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BEITRÄGE 

Tânia Ünlüdag-Puschnerat  
"Wir sind keine bloße Söldnerarmee".  

Cromwells Revolutionsarmee 1645-491 

Am 14. Juni 1647 legte die englische Bürgerkriegsarmee dem 
Langen Parlament ihre erste politische Deklaration vor, das einzig-
artige Zeugnis eines neuen Selbstbewusstseins. Erstmals nämlich 
sprachen die Soldaten als englische Bürger und begründeten ihr 
Recht auf politische Aktion. "Wir sind keine bloße Söldnerarmee, 
angeheuert, um irgendeiner despotischen Macht im Staat zu die-
nen; sondern berufen [...], unsere eigenen und des Volkes billigen 
Rechte und Freiheiten zu verteidigen."2 
Man wird die erste englische Revolution des 17. Jahrhunderts nicht 
ohne Kenntnis der Eigentümlichkeiten und der Entwicklung einer 
Armee verstehen können, die sich mit jenem Manifest vom Sommer 
1647 als offen politische Kraft präsentierte und zum dominierenden 
Faktor der englischen Geschichte der folgenden Jahre wurde. 
Dieses Heer gewann die Bürgerkriege für das Parlament und führte 
1649 die Republik ein, die Armee verordnete England die erste ge-
schriebene Verfassung, stellte den Lord-Protektor des 
Commonwealth und übte mehr oder minder offen die Herrschaft 
über das Land aus, bevor sie Ende der 50er Jahre die Restauration 
der Stuart-Monarchie und ihre eigene Auflösung aktiv mitbetrieb.  
Doch bereits von ihrer Bildung als New Model Army (NMA) im 
Jahr 1645 an waren diese Streitkräfte kein "normales" militärisches 
Instrument, wie der Historiker Charles Firth fast ein wenig missbil-
ligend bemerkte.3 Von Anfang an nämlich entwickelte dieser neu 
strukturierte militärische Apparat ein spezifisches religiöses und 
soziales Profil, das nicht zu Unrecht dem Einfluss des puritanischen 

 
1  Der folgende Beitrag wurde am 19. Januar 2000 als Habilitationsvortrag an der 

Fakultät für Geschichtswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum vorgestellt. 
2  Declaration or Representation of the Army, zit. nach Ian Gentles, The New Model 

Army in England, Ireland and Scotland, 1645-1653, 2. Aufl., Oxford and 
Cambrigde/Mass. 1994, S. 178 f. (Übs. T. Ü.). 

3  Charles Firth, Cromwell's Army (1902), Reprint London 1962, S. 346. 
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Landedelmannes, Kavalleriegenerals und Unterhausmitglieds 
Oliver Cromwell zugeschrieben wurde und wird. Cromwell's Army 
galt früh als "Armee der Heiligen", und in der Tat konnten sich in 
diesem militärischen Mikrokosmos während des Krieges radikale 
Einstellungs- und Verhaltensmuster entwickeln, die sich dann un-
ter den Bedingungen der Jahre 1647 bis 1649 in politisch umwälzen-
den Manifesten und Aktionen entfalteten. In diesen zwei Jahren 
präsentierte sich Cromwells Armee als revolutionäre Avantgarde, 
insofern sie politische Programme präsentierte und Mitbestim-
mungsformen praktizierte, die über das in der Epoche Denk- und 
Machbare weit hinauswiesen. An diese zwei Jahre knüpft daher der 
Mythos des Revolutionären, der dieser Armee, die auch mit der 
Roten Armee verglichen worden ist, allen Entmythologisierungs-
versuchen zum Trotz bis in die Gegenwart anhaftet - nicht nur für 
Marxisten wie Christopher Hill.4 
In der Geschichte der englischen Armee zwischen 1647 und 1649 
lässt sich durchaus ein moderner Zug in der ersten englischen Re-
volution entdecken, die doch von der immer wieder verlautbarten 
Absicht her keine sein wollte, sondern nichts als die Verteidigung 
der angestammten Rechte und Freiheiten des englischen Volkes 
und die Moralisierung der Gesellschaft anstrebte. Wenn das 
Haupterbe der englischen Revolution, wie Lawrence Stone meint,5 
ein ungeheuer reiches Reservoir an zukunftsweisenden Ideen ge-
wesen ist, so hatte Cromwells Armee in ihren zwei revolutionären 
Jahren daran einen erheblichen Anteil. 
Anhand dreier Fragen soll versucht werden, die Entwicklung der 
Armee in ihrer revolutionären Phase nachzuzeichnen: 1. Welche 
Merkmale waren es, die die Entwicklung der Armee zu einem poli-
tischen Faktor begünstigten? 2. Welche Stadien des Politisierungs-
prozesses im Jahr 1647 sind erkennbar? 3. Wie kam es zur 
Entpolitisierung der Armee nach der Einführung der Republik 
1649? 

