


East Anglias stammende, zum Puritanismus konvertierte Cromwell hatte sich als
militärischer Führer im Kampf für die Sache des Parlaments hervorgetan. Seine Fähigkeiten
spielten eine entscheidende Rolle beim Sieg über die Royalisten, und seine politische
Überredungskunst trug dazu bei, der (wie er es nannte) »grausamen Notwendigkeit« zu
entsprechen und Karl I. im Januar 1649 hinzurichten.
Obwohl der König nun tot war, blieb das »Commonwealth« verwundbar. 1649 führte
Cromwell seine Truppen zum Sieg über königstreue Katholiken in Irland, wobei er sich
allerdings den dauerhaften Ruf unnötiger Grausamkeit zuzog. 1650 besiegte er die
schottischen Rebellen. Vor allem aber rang er in der Schlacht von Worcester 1651 die
vereinigten schottischen und englischen Royalisten nieder, die Prinz Karls Anspruch auf
den Thron seines Vaters durchzusetzen versuchten.
In Ermangelung der überkommenen kirchlichen und staatlichen Hierarchien war es nun
an Cromwell, für Ordnung und vor allem für einen Ausgleich der Interessen in einem
gespaltenen Land zu sorgen. Die Stellung des Parlaments blieb schwierig. Nach außen hin
hatte man im Bürgerkrieg für die Rechte des Parlaments gekämpft. Aber im Parlament
herrschte weiterhin Zwietracht, und der Aufstieg der New Model Army zur stärksten
Macht im Staate komplizierte die Lage noch zusätzlich. Schon im Dezember 1649 hatten
Soldaten unter Oberst Pride das (seit 1640 bestehende) »Lange Parlament« von Mitgliedern
gesäubert, die nicht radikal genug erschienen, so dass nur ein Rumpfparlament aus 60
Mitgliedern übrig blieb, die größere Aufgeschlossenheit gegenüber den Zielen der Armee
zeigten. Aber die Spannungen blieben, und 1653 verlor Cromwell schließlich auf
spektakuläre Weise die Geduld. Am 20. April besuchte er Westminster Hall, wo Mitglieder
des Rumpfparlaments gerade mit der dritten Lesung eines Gesetzes über die Rechte
einzelner Wählergruppen begannen und damit gegen eine Übereinkunft mit der Armee
verstießen, wonach genau dies nicht geschehen sollte. Cromwell beschimpfte die
»streitsüchtigen« Mitglieder als »ein Pack käuflicher Schufte« und »schmutziger Huren«,
die in seinen Augen »unerträglich widerwärtig für das ganze Land« seien. Cromwell ließ
das Zepter (den »glänzenden Firlefanz«) – das Symbol der Autorität des Parlaments – von
Soldaten aus der Kammer entfernen und beschloss seine Tirade mit der Aufforderung an
die Abgeordneten  : »In Gottes Namen, geht  !« Dieser Satz sollte durch die Jahrhunderte
nachhallen. Auf vernichtende Weise wurde er erneut im Mai 1940 gegen Premierminister
Neville Chamberlain gerichtet, kurz vor dessen Rücktritt.
Ein neues Parlament, das sogenannte »Parlament der Heiligen« oder auch »Barebone’s
Parliament«, das aus 140 ernannten Mitgliedern bestand, wurde einberufen, wenig später
aber wieder aufgelöst. Cromwells wichtigstes Machtinstrument war sein Staatsrat, und
später nahm er den Titel »Lordprotektor« an, der ihm einen königsähnlichen Status verlieh.
Die Cromwell-Jahre blieben widersprüchlich, denn obwohl seine Regierungsmethoden
experimentellen und oft autoritären Charakter besaßen, waren seine Reformen und Ziele
vielfach relativ liberal, so etwa die Wiederzulassung von Juden im Land und das Streben
nach religiöser Toleranz. Doch ohne seine Gallionsfigur hatte das Zentrum keinen Bestand.
Als Cromwell 1657 starb, fehlte es seinem designierten Nachfolger – seinem Sohn Richard



– an der nötigen Autorität. 1660 sorgte ein anderer Militärkommandeur, General Monk,
für die Rückkehr der Monarchie in Gestalt Karls II.

