zu
verstehen?
Es wird häufig gesagt, dass Vertrauen das
Leben vereinfacht, weil wir als Vertrauende
weniger nachdenken müssen, weniger
Zweifel haben an derAufrichtigkeit anderer
oder eben schlicht mit weniger Überwa-
chungs- und Kontrollarbeit auskommen.
Ich würde das nicht leugnen, aber es ist
wichtig zu erkennen, dass ein solches Ver-
trauen selbst auf anspruchsvollen Voraus-
setzungen beruht, dass man es nicht einfach
als gegeben annehmen kann. Das stört mich
ein wenig an der Art, wie mit Luhmanns
Idee des Vertrauens als Mechanismus der
Komplexitätsreduktion umgegangen wird.
Es sieht in diesem Modell so aus, als wäre
Vertrauen die Basis, die uns hilft, in die
Welt hinauszugehen. Natürlich kann auch
in diesem Modell diese Basis zerstört wer-
den so wie ein Erdbeben die Stabilität unse-
rer Häuser angreifen kann, aber es bleibt
dabei, dass diese Basis gleichsam primär
ist. Für mich ist Vertrauen dagegen immer
schon eine kulturelle Errungenschaft, die
als solche unsichtbar geworden ist, eine Art
zweite Natur. Es ist oft so prekär, weil es
uns eben nicht von einer gütigen Natur als
Mitgift geschenkt worden ist, sondern im-
mer wieder neu erschaffen werden muss in
tausend kleinen und großen Praktiken.
Wenn man diese genauer beschreibt, sieht
man, wie komplex Vertrauen tatsächlich ist,
wie leicht es falsch verstanden werden kann
und wie schwer es zu erlangen ist.

Trotzdem hilft uns Vertrauen ja dabei, die
alltägliche Komplexität zu reduzieren. Ich
verlasse mich darauf, dass ich bei grün
über die Ampel fahren kann, dass mein
Geldschein einen bestimmten Wert hat oder
dass mein Nachbar mir nicht nach dem Le-
ben trachtet. Sehen Sie das anders?
Nein, ich sehe das nicht anders, aber diese
Reduktion von Komplexität verdankt sich
selbst komplexen Prozessen, wenn man es
paradox formulieren will (womit Luhmann
sicher kein Problem hätte). Auch ist es sinn-

voll, zwischen den Phänomenen zu unter-
scheiden: Verkehr, Geld, Mitmenschen –
das sind nicht einheitliche Phänomene, die
wir auf gleiche Weise deuten können. Im
Falle des Autoverkehrs verlassen wir uns
darauf, dass andere die Regeln kennen und
umsetzen können; beim Geld ist es ungleich
komplizierter, weil das Vertrauen hier noch
tiefer reicht. Ohne Vertrauen können wir
vielleicht noch Auto fahren (der Stärkere
siegt dann halt), aber eine funktionierende
Währung ohne Vertrauen scheint kaum
möglich. Es gibt kein Geld, wenn wir es
nicht irgendwie für gedeckt halten, wenn
wir es nicht als Währung akzeptieren, das
Vertrauen ist hier ganz und gar konstitutiv,
auch wenn man das Ausmaß unseres Ein-
flusses an diesem Punkt nicht überschätzen
darf. Beim Mitmenschen wiederum scheint
Ihre Formulierung unverdächtig zu sein,
andererseits könnte man sich fragen, ob wir
wirklich in einer Welt leben wollen, in der
wir darauf vertrauen müssen, dass der
Nachbar uns nicht erschlägt? Natürlich, es
könnte anders sein, wir wissen das, in Krie-
gen und, wie wir nun hinzufügen müssen,
in Zeiten des Terrors, verlieren wir hier ei-
nige Gewissheiten und Sicherheiten. Aber
wenn wir für den Moment von einem intak-
ten Friedenszustand ausgehen, dann ist es
doch so: Die Möglichkeit, dass der andere
uns überfallen oder töten könnte, ist nicht
annähernd real genug, um sinnvoll Gegen-
stand des Vertrauens zu werden. Man kann
es drastisch formulieren: Wir wollen gar
nicht darauf vertrauen, dass der andere uns
ohne Gewalt begegnet, weil allein die Mög-
lichkeit, dass es so sein könnte und dass wir
diese Gefahr durch Vertrauen abblenden
müssen, etwas Beunruhigendes hat. Es
wäre so, als wenn wir unsere alltäglichen
Begegnungen mit anderen stets mit einer
Verzichtserklärung versehen: „Übrigens
kannst du darauf vertrauen, dass ich dich
nicht umbringe, also lass uns ins Kino ge-
hen.“ Das klingt merkwürdig, oder? Es ge-
hört eben zu den kulturellen Errungenschaf-
ten, von denen ich oben sprach, dass wir
diesen Gedanken nicht einmal mehr aus-
blenden müssen, um auf die Straße zu ge-
hen.
Anders verhält es sich natürlich, wenn wir
dann doch einmal Opfer von Gewalt wer-
den oder in unsicheren Gegenden leben.