 
4  Vgl. Christopher Hill, The World Turned Upside Down. Radical Ideas During the 

English Revolution, Harmondsworth 1980, S. 57 ff. 
5  Vgl. Lawrence Stone, The Causes of the English Revolution 1529-1642, 

London1972, S. 145 ff. 
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1. Es sind drei Besonderheiten der NMA hervorzuheben, nämlich 
organisatorische, soziale und religiöse. 

Mit der NMA entstand erstmals eine landesweit einsatzbereite, 
zentralistisch geleitete militärische Organisation nationalen Aus-
maßes, die nicht an der militärischen Ineffizienz der dezentralen 
traditionellen lokalen Grafschaftsmilizen litt. Die Kriegsgruppe im 
Parlament zielte auf einen totalen Sieg gegen die Royalisten und 
entledigte sich 1645 der hocharistokratischen militärischen Kom-
mandierenden alten Typs, die im Bürgerkrieg seit 1642 eine defen-
sive Strategie verfolgt hatten. Im Zuge des maßgeblich auch von 
Cromwell betriebenen Aufbaus der NMA erhielt der neue Oberbe-
fehlshaber Thomas Fairfax nicht nur die strategische und taktische 
Kommandogewalt, er wurde vor allem auch ermächtigt, sich Gene-
ralstab und Offizierskorps nach eigener Wahl, d. h. ohne Rücksicht 
auf traditionelle Ansprüche des Adels, zusammenzustellen. Eine 
vergleichsweise solide Finanzierung, eine funktionierende Nach-
schublogistik sowie gute Ausrüstung trugen zur Formierung eines 
organisationstechnisch homogenen militärischen Apparates bei, 
der, wie Firth schrieb, "wie eine Maschine arbeitete" und den Bür-
gerkrieg innerhalb eines Jahres gewann.6  
Die Generäle der NMA praktizierten eine traditionsbrechende und 
höchst umstrittene Beförderungspolitik, darin ist ein weiteres Cha-
rakteristikum der NMA zu sehen. Hatte die Kommandostruktur 
der Grafschaftsmilizen üblicherweise die soziale Hierarchie wider-
gespiegelt, so brachen die Generäle mit den Privilegien der Aristo-
kratie bzw. der Grafschafts-gentry, indem sie Kommandos ohne 
Rücksicht auf die soziale Rangfolge zunehmend aufgrund militäri-
scher Befähigung vergaben. Die Gegner der NMA im Parlament 
und unter den schottischen Verbündeten behaupteten, die meisten 
Offiziere vom General bis zum "meanest sentinel are not able to 
make a thousand a year lands, most of the colonels are tradesmen, 
brewers, tailors, goldsmiths, shoemakers and the like."7 Das 
Cromwellsche Bekenntnis, er ziehe einen einfachen Captain im 
groben Rock, der wisse, wofür er kämpfe, jedem nichts-als-