Oliver Cromwell, geboren am 25. April 1599 im englischen Huntingdon.
Cromwell wurde 1628 Mitglied des Parlaments und tat sich nach dem Beginn des
Bürgerkriegs als äußerst fähiger Kavalleriekommandeur hervor. Er war weitgehend
verantwortlich für den Sieg in der Schlacht im Marston Moor (1644). Gemeinsam mit
Sir Thomas Fairfax baute er die Streitkräfte des Parlaments zur New Model Army um
und gewann die wichtige Schlacht von Naseby (1645). Er gehörte 1649 zu den ersten
Unterzeichnern des Todesurteils gegen Karl I. und war fortan einer der mächtigsten
Männer des Landes. 1649-1651 widmete er die meiste Zeit der Zerschlagung der
Rebellion in Irland und Schottland und der Schlacht von Worcester (1651). In den
folgenden sieben Jahren erlebte sein »Commonwealth«-Regime einen Seekrieg gegen
Holland und Spanien, Reformen zur Verbesserung der politischen Vertretung Irlands
und Schottlands (auch wenn das Parlament nur unregelmäßig tagte), die
Wiederzulassung der Juden in England und Bemühungen um religiöse Toleranz. 1657
lehnte er die Königswürde ab und begnügte sich mit dem Titel »Lordprotektor von
England, Schottland und Irland«.
Gestorben am 3. September 1658 in London. Nach der Wiederherstellung der
Monarchie und der Thronbesteigung Karls II. wurde sein Leichnam 1661 exhumiert
und symbolisch hingerichtet.

Es ist höchste Zeit, dass ich eurem Treiben ein Ende setze an diesem Ort, den ihr durch eure
Missachtung jeglicher Tugend entehrt und durch eure Hingabe an jegliches Laster beschmutzt
habt. Ihr seid eine streitsüchtige Bande und Feinde jeder guten Regierung  ; ihr seid ein Pack
käuflicher Schufte, die ihr Land wie Esau für ein Linsengericht verkaufen und wie Judas für
ein paar Silberlinge verraten würden. Ist euch auch nur eine einzige Tugend geblieben  ? Gibt
es irgendein Laster, das ihr nicht besitzt  ? Ihr habt nicht mehr Glauben als mein Pferd. Das
Gold ist euer Gott. Wer von euch hat sein Gewissen noch nicht für Schmiergeld verkauft  ? Ist
einer unter euch, der sich auch nur im Geringsten um das Wohl des Commonwealth sorgt  ?
Habt ihr schmutzigen Huren nicht diesen heiligen Ort geschändet und den Tempel des Herrn
in eine Räuberhöhle verwandelt durch eure unsittlichen Grundsätze und euer gottloses
Treiben  ? Ihr seid unerträglich widerwärtig für das ganze Land. Das Volk hat euch hierher
geschickt, damit ihr die Übel bekämpft, aber ihr seid selbst zum größten Übel geworden. Euer
Land verlangt deshalb von mir, dass ich diesen Augiasstall ausmiste, indem ich euren
schändlichen Beratungen in diesem Haus ein Ende setze. Und mit Gottes Hilfe und der Kraft,
die er mir geschenkt hat, will ich das nun tun. Ich befehle euch deshalb bei Strafe eures



Lebens, unverzüglich diesen Ort zu verlassen. Geht  ! Fort mit euch  ! Beeilt euch  ! Fort mit euch
korrupten Sklaven  ! Nehmt diesen glänzenden Firlefanz dort weg, und verriegelt die Türen  !
In Gottes Namen, geht  !

Beeilt euch  ! Fort mit euch korrupten Sklaven  !