Jetzt erst öffnen sich Möglichkeiten, von
denen wir vorher zwar abstrakt wussten, die
nun aber, wenn man so will, einen Reali-
tätsgehalt gewinnen. Das kann unser ganzes
Weltverhältnis verändern, so wie die Reali-
tät des Terrors unserWeltverhältnis vermut-
lich grundlegend ändert. Das Vertrauen,
dass der Terror zerstört, ist dabei, wenn ich
Recht habe, weniger das Vertrauen darauf,
dass der andere uns nicht erschlägt, es ist
eher die Selbstverständlichkeit einer Praxis,
die uns erlaubt hat, über diese Möglichkei-
ten nicht einmal nachzudenken, die ange-
griffen wird.

Das Wort „Vertrauen“ nutzen wir inflatio-
när und laden es mit Werten und Emotionen
auf. Sie bezeichnen Vertrauen in erster Li-
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nie als „instrumentell“ weil wir es nutzen,
um weitergehende Ziele zu erreichen. Wi-
dersprechen sich die Aspekte oder kann
Vertrauen dennoch auch wertvoll sein?
Mit der Formulierung, dass Vertrauen in-
strumentell ist, will ich nur sagen, dass es
uns im Vertrauen nicht um das Vertrauen
selbst geht, sondern um das, was durch Ver-
trauen möglich wird. Wenn wir jemandem
vertrauen, können wir Dinge tun, die wir
ohne Vertrauen nicht oder nur anders durch-
führen könnten. Insofern gewinnen wir
Spielräume durch Vertrauen. Damit will ich
nicht sagen, dass Vertrauen nicht auch einen
Eigenwert hat. Ich würde sogar sagen, dass
Vertrauen instabil ist, wenn wir ihm aus-
schließlich in instrumenteller Perspektive
begegnen, also etwa im Sinne von: „Er wird
auf mein Vertrauen sicher positiv reagieren,
weil es ihm etwas bringt (etwa Reputation),
also lohnt es sich, Vertrauen zu investie-
ren.“ In vielen Disziplinen wird so über
Vertrauen geredet, aber dabei werden die
normativen Aspekte des Vertrauens überse-
hen. Auch wenn es dem anderen etwas
„bringen“ würde, mein Vertrauen zu enttäu-
schen, sollte er es nicht tun, das ist wichtig,
wenn wir darüber nachdenken, wie Vertrau-
ensverhältnisse stabil bleiben können. Den-
noch möchte ich darauf hinweisen, dass wir
nicht so tun sollten, als wäre Vertrauen an
sich immer gut. Es gibt schlechtes Vertrau-
en (die Verbrecherbande braucht internes
Vertrauen), der Wert des Vertrauens hängt
insofern immer auch davon ab, was wir mit
dem Vertrauen anfangen wollen. Darüber
sollte mehr gesprochen werden.Wozu brau-
chen wir Vertrauen?

