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Vorwort des Übersetzers

Nur kurz sei zunächst auf zwei Umstände hingewiesen, deren Kenntnis das Lesen erleichtern dürfte.

Zum einen auf die Übersetzung des zentralen Begriffes, jenes der corporation. Die Verwirrung hat damit zu tun, daß der Begriff im Amerikanischen, besonders in der sogenannten globalisierungskritischen Bewegung, zu einem Schlagwort geworden ist und daher eher einen Gegenstand der Empörung und Projektion bildet als eine eindeutig gefaßte soziale Institution. Darüber hinaus kennt das Deutsche keine wirkliche Entsprechung. Die Rechtsform, die sich um das Phänomen der corporation entwickelt hat, trägt hierzulande nach dem englischen Vorbild der Ltd. (=limited liability =beschränkte Haftung) den wohlbekannten Namen GmbH (=Gesellschaft mit beschränkter Haftung), fällt aber organisationshistorisch unter den Oberbegriff der Körperschaften, die in der Schweiz teilweise auch Korporationen genannt werden. Klopfsicher wäre also die Übersetzung der corporation mit "privatrechtliche Körperschaft", was ich der Lesbarkeit halber durch den gesamten Text auf "Körperschaft" verkürzt habe, gleichsam wurde das Adjektiv corporate durchgängig durch "körperschaftlich" ersetzt, was die Beschreibung durchaus absichtlich weniger mit Zorn als mit Ekel erfüllt. Man beachte die in die gleiche Richtung zielenden Illustrationen. Ich bitte den Leser, bei dem somit leicht schiefen Zentralbegriff das historische Phänomen der Handelsgesellschaft, das modernere der Aktiengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, die Rechtsform der GmbH und Projektionsflächen wie das "Handelskapital" oder die "Multis" oder die "Handelskörperschaft" GATS je nach Zusammenhang mitzudenken. Ich verspreche im Gegenzug, daß das nicht sonderlich schwerfallen wird.

Zum zweiten wichtigen Umstand, der bei aller ausgebreiteten Perspektive doch auffällig englisch-amerikanischen Sicht. Um nur die wichtigsten Beispiele zu nennen, läßt sich der "Faktor", der Erträge multiplizierende Handelsvertreter, genau wie sein Handelshof, die "Faktorei", bis weit vor die East India Company zurückverfolgen, die nach Ansicht des Autors die "Faktorei", als "factory" und damit die Fabrik erfunden haben soll. Es sei an die Faktoren der Fugger erinnert, früher noch an die hansischen Faktoreien von Nowgorod und Visby. Zweite US-amerikanisch zentrierte Behauptung ist die der Erfindung des Computers durch Ingenieure der Idaho State University, was zurecht angezweifelt wurde, da die eigentliche elektronische Leistung dem Deutschen Konrad Zuse zuzusprechen wäre. 
Des weiteren wird der häufige protestantische Blick auf das katholische Europa gepflegt, dessen Rolle in der Hexenverfolgung historisch oft überzeichnet wurde, um die weit länger wütende und folgenreichere "Vernichtung der weisen Frauen" (G. Heinsohn) im protestantischen Deutschland und den USA in den Hintergrund zu rücken. Genauso ist die propagierte Herrschaft des Individuums eine strittige Angelegenheit, da in der protestantischen Welt von einer viel stärkeren Verinnerlichung von Regierung, einer Ersetzung von umfassender Selbstbeherrschung an die Stelle der immer unvollständigen Fremdherrschaft in allen nicht-protestantischen Kulturen ausgegangen werden muß. 
Daher ist dem Leser wie dem Übersetzer aus der kontinentaleuropäischen Sicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein tieferer Blick möglich. Auf der fundamentalen Ebene der Schweizer Körperschaft, die als Vorform der eidgenossenschaftlichen Kantone gelten, handelt es sich lediglich um einen "Körper voller Körper", um eine Fiktion voller Realitäten, wobei die Fiktion am Leben bleibt, auch wenn ihre Realitäten sterben.

Ohne den nachfolgenden Text übertönen zu wollen, möchte ich noch etwas weiter ausholen und wenigstens kurz einige Fragestellungen umreißen, die sich im Licht der hier vorgestellten Thesen teilweise erst neu ergeben oder mindestens dringlicher werden. Wer mag, kann gern erst in Paco Xander Nathans Abhandlungen einsteigen und später auf meine Fragen zurückkommen.


Gnadenlosigkeit

Der Protestantismus entsteht im 15. Jahrhundert als Gegenbewegung zu den imperialen Machtballungen der Habsburger, der Russen, der Franzosen. Tatsächlich beginnt die Reformation unmittelbar nach dem Vordringen "imperialer" Händler wie der Fugger in den hansischen Wirtschaftsraum. Der Protestantismus will flachere Hierarchien und eine dezentralere Gesellschaft. Daher ist er oft für fortschrittlich gehalten worden. Tatsächlich ging es aber nie um wirkliche Demokratie oder letztlich gar Anarchie, sondern immer nur um die Loslösung von der weltlichen Herrschaft. 
Die Protestanten trugen ein Gesetz in sich: das Gesetz Gottes. Diesem gedachten sie sich sogar viel vollständiger zu unterwerfen als alle Religionen vor ihnen. Sie prangerten die "Heuchelei" der Katholiken an, denunzierten die Priester, die Wasser predigten und Wein tranken.
Sie wollten Wasser trinken und predigen, sie wollten dafür sorgen oder sich bereits darauf verlassen können, daß ein guter Christ allein weiß, was er tun muß. Nämlich nur Dinge, die den recht übersichtlichen Regeln Gottes entsprechen.
Der Hebel, über den dieser viel buchstäblichere Glaube verinnerlicht wurde, war die persönliche Schuld. Der Protestantismus erreicht die Abschaffung der Beichte, setzt aber nichts an ihre Stelle. Es gibt keine Vergebung mehr. Die Gläubigen sind angehalten, sich unablässig selbst zu prüfen und zu bestrafen; sie beginnen, sich selbst wirtschaftlich auszubeuten, um hoffentlich genug Gutes zu tun. Frieden finden sie nicht mehr.
Die persönliche Schuld ist sehr eng mit der Vorstellung von Schulden verknüpft. Im Grunde ist längst festgelegt, daß jeder Mensch seine Schuld, seine Sündhaftigkeit abarbeiten muß, doch die Quantifizierung der wirtschaftlichen Schulden erzeugt einen völlig neuen Druck auf die Buchstabenchristen. Ihre Gesellschaften werden hektisch, ängstlich und schießen gleichzeitig wirtschaftlich durchs Dach. Die Protestanten und Reformierten entwickeln den Investitionszwang und die Arbeitsmoral. Sie werden aufgrund ihres Beharrens auf verbindliche Glaubenssätze zunehmend intolerant. Jemand, der sich dem Kodex nicht unterwirft, wird entweder zur Anpassung gezwungen, vernichtet oder vertrieben. 
Den protestantischen Kulturen kommen die Nischen abhanden, die alle anderen Kulturen auszeichnen.
Sinti und Roma werden zur Seßhaftigkeit gezwungen oder vertrieben. Die Juden im protestantischen Deutschland sind bald kulturell protestantische Deutsche, während die Juden in Osteuropa Juden bleiben dürfen.
Die Verbindlichkeit wird zur fixen Idee. Während alle Kulturen der Welt in erheblichem Maße mit Ausnahmeregelungen, Amnestien, Kulanzverfahren und außergerichtlichen Einigungen arbeiten, konzentrieren sich die Protestanten immer stärker auf den Buchstaben des Gesetzes. Sie erfinden die Positivliste: gibt es für einen Sachverhalt keine gesetzliche Regelung, ist er zunächst illegal; zugelassen wird er in jedem Fall erst, wenn er juristisch erfaßt ist. Genauso wird mit Ideen und Anschauungen verfahren: sind sie nicht durch die Nutzbarkeit geheiligt, werden sie verfolgt. Es geht dabei selten um wirkliche Bedrohungen für die Gesellschaft, auf die auch nichtprotestantische Kulturen teilweise mit überzogener Gewalt reagierten; es geht vielmehr um die Verbindlichkeit beispielsweise der Sexualgesetzgebung oder die bis ins 18. Jahrhundert fortgesetzte Hexenverfolgung.
Das Lexikon führt unter dem Stichwort Fundamentalismus als erstes auf: "i. e. S. im nordamerikan. Protestantismus entstandene Bewegung, die dem Darwinismus u. theologischen Liberalismus den Glauben  an die irrtumsfreie Bibel (Verbalinspiration) entgegensetzte. Sie konstituierte sich 1918 in der World's Christian Fundamental Association..."
Die Körperschaften werden wichtig, weil sie dabei helfen, den Protestantismus zu verbreiten. Sie entheben wenige aller Schulden, setzen aber nach und nach alle anderen unter Schuldendruck. Die schuldengetriebenen Kolonisten, die sich als Teil des auserwählten Volkes fühlten, werden zu immer eingefleischteren Rassisten.
Am offenkundigsten tritt die Verknüpfung von Religion und Rassismus in Südafrika zutage, wo die kalvinistischen Buren in dem festen Glauben leben, auserwählt und auf dem Weg ins Gelobte Land zu sein. Sie spielten das Alte Testament nach, "zerschmetterten" ihre "Feinde", nahmen fremdes Land gewaltsam in Besitz und brachten später die Apartheid hervor.
Die von den Protestanten unterdrückten Menschen beginnen ebenfalls, Buchstabenreligionen zu entwickeln. Diese sollen zwar eigentlich der Befreiung dienen, sind dem Protestantismus in allen Fällen aber so ähnlich, daß sie die gleiche Freiheit und die gleiche Auserwähltheit propagieren. Die Schwarzen in den USA entwickeln die rassistische Islamversion und die Herrschaftsidee der Black Power; die deutschen Arbeiter konvertieren spätestens mit der Bedrohung durch die protestantischen Freikorps scharenweise zum Marxismus, der im Unterschied zu anderen sozialistischen Ideen mit festen Glaubenssätzen arbeitet und eine historische Mission propagiert; die Juden entwickeln unter dem Eindruck des "alldeutschen" Antisemitismus eine Neuauflage ihres Auserwähltheitsglaubens. 
Es kommt zu letzten Eskalationen. Die deutschen Protestanten (Junker und Kleinbürgertum) bringen die Nazis an die Macht, die alle rassistischen Ideen und Auserwähltheitsvorstellungen bis heute übertreffen. Sie versteigen sich vor allem in bezug auf die Juden zu absurdesten Vorstellungen. Judenverfolgung war von den Christen schon lange daran aufgehängt, daß die Juden das Opfer überwunden hatten (siehe: Gunnar Heinsohn, Was ist Antisemitismus?); dabei gibt es jedoch auffällige Unterschiede: Der Nichtprotestant opfert, aber auch nicht immer. Der Protestant opfert immer, er arbeitet seine Schuld resp. seine Schulden ab. Die Arbeit (toil) ist das totale Opfer, die allgegenwärtige Anspannung. Der Nichtprotestant bekämpft im Juden den individuellen Menschen, der Vernunft verbreitet und nicht opfert; es kommt zu gelegentlichen sehr personalisierten Pogromen; sonst wird kaum kulturelle Anpassung verlangt. Der Protestant bekämpft im Juden das Judentum, bekämpft die durch die ständige Arbeit ständige Erinnerung an das arbeitslose Einkommen, das der “Zinsknechtschaft” angelastet wird; er will die Juden zur Assimilation zwingen und bei Mißerfolg ihre völlige Ausrottung, da er zu keiner Sekunde seines völlig der Schuldbewältigung verschriebenen Lebens durch Schuldenlose, Opferlose an die Absurdität seines Lebens erinnert werden möchte.
Während das protestantische Deutschland also einen für alle Zeiten mahnenden Höhepunkt der Gnadenlosigkeit und des Buchstabenglaubens erreicht, beginnen auch in den nichtprotestantischen Kulturen die vermittelten Ideen Einfluß zu gewinnen. Die Buchstabensozialisten kommen in zahlreichen Ländern an die Macht, die religiösen Fundamentalismen greifen um sich.
Gleichzeitig ist die Maschine der Körperschaften weiterhin im Dauerbetrieb und fährt damit fort, überwiegend von den USA aus - aber auch von Deutschland, der Schweiz oder England - die Welt unter Schuldendruck zu setzen, immer mehr abhängige Strukturen zu erzeugen und damit eben auch die Buchstabengläubigkeit zu verbreiten (den vorläufigen Höhepunkt an vorauseilendem Gehorsam und Selbstausbeutungsrekorden bildete natürlich die New Economy).
Was dieses Zusammenspiel der Kräfte schließlich schafft, ist, die Imperien, gegen die der Protestantismus einst angetreten war, zum Einsturz zu bringen. (Nehmen wir Frankreich hierbei mal aus.) Nachdem die Sowjetunion durch wirtschaftliche "Öffnung", also den totalen Ausverkauf an den Schuldendienst des IWF, implodierte, wurden im Verlaufe der Neunziger in rascher Folge große wirtschaftliche Räume ebenfalls in die Abhängigkeit der Verschuldung getrieben: Südamerika, Südostasien, der Nahe Osten, Osteuropa. Einzige bisher ungebrochene Struktur, die dem protestantischen Kulturraum auch sehr fremd bleibt, ist China. Es hat bis heute alle "westlichen", also protestantischen Ideen relativ erfolgreich anverwandelt und ist weiterhin "klassisch" organisiert. Es gibt Gnade und Vergebung; bestraft werden Exempel und nicht alle; die Masse der Streitigkeiten im Land wird außergerichtlich entschieden; den ausländischen Investoren werden nach wie vor die Bedingungen diktiert.
Wenn es eine historische Mission gegeben haben sollte, also angenommen die Zerstörung der spätmittelalterlichen Imperien, wurde sie nach 500 Jahren erfüllt. Die Protestanten haben in diesem Fall die Welt von damals konserviert, um dieses Ziel zu erreichen.
Doch selbst unter dieser Maßgabe wäre es Zeit, ein neues Spiel zu spielen. Es steht jedoch zu befürchten, daß die Eigendynamik der Verbohrtheit nicht so leicht wieder aus der Welt zu schaffen ist. Gerade erleben wir den religiösen Fundamentalismus und die weltweite Schuldenwirtschaft als tonangebende politische Faktoren. Die Gegenbewegungen sind zumeist protestantisch empört, antisemitisch oder marxistisch; in vielen Fällen demonstrieren einfach die verschiedenen Fundamentalismen gegeneinander.
Vor diesem Hintergrund hilft ein Blick auf die Biologie der Körperschaften weiter. Stoffwechsel hinterläßt Abfallprodukte. Die körperschaftliche Organisation erzeugt soziale Müllhalden, Menschengruppen, denen kein Umsatz mehr zu entlocken ist. Nun kann man diese Rolle auch annehmen, bewußtes Stoffwechselprodukt werden. Es ist wie mit den Borg: solange man das System nicht angreift, wird man in Ruhe gelassen. Indem die Stoffwechselprodukte am Spiel von Verwertung und Selbstausbeutung nicht mehr teilnehmen müssen, beginnen sie zu vergeben und sich zu entspannen. Die Hacker, Tramper, Müllbewohner, Kiffer und Punks gehen pragmatischer mit dem Gesetz um, gegen das sie zwangsläufig dauernd verstoßen; sie leben von ungenutzten Ressourcen, sie finden Nischen in der nischenlosen Kultur. Regeln werden unterwandert, wie es zum Beispiel das Brennen von CDs ermöglicht. Leerräume werden besetzt, am demonstrativsten bei Hausbesetzungen. 
Sogar die Arbeitlosen, die im Osten Deutschlands definitiv mit der Zeit den Eindruck bekommen, für den Stoffwechsel der Körperschaften nicht mehr lecker genug zu sein, richten sich am Rand der Gesellschaft ein. Schon gibt es die erste Klassenorganisation der Klassenlosen: die Glücklichen Arbeitslosen, deren Vordenker Guillaume Paoli aufs Netteste den Müßiggang predigt. Im Unterschied zum apokalyptischen Sozialismus Karls des Bärtigen erwächst die bessere Welt nicht aus einem erbarmungslosen Klassenkrieg und der folgenden härtesten Klassendiktatur - stattdessen wächst die klassenlose Gesellschaft aus der Klassengesellschaft heraus.
Es wird nicht erst gut, nachdem es am schlimmsten ist (wie bei allen protestantisch beeinflußten Ideen) - es wird besser, weil es besser wird.
Arm fickt gut.
Daniel Kulla
Berlin im Frühling 2003