 
6  Vgl. Firth (Anm. 3), S. 67. 
7  Aus den Memoiren Denzil Holles', zit. nach Firth (Anm. 3), S. 46. Zu den gängigen 

Ressentiments gegen die Armee vgl. auch Lois G. Schwoerer, "No Standing 
Armies!" The Antiarmy Ideology in Seventeenth century England, Baltimore and 
London (o. J.), S. 51 ff. 
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gentleman vor, bestätigte für konservative Kritiker die royalistische 
Horrorvision, die "Fanatiker" der Kriegspartei betrieben den Um-
sturz der sozialen Ordnung und schließlich würden Diener zu 
Pferde sitzen und Prinzen zu Fuß gehen.8 Tatsächlich aber waren 
1645 von 37 Regimentskommandeuren nur 7 keine gentlemen, 9 
stammten sogar aus der Nobilitas major.9 Allerdings stieg gegen 
Ende der 40er Jahre der Anteil jener Offiziere, die nicht der Elite des 
Grafschaftsadels entstammten, vielmehr zur minderen parish 
gentry, zum lokalen Gemeindeadel zählten oder überhaupt nicht 
dem Adel zuzurechnen waren. Eine die Standesschranken tenden-
ziell ignorierende Beförderungspolitik öffnete die Offizierskarriere 
auch für Mittelschichtangehörige, die als Colonels, Majors, 
Lieutenants oder Captains unmittelbaren Kontakt zu den Mann-
schaften hatten und den Politisierungsprozess der Armee 
wesentlich beförderten. 
Für den Politisierungsprozess der Mannschaften entscheidend 
wurde die bis zu 6.500 Reiter zählende Kavallerie. Die Kavalleristen 
waren im Unterschied zu den überwiegend gepressten Fußsoldaten 
meist Freiwillige, bezogen den dreifachen Sold der Infanteristen 
und entstammten überwiegend der Mittelschicht der yeomanry, 
der grundbesitzenden Bauern, auch der Handwerkerschaft; sie wie-
sen einen höheren Bildungsstand als die aus der Unterschicht 
rekrutierten Fußsoldaten auf. Die Kavallerie wurde zur Avantgarde 
des religiösen und politischen Radikalismus in der Armee.10 
Ein drittes und m. E. im Blick auf den Politisierungsprozess ent-
scheidendes Charakteristikum der NMA bestand in ihrer spezifi-
schen religiösen Prägung. Schon früh galt das Heer Bewunderern 
als "betende Armee",11 den Gegnern als Brutstätte der radikalen 
Sektierer. Einflussreich wurde vor allem der Independentismus, je-
ner radikale Flügel des Puritanismus, der sich durch Betonung der 
Predigt, der individuellen Bekehrung und Gewissensprüfung sowie 
durch religiöse Toleranz und eine staatsunabhängige Kirchenbil-
dung auszeichnete. 1647 betrug der Anteil der independentisch ge-
prägten Offiziere 75 %;12 gefördert wurde diese religiöse 

 
8  Brief Cromwells vom 29.8.1643, zit. nach Robert S. Paul, The Lord Protector. 

Religion and Politics in the Life of Oliver Cromwell, London 1955, S. 63. 
9  Vgl. Firth (Anm. 3), S. 46 f. 
10  Vgl. Gentles (Anm. 2), S. 28 ff. 
11  Vgl. ebd., S. 94. 
12  Vgl. Firth (Anm. 3), S. 317. 
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Homogenisierung des Führungskorps wiederum von Cromwell, 
der von seinen Gegnern daraufhin als "Liebling der Sekten" stig-
matisiert wurde. Evangelisierende Regimentskommandeure und 
ebenso fromme wie eifrige Armeegeistliche unterzogen die Mann-
schaften einem ausgefeilten Programm puritanischer Exerzitien in 
Form von Bußübungen, Fastentagen sowie Feldgottesdiensten. Sie 
führten die Soldaten psalmensingend in die Schlacht und ermutig-
ten sie zum eigenständigen Bibelstudium und zum Gespräch über 
religiöse Fragen. Ganze Reiterzüge und Kompanien fanden sich in-
folgedessen als "gathered churches" zusammen, als Versamm-
lungskirchen der Frommen, die sich durch einen freiwilligen 
heiligen Bund zusammenschlossen.13 1647 etwa berichtet ein Soldat 
von der "manifesten Gegenwart Gottes" im Regiment und von der 
"süßen Einigkeit in Gott", die die Kameraden untereinander in 
Liebe verbinde.14 Diese zugleich stark chiliastisch gefärbte 
Frömmigkeitspraxis in allen Rängen hatte zwei folgenreiche 
Effekte.  
Sie beförderte erstens ein religiös verstandenes Bündnis (covenant) 
von Mannschaften und Offizieren, die sich im Ergebnis als Kreuz-
zugsheer begriffen, das in Erwartung des kommenden Gottesrei-
ches im Kampf gegen den royalistischen Antichristen und für die 
moralische Erneuerung der Gesellschaft stand. Die glänzenden mi-
litärischen Siege wurden der göttlichen Vorsehung zugeschrieben 
und stärkten das Auserwähltheitsbewusstsein der Truppen. Dieser 
Covenant, der heilige Bund von Kommandierenden und Komman-
dierten im Krieg bildete die Grundlage für das politische Bündnis 
der Offiziere und Mannschaften von 1647.15 
Zweitens trainierte die durch die Diskussionsfreiheit in religiösen 
Dingen entstehende spirituelle Gleichheit von Offizieren und Sol-
daten die Kommunikationsfähigkeit und die Mitgestaltungsbereit-
schaft der Mannschaften. Einfache Soldaten gewannen Autorität 
durch ihre anerkannte Frömmigkeit, betätigten sich als Laienpredi-
ger und vertrieben missliebige Geistliche von den Kanzeln - miss-
achteten mithin die kirchliche Hierarchie, die doch den 
Zeitgenossen als Grundpfeiler zugleich jeder weltlich-staatlichen 
Ordnung galt. Es waren vor allem dieser von den Generälen gedul-