Der Mensch kann nicht überleben, ohne zu
vertrauen. Dennoch bedeutet Vertrauen
nicht in allen Epochen, Gesellschaften und
Kulturen dasselbe. Was meinen Sie damit,
dass wir uns in einer kollektiven Vertrauens-
praxis bewegen? Haben Sie ein Beispiel?
Erlauben Sie mir einen Kommentar zur
These über die angebliche Unmöglichkeit,
ohne Vertrauen zu überleben. Ich finde, of-
fen gestanden, solche sehr allgemeinen For-
mulierungen wenig hilfreich. Man muss
Verletzungen, die allein auf Vertrauen beru-
hen, von solchen unterscheiden, die einfach
passieren können weil wir biologische We-
sen sind. Vertraue ich darauf, dass mir kein
Meteorit auf den Kopf fällt, wenn ich das
Haus verlasse? Vertraue ich darauf, dass der
Baum, unter dem ich stehe, mich nicht er-
schlägt?All das kann passieren, aber da die-
se Gefahren eher irreal sind oder eben mit
dem Menschsein einhergehen, sollten wir
hier nicht von Vertrauen sprechen und uns
auf vertrauensspezifische Gefahren konzen-
trieren, also auf solche, die nur da sind, weil
wir vertrauen. Und genau an diesem Punkt
kann man sagen, dass moderne Gesell-
schaften mehr Vertrauen brauchen als vor-
moderne, weil etwa die Verwirklichung von
Freiheitsprinzipien für uns zentraler ist als
für vergangene Gesellschaften. Durch Frei-
heit gewinnen wir Spielräume und werden

in vielen Hinsichten unberechenbarer und
das öffnet Vertrauensspielräume, die es so
vorher nicht gab. Wie Sie richtig sagen, be-
deutet das aber nicht, dass Vertrauen in vor-
modernen Gesellschaften gar keine Rolle
spielt. Ich glaube nur, dass es wenig sinn-
voll wäre, hier den gleichen Vertrauensbe-
griff zugrunde zu legen. In manchen Gesell-
schaften spielte das Gottvertrauen eine
ungleich größere Rolle als das Vertrauen
zum Mitmenschen; in anderen war Vertrau-
en viel stärker Element von asymmetri-
schen Machtbeziehungen als in unseren. In
Rom konnte sich die im Kampf unterlegene
Partei „in“ das Vertrauen des siegreichen
Herrschers begeben, um von ihm geschützt
zu werden. Wie genau Vertrauen in diesen
Zusammenhängen aussieht, lässt sich nicht
einfach begrifflich vorentscheiden, sondern
muss jeweils unter Berücksichtigung kol-
lektiver Praktiken und mit interpretatori-
schem und historischem Feinsinn erarbeitet
werden.

Ihr Verständnis von Vertrauen impliziert,
dass man eine Wahl haben muss, nicht zu
vertrauen. Wie verträgt sich diese Annahme
mit asymmetrischen Machtverhältnissen?
Bleibt dem Kind etwas anderes übrig, als
seinen Eltern zu vertrauen? Wie sieht es mit
politischen Machtverhältnissen aus?
Meine Position ist sicher recht provokant,
aber für mich wird der Vertrauensbegriff
immer dann interessant, wenn es tatsächlich
Alternativen im Handeln gibt. Das Problem
mit vielen Umfragen ist, dass sie uns wenig
über das reale Verhalten der Befragten sa-
gen. Ich hatte es schon im Zusammenhang
mit Währungen gesagt: Haben wir hier ech-
te Alternativen? Natürlich können wir ver-
suchen, alternative Währungen zu etablie-
ren oder wir kehren zum Naturalientausch
zurück. Aber für die meisten von uns ist das
keine echte Alternative. Also haben wir
noch Bankkonten und benutzen unsere
Währung, auch wenn wir vielleicht in Um-
fragen erfahren, dass niemand mehr den
Banken vertraut. Wirklich interessant wird
es doch, wenn wir tatsächlich anders ent-
scheiden können, denn dann kann man
leichter am Handeln ablesen, wo unser Ver-
trauen liegt. Kaufen wir noch dieses oder
jenes Produkt? Gehen wir noch hierhin oder
dahin? Wählen wir noch diese oder jene
Partei? Gehen wir überhaupt noch wählen?
Das sind mehr oder weniger echte Alterna-

tiven. Insofern mag ich den Begriff des Ur-
vertrauens nicht sonderlich, auch wenn man
ihn in der psychologischen Literatur perma-
nent findet. Was soll der Säugling denn tun,
wenn ich ihn hochschmeiße? Was soll Ver-
trauen müssen genau heißen? Anders wird
die Situation erst, wenn sich zeigt – und das
scheint zunehmend der Fall zu sein –, dass
schon Säuglinge sehr aktiv mit ihren Be-
zugspersonen kommunizieren und nicht nur
passive Impulsbündel sind. Dann haben wir
hier mehr kommunikative Spielräume, und
die Vertrauenskategorie mag relevanter
werden. Das Kind, das die Mutter zurück-
ruft, wenn sie den Raum verlässt, vertraut
eventuell noch nicht darauf, dass sie zu-
rückkommt (genau das meinte ursprünglich
die Rede von Urvertrauen), weil es erfahren
hat, dass sie nicht immer sofort zurück-
kommt, wenn es nach ihr ruft. Lässt es sie
gehen, dann ist Vertrauen da, das ist eine
Erfahrung, die das Kind gemacht hat, nicht
ein angeborener Reflex.