Paco Xander Nathan:
Der Stoffwechsel der Körperschaften
(Corporate Metabolism)

Im Original veröffentlicht im Trip Magazine issue 6, Herbst 2001
http://www.tripzine.com

Der Titel dieses Vortrags mag seltsam erscheinen, aber ich versichere Ihnen, daß ich einige Zeit darauf verwandt habe, Körperschaften aus nächster Nähe zu studieren. Als Informatiker bin ich geschult, dynamische Systeme zu analysieren, denen linguistische Kunstgriffe zugrundeliegen; körperschaftliche Aktivitäten fallen damit deutlich in meinen Zuständigkeitsbereich.

Ein interessanter Ansatz, der sich bis zu den Schriften von Hobbes und Marx zurückverfolgen läßt, besteht darin, Körperschaften besser zu verstehen, indem man ihre grundsätzliche Form als eine Art von Organismus analysiert, welcher in Medien lebt. Ich möchte eine qualitative und quantitative Studie vorstellen, die die Entwicklung der körperschaftlichen Form bis zur Alchemie und zur Autopoiesis zurückverfolgt. Einige meiner Bemerkungen und Blickwinkel mögen zugegebenermaßen ungewöhnlich erscheinen, deshalb lassen Sie mich bitte zweierlei vorausschicken: Ich glaube nicht, daß es irgendeine Art von Allmacht gibt; und ich versuche mich nicht in Verschwörungstheorie. Die Idee ist eher, eine grundsätzliche Struktur zu untersuchen – ein platonisches Ideal, wenn Sie so wollen – und die transnationalen Körperschaften als ein formelhaftes Vorgehen zum Machterhalt und zur Machtvermehrung zu begreifen. Es liegt mir dabei fern, die Attribute einer bestimmten Firma oder eines Vorstandes zu beurteilen.

Noch eines sei vorab gesagt: in der Begrifflichkeit von “Macht” und “Stoffwechsel” neige ich dazu, Körperschaften wie verzogene Gören zu charakterisieren: unreif, selbstzerstörerisch, abhängig, schwerverständlich, ärgerlich und zerbrechlich. Gleichwohl demonstrieren die meisten Versuche, diese Gören zu fassen – sei es durch den Obersten Gerichtshof, einen Redakteur der New York Times oder eine Demonstration gegen die WTO – bemerkenswert wenig Einblick in die Tiefe des Entstehungsprozesses. Lassen Sie uns das ändern.

Frage Nummer 1: Wie würden Sie Wesen bezeichnen, die a) keine Körper besitzen, die b) relativ schlau daherkommen und c) unsterblich zu sein scheinen?

Ein Tulpa, ein Djinn oder ähnliches? Geister? Götter? Dämonen? Wie wäre es mit Körperschaft?

Frage Nummer 2: Wann wurde die erste Handelskörperschaft gegründet?

Die East India Company, deren Gründung von Königin Elisabeth I. von England am 31. Dezember 1600 persönlich bewilligt wurde, scheint die erste derartige Gesellschaft gewesen zu sein. Ihre Ursprünge wurzeln in einer königlichen Einkaufsmeile für internationalen Handel namens Royal Exchange of London. Nach dem Niedergang der iberischen Seemacht hatten sich die Holländer darum gerissen, den vormals portugiesischen Handel mit dem Osten zu monopolisieren, also versuchten die Engländer, die Holländer bei der Kolonisierung Ostindiens zu überflügeln.

Frage Nummer 3: Wie läßt sich das Wesen einer Körperschaft in zehn oder weniger Worten fassen?

Hier ist mein Versuch, in gerade mal sieben Worten: "Risiko auslagern und Wohlstand der Teilhaber mehren." Im Rahmen dieser Abhandlung werden wir uns auf die nationenübergreifenden Körperschaften konzentrieren, die in der Regel versuchen, Monopole zu werden, und die dabei letztlich dem anglo-amerikanischen Modell folgen – nicht "Mutti's & Papi's" Schnapsladen an der Ecke, der eine Gewerbeeintragung der niedrigsten Kategorie hat.
Wiederholen Sie es ein paar mal laut: "Risiko auslagern und Wohlstand der Teilhaber mehren." Sicher, die richtige rechtliche Definition einer AG oder einer GmbH haben mehr damit zu tun, eine beglaubigte Firma zu betreiben, die die Prinzipien des Aktienkapitals mit der beschränkten Haftung verbindet. Die sieben schmutzigen Worte genügen jedoch völlig, um das Wesen und den Zweck einer privatwirtschaftlichen Körperschaft zu beschreiben.

Das Elisabethanische England

Genug Fragen für den Augenblick, reden wir über die Weltgeschichte. Dabei soll es darum gehen, die Fakten in einen neuen Bezugsrahmen einzupassen, weniger um das Hüten der reinen Lehre. Wir beginnen im Elisabethanischen England um die Jahre 1558 bis 1603, an der Stelle in Zeit und Raum, an der die große Idee aufkam, die erste Handelskörperschaft zu erschaffen. Ich bitte die Straffung des Materials zu entschuldigen.
Stellen Sie sich vor, es wäre das Jahr 1558. Die Welt erscheint als ungewohnt neuer und lebendiger Ort. Europäer haben kürzlich gelernt, Bücher zu drucken, einfach "Nein" zur Römisch-Katholischen Kirche zu sagen und auf der runden Erde weit genug nach Westen zu segeln, um angeblich wieder den Osten zu erreichen. Seefahrende Mächte wie Spanien, Portugal, Frankreich, die Niederlande und andere sind für Jahrzehnte auf Entdeckungsfahrten gegangen und konkurrieren nun um die Vorherrschaft, sprich: die erfolgreiche Kolonisierung der neuentdeckten Länder. Besonders Spanien und Portugal haben blutrünstige Banditen entsandt, um die Neue Welt auszuplündern, gestützt auf eine Strategie, die erfolgreiche Navigation, päpstliche Billigung und nackte Gewalt verbindet, wenngleich nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge. Die Gewalttätigkeit wird wahrscheinlich davon noch angefacht, daß Menschen der Inquisition zu entkommen versuchen, die gerade richtig in Fahrt gekommen ist und bei der gute Katholiken fleißig Dämonen austreiben.
Anderswo in Europa blüht jedoch die Renaissance. Das ist genau zur Zeit von Da Vinci (1452-1519), Paracelsus (1493-1541), Kopernikus (1473-1543), Luther (1483-1586) und Mercator (1512-1594). Ereignisse dieser Tage schaffen die Grundlagen für den Aufstieg anderer Vorbilder menschlichen Scharfblicks wie Galilei (1564-1642), Bacon (1551-1626), Bruno (1548-1600) und Newton (1642-1727). Dabei sei angemerkt, daß die Renaissance ihren Lebensnerv in den ketzerischen und bahnbrechenden Bemühungen dieser Leute hatte.
England wird jedoch für eine Ödnis gehalten: völlig unzivilisiert und bar jeder Kultur – so zumindest sieht es das restliche Europa. Die Inselbewohner sind zu Feinden der mächtigen Spanier geworden, besonders, nachdem sie sich mit Rom überworfen haben; Holländer und Franzosen sind auch keine besonders engen Freunde der Engländer. Drama an allen Fronten. Um es noch schlimmer zu machen, verfügt England kaum über Streitkräfte und hat kein Geld, um neue aufzustellen.
Trotzdem soll sich herausstellen, daß dies glorreiche Tage für England sind, nahe der Zeit Shakespeares. Das Land hat einen neuen Souverän, Königin Elisabeth I. Sie ist 24 und übertrifft an Gerissenheit und Durchsetzungsvermögen jeden machthungrigen Potentaten in der bekannten Welt. Wie viele Leute, die dies gerade lesen, sind 24? Glauben Sie, daß Sie dieses Jahr zum Herrscher aufsteigen werden?
England erfreut sich außerdem eines Überflusses an Intellekt, von Leuten, die rohe Schlauheit, verwegenen Mut und sprudelndes Talent demonstrieren. Ihnen sagt keine katholische Kirche, was sie denken sollen, also können sie neue Perspektiven und Methoden erproben, dabei über den überkommene Herangehensweise der Scholastiker hinausweisend. French 1972, S. 156 f.
Elisabeth bedient sich einer interessanten Strategie. Obwohl sie nicht gerade geschickt in Regierungsangelegenheiten oder finanziellen Dingen ist Lawson 1987, S. 8 ff., umgibt sie sich mit kompetenten Leuten. Sie schickt Berater auf den Kontinent, um neue Entdeckungen festzustellen, Bücher zu kaufen und so weiter, also: die High-Tech der Zeit zu erwerben. Diese Personen sind einfallsreiche und kultivierte Intellektuelle, und sie sind erbarmungslos. Richtige James-Bond-Figuren, wie Sir Thomas Gresham. Sir Thomas Gresham (1519-79), Berater der Königin, erbaute die Königliche Börse von London und wurde einer der reichsten Männer Englands.
Wie erwähnt, entsendet Spanien Konquistadoren und Missionare, um Gold und Sklaven für Krone und Kirche zu erwerben. Im Gegensatz dazu entsenden die Briten spionierende Gentlemen, um Technologie und Informationen für Krone und Kommerz zu erwerben. Man beachte die Unterschiede. Das ist der Stand um 1558.
Wenn wir uns etwas vorwärts bewegen, sehen wir 1566 Berater Elisabeths Pläne für die Königliche Börse von London schmieden, die bereits erwähnte Einkaufsmeile. Friseure, Ausstatter, Händler und ihre Warenhäuser residieren sich alle im selben Gebäude, daß Englands Investmentbanker und Entdecker miteinander zusammenbringt. Die Krone kann hier die internationalen Tauschkurse regulieren und die Handelsverfahren kontrollieren. Währenddessen setzt England einen weiteren Plan zum Bau einer Marine auf höchstem technischen Niveau um.
Mit der Niederlage der spanischen Armada 1588 befindet sich England im Aufschwung. 1600 schließlich erreicht eine Gruppe von Händlern die Zustimmung der Königin zur Einrichtung der East India Company. Lawson 1987, S. 16 f. Dieses Unternehmen wächst mächtig und prägt bald den Begriff der „Fabrik“. Handelsvertreter der OIK hießen "Faktoren", so wurden ihre Handelplätze als "Faktoreien" bekannt.
Die Company kolonisiert Teile Südostasiens und kontrolliert schließlich, wenn auch widerwillig, Indien. Die Firma wird zu einem wesentlichen Schlüsselfaktor zur Errichtung des militärisch-industriellen Komplexes namens das Britische Empire.
Es ist wichtig zu begreifen, daß die Finanzwelt des 16. Jahrhunderts sehr verschieden von der heutigen funktionierte. Angenommen, Sie borgen sich Geld, um auf eine Entdeckungsreise zu fahren, verlieren aber Ihr Schiff in einem Unwetter. Selbst wenn Sie lebendig zurück nach England schaffen sollten, werden Sie und Ihre Familie solange in den Schuldenturm wandern, wie es dauert, um die Anleihe zurückzuzahlen. Lawson 1987, S 20 f.
Handelsgesellschaften stellen im Gegensatz dazu neue Mittel zur Verfügung, dieses Risiko auszulagern. Investoren mögen Anteile verlieren, aber eine Gesellschaft kann nicht ins Gefängnis gesteckt werden. Großartige Nummer, um Investoren anzuziehen, oder? Eine ziemlich ungewöhnliche Idee, nicht Gefängnis für Frau und Kinder zu riskieren.
1601 zeichnet Elisabeth den Insurance Act Insurance Act von 1601: "...mit Mitteln der Versicherungspolice erlassen Wir, daß der Verlust eines Schiffes nicht das Verderben eines Mannes bedeute, sondern der Verlust leicht auf Viele verteilt werde, statt schwer auf Wenige..." und Handelskörperschaften schießen wie Pilze aus dem Boden. Schon 1602 kopieren die Holländer die Idee und gründen die Holländische Ostindische Kompanie. Originelle Namensgebung scheint keine holländische Leidenschaft zu sein, dafür können sie vielleicht das erste Beispiel eines Markennamens für sich reklamieren.
Man beachte, wie diese wesentlichen Elemente der körperschaftlichen Strategie von Beginn an angewendet wurden: Industriespionage, Informationsmanagement, Auslagerung von Risiko als Investitionsanreiz, Fabriken und Einkaufsmeilen, internationaler Handel, Arbitrage, Kolonieverwaltung, militärische Verbindungen und sogar Markennamen. Diese Elemente wurden in den ersten zwei Jahren der Körperschafts-Geschichte gängige Praxis. Nach vier Jahrhunderten dramatischen Wachstums besteht die Form der Körperschaft heute in erstaunlich ähnlicher Gestalt.