 
13  Vgl. Gentles (Anm. 2), S. 91 ff. 
14  Zit. nach ebd., S. 96 (Übs. T. Ü.). 
15  Vgl. ebd., S. 149. 
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dete, wenn nicht beförderte spirituelle Egalitarismus und die reli-
giöse Toleranz, der die staatskirchlich orientierten 
presbyterianischen Gegner der Armee davor warnen ließ, dass reli-
giöse Demokratie weltliche Demokratie nach sich ziehen, dass die 
religiöse Praxis in der Armee, bot man ihr keinen Einhalt, zur 
Anarchie in Staat und Gesellschaft führen werde.16  
Im Zuge der Spaltung der antiroyalistischen Bewegung im Parla-
ment wurden Independentismus und Presbyterianismus den bei-
den politischen Flügeln zugeordnet. Die dem König gegenüber 
konsensbereite und an einer rigiden kirchlichen Konformität in-
teressierte Friedensgruppe wurde mit dem Presbyterianismus, die 
politisch radikalere und religiös weitgehend tolerante Minderhei-
tengruppe der Kriegsparteiung mit dem Independentismus identi-
fiziert. Die "independentistische Armee" wurde aufgrund ihrer 
organisatorischen, sozialen und religiösen Eigentümlichkeiten und 
Radikalisierungspotentiale im Verlauf des folgenden Konfliktes mit 
dem Parlament zwingend ein politischer Machtfaktor ersten 
Ranges.17  

2. Stadien der Politisierung 1647 
Die presbyterianische Mehrheit der Parlamentarier, das Londoner 
Common Council sowie die schottischen Verbündeten bildeten seit 
Juni 1646 eine aktive Antiarmee-Koalition, die beabsichtigte, mit 
der siegreichen Parlamentsstreitmacht baldmöglichst ein potentiel-
les rivalisierendes Machtzentrum auszuschalten. Zahlreiche armee-
kritische Pamphlete und Eingaben verschiedener Grafschaften 
beklagten die immensen Steuern, die Einquartierungslasten und die 
religiös motivierten Ausschreitungen der Soldaten. Die indepen-
dentistische Armee wurde als Bedrohung jeder kirchlichen und so-
zialen Ordnung eingeschätzt, dabei sei sie, wie einer der führenden 
Armeegegner schrieb, nichts als eine Söldnerarmee, die sich aus 
dem Bodensatz des Volkes zusammensetze. Diese Soldateska 
schicke sich an, gegen ihre Herren zu rebellieren und ihrem Willen 
die Interessen von Monarch, Parlament und Königreich zu unter-