Häufig wird von Vertrauenskrisen gespro-
chen – in die Politik, in Banken, in Unter-
nehmen. Misstrauen die Deutschen der Po-
litik? Und ist das dann eher auf das
politische Personal oder auf das politische
System bezogen?
Die Umfragen sagen wenig über die Praxis
aus. Andererseits sind sie doch aufschluss-
reich, weil sie Stimmungen einfangen und
weil wir nun einmal in Stimmungsdemokra-
tien leben. So gesehen sieht die Lage düster
aus, man muss aber nicht alles negativ se-
hen, denn Misstrauen gehört genau so zur
demokratischen Politik wie Vertrauen. Ich
will etwas weiter ausholen: Nach dem
Grundgesetz haben die Abgeordneten ein
freies Mandat, sind also nicht Auftragsemp-
fänger, sondern nur ihrem Gewissen unter-
worfen. Gerade das aber macht Vertrauen
notwendig, denn das Verhältnis zum Abge-
ordneten ist kein Vertrag, wo bestimmte
Leistungen einfach eingefordert werden
können; das heißt immerhin auch, dass die
Abgeordneten keine Ansprüche gegenüber
dem Volk haben; so schreibt Locke, die Le-
gislative sei „eine Gewalt, die treuhände-
risch zu bestimmten Zwecken handelt“. Wir
vertrauen den Abgeordneten Macht an (weil
wir wollen), aber, das sieht auch Locke so,
die höchste Gewalt bleibt beimVolk, denn es
wählt die Legislative ab, „wenn es der Mei-
nung ist, dass sie dem in sie gesetzten Ver-
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trauen zuwiderhandelt“. Da wäre also Platz
für Misstrauen, das - zumindest der Mög-
lichkeit nach - über Wahlen (und heute auch
über Stimmungen) institutionalisiert ist.
Fast alle Umfragen (in fast allen Ländern)
attestieren den Parteien und den Politikern
extrem niedrige Vertrauenswerte. Politische
Institutionen dagegen haben oft höhere
Werte (z. B. das Bundesverfassungsgericht).
Woran liegt das? Es dürfte viele Gründe ge-
ben. Ein Grund: Man glaubt nicht mehr,
dass die Politik dem Gemeinwohl dient. Er-
innert sei wieder Locke: Es geht im Vertrau-
en um eine Treuhandschaft „zu bestimmten
Zwecken“. Vertrauen ist also nicht rich-
tungslos, Erwartungen sind mit ihm ver-
knüpft, die oft enttäuscht werden. Zahllose
Skandale erwecken in uns den Eindruck,
dass das politische Personal nur noch an
sich oder seine Klientel denkt. Institutionen
scheinen es demgegenüber leichter zu haben
weil sie als solche neutraler oder fairer zu
sein scheinen. Skandale wiederum sind eine
Reaktion auf die Personalisierung der Poli-
tik. Neben der Kompetenz, die wir oft kaum
beurteilen können, interessiert der Charak-
ter, die Persönlichkeit. Wir gucken immer
genauer hin und es fällt uns fast leicht, Feh-
ler oder Verfehlungen zu erkennen. Das löst
Misstrauen aus, was wiederum dazu führt,
alle Hoffnung in neue Persönlichkeiten zu
setzen. Eine sich selbst verstärkende Spirale
von Misstrauen, die Sehnsucht nach ehrli-
chen Politikern erzeugt, die notwendig ent-
täuscht wird, was wieder neues Misstrauen
nach sich zieht usw.