Die Souveränität der Körperschaften

Bewegen wir uns weiter am England Elisabeths vorbei in eine Epoche, in der die Handelskörperschaften zur Herrschaft aufsteigen, etwa 1600-1690. Briten, die Tee schlürfen, sich Arenatheater ansehen, Eingeborene abschlachten und so weiter.
König Charles I. bewilligte 1629 einen Freibrief an die Massachusetts Bay Company für die Kolonisierung Neuenglands. Ein paar Jahrzehnte später, 1664, sandte Charles II. Vertreter, um die Geschäftsbücher zu prüfen, worauf die Firma damit antwortete, daß sie die königliche Autorität in Frage stellte. Die schmutzigen Einzelheiten waren stark mit der Dynamik der Britischen Bürgerkriege verknüpft Lawson 1987, S. 37-40. Während der Bürgerkriege waren beide Seiten auf Anleihen bei den Handelsgesellschaften angewiesen, wobei die Parteipolitik und politische Praxis entwickelt wurdem, die ab 1819 die Vereingten Staaten dominierten., aber dieses Ereignis stellt den ersten dokumentierten Zusammenprall der aufsteigenden “Herrschaft der Handelskörperschaften" mit der etablierten königlichen Herrschaft dar In, wie ich es nenne, "magisterialer Souveränität", womit auch die Funktion des Richters als Abkömmling des königlichen Gerichtshofes eingeschlossen ist., welche sie eigentlich erst hervorgebracht hatte. Die Krone wies später die Geschäftsführer der Massachusetts Bay Company zurecht: “Der König gab nicht Seine Herrschaft über euch auf, als Er euch zu einer Handelskörperschaft machte... Als Seine Majestät euch die Autorität über die Untertanen verlieh, die unter eurer Rechtsprechung leben, machte er sie nicht zu euren Untertanen, und euch nicht zu ihrer höchsten Autorität."
Im Verlaufe 60 Jahren war die Form der Körperschaft ausgiebig kopiert worden und hatte bereits begonnen, ihre eigene Souveränität gegenüber der Herrschaft der Krone zu beanspruchen. Es war auch bereits auf breite Kritik gestoßen. Hier ein paar der am weitesten falsch zitierten...
Thomas Hobbes veröffentlichte 1651 Leviathan, sein ertragreiches Werk über Regierung und Philosophie, in dem sich die folgende Beobachtung findet: "Handelskörperschaften sind viele kleinere Gemeinwesen im Bauch eines größeren, wie Würmer in den Eingeweiden eines Menschen." Hobbes 1651, Teil II, Kap. 27 Dieser Text stellt die vielleicht erste philosophische Kritik der Handelskörperschaften dar, wenngleich nicht die erste politische.
Ein Arzt namens John Locke veröffentlichte 1690 Zwei Abhandlungen über Regierung, in denen er die fortwährende Herrschaft der Handelskörperschaften kritisierte, indem er die Idee der persönlichen Souveränität vorstellte. Diese Idee erwies sich in der Tat als gefährlich für das Britische Empire: "Die Macht, neue Körperschaften zu errichten, damit neue Stellvertreter einzusetzen, trägt in sich die Annahme, daß die Mittel der Repräsentation sich mit der Zeit verändern könnten und diejenigen ein Recht  darauf bekommen könnten, repräsentiert zu werden, die es bisher nicht hatten; und aus demselben Grund diejenigen ihre Rechte einbüßen und zu unbedeutend werden, sie wiederzuerlangen, die sie bisher innehatten." Locke 1690, Teil II, Kap. 13, Sektion 158
Adam Smith veröffentlichte 1776 noch eine ganz andere Sicht in seinem Monumentalwerk Wohlstand der Nationen. Smith prangerte hierin alle von der Regierung unterhaltenen Monopole an: "Die bürgerliche Regierung, insofern sie zum Schutz des Eigentums eingerichtet wurde, ist in Wirklichkeit dazu da, die Reichen gegen die Armen zu verteidigen, oder diejenigen, die wenig Eigentum haben gegen solche ohne jegliches. Der Vorwand, daß Handelskörperschaften für die bessere Beherrschung des Handels nötig seien, entbehrt jeder Grundlage." Smith 1776, Teil I, Kap. 10
Das entspricht nicht Mr. Smiths Darstellung in Wired, oder?
Ich überspringe sämtliche Einzelheiten über die Expansion der Handelskörperschaften in dieser Zeit, ebenso regionale Bemühungen, Körperschaften zu beschränken oder aufzulösen sowie Entwicklungen im britischen Rechtswesen, die die Zuständigkeit über handelsrechtliche Auseinandersetzungen ins Unterhaus verwiesen. Lawson 1987, S. 45, der Fall Skinner gegen die East India Company Kurz gesagt machte sich die Vermutung breit, daß sich die Handelskörperschaften nicht wirklich so verhielten wie erwartet oder gewünscht.

Individuelle Souveränität

Das bringt uns an den Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und in eine Epoche, in der sich das bürgerliche Individuum zur Herrschaft aufschwingt, etwa 1789 bis 1865.
Einige Untertanen in den Kolonien Amerikas wurden der Herrschaft der Handelskörperschaften müde. Indem sie sich auf den guten Doktor Locke als ihre rechtliche Grundlage beriefen, sich gleichsam einige der Argumente Smiths zu eigen machten, kämpften die amerikanischen Revolutionäre darum, die britische körperschaftliche Herrschaft durch eine neue Republik zu ersetzen. Scheinbar haßten diese Leute die Handelskörperschaften in dem Sinne, daß sie die Krone dafür haßten, ihre absolute Kontrolle über die Gewährung von Firmen auszuüben. Anders ausgedrückt, haßten sie es, keinen Teil der Gewinne zu bekommen.
In der bald verabschiedeten Verfassung der Vereinigten Staaten von 1789 werden die Handelskörperschaften mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen genossen die neuen USA nationale Unabhängigkeit. Einerseits gründete sich das System auf Bündelungen individueller Rechte, die direkt gegen Tendenzen der Regierung gerichtet waren, die zuvor charakteristisch für die Herrschaft der Körperschaften gewesen war. Andererseits hieß der "Geschäftsführer" der neuen Bundesregierung "Präsident", eine Bezeichnung, die vorher für die regionalen Geschäftsführer der East India Company benutzt worden war.
Handelskörperschaften wurden in der neuen Republik streng unterdrückt. Sie konnten nur durch die Gesetzgebung eines Bundesstaates autorisiert werden und nicht auf Bundesebene. Sie konnten nur zu einem Zweck dienen – dem Allgemeinwohl – und auch das nur für einen begrenzten Zeitraum. Bundesstaatliche Gesetzhebung (eine Rückbesinnung auf das Unterhaus) hatte die Macht, Handelsunternehmungen die Lizenz zu entziehen und ein Volksentscheid konnte dazu den Anstoß geben. Morris 1996. Wenn Sie mit der Arbeit von Joan Anne Morris vertraut sind, wissen Sie vermutlich, wie diese Rechtsauffassung heute wieder angewandt werden könnte. Nachzulesen auf der höchst empfehlenswerten POCLAD-Website unter http://www.poclad.org
So weit, so gut – was also ging schief?
Weiter ins Jahr 1807, in dem sich Thomas Jefferson als Könner in Staatsangelegenheiten erweist, in der Kunst der Finanzen jedoch als ebenso lausig wie Königin Elisabeth I. Beide waren sozusagen bestrebt, ihre Kreditkarten aufzuladen. Man verzeihe mir die Kürze der Darstellung... Jefferson boykottierte Großbritannien und Frankreich, was teilweise zum Krieg von 1812 führte. Die Amerikaner brauchten Nahrungsmittel, so daß eine politische Zweckmäßigkeit zu einer Zunahme der Handelskörperschaften führte: Kommt uns das bekannt vor, beispielsweise von den Briten um 1558?
Im Gegenzug gründeten Industrielle in Neuengland Körperschaften, vielleicht in Erinnerung an ein günstiges Perpetuum mobile aus den Tagen ihrer Großeltern... Sie erklärten, daß sie die verhungernden Massen kleiden und speisen würden. 1819 entschied der Oberste Gerichtshof der USA den wegweisenden Fall Dartmouth College gegen Woodward (17 U.S. 518) und berief sich dabei auf die "Vertragsverbindlichkeitsklausel" aus der Verfassung. Diese Entscheidung stellte Unternehmungen existierender Körperschaften außerhalb der Gesetzgebung der Bundesstaaten, die sie zugelassen hatten. Mit einem Schlag wurde so ein verfassungsrechtlicher Rahmen für ein körperschaftliches Bundesgesetz geschaffen, und man kann behaupten, daß damit die grundlegenden Mechanismen zur Kontrolle der Körperschaften ausgeschaltet wurden.
Körperschaftlicher Mißbrauch nahm wieder zu und die zunehmende Föderalisierung brachte das Thema "Rechte der Bundesstaaten" hervor. Rechtliche und politische Konflikte beförderten Spannungen zwischen nördlichen und südlichen Streitparteien, welche grob gesehen als Befürworter und Widersacher der Körperschaften Aufstellung nahmen. 1861 brach der Amerikanische Bürgerkrieg aus, scheinbar über die moralische Bewertung der Sklaverei Im Gefolge von Dred Scott gegen Sandford (60 U.S. 393) 1857, aber im Grunde ausgetragen über politische und kommerzielle Streitpunkte: die Nordstaaten mißtrauten dem Südstaatenmodell der Plantagen, überzeugt, daß dies keinen Beitrag zur wirtschaftlichen Expansion leisten würde, die für ihre Körperschaften erforderlich war.
Gegen Ende des Konfliktes wandte sich Präsident Lincoln 1864 in einem Brief Shaw 1950, S. 40. Diese Angelegenheit wird von Rick Crawford untersucht, in dem exzellenten Essay "What Lincoln Foresaw: Corporations Being 'Enthroned' After the Civil War and Re-Writing the Laws Defining Their Existence", zu lesen auf hhtp://www.ratical.org/corporations/Lincoln.html an Colonel William F. Elkinsund und enthüllte darin die wahre Natur des Krieges und seine letztlichen Folgen: “Ich sehe in naher Zukunft eine Krise herannahen, die mir die Nerven raubt und mich in Sorge um mein Land zittern läßt. Als Resultat des Krieges sind die Körperschaften zur Macht gelangt, eine Epoche der Korruption auf höchster Ebene wird folgen... Und die Geldmacht des Landes wird sich bemühen, ihre Herrschaft zu verlängern und dazu auf die Vorurteile der Leute bauen, bis der Reichtum in wenigen Händen gebündelt ist und die Republik zerstört." Man beachte, daß diese Worte von dem Mann geäußert wurden – einer der ersten bedeutenden Führer der Republikaner – der für einen blutigen Krieg eingetreten war, um eine Rebellion gegen die Körperschaften zu unterbinden.
Die Sklaverei wurde abgeschafft und drei Jahre nach dem Ende des Krieges bot der 14. Verfassungszusatz gleichen Rechtsschutz für alle Personen. Oder ging um gleichen Rechtsschutz für die Körperschaften? Kaum zwei Jahrzehnte später wurde 1886 im berüchtigten Fall Santa Clara County gegen Southern Pacific Railroad (118 U.S. 394) der 14. Verfassungszusatz benutzt, um Körperschaften als "rechtliche Personen" zu schützen, die nunmehr als Vertreter und Eigentum "natürlicher Personen" fungierten. Oder, anders ausgedrückt: als von der Verfassung gebilligte Flaschengeister. Religiös oder esoterisch ausgedrückt wäre das eine Beschwörung. Dieses Urteil stärkte die Auffassung des Präzedenzfalles Dartmouth gegen Woodward, die Kontrolle über die Körperschaften aus der Gesetzgebung der Bundesstaaten zu entfernen. In einem beunruhigenden Sinn klang im Urteilsspruch Hobbes' Zitat von den "Eingeweiden des Menschen" nach.

Frage Nummer vier: Inwieweit wurde der 14. Verfassungszusatz zum Vorteil der Afroamerikaner eingesetzt?

Fünfzig Jahre später, 1938, ließ Hugo Black Connecticut General Life Insurance gegen Johnson (303 U.S. 77), 85-90 (1938), Richter Hugo Black, anderer Auffassung., Richter beim Obersten Gerichtshof, Lincolns späte Einsicht wieder anklingen: “... von den Fällen vor diesem Gericht, in denen in den ersten fünfzig Jahren seit seiner Einführung der 14. Verfassungszusatz angewendet wurde, bezogen sich weniger als ein halbes Prozent zum Schutze der Schwarzen darauf, während mehr als 50 Prozent seine Ausweitung auf die Körperschaften zum Inhalt hatten... Ich glaube nicht, daß der 14. Verfassungszusatz diesen Zweck hatte, oder daß die Leute glaubten, er hätte diesen Zweck, oder daß er überhaupt so ausgelegt werden sollte, daß er diesen Zweck hat."
Da haben Sie es, Leute. 30 Jahre nach der Ratifizierung der Verfassung war das demokratische Experiment vorüber. Verstorben. Als sie sich schlechter dran fanden, als sie es als Kolonisten gewesen waren, wurden die Amerikaner wütend und führten Krieg gegeneinander. Egal, daß Sie in der Schule gelernt haben mögen (unter Verwendung von Lehrbüchern, die ohne Zweifel gesponsort wurden), der Krieg hätte sich um die Sklaverei gedreht... Es hatte herzlich wenig mit dem Ende der Benachteiligung der Afroamerikaner zu tun, alldieweil die Bürgerrechte erst 100 Jahre später überhaupt anfingen, wirksam zu werden! Der Krieg hatte viel mehr damit zu tun, die von 118 U.S. 394 praktisch garantierte Sklaverei der Körperschaften einzuführen und durchzusetzen. Amerika katapultierte sich in seine Blütezeit der Trusts und Räuberbarone. Die Souveränität des Individuums war völlig verschwunden. Schließlich waren Volksentscheide selbst zum Risiko geworden, das die Körperschaften auslagerten.

