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Ich möchte Sie zu einer Reise durch Raum und Zeit zu einem Ort einladen, der jüngst 

in den Fokus der Organisationsforschung gerückt ist. Die Trobriand Inseln sind eine 

Inselgruppe in der Salomonsee, die zu Papua-Neuguinea gehört. Die Inselbewohner, 

heute als Polynesier bekannt, haben als archaische Gesellschaft eine inzwischen gut 

erforschte Form der Wirtschaft entwickelt. Wir können uns ihre Welt geprägt von 

Wohlstand und der Produktion von Überschüssen vorstellen. Bei der Schaffung, 

Verteilung und Aufrechterhaltung des Wohlstandes gingen sie allerdings besondere 

Wege. Sie schufen eine Wirtschaftsform, die als Gabensystem für eine stetige 

Zirkulationen der Güter im sogenannten Kula-Ring sorgte. 

Gegeben werden zwischen den grob kreisförmig angeordneten Inseln im 

Uhrzeigersinn Halsketten aus kleinen roten Muschelplättchen, in der anderen 

Richtung Armreife aus einem weißen Muschelring. Die einzelnen Ketten und Reife 

haben sakralen Charakter, ihre eigene mündlich überlieferte Geschichte und müssen 

nach einer Weile weitergegeben werden. Mit dem Erhalt geht die Verpflichtung 

einher, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes dem Gebenden etwas Entsprechendes 

zu schenken. Eine soziale Funktion dieses komplexen, nicht profitorientierten Gaben-

Kreises ist es, die sozialen Bande zwischen den ohne ein herrschendes Oberhaupt 

verbundenen Trobriandern zu verstärken und den realen Güterverkehr rituell zu 

flankieren (Wikipedia entlehnt).

Wenn die Trobriander mit ihren seetüchtigen Auslegerbooten zu den Nachbarinseln 

aufbrachen, um Gaben zu verteilen, so taten sie das nicht aus Altruismus. Ihr Handeln 

war eingebunden in ein System einer alle gesellschaftlichen Aktivitäten 

durchdringenden Ethik der Gegenseitigkeit. Heute würde man von einer 

Wirtschaftsethik sprechen, die dazu führte, dass wirtschaftliches Handeln Wohlstand 

vermehrte und mit allen anderen gesellschaftlichen Bereichen verbunden war: den 
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Rollen im sozialen Gefüge, der Religion, der Magie und dem Wunsch nach 

Vernetzung mit den Menschen auf den Nachbarinseln. Lange Zeit sprachen Forscher 

sogar von einem Tauschsystem, da rituelle Gaben und Güter mit Sicherheit eine 

Gegengabe zur Folge hatten. Dies ist eine objektive Realität, die das System 

tatsächlich produziert. Heute hat man auch die dahinter liegende subjektive Wahrheit 

näher untersucht und die Perspektive der teilnehmenden Individuen besser 

verstanden. Diese ist bestimmt durch den Faktor Zeit. Zwischen Gabe und 

Gegengabe liegt ein wesentlicher Zeitraum von bis zu einem Jahr. Damit hat die Zeit 

die Funktion der Verschleierung und subjektiv kann jede Gabe so empfunden werden, 

als würde sie rein und ganz unabhängig vom System-Versprechen einer Gegengabe 

gegeben werden. Dies erscheint mir eine der wichtigsten Funktionen dieses Systems 

zu sein, nämlich, „dass die Gabe zur Gegengabe zwar verpflichtet, aber nicht im 

Sinne einer einforder- oder gar einklagbaren Verpflichtung. Die Gegengabe zu 

fordern, ist vielmehr selbst verpönt. Damit macht sich das institutionalisierte Als Ob 

einer Reinheit der Gabe geltend“ (Ortmann, Als Ob).

Das ist der Punkt, wo es für Organisationsforscher und alle, die komplexe 

Steuerungs-Aufgaben zu lösen haben, interessant wird. Der subtile Geist des 

Gabensystems scheint darin zu liegen, dem Einzelnen durch die Strukturierung der 

Zeit einen inneren Raum für eine autonome Entscheidung zu geben. In diesem Raum 

kann es sich für das Individuum so frei anfühlen, so Als Ob es jedes Mal neu und 

unabhängig entschieden hätte. Wegen der „unmöglichen Möglichkeit“ (Derrida) der 

reinen Gabe, ist der äußeren Werte-Steuerung eine Verschiebung, Illusion und 

Verschleierung mitgegeben, die einer conditio humana Rechnung trägt: der Tatsache 

nämlich, dass es Dinge gibt, die man in dem Maße verfehlt, wie man sie direkt zu 

erstreben verlangt. 
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Nun kehren wir in die Gegenwart unserer hoch-entwickelten Wissensgesellschaft 

zurück. Hier kann anhand von Organisationsentwürfen in der Software-Industrie 

aufgezeigt werden, wie der Geist des Gabensystems auf moderne Unternehmen 

übertragbar ist. In der Softwareentwicklung wurden Kreativitäts-Prozesse schon seit 

jeher mit Staunen und dem Wunsch der „Meisterung“ analysiert. Dies führte zu der 

Erkenntnis, dass, wer Kreativität steuern will, dies auf ähnliche Weise tun muss, wie 

die Trobriander ihren Kula-Kreis. Hinzu kommt, dass wir es kaum noch mit 

Problemen zu tun haben, die durch einen Einzelnen lösbar sind, sondern erst durch 

das stimmige Zusammenspiel und die Intelligenz der Gruppe. 

Da, wo Kreativität zur Geltung kommen soll, kann die Motivation der Beteiligten nur 

von innen kommen. Es ist erwiesen, dass äußere Anreize wie Boni und andere 

sogenannte Leistungs- abhängige Vergütungen – also Abkömmlinge eines schlichten, 

streng determinierten Tauschsystems - definitiv zu einer Verringerung von 

Kreativität, Leistung und Qualität führen. 

Steuerung erreichen moderne Software-Unternehmen durch eine klare 

Rollentrennung, eine alle Aktivitäten durchdringende Werteordnung, regelmäßige 

Verhandlung und Neu-Priorisierung von Zielen, durch Rhythmen und Rituale. Alle 

Methoden münden in einer durch die Teams selbst-organisierten Ökonomie der Zeit. 

Diese soll sicherstellen, dass das kostbare Gut der Zeit in dem Maße ausreichend 

reserviert und eingeräumt wird, wie es – auch im Sinne der Gabe – für das System 

und den Einzelnen gut ist.
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