Wenn wir vertrauen, akzeptieren wir die
Möglichkeit, enttäuscht und verletzt zu wer-
den. Das räumt dem anderen Macht über
uns ein, die erst durch das Vertrauensver-
hältnis entsteht. Was steht auf dem Spiel,
wenn der andere sich als nicht vertrauens-
würdig erweist?
Die Machtthematik ist wichtig und wird
gerne im Zusammenhang mit Vertrauens-
fragen übersehen. Ich weise dann immer
darauf hin, dass die philosophische Be-
schäftigung mit dem Vertrauen einen we-
sentlichen Impuls aus der feministischen
Philosophie erhalten hat. In ihr ging es ge-
rade darum, dass ein gewisses Vertrauen
(etwa zwischen Mann und Frau), das sich
seine Gründe nicht allzu bewusst macht,
zur Stabilisierung ungleicher Beziehungen
beitragen kann. Will die Macht auf Gewalt
verzichten, muss sie auf das Vertrauen der
Untergebenen bauen, denn ohne dieses
könnte sie ihre Macht nicht dauerhaft stabi-
lisieren. Aber ist das gutes Vertrauen? Wir
können dieser Frage offenbar nicht auswei-
chen, und die Antwort hängt an der weite-
ren Frage, welcheWerte für uns im Vertrau-
en auf dem Spiel stehen. Gerade in
Beziehungen unter Ungleichen werden die-
se Fragen virulent, da Vertrauen und Macht
sich nicht ausschließen. Weil die Verletz-
barkeit in ungleichen Beziehungen aller-
dings sehr groß ist, ist es wichtig, solche
Beziehungen regelmäßig einem „Test“ zu

unterziehen: „Was wollen wir?“, „Ist es
noch das gleiche?“, „Sind die Gründe für
Vertrauen noch gegeben?“. Das klingt nach
aktivem Misstrauen, aber ich glaube, dass
Praktiken, in denen es uns um wirklich
wichtige Dinge geht, so etwas aushalten.
Man muss sich klar machen, was enttäusch-
tes Vertrauen bedeutet. Es bedeutet nicht
nur, dass der andere uns hintergeht oder
hängen lässt, sondern auch, dass wir uns
selbst in unserer Urteilsfähigkeit getäuscht
haben. Das ist vielleicht der schlimmsteAs-
pekt, wir wissen nicht mehr, ob unsere Ur-
teilskraft Vertrauenswürdigkeit noch erken-
nen kann. Nicht nur für Liebesbeziehungen
kann das dramatische Folgen haben.
Manchmal denke ich, dass die Krise des
Vertrauens weniger eine Krise der Vertrau-
enswürdigkeit ist als eine Krise unseres
Vermögens, Vertrauenswürdigkeit dort zu
erkennen, wo sie noch da ist. Stellen Sie
sich vor: Da draußen gibt es Tausende und
Abertausende, denen wir vertrauen könn-
ten, aber wir tun es nicht, weil wir nicht
mehr in der Lage sind, diese Vertrauens-
würdigkeit zu erspüren. Der griechische
Begriff „Krise“ bedeutet auch „Beurteilen“
oder „Entscheiden“ – wenn mein Szenario
stimmt, hätten wir es sozusagen mit einer
Krise der Krise zu tun, mit einer Krise unse-
rer vertrauensrelevanten Urteilskraft.

Sie vertreten die Ansicht, Terrorismus habe
viel mit Vertrauen zu tun – durch Terror ver-
lieren wir nicht nur Vertrauen in die Sicher-
heit, sondern auch die Möglichkeit Werte,
die wir als Vertrauende besonders gut ver-
wirklichen können, zu leben. Welche Werte
sind das? Sind sie aktuell in Gefahr? Was
können wir tun, um sie zu bewahren?
Ich knüpfe an meine letzte Antwort an: Der
Terror verletzt uns direkt, wenn wir von
ihm betroffen sind, aber er hat unzählige in-
direkte Folgen, die ihn so tückisch machen.
Dazu gehört auch, dass wir nicht mehr ge-
nau wissen, wer gefährlich für uns ist und
wer nicht. Damit steht die große kulturelle
Errungenschaft in Frage, im anderen einen
friedlichen Mitmenschen zu sehen, der uns
nichts anhaben will. Natürlich wissen wir,
dass das für die meisten Menschen noch
gilt, aber dieses Wissen ist etwas ort- oder
bezugslos geworden. „Was ist mit diesem
Typen?“, „Was ist mit jenem Koffer?“ – das
sind Fragen, die nun im Raum stehen. Dar-
über hinaus verlieren wir durch die zuneh-
mende Überwachung der Geheimdienste
ganz konkret zentrale Freiheiten, vor allem
das Recht auf Privatsphäre, die für das
Überleben einer lebendigen Demokratie
wichtiger sind, als viele das wahrhaben
wollen. Es ist ja nicht so, dass ich erst dann
unfrei bin, wenn andere mir aktiv Hinder-
nisse in den Weg legen, ich bin schon un-
frei, wenn ich nicht länger davon ausgehen
kann, unbeobachtet oder allein zu sein.
Auch wenn ich mich nicht schuldig fühle
und nichts zu verbergen habe, wenn ich tun
kann, was ich tun will, muss ich ständig
meine Unschuld beweisen. Ich stehe sozu-