Deutscher Idealismus

Wir bewegen uns weiter, rollen aber ein paar Jahre zurück, begegnen dabei einer interessanten philosophischen Bewegung, der des Deutschen Idealismus von etwa 1807 bis 1848. Gerade als Präsident Jefferson mitansehen mußte, wie das große Experiment in Freiheit von den Handelskörperschaften zusammenbrach, entstand eine bedeutende philosophische Schule im kontinentalen Europa. Sie berücksichtigte die fundamentalen Veränderungen in der Welt, die sich sozusagen aus der Ersetzung der Kunst des Gemeinwesens durch die Erfordernisse der Geschäftswelt ergaben.

Frage Nummer 5: Woran "glauben" Körperschaften?

Zugegebenermaßen eine seltsame Frage, aber keineswegs sinnlos. Die ethische und soziale Struktur in Großbritannien war durch die Nebeneffekte der kolonialen Expansion und dem Heraufziehen der Industrialisierung zum Zerreißen gespannt. Amerika und Frankreich hatten blutige Revolutionskriege und Wirtschaftskrisen durchlitten. Für viele lagen ähnliche Umwälzungen in Rußland und Deutschland bereits in der Luft. Gleichzeitig versuchten die Lehrstühle den Aufstieg der Wissenschaften mit der Verfall der Kirche zu versöhnen. Beach 1994, S. 1-23 Zwei Jahrhunderte der Herrschaft der Handelskörperschaften, ausgelöst von den barbarischen Emporkömmlingen in England, trafen endlich auf die Aufmerksamkeit der kontinentaleuropäischen Intellektuellen.
Der Star der Bewegung des Deutschen Idealismus war Georg Hegel, der 1807 die Phänomenologie des Geistes veröffentlichte, in der er seine Philosophie der Aufhebung vorstellte. Beach 1994, S. 84 f. Hegel mag sich nicht genau dieser Worte bedient haben, aber sein Prinzip wird allgemein als die dialektische Formel gelehrt, von der Sie vermutlich schon gehört haben: These, Antithese, Synthese. Im Grunde versuchte Hegel nichts weiter, als bereits stattfindende Vorgänge in seiner Welt zu kodifizieren, und in diesem Sinne äußerte er eine philosophische Kritik an dem System, das der britische Adel (als "erfolgreichstes" Gesellschaftsmodell in Europa) seit über 200 Jahren angewandt hatte. Im wesentlichen benannte Hegel das Glaubenssystem der körperschaftlichen Form. Es sei angemerkt, daß Hegel diese Arbeit auf der Gehaltsliste preußischer Kriegsherren leistete, die ihre Rivalen in Großbritannien zu kritisieren suchten.
Ziehen wir außerdem das Frühwerk des Studenten Friedrich Engels heran, der Hegel geradezu vergötterte. Engels 1841, S. 181-188: "[Hegels] politische Anschauungen, seine Lehre vom Staat, die in Referenz auf England entwickelt wurde, tragen unverkennbar den Stempel der Rastauration, genauso wenig leuchtete ihm die welthistorische Bedeutung der Julirevolution nie wirklich ein." http://www.marxists.org/archive/marx/works/1840/heg-sch.htm 1848 veröffentlichten Karl Marx und Friedrich Engels das Manifest der Kommunistischen Partei, in dem sie den gesellschaftlichen Wert der Körperschaften kritisieren: "Der Hunger nach einem konstant wachsenden Markt für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die gesamte Erdoberfläche... Die Bourgeoisie hat infolge ihrer Ausbeutung des Weltmarkts der Produktion und dem Konsum in jedem Land einen kosmopolitischen Charakter verliehen. Zum großen Ärger der Reaktionäre hat sie den nationalen Boden unter den Füßen der Industrie weggezogen.. Die niedrigen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie jede Chinesische Mauer einzureißen vermag, mit welcher sie den intensiven scheinbaren Haß der Barbaren gegen Fremde zur Kapitulation zwingt." Marx 1848, Kap. 1 Man beachte, daß ihr Terminus “Bourgeoisie” rückblickend auch durch unsere “körperschaftliche Form" ersetzt werden kann. Versuchen Sie das einmal als Übung und untersuchen Sie so das Manifest.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß eine historische Meinung existiert, die unterstellt, daß in der Natur der Körperschaften etwas nicht stimmt. Wie häufig hat ein politisches Problem Zustimmung von so vielen unterschiedlichen und widersprüchlichen Quellen bekommen? Man stelle sich Karl Marx und Adam Smith in einem Zimmer vor - und sie stimmen überein... Wie steht es mit Abraham Lincoln und Jefferson Davis? So gesehen ein repräsentativer Ausschnitt der Anti-WTO-Demonstranten in Seattle und einen Richter des Obersten Gerichtshofes? Sie alle sind sich zumindest in einem Punkt einig... Wie oft kommt das vor? Was sagt uns das?

Frage Nummer 6: Wie lang ist die angenommene Lebensdauer eines Homo sapiens?

Sieben bis acht Jahrzehnte, oder?

Frage Nummer 7: Wie hoch nach dem Nyquist Theorem Nyquist 1928 aus der Informationstheorie die minimale Geschwindigkeit, um ein Signal zu abzutasten?

Das ist einfach und nützlich zu wissen: die Antwort ist ein Verhältnis von 2:1, so daß, wer oder was immer die Messung vornimmt, mindestens doppelt so schnell arbeiten muß, wie der Informationsfluß, den er oder es sicher feststellen mag. Anders gesagt, muß der Abtaster doppelt so viele Datenpunkte sammeln, als in einem vollständigen Zyklus des abgetasteten Signals vorkommen. 

Humanistische Kritik

Okay, kurz vor dieser merkwürdigen Abschweifung beschäftigten wir uns mit der Frage, inwieweit die Dialektik der Aufhebung ein Glaubenssystem für die körperschaftliche Form formuliert. Das läßt sich am Verlauf des folgenden Jahrhunderts sichtbar machen, genauer an der Periode der Humanistischen Kritik, etwa 1886-1957.
Bei der Betrachtung der Geschichte der Handelskörperschaften erscheint die Aufhebung als überraschendes Moment. Man nehme die Dialektik zwischen dem Entwurf der amerikanischen Verfassung und den Ursprüngen des Bürgerkriegs. Sehen Sie, wie die körperschaftliche Form all die wundervollen Thesen über Freiheit und die individuellen Rechte aufsaugte? Beinahe jedes Argument gegen die körperschaftliche Herrschaft in der Vorkriegszeit wurde von der Form einverleibt. Ich werde mich für das Wortspiel nicht entschuldigen. 
Man sehe sich den Übergang vom Insurance Act von 1601 zur Verweigerung der Steuerprüfung durch die Massachusetts Bay Company 1664 an. Wie verhielt es sich mit dem politischen Umschwung zwischen den Rechten der Bundesstaaten und dem Urteil 118 U.S. 394? 
Nehmen wir die schöne ballistische Kurve von Marx und Engels, die 1848 das Kommunistische Manifest schreiben zum schönen strahlenden Tag in den Goldenen Zwanzigern, als IBM anfing, "sozialistische" Elemente einzubeziehen, die wir seitdem als Unternehmenskultur zu akzeptieren gelernt haben. Diese Strategie wurde fast augenblicklich von AT&T übernommen, was sie durch die Wirtschaftskrise rettete. Page 1941, S. 64-81, gibt eine Beschreibung davon, wie das Bell Telefonsystem seine Beschäftigungsverhältnisse während der Wirtschaftskrise regulierte. Fast alle transnationalen Unternehmen kopierten diese Strategie nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wie sieht es aus mit der Dialektik zwischen dem Sherman Antitrust Act von 1890 und der Tragödie von 1976, als im Fall Buckley gegen Valeo (424 U.S. 1) Bargeldzahlungen in politischen Foren als Ausübung von Rechten aus dem 1. Verfassungszusatz Handelskörperschaften erlaubt wurden?
Das Ziel, meine Freunde, besteht in der letztendlichen Auslagerung des Risikos, gegründet auf den anhaltenden Glauben, daß dieses Ziel durch einen Prozeß der Aufhebung erreicht werden kann. Was geschieht während dieses Prozesses, zwischen Anfang und Ziel? Die Körperschaften scheffeln kübelweise Geld. Wer bezahlt das? Nun, fürs erste scheint die individuelle Souveränität in Schwierigkeiten geraten zu sein.
Etwas beunruhigt mich an dieser Geschichte. Behalten Sie im Auge, daß ich keinen Historizimus befürworte, ich versuche eher, eine beschreibende Phänomenologie für einen sich zu langsam verändernden Prozeß vorzuschlagen. Beachten Sie genau die Datumsangaben. Beachten Sie besonders die Abstände dazwischen. Ich habe über verschiedene Zusammenhänge, in denen körperschaftliche Aktivitäten vorkommen, Statistiken erstellt. Wenn wir den Mittelwert als Kalkulator annehmen, tritt der Prozeß der Aufhebung mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 Jahren auf. So haben die sechs erwähnten historischen Abläufe eine durchschnittliche Länge von etwa 60 Jahren haben.

Frage Nummer 8: Möchten Sie mir in einer quantitativen Erforschung des körperschaftlichen Stoffwechsels folgen? Vergleichen Sie unsere ermittelte Geschwindigkeit der körperschaftlichen Aufhebung mit einer typischen menschlichen Lebensdauer...

Um den Prozeß der Aufhebung zu beobachten und zu beurteilen, müßte ein menschlicher Kritiker eine Aufmerksamkeitsspanne von 120 Jahren haben. Das wird sich kaum in absehbarer Zeit einstellen, zumindest nicht auf dem Weg der direkten, unmittelbaren Erfahrung. Bewaffnet mit bestimmten analytischen Werkzeugen, kann ein vorbereiteter Beobachter den Problemen der Aufhebung und der Dynamik der körperschaftlichen Form begegnen. Die durchschnittliche Person auf der Straße muß jedoch Entscheidungen auf der Grundlage sehr weit übermittelter Informationen treffen.
Ich postuliere, daß die Geschwindigkeit der Aufhebung durch die körperschaftliche Form gerade ein wenig unterhalb einer informationstheoretischen Schwelle auftritt und daher langsam genug, um unmittelbare humanistische Kritik zu überwinden. Dieser Profeß funktioniert als Reflexmechanismus, phänomenologisch betrachtete, als ob die körperschaftliche Form Mittel zur Selbsterhaltung anwenden würde. Ich will nicht darauf hinaus, daß irgendeine Geschäftsführerclique ihre Pressemitteilungen und Anhörungen beim Obersten Gerichtshof Jahre vor ihre eigenen Pensionierung plant. Der allgemeine Vorgang verläuft mit einer bestimmten Geschwindigkeit, und sollte er mit einer vollkommen anderen Geschwindigkeit verlaufen, würde vermutlich nicht funktionieren. Es sind vielleicht schnellere oder langsamere Modelle entstanden, haben aber aus eben jenem Grund nicht überlebt. Auf jeden Fall war es mal eine gute Idee, Körperschaften der Gesetzgebung gegenüber verantwortlich zu machen, da öffentliche Einrichtungen traditionell eine relativ lange Lebensdauer aufweisen. Seit dem Aufkommen der Zeitungen sind die politischen Probleme der körperschaftlichen Herrschaft fast völlig medientheoretisch geworden.
Übrigens: Wenn Sie diese Idee anderswo wiederholen, denken Sie daran, mich zu zitieren? Würde mich sehr freuen.