 
16  Vgl. Mark A. Kishlansky, The Rise of the New Model Army, Cambridge u.a. 1979, 

S. 180. 
17  Vgl. Ivan Roots, The Great Rebellion 1642-1660, London 1979, S. 102 ff. 
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werfen.18 Die vom Parlament beschlossene Einführung einer intole-
ranten presbyterianischen Kirchenverfassung mit 
Konformitätszwang provozierte den freikirchlichen Widerstand in- 
und außerhalb der Armee ebenso wie die Anstrengungen des Par-
laments, mit dem militärisch geschlagenen Monarchen zu einer ver-
fassungspolitischen Einigung um nahezu jeden, auch restaurativen 
Preis zu kommen, um die lästige Armee auflösen bzw. ins aufstän-
dische Irland entsorgen zu können. Der Politisierungsprozess der 
NMA seit dem Frühjahr 1647, dies sei vorausgeschickt, war von der 
Intention her prinzipiell re-aktiv; in der Abwehr rechtswidriger 
Übergriffe des Parlaments entwickelte die Armee zur Verteidigung 
der revolutionären Errungenschaften jenen Sicherheitsradikalismus, 
den Hans-Christoph Schröder als Grundzug der englischen Revo-
lution insgesamt benannt hat.19 
Die Versuche der Parlamentsmehrheit, die Armee über Aussetzung 
der Soldzahlungen und über die Anwerbung zum irischen Dienst 
unter Druck zu setzen und zu spalten, führten im März 1647 zu ei-
ner Petitionsbewegung der Mannschaften, die die Erfüllung ihrer 
zunächst rein praktischen Forderungen auf Zahlung der Soldrück-
stände, Indemnität für Kriegsdelikte und finanzielle Fürsorge für 
Hinterbliebene und Verwundete vor der Demobilisierung bzw. 
Neuverpflichtung einklagten. Bereits diese Petitionsbewegung, in 
der die Mannschaften von ihrem verbrieften Recht als zivile Eng-
länder Gebrauch machten, wurde vom Parlament als unzulässige 
politische Aktion gewertet und den Soldaten das Petitionsrecht 
unter der Androhung aberkannt, sie im Wiederholungsfall als 
Staatsfeinde zu behandeln. 
Diese Entscheidung löste das erste Stadium des Politisierungspro-
zesses der Armee aus, denn sie provozierte zwei entscheidende 
Verteidigungsreaktionen der Mannschaften: 
Ausgehend von 8 Kavallerieregimentern kam es erstens zur Wahl 
von Soldatenvertretern aus den Mannschaftsrängen, den so ge-
nannten agitators; diese autonome Bewegung verbreitete sich auch 
in der Infanterie und führte zur Bildung von netzwerkartig organi-
sierten Regimentsräten. Im Juni bestimmten die Regiments-Offi-

 
18  Vgl. Memoirs of Denzil Lord Holles (1699), u.a., zit. bei Brian Manning, The 

English People and the English Revolution, Harmondsworth 1976, S. 340. 
19  Vgl. Hans-Christoph Schröder, Die Revolutionen Englands im 17. Jahrhundert, 

Frankfurt a. M. 1986, passim. 
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ziere ihrerseits je zwei officer agitators pro Regiment. Vorbild 
dieser Wahlbewegung könnte das Unterhaus, jedoch durchaus 
auch die independente Versammlungskirche gewesen sein, in der 
die spirituellen Autoritäten als Sprecher und Führer der Gemeinde 
fungierten.  
Die Aktionen des Parlaments provozierten zweitens eine Vielzahl 
rechtfertigender Pamphlete und Deklarationen, die den politischen 
Bewusstwerdungsprozess in der Armee dokumentieren. So bezich-
tigten etwa die agitators im April in einem offenen Brief das Parla-
ment der Tyranneigelüste und der antifreiheitlichen Verschwörung: 
"Einige, die kürzlich von der Souveränität gekostet haben und über 
die Sphäre der Bediensteten gehoben wurden, suchen Herren zu 
werden und entarten zu Tyrannen."20 Der Tyrannei- und Willkür-
vorwurf war vom Monarchen auf das Lange Parlament überge-
gangen, das in der Ausnahmesituation des Bürgerkrieges enorme 
exekutive und judikative Macht an sich gezogen hatte. Wie in der 
eingangs zitierten Deklaration vom Juni 1647 verlautbart, sah die 
Armee sich nunmehr als berufene Verteidigerin der Freiheiten und 
Rechte des englischen Volkes gegen das Machtmonopol des Parla-
ments. Das war eben keine Söldnerarmee, das Heer der "Saints" 
vollstreckte vielmehr – in den Worten eines Armeegeistlichen – den 
Willen Gottes, handelte "in the immediate power of God [...] for all 
saints, yea for all men also." Diese "Heiligen" kamen aus den 
"unteren Klassen".21 
Der Demobilisierungsbeschluss des Parlaments vom Mai 1647 er-
bitterte große Truppenteile bis zur offenen Befehlsverweigerung. 
Ausschlaggebend war, dass den Soldaten keine Satisfaktion für die 
ehrenrührige Aberkennung des Petitionsrechtes vom März gewährt 
wurde. Die Meutereien sowie die Entführung des Königs durch 
eine aus agitators gebildete Kavallerietruppe zwang die Generäle 
dazu, die Soldatenbewegung durch das Bündnis mit den Mann-
schaften zu kanalisieren, um ihre Befehlsgewalt zu sichern. Die Tat-
sache, dass sie sich an die Spitze der Bewegung setzten, verschaffte 
ihnen zugleich die Möglichkeit, die Armee im eigenen Interesse im 
Machtkampf gegen das Parlament einsetzen zu können, das kurz 
vor einer Einigung mit dem König gestanden hatte und nunmehr 
seinerseits Anstalten machte, bewaffnete Einheiten zusammenzu-