GEORGE WASHINGTON

Abschiedsrede des Präsidenten, 17. September 1796

Als erster Präsident der Vereinigten Staaten und als Kommandeur der Kontinentalarmee,
die für das Land die Unabhängigkeit erkämpfte, nimmt George Washington eine
einzigartige Stellung in der amerikanischen Geschichte ein. In zwei Amtsperioden diente er
dem Land als Präsident, und er hätte sich nochmals wiederwählen lassen können, denn



damals gab es in dieser Hinsicht noch keine Beschränkung. Doch er entschied sich gegen
diese Möglichkeit und hielt am 17. September 1796 seine gutdurchdachte Abschiedsrede,
die zwei Tage später auch in gedruckter Form erschien – ein wegweisendes Dokument
amerikanischer Prinzipien, das weite Verbreitung fand und viele Jahre alljährlich im
Kongress erneut verlesen wurde.
Die Rede enthält zwei Hauptstoßrichtungen. Erstens betonte Washington als Führer einer
jungen, aus der Hitze der Revolution hervorgegangenen Nation die Notwendigkeit der
Einheit zwischen den Bundesstaaten, Parteien und Bürgern, aus denen die Union bestand.
Er hob die Werte, den Glauben und die Kultur hervor, die allen gemeinsam waren.
(Natürlich sprach er nicht zu den afroamerikanischen Sklaven und den »Indianern«,
sondern zu den Amerikanern europäischer Abstammung, der Bürgerschaft.) In
Washingtons Augen musste das Wort »vereinigt« sakrosankt sein und über allen internen
Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten stehen, wenn die Vereinigten Staaten
überleben und gedeihen sollten. Es war eine Botschaft an beide politischen Partien, an die
Föderalisten und an Thomas Jeffersons Republikaner.
Ein großer Teil der Rede befasste sich mit Außenpolitik. Nach Ansicht Washingtons war es
für die Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung, sich aus Bündnissystemen
herauszuhalten und keinem ausländischen Staat den Vorzug gegenüber anderen zu geben.
Seine Rede fiel in eine Zeit, als Europa von den Nachwirkungen der Französischen
Revolution erschüttert wurde und Napoleon Italien eroberte. Auf ihrem eigenen Kontinent
blieben die Vereinigten Staaten eingezwängt zwischen Britisch-Kanada und den immer
noch unter französischer oder spanischer Herrschaft stehenden Territorien. Einerseits
fühlten sich viele in den Vereinigten Staaten trotz der Revolution in kultureller Hinsicht
weiterhin als Briten und neigten zu einer Unterstützung Britanniens. Diese Haltung
herrschte bei den Föderalisten vor. Andere dagegen – vor allem bei den Republikanern –
fühlten sich zu den republikanischen Idealen Frankreichs hingezogen, zumal Frankreich
den amerikanischen Unabhängigkeitskampf unterstützt hatte. Washington schlug nun vor,
sich prinzipiell neutral zu verhalten. Das sollte bis ins 20. Jahrhundert hinein ein Grundsatz
der amerikanischen Außenpolitik bleiben. Aufgrund seiner eigenen langen Erfahrung hatte
Washington gute Gründe für diesen Rat, hatte er doch selbst aktiv am Franzosen- und
Indianerkrieg (1754-1763) teilgenommen, dem blutigsten amerikanischen Krieg des
18. Jahrhunderts. Dieser Krieg war der nordamerikanische Ausläufer eines umfassenderen
Konflikts (des Siebenjährigen Kriegs), in dem die Briten schließlich im Kampf um die
Vorherrschaft in den nordamerikanischen Kolonien die Franzosen besiegten. Für manche
Historiker ist der Siebenjährige Krieg der erste »Weltkrieg«. Washington bewies in diesem
Krieg seine Tapferkeit und die ihm eigenen militärischen Fähigkeiten.
In den 1760er und 1770er Jahren konnte er seine Tage etwas friedlicher mit der Verwaltung
seiner reichen, vom Vater geerbten Ländereien in der Umgebung von Mount Vernon und
als Abgeordneter im Bürgerhaus von Virginia verbringen. Als einer der Vertreter Virginias
nahm er 1774 und 1775 am Kontinentalkongress teil, der die Unzufriedenheit der
Kolonisten mit der britischen Politik zum Ausdruck bringen sollte. Als die Unzufriedenheit