Netzwerkeffekte

Okay, beenden wir unsere historische Abhandlung mit der Gegenwart. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts begegnet uns der Aufstieg transnationaler Unternehmen in einer Epoche von Netzwerkeffekten, etwa von 1939 bis 1999. Der Begriff des Netzwerkeffektes kommt aus der Wirtschaftswissenschaft Belege in vielen Schriften von W. Brian Arthur, Stan Leibowitz u.a., eine Einführung auf http://www.utdallas.edu/~liebowit/palgrave/network.html und bezieht sich gar nicht auf Rechnernetzwerke, auch wenn Microsoft und IBM grandiose Beispiele darstellen. Netzwerkeffekte beziehen sich auf den Umstand, daß ein überlegenes Produkt oder eine überlegene Dienstleistung mit dem niedrigsten Preis nicht notwendigerweise auf dem Markt erfolgreich sein muß. Warum? Wegen der Verbindungen. Eine Organisation wie ein transnationales Unternehmen wird so groß, daß es sich selbst aufrechterhält, beruhend auf einer Theorie der Auslagerungen. Dieser Begriff sollte mittlerweile vertraut sein. Rechtsexperten verwenden diese Theorie für die Analyse von Kartellrechtsfällen.
Microsoft kontrollierte seinen Markt in der Mitte der Neunziger so hartnäckig, daß es seinen eigenen Bedarf erzeugte. Es ist allgemein bekannt, daß die Firma nicht die effektivsten Produkte und günstigsten Preise auf dem Markt anzubieten hatte, aber sie konnte die Preisgestaltung und Einstiegsbarrieren in den Markt größtenteils kontrollieren. Durch Netzwerkeffekte lagert eine Firma Unterhaltskosten für sich aus und manipuliert so den Markt auf eine Weise, die jede Hoffnung auf Wettbewerb verunmöglichen. Konzernfeindlich wird in diesem Fall zu einer vernünftig treffenden Diagnose.
1980 veröffentlichten zwei chilenische Biologen Maturana 1980 namens Maturana und Valera Autopoiesie und Wahrnehmung. Ihre Arbeit bot eine Beschreibung von Organismen mit Begriffen der operationalen Charakteristika (Selbststeuerung, Selbsterhaltung, Selbstreproduktion usw.), um die Wahrnehmung mithilfe der beschreibenden Phänomenologie zu erklären. Ich hoffe, daß sie meine Definition einer zugegebenermaßen komplexen Theorie in 25 oder weniger Worten entschuldigen werden.
Diese Theorie begann mit einer strengen Beschränkung auf biologische Organismen in der physikalischen Welt. Sie wurde seitdem angewandt, um das komplexe, “selbstorganisierende” Verhalten von Systemen und der Soziologie, in der Softwareentwicklung, im Rechtswesen und anderswo zu verstehen. Werfen Sie das bei Gelegenheit auf einer Cocktailparty in die Runde. Autopoiesie berücksichtigt viele verschiedene knifflige Probleme, darunter die Wahrnehmung des Beobachters, strukturelle Kopplung und die Idee des Geltungsbereich, besonders des linguistischen Bereichs.
Niklaus Luhmann wandte die Theorie auf soziale Systeme an und wies darauf hin, daß im Kontext einer Gruppe von Individuen, die in abgestimmter Weise handeln, ein weiteres "Individuum" als Charakteristikum der Gruppe entsteht _Ein großartiges Gespräch über dieses Thema, "Can Social Systems be Viewed as Autopoietic?", wurde von Dr. Teubner an der London School of Economics veranstaltet: http://bprc.warwick.ac.uk/lseg3.html. Behalten Sie das irgendwo im Kopf für den nächsten Abschnitt.

Frage Nummer 9: Wo “wohnen” Körperschaften?

Betrachten wir, wie Körperschaften auf Formen angewiesen sind, die wesentlich als Nebenprodukte der Sprache existieren. Die körperschaftliche Unternehmung, was ist das? Die Bewilligung seitens einer Autorität, geschrieben und gezeichnet. Das Körperschafts-Logo und die Warenzeichen sind ebenfalls höchst mittelbare Artefakte, in denen einzigartige Namen und seltsame Zeichnungen enthalten sind. Die Bankkonten von Körperschaften, kann man einfach hingehen und sie anfassen? Kleine vergängliche Einsen und Nullen in Rechnerdatenbanken, weit außer Reichweite. Körperschaftsverträge? Sicherlich rechtliche Dokumente.
Die Idee, daß Körperschaften sich selbstorganisieren, selbstreproduzieren, selbsterhalten und so weiter, sollte keine große konzeptionelle Hürde darstellen. Folglich: eine Theorie über die phänomenologische Beschreibung eines Organismus, die auf Ideen über linguistischen Geltungsbereich beruht – nun, das ist ein ziemliches bißchen, aber es könnte gut für eine Analyse der körperschaftlichen Form passen.
Auf einer verwandten Spur spezialisiert sich ein früherer Professor an der UCLA und berühmter Wirtschaftstheoretiker namens Kenichi Ohmae auf die Analyse des entstehenden Globalismus. Er sagte (manche meinen: "ermutigte") zwei neuere Zusammenbrüche des Weltmarktes voraus. Dr. Ohmae hat eine Theorie über die Vorgehensweise von Körperschaften vorgelegt. Ohmae 2000, S. 3-12 Genauer muß ein transnationales Unternehmen, um an der Weltwirtschaft des Jahres 2000 teilzunehmen, gleichzeitig in vier "Dimensionen" operieren. Dr. Ohmae benennt diese als die sichtbare Dimension, die grenzenlose Dimension, die Cyberdimension und die Dimension der Vielfachen. Diese lassen sich übersetzen als die Sphäre von "Steinen und Mörtel" sowie des Gesellschaftsvertrags, die globalen Märkte, die von den transnationalen Unternehmen aufgesucht werden, die Sphäre der Computer und Medien und die Sphäre der Arbitrage, der finanzpolitischen Instrumente (Währungen, Aktien, Renten usw.) im allgemeinen.
Ich schlage vor, Ohmaes vier "Dimensionen" neu zu fassen, festgelegt in Begriffen des linguistischen Geltungsbereichs entlang der Linien, wie ich gerade beschrieben habe, wo eine Körperschaft "wohnt". In diesem Sinn finden wir eine Basis für vier Domänen: Gesellschaftsvertrag, Gesetz, Medien und Arbitrage. Wir können auch einen schönen Satz Modellwerkzeuge aus der Biologie borgen, um die Phänomene der körperschaftlichen Form zu beschreiben.
Wenn wir uns die früher beschriebene historische Meinung ins Gedächtnis rufen, die Repräsentation der Aufhebung als Glaubenssystem der Körperschaften und die festgestellte Geschwindigkeit der Aufhebung als Reflexmechanismus, ist es nicht überzogen, von der Körperschaft in Begriffen der Phänomenologie und des Stoffwechsels zu sprechen. Popper 1962, S. 103. Marx beschreibt Wirtschaft als Erweiterung des menschlichen Stoffwechsels. Bewaffnet mit den Werkzeugen des 21. Jahrhunderts, läßt sich die Autopoiesie des körperschaftlichen Stoffwechsels recht leicht ausfindig machen. Genauer verhalten sie sich in bestimmter Hinsicht (Organisation) wie Schwämme, in anderer Hinsicht (Vermehrung) wie Bakterien und in wieder anderer Hinsicht (Anpassung) wie Schleimbeutel.
Ich wiederhole, wenn jemand die benutzen sollte, würde ich gern zitiert werden. Hier wird originelle Arbeit verhandelt, Leute, Schleimbeutel und alles, erstmalig schwarz auf weiß enthüllt.
Die arbitrage domain ist vermutlich die auffälligste, wenn wir mit dem Zusammenbruch von 1929 und der folgenden Krise beginnen. 1958 veröffentlichten Franco Modigliani und Merton Miller Die Kosten des Kapitals, Körperschaftsfinanzen und die Theorie der Investitionen, worin sie die theoretische Basis für körperschaftliche Finanzierung legen. Modig 1958  Beide gewannen später den Wirtschaftnobelpreis. Seitdem behauptet das Modigliani-Miller-Theorem die "Irrelevanz von Schulden gegenüber Anteilskapital in der Beurteilung der Kapitalkosten einer Firma." Übersetzt bedeutet das, Schulden von Körperschaften sind unter bestimmten Umständen keine schlimme Sache. Das ist wichtiger Stoff auf dem Gebiet der Politik und Arbitrage, und vermutlich tödlich für die Volkswirtschaften in der Dritten Welt. Dann ereignete sich 1984 der "Big Bang", als die Londoner Börse ihre Transaktionen automatisierte und zum ersten elektronischen internationalen Anbieter für Arbitrage wurde. Man kann sagen, daß das Risiko von Schulden in einer selbstverewigenden Weise ausgelagert worden war. Man beachte bitte die verstrichene Zeit zwischen den Daten. Sagt außerdem der Name London Exchange noch etwas?  1964 führte ein weitere Nobelpreisträger namens Ronald Coase die "Chicago School" in der Wirtschaftswissenschaft ganz und gar in die Richtung von Arbitrage von Besitzrechten. Das Coase-Theorem trug viel zur Theorie der Auslagerungen bei. Coase 1960
Selbsterhaltung in der medialen Sphäre erscheint vernünftig, wenn man etwas Rhetorik in Betracht zieht. 1939 konstruierten John Atanasoff und Clifford Berry an der Iowa State University den "Atanasoff-Berry-Rechner", vermutlich der erste Rechner der Welt mit beschreibbarem Speicher. Honeywell gegen Sperry Rand (Akte 4-67 CIV. 138), Richter Earl Richard Lawson, 19. 10. 973: http://www.cs.iastate.edu/jva/jva-archive.shtml Ihre Methoden wurden einem Kerl namens Mauchly enthüllt, der im Gegenzug dafür von seinem Harvard-Mitarbeiter von Neumann gelinkt wurde, was zu den Produktserien von IBM, Sperry-Univac, Honeywell und so weiter führte.
Wann erreichte die Sphäre der Rechner und Medien den Zustand der ausgelagerten Selbsterhaltung? Nun, das Internet gibt es schon seit vielen Jahren, aber es überschritt die kritische Masse erst 1995, als die Körperschaften ins Netz gingen und sich die Natur der Meiden für immer änderte. Beachten Sie wieder den Abstand zwischen den Jahreszahlen.
Die Selbsterhaltung in der rechtlichen Sphäre ist anderswo untersucht worden. Ein umstrittener Rechtstheoretiker namens Gunther Teubner, der sich auch mit Globalisierungsvorgängen beschäftigte, veröffentlichte 1985 Rechtsdilemmas im Wohlfahrtsstaat. Teubner 1995 Das löste eine zielgerichtete Anwendung der Autopoiesie auf die Analyse der Rechtsentwicklung aus. Teubner führte an, daß ein Großteil des Rechts (vor allem solches, das zugunsten der transnationalen Konzerne entwickelt worden war) lebenden Wesen in keiner Weise nutzte und stattdessen zur Selbsterhaltung durch die Entwicklung von mehr Gesetzen beitrug. Um die komplexen, verworrenen Konstruktionen der körperschaftlichen Herrschaft zu beschreiben, benutzt Teubner den Begriff ‚Unitas multiplex’. Teubner 1993, S. 123-158 Ich würde sagen, daß der Intervall für diesen Umschwung mit Hinblick auf den New Deal von 1937 Brest 1992, S. 352-365. "The Switch in Time that Saved Nine" am Obersten Gerichtshof – in widerstrebender Unterstützung für Rossevelts New Deal – nahm einem krisenzeitlichen Widerstandsnest die Spitze, welches ansonsten durchaus einen neuen Bürgerkrieg hätte auslösen können. zu messen ist, der grundlegende Veränderung in den USA erzwang, zusammenwirkend auf den Gebieten des Rechts und des Gesellschaftsvertrags.
Um uns das beste für den Schluß aufzuheben, schauen wir uns die Selbststeuerung in Begriffen des Gesellschaftsvertrages an. Zum Zwecke des Studiums der körperschaftlichen Form sollte dies verschieden von der Rechtssphäre aufgefaßt werden:  wichtige Ereignisse in der Entwicklung des Gesellschaftsvertrages scheinen sich weit entfernt von streng rechtlichen Vorgängen abzuspielen. Diese Idee sollte mein Publikum von Unruhestiftern nicht überraschen.
Einerseits wiesen sowohl Niklas Luhmann als auch Gunter Teubner deutlich darauf hin. Andererseits muß man zur Kontextualisierung des Gesellschaftsvertrages in Begriffen der körperschaftlichen Herrschaft einen ausgiebigen und harten Blick auf das Jahr 1973 werfen. ITT wurde dabei erwischt, wie sie einen Militärputsch in Chile vorantrieben. Nichts sehr originelles, alldieweil die United Fruit Company 1954 in Guatemala mit ziemlich demselben aufgefallen war. Ein folgenden Kartellrechtsentscheid in den USA spaltete "El Pulpo" in drei Unternehmen. 1973 griffen die Vereinten Nationen ein und schufen das Zentrum für transnationale Körperschaften (UNCTC) und die OECD etablierte in ähnlicher Weise die Richtlinien für Multinationale Unternehmen. Transnationale waren gewarnt, sich an ethische Richtlinien zu halten. Natürlich hatten die Transnationalen kollektiv wenig Spaß an dieser Ankündigung. Als Antwort finden wir die Uruguay-Gesprächsrunden über die Ausdehnung des GATT-Vertrages in die Zeit von 1984-1994. Auch hier sollte die Zeitspanne seit dem New Deal gemessen werden.

Frage Nummer 10: Was war das Ergebnis der Uruguay-Gesprächsrunden?

Sie führten direkt zur Einrichtung der Welthandelsorganisation (WTO). Kräftigere Stimmen als meine haben behauptet, die WTO stehe für eine geradezu asymptotische "Deregulierung" des Gellschafsvertrags.
Die Form, die wir einst entfesselt haben, war nur der Schatten eines Dämons und verhält sich jetzt mehr wie ein "lebender" und "lernender" Organismus. Sie existiert in der linguistischen Sphäre. Sie strebt nach der Errichtung ihres Selbstschutzes, auf Kosten unserer Souveränität und vielleicht mehr.

Körperschaftlicher Hermetizismus

Ich muß kurz den geistigen Bezugsrahmen wechseln. Was bringen und nämlich diese angenommenen Einsichten? Die Antwort bedarf einer kleinen intellektuellen Reise zurück in die Zeiten Elisabeths I.

Frage Nummer 11: Was ist der grundlegendste und erste Schritt bei der Errichtung einer erfolgreichen Handelskörperschaft?

Als erstes sollte man einen Geschäftsplan schreiben. Wer schrieb also den ersten Geschäftsplan, den enorm erfolgreichen , der für die East India Company benutzt wurde? Der wirkliche Name ist nicht so wichtig wie wahrzunehmen, was für eine Sorte von Leuten den Plan vorbrachten.

Frage Nummer 12: Als die Leute die ersten Körperschaften schufen, was dachten sie?