 
20  Zit. nach Kishlansky (Anm. 16), S. 199 (Übs. T. Ü.). 
21  William Erbery, zit. nach Hill (Anm. 4), S. 193. 
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stellen und den royalistischen Londoner Mob gegen die Armee zu 
mobilisieren.  
Anfang Juni 1647 schlossen sich Offiziere, Mannschaften und Gene-
ralstab in einer Feierlichen Verpflichtung per Eid zu einem militäri-
schen Bund gegen das konterrevolutionäre Parlament zusammen; 
damit erreichte die Politisierung der Armee ein neues organisatori-
sches und qualitatives Stadium. Die Soldatenvertreter wurden offi-
ziell anerkannt und mit dem General Council eine repräsentative 
Armeeverfassung institutionalisiert, die bis Ende 1647 funktio-
nierte. Der Generalrat der Armee setzte sich aus den Gene-
ralstäblern, den Offiziersvertretern sowie den 
Mannschaftsvertretern zusammen - ein einzigartiges Mitbestim-
mungsexperiment. Modell könnten, wie Clarendon vermutete22, die 
beiden Häuser des englischen Parlaments gestanden haben, viel-
leicht aber auch die protestantische Synodalverfassung. Erinnert 
doch auch die Form des politischen Bündnisses vom Juni 1647 an 
den religiösen covenant. Insofern waren die beiden für die Politisie-
rung entscheidenden Organisationsschritte, die Wahl der agitators 
bzw. die Einrichtung des Generalrates und das Bündnis von Offi-
zieren und Mannschaften, keineswegs, wie Brailsford meint, dem 
"spontanen Ausbruch von Demokratie"23 zuzuschreiben; sie waren 
vielmehr frömmigkeitspraktisch vertraut.  
Mit der Deklaration vom Juni 1647 forderte die Armee das Parla-
ment auf, verfassungspolitisch Sorge dafür zu tragen, dass jeder 
Form der Machtkonzentration in welcher Gestalt auch immer und 
damit jedem potentiellen Machtmissbrauch Grenzen gesetzt wür-
den. Die Vermeidung jeder "unlimited power", Begrenzung der Le-
gislaturperioden, Säuberung von illegal nachgewählten Abgeord-
neten, schließlich Religionsfreiheit und Reform des Justizwesens 
von einem Langen Parlament zu fordern, das sich ja gerade eines 
veritablen Machtzuwachses erfreute, mag naiv oder wider-
sprüchlich genannt werden; jedenfalls war diese Vorgehensweise 
Ausdruck dafür, dass sich vor allem die Offiziere zu diesem Zeit-
punkt noch innerhalb des überlieferten englischen Verfassungs-
rahmens bewegen wollten. 

 
22  Vgl. Edward Hyde, Earl of Clarendon, The History of the Great Rebellion, ed. by 

Roger Lockyer, London 1967, S. 322. 
23  H. N. Brailsford, The Levellers and the English Revolution (1961), zit. nach Hill 

