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                                                     Trau schau wem 

 

Einführung: Dies ist ein altes Sprichwort, das zu Zeiten als Verträge noch mit einem 

Handschlag abgeschlossen wurden, eine wichtige Bedeutung hatte. Davor blickte man 

sich tief in die Augen, und erst dann wurde das Geschäft abgeschlossen. 

 

Mit dem Aufkommen der Industrialisierung und gut geführten Geschäftsbüchern 

wandelte sich die Art Geschäfte zu machen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, 

wurde zum Leitmotiv der Wirtschaft. Heute sind wir derart durchkontrolliert, dass das 

Vertrauen scheinbar eine Nebensache wurde. 

Doch gerade jetzt hat ein junger holländischer Philosoph mit seinen Büchern einen 

enormen Publikumserfolg, in denen er für Vertrauen unter der Menschheit wirbt, und 

auch fest davon überzeugt ist, dass die Menschheit in ihrem Zusammenleben nach 

dem Guten, nach der Harmonie und nach dem Positiven sucht.  

In einer Zeit, da das Vertrauen in vielen Regionen der Welt schwindet, ist diese 

Überzeugung, vielleicht gutgläubig oder sogar naiv, aber Rutger Bregman lässt sich von 

dieser Kritik nicht beeinflussen, sondern analisiert die Gesellschaft und das 

Zusammenleben anhand von Untersuchungen, Befragungen und Statistik. Der World 

Value Survey kommt in seiner letzten Veröffentlichung zu dem Schluss, dass in den 

Ländern in denen die Bewertung des gegenseitigen Vertrauens am höchsten ist, auch 

die Zufriedenheit und die Lebensqualität am höchsten sind. In Norwegen vertrauen 70 

Prozent der Bevölkerung einander und dem Staatsapparat. In Brasilen sind es gerade 

einmal 5 Prozent. Das ist erschreckend für ein Land, das sich doch als so positiv, 

komunikativ und fröhlich betrachtet, während man die Skandinavier eher als 

kontrolliert und verschlossen ansieht. Doch Vertrauen ist etwas anderes als  

extrovertiert zu sein und das Leben leicht zu nehmen. Vertrauen ist Achtung vor sich 

selbst, vor dem Nächsten, der Gesellschaft und letztlich vor dem Staat. Bis Brasilen 

dahin kommt ist  wohl noch ein langer Weg. 
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                                                     Confiar em quem  

 

Introdução: Esta é uma questão antiga que tinha um significado importante em 

tempos em que os contratos ainda eram concluídos com um aperto de mão. As 

pessoas olhavam profundamente nos olhos um do outro, apertavam-se as mãos, e só 

então o acordo estava concluído. 

 

Com o advento da industrialização e dos livros de negócios bem guardados, a forma de 

fazer negócios mudou: a confiança é boa, mas o controle é melhor, e este 

comportamento tornou-se o leitmotif da economia. Hoje, estamos tão completamente 

controlados que a confiança parece ter se tornado um assunto menor. 

Mas agora, um jovem filósofo holandês teve enorme sucesso público com seus livros, 

nos quais promove a confiança entre a humanidade e está firmemente convencido de 

que a humanidade está procurando o bem, a harmonia e o positivo em sua 

convivência.  

Em um momento em que a confiança está diminuindo em muitas regiões do mundo, 

essa convicção talvez seja considerada crédula ou até ingênua, mas Rutger Bregman 

não se permite ser influenciado por essa crítica, e analisa a sociedade e a convivência 

através de pesquisas, entrevistas e estatísticas. Em sua última publicação, a World 

Value Survey conclui que a satisfação e a qualidade de vida também são mais altas em 

países onde a confiança mútua é mais alta. Na Noruega, 70% da população confia uns 

nos outros e no aparato estatal. No Brasil, o número é de apenas 5%. Isso é assustador, 

um tanto paradoxal para um país que se considera tão positivo, comunicativo e alegre, 

enquanto os escandinavos são vistos como mais controlados e fechados. Isto ocorre 

porque a confiança é diferente de ser extrovertido e levar a vida de ânimo leve. 

Confiança é respeito por si mesmo, pelo próximo, pela sociedade e, em última 

instância, pelo Estado. Provavelmente ainda há um longo caminho a percorrer até o 

Brasil chegar lá. 

 