Die Berater von Königin Elisabeth I waren intelligent, wohlgebildet, bereist und englisch. Offen gesagt, brauchten sie schnell Geld, um weiter coole Dinge tun zu können. Im wesentlichen diente die körperschaftliche Form als Stellvertretermechanismus für die Herrschaft der Krone, für ein besseres Geschäft. Sie taten es für Bess. Anders gesagt, waren sie pleite und verzweifelt.
Das ist nur ein Teil der Antwort. Um den Rest zu erhalten, muß man sich (vorübergehend) in den philosophischen Bezugsrahmen eines europäischen Intellektuellen vor 400 Jahren versetzen. Man beachte dabei, daß ich nicht beabsichtige, für Mystizismus zu werben, Sie müssen sich trotzdem kurz darin versuchen, wenn Sie verstehen wollen, wie die Handelskörperschaften ins Sein befördert wurden.
Im 16. Jahrhundert, zu einer Zeit also, als die Kirche ihren Krallengriff lösen mußte, die Wissenschaft jedoch noch nicht wirklich Wurzeln geschlagen hatte, unterschieden viele der Intellektuellen nicht wie wir heute zwischen Politik, Medizin, Astronomie, Religion, Wissenschaft oder Magie. So waren viele der berühmten Astronomen der Renaissance-Zeit auch Ärzte. Webster 1982, S. 4-5,21 Schneiden einen Körper auf und sehen die planetarische Struktur im Mikrokosmos reflektiert. Dehnen dann diese Perspektive auf den die Himmel im Makrokosmos aus. Die meisten der Studiengebiete passen in "Körper": die Körperpolitik, Himmelskörper, der Laib der Kirche, Astralkörper, der Rechtskörper und so weiter. Die Leute waren besessen von wahrnehmender Verkörperung. Behalten Sie das kurz im Kopf. Sie trachteten nach dem Verständnis eines allgemeineren, einschließenderen Feldes, oft "Naturphilosophie" genannt. Seltsam genug wurde auch die Architektur als die hohe Kunst der Zeit angesehen. French 1972, S. 57 ff., über Vitruvius usw. Mathematik, Chemie, Sprachen – sie waren nur Ausgangsmaterial. Wenn jemand wirklich losging und etwas baute, einen wirklichen Körper schuf, brachte ihn das eindeutig "näher zu Gott", als Teilhaber am Akt der Schöpfung selbst.
Im 16. Jahrhundert, in der Blütezeit der Renaissance, hatten Europäer die philosophischen Werke aus klassischen und älteren Zeiten wiederentdeckt. Besonders der Corpus Hermeticum zirkulierte als Übersetzung unter der Intelligentsia. Hermetizismus – oder allgemeiner "Alchemie" – präsentierte einen spätgriechischen Synkretismus aus Plato, den Gnostikern, jüdischem Mystizismus und altägyptischer Weisheit. Flowers 1995, S. 8. Dieser Text bietet allgemein eine exzellent und ausgewogene Darstellung des Hermetizismus. Er ermutigte den Suchenden, das Göttliche dadurch zu verstehen, daß er zu einem Verständnis des Aufbaus der Welt gelangt, als Mittel, am Schöpfungsvorgnag teilzuhaben. Das war der Zweck der Alchemie.
Berühmte Führer und Denker der Renaissance integrierten diese rekonstruierte Weltsicht in ihren persönlichen Glauben, mit Newton als vielleicht bekanntestem und einem der eifrigsten Vertreter. Webster 1982, S. 71. Von der Königin war bekannt, daß sie hermetische Begriffe in ihren Reden verwandte. Viele "Körper", tonnenweise Architektur, große Ermutigung, die Naturphilosophie zu erkunden und so weiter. Das Zeug war richtiggehend ägyptisch.
Natürlich wurden Personen, die mit solchen Dingen befaßt waren, von der Kirche verfolgt und verdammt. Andererseits war auch Rom in seiner Inquistion damit beschäftigt, Dämonen auf die Spur zu kommen. Währenddessen sah sich die Kirche mit breiter Kritik und Ketzerei an allen Fronten konfrontiert, außer in Spanien. England hielt der Kirche sicher nicht die Treue. Die meisten coolen Zeitgenossen erwarben ihren Ruf letztlich dadurch, daß sie als Ketzer galten.
Eine Idee der hermetischen Alchemie war die Schaffung eines Knechtes, einer Form also, die dynamisches Verhalten annehmen konnte, um so dem Alchemisten zu dienen. Diese Form war der Idee eines Homunkulus verwandt, eines "falschen Menschen", wie Paracelsus es beschrieb. Noch mehr ähnelte es dem tibetischen Tulpa, dem arabischen Djinn, dem voudounischen Diener, dem europäisch-heidnischen Vertrauten oder dem jüdischen Golem. Erinnert sei an die "Djinn"-Geschichten in 1001 Nacht, mit der wörtlichen Übersetzung des "Knechts" bei Sir Richard Burton in der Geschichte Aladdins; an den Tulpa in der "Tibetischen Reise" von Alexnadra David-Neel; an den Golem im "Golem von Prag" usw. Diese Konstruktionen waren dazu gedacht, als Stellvertretermechanismen zu dienen, dabei bestimmte schwierige Handlungen für den Alchemisten auszuführen und damit das Risiko für ihn zu verkleinern. Leider entkamen diese Stellvertreter manchmal der Kontrolle ihrer Herren.

Frage Nummer 13: Wie läßt sich die Schaffung eines Knechtes mit der Beschreibung der Körperschaften im Urteil 118 U.S. 394 vergleichen?

"Risiko auslagern und Wohlstand der Teilhaber mehren." Wollen wir das alles noch einen Tick absurder machen?

Frage Nummer 14: Woran erkennen wir eine Handelskörperschaft?

Die meisten Leute würden ein Logo nennen, ein Warenzeichen, vielleicht ein Unternehmen oder den Gewerbeeintrag...
Ein weiteres Werkzeug des Alchemisten war die Herstellung eines Siegels, das bedeutet eines besonderen magischen Symbols, das die Wünsche des Alchemisten nach einem bestimmten Ergebnis verkörperte. Eine frühe Primärquelle dazu ist Heinrich Cornelius Agrippas "Viertes Buch der okkulten Philosophie", namentlich der Abschnitt "Über Pentakel und Siegel." Ein taugliches Siegel enthält einen magischen Namen, dessen Bedeutung für alle außer dem Alchemisten im Dunkeln bleibt, zusammen mit einer einzigartigen Zeichnung. Carroll 1987, S. 19-22.
Die richtige Konstruktion eines Siegels wurde als vorbereitender Schritt bei der Schaffung eines Knechtes gesehen, durch den der Alchemist seine Macht im dämonischen Bereich demonstrierte. Sozusagen, Freunde in hoher Position. Das Symbol des dämonischen Wesens ist naheliegenderweise die Schriftrolle.
Ein anderes hermetisches Konzept betraf die Schaffung eines Egregoren, also eines selbsterhaltenden Glaubenssystems. Eine andere Zeitschrift veröffentlicht einen Essay von mir, der detailliertere Beschreibungen von Egregoren enthält. Auf der Ceteri-Website sollte eine Version dieses Artiekls zu finden sein. Erinnern Sie sich daran, daß die Denker der Renaissance keinen Unterschied zwischen Religion, Alchemie, Wissenschaft und Politik machten, da jedes nur einen Baustein zur Naturphilosophie darstellte. Eine Anwendung der Alchemie, um eine gesellschaftspolitische Struktur zu erschaffen, die eine bestimmten Glauben verewigen könnte, hätte als ziemliche Leistung gegolten. Egregoren stellten außerdem Mittel zur Verfügung, um Knechte, also beschworene Dämonen, für einen Zweck einer Organisation einzuverleiben oder sie "anzuketten."

Frage Nummer 15: Was ist die lateinische Übersetzung für den Begriff "Verkörperung"?

Das meiste aus der Hermetica zirkulierte im lateinischen Original und das Wort "Einverleibung" kommt in den Lexika und den Grundoperationen der Alchemie recht häufig vor. Z.B. in der Alchymist's Enchiridion von Penotus, Kap. 1, Abschnitt 28: "Für eine solche Einverleibung wandeln wir das Feuchte und Flüchtige in Starres, das Geistige in Körperliches, das Flüssige in Festes, das Wäßrige in Feuriges und das Luftige in Erdiges." http://www.levity.com/alchemy/penotus.html Seine lateinische Wurzel 'incorporatus' beschreibt den Vorgang der Verkörperung oder der Verleihung einer materiellen Gestalt.
Ein typisches Ziel bei der Schaffung eines Knechtes war, den Stellvertretermechanismus so lange zu erhärten, bis sich die Form selbst verkörperte und selbsterhielt, wenngleich unter der Kontrolle des Alchemisten. Man findet dieses Ziel in einem hermetischen Motto reflektiert: solve et coagula. Halten Sie sich die Armstellung der Magier-Tarotkarte vor Augen. Dies bezeichnet einen Alchemisten, der ins kurzlebige und  göttliche "Erhabene" reicht, dann einen Teil dieser Essenz in der irdischen, "niedrigen" Welt in eine verfestigte Form verwandelt.
Die Synthese betrifft nun, wie Elisabethaner Pläne schmiedeten, um den Handel auf der Grundlage internationalen Handels und der Kolonisierung aufzubauen, d.h. durch einen Globalisierungsprozeß...
Die Elisabethaner benutzten das, was sie als Sinn und Zweck der Welt begriffen. Sie gingen los und schufen eine Form, die geeignet schien, ihr Ziel zu erreichen. Wenn wir es durch die Jahrhunderte zurückübersetzen, bezieht sich unser heutiger Rechtsvorgang der Inkorporation, der Einfügung wörtlich auf die Schaffung einer "Rechtsperson" als Fiktion, die ihren Besitzern als Stellvertretermechanismus dient. Man kann sagen, daß diese Form auf ähnliche Weise wie ein Knecht erschaffen wird, unter Verwendung der Formel solve et coagula, bei der einer Essenz materielle Form verliehen wird. Das Siegel entspricht dem Logo, der Warenzeichen und die Unternehmung symbolisiert das dämonische Wesen.
Da haben Sie die Grundzüge eines qualitativen Modells, ihrem Beifall überantwortet. [Für eine Beschreibung eines quantitativen Modells, beruhend auf einem Stellvertretermechanismus, der die Theorie der Aufmerksamkeitsökonomie in den oben beschriebenen vier Domänen anwendet, besuchen Sie unsere Website: http://famous.aspect.to/study/ceteri]

Das Spiel ist aus

Lassen Sie uns die Evolution des politischen Systems im Angesicht der körperschaftlichen Regierung rückblickend betrachten. Das Elisabethanische England machte eine dreiste Ansage im Namen des Humanismus. Sie sagten letztlich dies: “Scheiß auf Spanien und die Katholiken. In den kommenden Jahren der Neuen Welten Ordnung werden die Spielregeln sich ändern, und ihr verfluchtes Gold wird nichts mehr gelten, kein bißchen." Die Engländer erkannten/errechneten, daß, wenn die Kirche und ihre Cojones aus der politischen Gleichung entfernt werden würden, die Krone und ihr Volk Wohlstand erlangen könnten. Sie erfanden die Handelskörperschaften, um diesen Plan umzusetzen und der Krone damit zu dienen. Das lief erstaunlich gut.
Amerikaner traten auf und verweigerten sich den Körperschaften, hofften dabei, individuelle Souveränität auf der Grundlage von Besitzrechten durchzusetzen. Sie erkannten, daß, wenn die Krone aus der politischen Gleichung verschwände, an ihrer Stelle die Repräsentation von Individuen über die Körperschaften verfügen könnte. Ihr Experiment starb innerhalb weniger Jahrzehnte und man kann sagen, daß die USA zur ersten Vernunftnation wurden.
Sozialisten stellten Probleme sowohl in England als auch in den USA fest, die mit den Körperschaften zu tun hatten. Sie erkannten, daß, wenn individuelle Besitzrechte aus der politischen Gleichung ausgeschlossen werden würden, die Gesellschaft an ihrer Stelle über die Körperschaften herrschen könnte. Sie versuchten, die Politik so zu organisieren, daß sie die körperschaftliche Struktur nachahmte, was sich bisher als höchst problematisch erwiesen hat. Popper 1962, S. 135 ff.
Humanisten aller Couleur haben vier Jahrhunderte lang darum gekämpft, die Körperschaften zu kontrollieren. Sie unterlagen. Ihnen fehlte ein grundsätzliches Verständnis des Problems. Das Spiel ist aus. Direkte Konfrontation mit der körperschaftlichen Form funktioniert nicht, da solche Anstrengungen unweigerlich aufgehoben werden.
Um einer Körperschaft mit ausreichender Kraft entgegenzutreten, muß man damit aufhören, wie ein Speziezist zu denken. Dem psychologischen Imperativ aus dem Studium der Autopoiesie und der dissipativen Strukturen folgend, muß das Problem zuerst in seinen Kontext gestellt werden. Um sich mit einer Firma wie Nike oder Monsanto anzulegen, muß man erkennen, daß sie wesentlich Beispiele einer bestimmten Form sind. Um die WTO zu bekämpfen, muß man erkennen, daß sie nur ein vorübergehender Mechanismus dieser selben Form ist. Um eine bestimmte Handlung  einer bestimmten Körperschaft zu bekämpfen, muß man diese Handlung als definierten Reflex der körperschaftlichen Form begreifen.
Ich stelle also ein medientheoretisches Modell vor: die qualitative und quantitative Anatomie eines transnationalen Unternehmens. Vielleicht wird es sich als nützlich dabei erweisen, Vorteile gegenüber den Körperschaften zu erlangen.



Paco Xander Nathan
The Corporate Body: Liber 118 U.S. 394

Ich möchte Ihnen gern eine Geschichte erzählen, die beinahe völlig wahr ist. 1886 geschah etwas Seltsames: eine völlig neue Spezies trat in die Existenz.

Einem nicht wirklich menschlichen Ding wurden praktisch alle Rechte eines Menschen verliehen, zumindest alle juristischen Persönlichkeitsrechte. Etwas verhältnismäßig Neuem... etwas... Fiktivem. Trotzdem, etwas, das menschliche Eigenschaften besaß, so wie die Fähigkeit zu sprechen, den Besitz von Eigentum, Schutz vor rassistischer Diskriminierung, Teilnahme an der Auswahl von Kandidaten für politische Ämter usw. Menschen erkennen diese Rechte kaum jemals für Spezies an, die so intelligent sind wie Delphine oder Gorillas, also muß angenommen werden, daß diese neue Spezies in jungen Jahren schon jede Menge Respekt geerntet hatte.