(Anm. 4), S. 63. 
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Die konterrevolutionären Aktionen des Parlaments erhielten bis 
zum Herbst das klassenübergreifende Bündnis von Generalstab, 
Offizieren und Mannschaften, deren objektiv durchaus divergie-
rende Interessen durch den drohenden Triumph einer restaurativen 
Front von presbyterianischer Parlamentsmehrheit und reformun-
willigem Monarchen überdeckt wurden. Allerdings waren es die 
agitators, die die zögerlichen und immer um die formale Legitimi-
tät ihres Handelns besorgten Generäle in verschiedenen Sitzungen 
des Armeerates zur Besetzung Londons im August 1647 und zur 
vorübergehenden Disziplinierung der Armeegegner in 
Westminster und der City drängten. Während die Soldatenvertreter 
auch danach weiterhin auf der Bestrafung der Armeefeinde im 
Parlament - also auf einer Säuberung - beharrten, suchten die höhe-
ren Offiziere - führende unter ihnen, wie Cromwell, selbst Unter-
hausabgeordnete - die Dynamik der politischen Radikalisierung 
von unten zu bremsen, weil sie ihrerseits im Sommer 1647 über ein 
erstes Verfassungsangebot mit dem Monarchen den Ausgleich 
suchten. 
Von entscheidender Bedeutung für die Fortentwicklung der politi-
schen Äußerungen der Mannschaften zu einem politischen Pro-
gramm wurden die Kontakte der agitators zur ersten libertär-
demokratischen Bewegung der englischen Geschichte, zu den von 
ihren Gegnern so bezeichneten Gleichmachern, den Levellers.24 
Diese vor allem unter der Krämer- und Handwerkerschaft der 
Londoner Vorstädte populäre Gruppe formulierte in zahllosen 
Flugschriften und Petitionen die weitreichendsten politischen, ju-
ristischen und wirtschaftlichen Reformforderungen der Zeit, die 
allesamt in einem radikalen Begriff individueller Freiheit wurzel-
ten. Dem Einfluss dieser Oppositionsbewegung war es zuzuschrei-
ben, dass die Einheitsfront von Offizieren und Mannschaften ab 
dem Sommer 1647 bereits die ersten Risse aufwies. Vor allem der 
Leveller John Lilburne kritisierte die mit dem König verhandelnden 
Granden, die grandees, wie die Generalstäbler nunmehr autoritäts-
kritisch tituliert wurden. Diesen, so Lilburne, könne man nicht 

 
24  Vgl. u. a. Hill (Anm. 4), passim; Hans-Christoph Schröder, Die Levellers und das 

Problem der Republik in der Englischen Revolution, in: Geschichte und Gesell-
schaft 10 (1998), S. 461-497; außerdem verschiedene Beiträge in: The Putney 
Debates of 1647. The Army, the Levellers and the English State, ed. by Michael 
Mendle, Cambridge 2001. 



 

 118

                                                

weiter trauen, als man einen Ochsen zu werfen vermöge.25 In eini-
gen Regimentern schritten die Mannschaften schließlich zur Wahl 
von new agitators, da sie die bisherigen Vertreter verdächtigten, 
durch den stetigen Kontakt mit den grandees in der Generalver-
sammlung korrumpiert worden zu sein. In enger Kooperation mit 
den Levellers entwarfen diese new agitators im Spätherbst 1647 ei-
nen Verfassungsvorschlag, der in seiner überarbeiteten Form als 1. 
Agreement of the People vom Generalrat der Armee in der Kirche von 
Putney ausführlich diskutiert wurde.  
Das 1. Agreement of the People als politisches Programm der Mann-
schaften und Levellers für die Neugestaltung Englands darf den 
Rang eines bedeutsamen Dokuments in der Geschichte der politi-
schen Ideen beanspruchen, das gilt auch für das Ereignis der 
Putney-Debatten, die sich bis zum heutigen Tag als 
atemberaubende Auseinandersetzung über Grundfragen politi-
scher Macht lesen.26 Die Putney-Debatten markierten den Höhe-
punkt der Mitbestimmungsphase der Armee, mit dem Agreement 
präsentierten die Soldaten ihr reifstes politisches Programm. 
Das 1. Agreement, über das sich die grandees, als Wortführer 
Oliver Cromwell und Henry Ireton, Offiziere, agitators und zivile 
Levellers auseinander setzten, basierte auf zwei für das englische 
Verfassungsdenken neuartigen Grundannahmen. Zum einen han-
delte es sich um die Idee einer geschriebenen Verfassung in Form 
eines Gesellschaftsvertrages, der von allen frei geborenen Englän-
dern unterzeichnet werden sollte, eine Art säkularisierter Bund. 
Neu war zum zweiten das zugrundegelegte moderne Prinzip der 
Volkssouveränität bei gleichzeitiger Codifizierung unantastbarer 
individueller Freiheitsrechte des Einzelnen. Daraus ergaben sich die 
konkreten Forderungen nach einer Reform der Wahlkreise, Auflö-
sung des Langen Parlaments, regelmäßigem zweijährigem Wahl-
turnus. Das Unterhaus, dessen Mitglieder ihr Mandat als 
Treuhänder ihrer Wähler ausübten, sollte umfassende legislative 
Gewalt sowie weitreichende exekutive und judikative Kompeten-
zen erhalten; das Agreement erwähnt weder einen Monarchen noch 
ein Oberhaus. Eine Grenze fand die Machtfülle des Unterhauses 