sagen unter einer negativen Rechenschafts-
pflicht. Man kann fast schon paradox sagen,
dass der Staat an diesem Punkt denjenigen,
die ihm vertrauen (sollen), selbst eher mit
Misstrauen begegnet. Das aber kann nicht
gut sein, denn wenn der, dem Vertrauen ge-
schenkt wird, an der Urteilskraft des Ver-
trauensgebers zweifelt, zerreißt er das Band
zwischen beiden Seiten und spricht nur
noch sich selbst die Fähigkeit zu, die Frage
nach dem angemessenen Umgang mit dem
geschenkten Vertrauen zu beantworten.
Man könnte scharf formulieren: Vertraue
nicht dem, der sich weigert, die Bedingun-
gen des Vertrauens regelmäßig prüfen zu
lassen. Oder: Das Vertrauen, das der Regie-
rung unter demokratischen Bedingungen
geschenkt wird, impliziert ein Zutrauen in
die Urteilskraft der Vertrauensgeber. Fehlt
es, verliert das Vertrauen seine Berechti-
gung.

Menschen, die Schreckliches erlebt haben,
zum Beispiel Überlebende des Holocaust,
schaffen es trotzdem, wieder zu vertrauen.
Andere bleiben ihr Leben lang misstrau-
isch. Wie kann es gelingen, das „Weltver-
trauen“ wiederzuerlangen?
Diese Frage kann ich nicht abstrakt beant-
worten, das wäre vermessen. Jede Ge-
schichte ist anders und selbst wenn jemand
überlebt und weiterlebt, heißt das ja nicht,
dass es gelungen ist, Weltvertrauen zurück-
zugewinnen. Man kann auch ohne Vertrau-
en leben, das hatte ich angedeutet. Die Fra-
ge ist, ob wir so leben wollen und welche
Qualität ein Leben ohne Vertrauen hat, aber
das sind letztlich andere Fragen. Man muss
hier, denke ich, auf die Geschichten der
Überlebenden hören und sehr vorsichtig mit
Verallgemeinerungen sein. Meine Vermu-
tung ist, dass bedingungsloses Geliebt- und
Gebrauchtwerden hilft, weiterzuleben, aber
ich besitze hier, soll ich sagen: zum Glück,
keine Expertise.

Wem oder was vertrauen Sie persönlich?
Dazu müsste ich meine eigene Geschichte
entfalten, was ich hier nicht tun kann. Ich
bin eher ein vorsichtiger Typ, der gerne eine
gewisse Distanz wahrt, insofern vertraue
ich nur denen, die mir nahe stehen, beruf-
lich und privat. Im Geschäftlichen vertraue
ich kaum, aber das ist auch nicht schlimm,
denn hier reicht mir Verlässlichkeit. Wir ha-
ben oben von der fast schon inflationären
Verwendung des Vertrauensbegriffs gespro-
chen. Gerade seit der Finanz- und Banken-
krise wollen alle unser Vertrauen haben, das
ja angeblich verloren gegangen ist. Aber
warum wollen sie unser Vertrauen? Sie
können es doch eh nicht erfüllen! Sie wol-
len Geschäfte machen, das war gestern so
und wird morgen auch so sein. Zum echten
Vertrauen gehört ein bestimmtes Maß an
Selbstlosigkeit (auf beiden Seiten), das man
nicht dort suchen sollte, wo es unwahr-
scheinlich ist.

Vielen Dank für das Gespräch.