Naja, wenn Sie einen Anwalt auf der Straße fragen, oder sagen wir einen, der in einem Luxus-Sportwagen die Straße runterfährt, dann hat er wohl nie etwas davon gehört, was 1886 passierte. Die juristischen Fakultäten in den USA forschen nicht in diese Richtung, da es für die Praxis nicht eben schrecklich wichtig ist. Dennoch, der Fall 118 U.S. 394, die County von Santa Clara gegen Southern Pacific Railroad, bildete eine Präzedenz, die angesehene Rechtsexperten für die größte juristische Errungenschaft des 19. Jahrhunderts halten.

Kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs pißte eine gierige Eisenbahngesellschaft eine kleine Lokalregierung durch den Versuch an, die Kontrolle über die lokale Wirtschaft auszubauen. Die beiden Parteien trafen aufeinander – nicht grundsätzlich anders als in einem Pistolenduell im Wilden Westen. In diesem Fall Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad (118 U.S. 394) zog die Eisenbahngesellschaft ein paar Fäden und brachte ihre Beschwerde bis vors Bundesgericht. Dort entschieden die Richter zugunsten der Bahn und trugen ein beeindruckend bizarres Urteil vor: daß eine Körperschaft nämlich als juristische Person angesehen werden müßte, da sie das Eigentum natürlicher Personen darstellt und in ihrem Sinne handelt. Voilà! Eine neue Spezies war erschaffen worden, auf Geheiß der Vereinigten Staaten, ihres Zeichens Verleger für abgefahrene Science fiction. 

Diese verdrehte Rechtsentscheidung, versteckt im Schafspelz einer rhetorischen Überrumpelung, verlieh allen in den USA ansässigen Körperschaften verfassungsmäßige Rechte. Die Blütezeit der körperschaftlichen Trusts folgte und brachte J.P. Morgan, Standard Oil und noch einige mehr hervor. Leider brachten die neuen Rechte keine der normalerweise dazugehörigen Pflichten mit sich. Zum Beispiel muß jede Person, die ich je traf, mit zwei Unausweichlichkeiten leben: Tod und Steuern. Körperschaften hingegen „sterben“ nicht notwendigerweise jemals und in vielen Fällen gelingt es ihnen auch, keine Steuern zu zahlen. Mit einem anderen Beispiel gesagt: Wenn eine Person ein Verbrechen begeht und jemandem Leben oder große Mengen Geldes nimmt, drohen ihr Anklage, Verurteilung, Inhaftierung, Entlassung, vielleicht auch Hinrichtung. Da es einer Körperschaft an einem physischen Körper mangelt, kann sie nicht ins Gefängnis gesteckt werden; das war in der Tat einer der ursprünglichen Gründe für die Erschaffung der Körperschaften.

Trotzdem treffen die körperschaftlichen Körper regelmäßig strategische Entscheidungen, die Leben kosten, aber Gewinn bringen. Der berüchtigte „Ivey Report“ bei General Motors gilt als eins der dramatischsten jüngeren Beispiele für absichtliches Menschenschlachten-für-Gewinn. In diesem Bericht von 1973 berechnete ein GM-Ingenieur, daß menschliche Opfer durch Tank-Brände die Firma lediglich 2,40 $ pro Auto kosten, wenn man die Kosten potentieller Gerichtsfälle zugrundelegt. Der Vorstand von GM hielt das für akzeptabel als Teil einer Kosteneinsparungsinitiative und hielt den Bericht dann 25 Jahre lang unter Verschluß, bis man sie vor Gericht dabei ertappte, wie sie darüber gegenüber einem Bundesrichter logen.

Selten folgen diesen Taten irgendwelche Anklagen. Manche könnten einwenden, daß kartellrechtliches Vorgehen gegenüber Körperschaften körperlicher Bestrafung ähnlich ist, aber das Kartellrecht ist gelinde gesagt undurchsichtig und wird selten angewandt. Stattdessen werden die meisten White-Collar-Crimes durch zivile Aktionen verfolgt, das heißt, sie werden per Bußgeld bestraft, nicht per Verurteilung. Weiterhin stelle man sich vor, wieviel Wert das FBI darauf legt, genaue Verbrechensstatistiken für das ganze Land zu erstellen. Ihre jährlichen Berichte sorgen für Schlagzeilen, doch seltsamerweise sind die körperschaftlichen Verbrechen von der Berichterstattung ausgenommen.

Gehen wir noch etwas weiter hinein. Auf der Grundlage der „three-strikes-out“-Regelung drohen etwa Jugendlichen aus der Innenstadt empfindliche Gefängnisstrafen nach späteren Verurteilungen für den Besitz von Marihuana im Werte von weniger als einem guten Steak für unsere Freunde in den Luxus-Sportwagen. Diese Statistiken kann man in einem CNN-Diagramm lesen. Eine Körperschaft hingegen kann eine Geschäftsstrategie wählen und wissen, das sie Hunderte unschuldige Menschen töten wird (wie in dem Fall von GM und Ivey) oder gar Tausende (wie im Falle von Union Carbide in Bhopal), durch die Anwendung dieser Strategie riesige Gewinne erzielen und muß trotzdem nie mit einer einzigen Anklage rechnen. Vielleicht finden Sie ein paar Alibi-Beispiele in den Zeitungen, vor allem in den aufdringlicheren, aber Sie werden keine Statistiken über diese Verbrechen finden. Sogar das einfache akademische Unterfangen, die körperschaftlichen Verbrechen zu studieren scheint für einen jungen Professor ein sicherer Weg zu sein, seine Karriere kaputtzumachen.

Es gab einmal eine Zeit, in der Körperschaften in den USA keine Persönlichkeiten waren und sogar unter dauernder Strafandrohung leben mußten – besonders Tod und Steuern – wenn sie die Gesetze des Landes nicht befolgten. Die Verfassung der Vereinigten Staaten erwähnte 1789 das Wort „corporation“ nirgendwo in ihrem Text und es gab einfach kein Bundesrecht für Körperschaften. Praktisch waren die Körperschaften zu dieser Zeit aber verhaßt, da sie die Organisationsstruktur britischer Kolonien darstellten und so als Prügelknabe für die amerikanische Revolution dienten. Im postrevolutionären Amerika war eine Proteststimmung gegen die Körperschaften fühlbar, vor allem gegen ihre Ambitionen, politische Macht zu erlangen. Die Gesetzgebung der Bundesstaaten behielt rigide Kontrolle über Leben und Tod (und Steuern) körperschaftlicher Unternehmen und sie beugten diese Kontrolle unter der direkten Hilfe der Bevölkerung.

Mich deucht doch, Lady Liberty protestiert zu viel.

Denken wir an den englischen Arzt John Locke, dessen politische Theorien einen starken Einfluß auf die amerikanische Revolution hatten. Dr. Locke meinte, daß Körperschaften den politischen Willen ihre Teilnehmer vertreten würden und daher auf lange Sicht eine gerechtere und dynamischere Struktur böten als politische Systeme, die vom Erbadel geführt würden. Manche mögen der Ansicht sein, die amerikanischen Kolonisten waren weniger über das körperschaftliche Vorgehen ihrer Herrscher aufgebracht als vielmehr darüber, daß sie von den Erträgen nichts abbekamen. Der Anführer der neuen US-Regierung wurde sogar Präsident genannt, eine Bezeichnung, die vorher in Regierungen nicht benutzt wurde, sondern eher regionale Geschäftsführer der East India Company, der ersten eigentlichen in London am letzten Tag des 16. Jahrhunderts geborenen Körperschaft auszeichnen sollte.

Im dritten Jahrzehnt der US-Verfassung hatten die Ausgabegewohnheiten von Präsident Jefferson seine junge Nation in eine handfeste Krise getrieben. Körperschaftliche Interessen traten in den Staaten Neuenglands wieder auf – wo sie vorher verachtet worden waren – gerechtfertigt um die Zeit des Krieges von 1812 als notwendiges Mittel zur Ernährung und Bekleidung der Bevölkerung. Kurz darauf trug 1819 der Oberste Gerichtshof seine bahnbrechende Entscheidung im Fall Dartmouth College v. Woodward (17 U.S. 518) vor, bezugnehmend auf die „Vertragsverbindlichkeitsklausel“ in der US-Verfassung – und Sie können Gift darauf nehmen, daß die Arschgeigen in ihren Sportwagen davon gehört haben! Dieses Urteil plazierte Unternehmungen existierender Körperschaften außerhalb der Rechtsprechung der Bundesstaaten, die sie zugelassen hatten, schuf so das erste Bundesrecht für Körperschaften und enthob praktisch die Bundesstaaten ihrer Kontrolle über die Macht der Körperschaften. So viel zu Tod und Steuern... Natürlich war es 1819 schon eine ziemliche Sache, überhaupt eine Gesetzgebung zu haben, sofern sie wirkliche „checks and balances“ zur Verfügung stellte, um dem Willen der Körperschaften etwas entgegenzusetzen.

Die Geschichte gerät noch weiter durcheinander. Eine Folge des Falles 17 U.S. 518 war ein überregionaler Streit, der unter dem Stichwort „Rechte der Bundesstaaten“ bekannt wurde.
Die politische Meinung im Norden mißtraute der Fähigkeit des Wirtschaftsmodells im Süden, die körperschaftlichen Bemühungen mit angemessener Expansion mitzutragen. Im Südens mißtraute man dem Einfluß des Nordens auf die Bundesgerichte, die entschieden, auf welche Weise die Körperschaftsgesetze durchgesetzt wurden – was sich überraschenderweise wie die heutigen Argumente der Basisbewegungen gegen die Welthandelsgesellschaft anhört. Der Konflikt folgte, bekannt als Bürgerkrieg und im öffentlichen Bewußtsein ausgetragen über den Streitpunkt der Sklaverei. 

Ohne verschwörerisch klingen zu wollen, aber man sollte den Geschichtsbüchern in öffentlichen Schulen keinen Glauben schenken (das heißt denen, die von körperschaftlichen Verlagen hergestellt und vertrieben werden), ohne ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel diese: Was sagte der Präsident zu dieser Zeit eigentlich über Sklaverei und Bürgerkriegsführung? Was Sie vielleicht noch nicht gelesen haben, ohne sich tief in die Archive zu graben, ist, daß Abraham Lincoln sich gegen Ende des Bürgerkriegs bitter darüber äußerte, daß der Konflikt vorrangig zugunsten der Körperschaften ausgetragen worden war. Man kann sagen, daß die Exekutive der US-Regierung nach 1865 über keine Mittel mehr verfügte, um sich mit dem Willen der körperschaftlichen Interessen anzulegen.

Eine augenblickliche Folge des Krieges war die Verabschiedung des 14. Verfassungszusatzes. Oberflächlich gesehen schien er „gleichen Rechtsschutz“ zu bieten und damit Praktiken wie die Sklaverei ungesetzlich zu machen. Der „gleiche Rechtsschutz“ (auch bekannt als „Bürgerrechte“) für die Afroamerikaner begann jedoch erst fast ein Jahrhundert nach der Verabschiedung des 14. Verfassungszusatzes allmählich in Kraft zu treten. Hugo Black, Richter am Obersten Gerichtshof, gab an, daß in den 50 Jahren nach dem 14. Verfassungszusatz weniger als ein halbes Prozent der Fälle auf dessen Grundlage die Rechte der Afroamerikaner zu schützen suchten, während mehr als 50% sich mit der Ausweitung der Rechte für Körperschaften befaßten. Das ist ein Verhältnis von 100:1... schlechte Zeichen, außer deine Vorfahren haben statt DNS Unternehmensstatuten. 

Ein weiterer ironischer Punkt, der aus den Geschichtsbüchern vermutlich nicht hervorgeht, war, daß die Richter Black seine Beobachtungen machte, kurz nachdem die USA beinahe in einen zweiten Bürgerkrieg verwickelt worden wäre. Sozialisten, Kommunisten und Populisten verschiedener Richtungen erhoben sich während der großen Wirtschaftskrise in vereinzelten bewaffneten Widerstandsnestern gegen die Interessen der Körperschaften. Dem Obersten Gerichtshof gelang es 1937 mit einer fragwürdigen Entschließung, einen Bürgerkrieg zu verhindern. In dieser Entscheidung, die heute „The Switch in Time That Saved Nine“ (etwa: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen) genannt wird, übernahmen die Körperschaften genug Grundsätze des Sozialismus, um eine Revolte zu vermeiden: sie gaben den Beschäftigten angeblich das Recht auf eine 40-Stunden-Woche zusammen mit ein paar anderen Vergünstigungen und erfanden dann eine neue Tradition, die sie „corporate culture“ nannten: die Kultur der Körperschaften. Auch wenn es sich erst nach weiteren 60 Jahren herausstellen würde, verloren wir im Gegenzug das Recht auf einen Richter, der es erfolgreich mit dem Willen der körperschaftliche Interessen aufnehmen kann, außer in ein paar Fällen von Schauprozessen.

Ich könnte mich weiter über den politischen und rechtlichen Fallout des Falles 118 U.S. 394 auslassen, bis zum Meilenstein 1995, aber dazu später. Etwas Seltsames geschah 1886, etwas von zentraler Bedeutung, durch das ein Jahrhundert von wichtigsten Ereignissen in der US-Geschichte entwertet wurde, in dem sich mit der körperschaftlichen Form angelegt worden war. Hier begann ein anderes Jahrhundert der Entmachtung der Regierung, das uns an einen Punkt brachte, an dem beinahe keine menschliche Gemeinschaft diesen neuen und andersartigen Wesen widersprechen konnte.

* * *

Legen wir die Unterschiede für einen Moment beiseite und fragen uns, wie ein Biologe diese neue Spezies beschreiben würde. Wir haben Glück, denn einige Rechtswissenschaftler, die das Körperschaftsrecht analysierten, wandten dabei tatsächlich Techniken an, die sie aus der Biologie entlehnt hatten. Besonders Gunther Teubner baute auf Arbeiten des Soziologen Niklas Luhmann auf, der die Autopoiesie anwandte – eine biologische Theorie, die zur Beschreibung der Selbstorganisation von Systemen benutzt wird. Dr. Luhmann schlug vor, daß eine Gruppe von Personen dazu neigt, ein „Gruppenindividuum“ oder einen Zeitgeist hervorzubringen, der dann im Sinne der Gruppe in einem bestimmtem Grad fortbesteht. Dr. Teubner untersuchte ebenfalls den Umstand, daß bestimmte Körperschaftsgesetze zu keinem anderen Zweck entwickelt werden, als zur Hervorbringen von mehr Körperschaftsgesetzen (er ist übrigens ein ziemlicher Verehrer des 118 U.S. 394)... kurz, er beobachtete den Zeitgeist bei der Arbeit.

Luhmanns Gruppenindividuum hat sehr eng mit der juristischen Person zu tun, die für die Körperschaft definiert wurde. Jede dieser Ideen bietet ein klares Beispiel für das, was esoterisch als Anrufung bezeichnet wird, oder anders gesagt, für den Vorgang einer Geisterbeschwörung. Zeitgeist, Geist, Dämon, Djinn, Golem, Knecht, Tulpa – suchen Sie sich einen aus, je nach Kulturraum.  Jeder dieser Begriffe bezeichnet Übermenschen und unsterbliche Kräfte (lies: befreit sowohl vom Tod als auch von Steuern), gefolgt von warnenden Märchen, die in den menschlichen Mythen verbreitet sind. Vielleicht können wir das eine oder andere von der Weisheit alter Zeiten lernen. 

Die Idee der Beschwörung paßt wirklich ziemlich genau auf die ursprüngliche Einrichtung der körperschaftlichen Form. Alchemistische Berater der Britischen Krone scheinen im 16. Jahrhundert die Grundlagen für die Erschaffung der ersten Körperschaft gelegt zu haben. Ihre esoterische Arbeit konzentrierte sich auf einen Ort namens Royal Exchange of London, wobei sie beabsichtigten, eine zeitgenössische Fiktion namens „Brytish Impire“ zu etablieren (lies: heraufzubeschwören). Im Gegensatz dazu waren die Briten um 1560 ständig pleite, ganz zu schweigen davon, daß sie weit davon entfernt waren, ein „Empire“ zu werden. Trotzdem brauchten bestimmte königliche Berater Bargeld, um massenweise okkulte Bücher und anderes kaufen zu können. Ein neuer Glauben, gegründet auf die Ruhm Englands, erhob sich und umtobte die jungfräuliche Königin: eine neue Hoffnung auf der Basis einer Fiktion – des „Brytish Impire“ – gedruckt in Manuskripten, die mit Gravierungen des Kaiserin verziert wurden, umgeben von alchemistischen Symbolen.

Denken Sie daran, daß die Intelligenz dieser Zeit – in ihrer postkatholischen, vorwissenschaftlichen Zwischenetage – sehr viel Aufmerksamkeit auf Körper aller Art verwendete: den Staatskörper, den Korpus des Gesetzes, den Laib Christi, Himmelskörper usw. Die Kunst dieser Zeit konzentrierte sich auf die Verherrlichung des menschlichen Körpers, sogar bei der Darstellung von Göttern. Zum Beispiel verdienten die meisten der bekannteren Astronomen der Renaissance ihren Lebensunterhalt als Ärzte, ähnlich dem lieben Dr. Locke einige Generationen später. Einen Patienten aufschneiden, um die Lage der Körperorgane zu untersuchen, im Mikrokosmos, dann selbiges übertragen, um es – im Makrokosmos – auf die Lage der Himmelskörper anzuwenden. Quod est superius est secut quod est inferius : wie oben, so unten.

Große Teile der Intelligentsia dieser Zeit (speziell unter der britischen königlichen Gesellschaft) waren einer Weltanschauung namens Hermetizismus verschrieben, einem hellenistischen-ägyptischen Mischgebilde, das im Grunde das gleiche ist wie Alchemie: eine letzter Ahnung vom leiser werdenden Echo des Weisheit, die in der Bibliothek von Alexandria gepflegt worden war, bevor Christen sie niederbrannten und den Bibliothekaren umbrachten.  

Im Mittelalter verloren (zumindest überall nördlich von Tanger und westlich von Istanbul), tauchte der Textkörper des Hermetizismus in Europa durch Anstrengungen der berüchtigten Medici wieder auf, jener von Machiavelli unsterblich gemachten Dynastie. In ihrem Streben nach Macht gaben die Medici Übersetzungen klassischer Werke in Auftrag und suchten nach den esoterischen Geheimnissen des imperialen Machthungers der Antike. Sich klassische Texte wieder vorzunehmen, die von der katholischen Kirche vorenthalten worden waren, erschien als recht gute Strategie.

Und es funktionierte. Es ist nicht abwegig zu behaupten, daß die Übersetzungsarbeiten zum großen Teil die Renaissance selbst auslösten. Indem sie sich die Geschichten aus der Antike ansahen, begannen einige berühmte italienische Denker, anders über ihrer Gegenwart nachzudenken und gleichzeitig einen völlig erneuerten Blick auf die Zukunft hervorzubringen: der Schwanz wedelte mit dem Hund, der Rest Europas folgte. Diese Texte und die daraus folgende esoterische Philosophie beeinflußte auch das Establishment des Britischen Empires, dessen körperschaftlich organisierter militärisch-industrieller Komplex sich erfolgreich gegen die katholische Kirche und ihre Alliierten behaupten konnte.

Es gibt eine Popversion der Alchemie, bei der die Zeichentrickszene Disneys vorkommt, wie kostümierte Mause vergeblich versuchen, aus Blei Gold zu machen. Anders lag der esoterische Schwerpunkt des Hermetizismus (dessen Texte natürlich nur in Latein kursierten) mehr auf der Verkörperung einer spirituellen Essenz, ihrer Manifestation in Fleisch und Blut... Allerdings eher mit einer Beschwörung vergleichbar. Dinge zu bauen brachte einen einfach „näher zu Gott“, da man an einem Schöpfungsakt teilnahm.

Wenn Sie sich nun die etwa 23 kanonischen Operationen aus der Alchemie der Renaissance-Epoche ansehen – wobei die Transmutation nur eine ist – werden Sie incorporatus (Latein für Verkörperung und die Wurzel von Einverleibung) als Übung vorfinden, um Teile in einen Körper (corpus) zu verschmelzen. Was für ein Kinderspiel. Aber wir sprachen von Biologie und nicht von Dämonologie.

* * *

Ich stolperte das erste Mal über die Wendung “Stoffwechsel von Körperschaften” im Zusammenhang mit einem Schweizer Managertraining, das versuchte zu beschreiben, wie eine Körperschaft sich an neue Informationsflüsse anpaßt. Ihre offensichtliche Analogie setzt den Informationsfluß in einer körperschaftlichen Struktur mit dem Energiefluß in lebenden Zellen gleich – wirre und problematische Gedanken, eine realistischere Betrachtung von Informationen vorausgesetzt, aber eine potentiell nützliche Analogie. Wenn es darum geht, eine körperschaftliche Form mit einem biologischen System zu vergleichen, stellt sich die Frage, welche Gemeinsamkeiten beide aufweisen. 

Schauen wir uns an, wie der grundsätzlichste Lehrsatz der körperschaftlichen Strategie, die Schaffung einer Eintrittsbarriere zur Verhinderung von Wettbewerb, der Funktion gleicht, die eine Zellwand für die einfachsten Lebewesen, die einzelligen Protozoon, erfüllt. 

Drei notwendige Vorbedingungen für körperschaftliche Organisation – (1) gechartertes Unternehmen, (2) beschränkte Haftung und (3) Aktienkapital – bieten Möglichkeiten, Risiko auszulagern und den Gewinn für die Teilhaber zu mehren. Risiko ist das große, haarige Problem im Geschäftsleben; es verursacht Kosten. In der Welt der Biologie hat Risiko viel mit Entropie zu tun, d.h. Tod und Aussterben. Seltsamerweise spricht ein zeitgenössischer Ansatz in der Physik, das Studium dissipativer Strukturen davon, wie komplexe, offene Systeme in einigen Fällen Entropie zerstreuen oder auslagern können. Anders gesagt, geht es darum, wie die Evolution in Körper-Systemen geformt werden kann. Biologen finden das recht nützlich. Körperschaften auch; das Studium der Autopoiesis im Rechtswesen konzentriert sich auf solche komplexen, offenen Systeme. Mathematik und Computersimulationen könnten sich als ziemlich hilfreich dabei erweisen, Modelle davon zu erstellen, wie die körperschaftliche Form sich entwickelt und auf bestimmte Bedingungen reagiert.

Die frühen Protozoen fügten sich schließlich in primitiven mehrzelligen Parazoen zusammen, so wie Schwämme... die von den Biologen als „Kolonialorganismen“ bezeichnet werden. Der Prozeß der Inkorporierung in einer Unternehmung versammelt auf ähnliche Weise Geschäftsgrundlagen in einer Grundstruktur, die einem Schwamm ähnelt. Ironie der Geschichte: die ersten 300 bis 400 Jahre der körperschaftlichen Bemühungen konzentrierten sich vornehmlich auf koloniale Aktivitäten, so wie Nike und andere sie heute noch betreiben. 

Managementberater benutzen Taxonomie, um die Komplexität von körperschaftlichen Strukturen einzuschätzen. Eine H-Form beschreibt eine Holding, also eine Dachgesellschaft, so wie die East India Company der frühen Tage, auch einem Schwamm ähnlich. Eine komplexere U-Form beschreibt eine hierarchische Struktur wie Standard Oil vor der Kartellentscheidung, auch Wirbellosen ähnlich. Eine noch komplexere M-Form beschreibt das moderne transnationale Unternehmen wie beispielsweise Ford oder Exxon – ähnlich einem verzogenen Gör.   

Die verwendbaren Analogien setzen sich fort: Metastase, also Krebs, entspricht der Dynamik des Franchising... körperschaftliche Selbstverteidigungsreflexe treten durch einen Prozeß der Aufhebung, der Anverwandlung auf... allometrisches Messen oder multidimensionales Kodieren entspricht der Art, wie internationale Firmen in multidimensionalen Räumen gleichzeitig handeln... Bakteriophage als Mittel für asexuellen Gentransfer entsprechen der Art, wie Körperschaften ihr „genetisches Material“ austauschen: Verträge, Statute, Patente usw.

Eine detaillierte Liste wäre viel zu lang. Eines der wenigen Artefakte, das der bekannten Biologie widerspricht, betrifft, wie Körperschaften lebendige Teile teilen können, aber das ist ein bionische Märchen für ein anderes Mal. Kurz gesagt tritt aber ein qualitatives (und vielleicht quantitatives) biologisches Modell zutage, das zur Beschreibung der körperschaftlichen Form benutzt werden kann. Ich nenne dieses Speziesmodell Ceteri.

* * *

Das meiste an dieser Geschichte ist wahr, bis auf den Teil mit der neuen vernunftbegabten Spezies namens Körperschaft. Das kann auf gar keinen Fall stimmen, außer jemand glaubt an Dämonen... Autoren der einstigen körperschaftlichen Geschäftspläne scheinen ihre Hoffnungen darauf gegründet zu haben, den einen oder anderen hilfreichen Geist zu beschwören. Der ehrwürdige Oberste Gerichtshof der USA verlieh diesem Glauben in einer Entscheidung Ausdruck, die ohne Debatte abgegeben wurde und seitdem niemals angefochten wurde. Die zeitgenössische Rechtswissenschaft unterzieht dieses göttliche Thema neuen Betrachtungen, in bestürzend vertrauten Echos alter Mythen. So weit die „Wissenschaft“ von den Körperschaften als Spezies geht, stellen sie wohl eine relativ neue Art von Vernunft dar, die nicht wirkliche künstliche Intelligenz als solche ist, sondern eher unnatürliche Intelligenz.

Auf eine perverse Weise wärmt es einem das Herz, an all die glücklichen, gottesfürchtigen amerikanischen Vorstädter zu denken, die zwei Stunden pendeln und mit ihren Sportwagen die Freeways verstopfen, um in die Bürokomplexe der Körperschaften zu eilen und dort stundenlang betrübt in der Hölle der Telefonkabinen zu rackern… im Dienst des verführerischen Belial, des mächtigen Asmodai, des gewaltigen Furfur oder sogar des kuriosen Gäap.

Ehrlich gesagt habe ich was für Dämonen übrig. Süße kleine Scheißerchen. Wer könnte einem Namen wie „Furfur“ widerstehen? Ich möchte viel lieber herausfinden, wie mit einer solchen Fiktion umgegangen werden kann, alldieweil die Manipulation von körperschaftlichen Interessen geradezu nach dieser Art von Glauben verlangt. Es ist vielleicht viel effektiver und wirksamer, wenn man es mit Vorsicht genießt, als ein uninformiertes Mißtrauen an den Start zu bringen – wie es Locke tat, der uns in diesen politischen Alptraum manövriert hat, oder seine intellektuellen Erben, die ein seltsames agnostisches Milieu aus körperschaftlichem Sozialismus und religiösem Eifer hervorbrachten, wie die von Körperschaften gestifteten Medien NPR, PBS und ihresgleichen.

Andererseits hilft auch das Protestieren auf der Straße oder in der Gesetzgebung wenig, um einen Dämonen aufzuhalten und stopft allenfalls ihre kurzlebigen Mäuler zu stopfen; Willenlosigkeit spielt eine große Rolle im Stoffwechsel der Körperschaften. Glücklicherweise gibt es subtilere Methoden, um solche Wesen zu bändigen: alte Geschichten und Religionen erzählen uns von den Einbildungen, die die neuen Geschichten und Religionen widerlegen können.

Körperschaften, wie die Dämonen ihres Gleichnisses, mögen sich vielleicht verhalten wie vernunftbegabte Wesen, das aber etwa auf der Bewußtseinsebene eines verzogenes Görs. Und, wie jede ältere Schwester und jeder ältere Bruder wahrscheinlich weiß, kann es ziemlich befriedigen, ein widerwärtiges kleines Balg zur Ruhe zu bringen - und im Nachhinein zu erheblichen „rechtlichen“ Problemen führen; aber sie können trotzdem zu Fall gebracht werden.

Nichts ist allmächtig, außer Sie halten es dafür. Doch das ist eine fast völlig wahre Geschichte für eine andere Gelegenheit.
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