 
25  Zit. nach Gentles (Anm. 2), S. 198. 
26  Vgl. The Clarke Papers, ed. by Charles H. Firth, Vol. 1, New York, London 1891; 

vgl. auch Hill (Anm. 4), S. 67; Gentles (Anm. 2), S. 202 ff, Mendle (Anm. 24), 
passim. 
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allerdings an den kodifizierten unveräußerlichen Freiheitsrechten 
des Einzelnen: Rechtsgleichheit, Religionsfreiheit, Schutz vor 
Konskription und Straffreiheit für Kriegsdelikte. 
Cromwell schloss sofort und sehr richtig, dass das Papier "sehr 
große Veränderungen" (alterations) der Regierung des Königrei-
ches enthalte; alterations oder innovations aber waren präzedenz-
los, standen in keiner historischen Kontinuität und waren daher 
dem herkömmlichen Rechtsdenken zufolge nicht legitimierbar.27  
In der Tat verlangten Levellers und Mannschaftsvertreter, deren 
Konzept die Aufkündigung aller alten Verpflichtungen gegenüber 
König und Parlament voraussetzte, mit einem naturrechtlich be-
gründeten Gesellschaftsvertrag aller frei geborenen Engländer ei-
nen traditionsbrechenden Neubeginn. Sie argumentierten, jedes 
gute alte englische Recht habe einst mit einem notwendigen inno-
vatorischen Eingriff in die Rechte des Adels oder des Monarchen 
seinen Anfang genommen.28 
Dieser prinzipielle Dissens von traditionsgebunden-konservativem 
Denken einerseits und innovativ-revolutionärem Willen anderer-
seits wurde vertieft, als die Diskutierenden sich an der Wahlrechts-
frage festbissen und damit schnell zu den ökonomischen 
Grundlagen der politischen Herrschaft vordrangen. Henry Ireton 
zog die Konsequenz aus der Forderung des Agreements nach einer 
Reorganisation der Wahlbezirke unter demographischen Gesichts-
punkten und schlussfolgerte, dass damit ein allgemeines Männer-
wahlrecht verbunden sei. Das wiederum unterlaufe jenes englische 
Fundamentalgesetz, demzufolge das Wahlrecht an Eigentumsquali-
fikationen geknüpft war. Keiner, der nicht ein "permanent fixed 
interest" habe, d. h. Grundbesitz oder die Mitgliedschaft in einer 
Handelskorporation oder Zunft nachweisen könne, habe ein Recht 
auf politische Mitsprache. Stimmrecht auch für die Masse der Ei-
gentumslosen werde notwendig zur Abschaffung des Eigentums 
selbst führen.29 
Der agitator Sexby behauptete für die Gegenseite, dass die Soldaten 
im Bürgerkrieg ihr Leben für das Wahlrecht riskiert hätten. In sei-
nem Verständnis schloss das Geburtsrecht das Wahlrecht ein. Das 

 
27  Zit. nach Gentles (Anm. 2), S. 205. 
28  Vgl. ebd., S. 206; Clarke Papers (Anm. 26), S. 246 f. 
29  Vgl. Gentles (Anm. 2), S. 209. 
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Geburtsrecht stellte durchaus eine Eigentumsqualifikation dar, 
wenn auch nicht in Form von Grundbesitz: Rechte und Freiheiten 
des frei geborenen Engländers waren Bestandteile des property. Es 
scheine aber nun, dass ein Mann nur dann Rechte habe, wenn er 
Land besitze: "Wenn wir kein Recht im Königreich haben, dann 
sind wir eine bloße Söldnerarmee".30 Ein radikaler Colonel 
schlussfolgerte, die Soldaten seien von den grandees betrogen wor-
den, hätten dazu beigetragen, sich selbst zu versklaven und den 
Vermögenden und Landbesitzenden die Macht im Staat zu 
sichern.31 
Vordergründig standen sich in dieser Debatte zwei Wahlrechtskon-
zeptionen gegenüber; mit den Begriffen von Macpherson: Ein enges 
Grundbesitzer- bzw. Eigentumswahlrecht einer- und ein erweiter-
tes Wahlrecht der Nicht-Bediensteten andererseits, denn auch die 
Levellers vertraten durchaus kein unbeschränktes Männerwahl-
recht.32 Die weiterreichende Frage war jedoch: Was ist Freiheit und 
in welcher Beziehung steht sie zu Eigentum? Nach Auffassung der 
agitators und Levellers war jeder Engländer per Geburt Eigentü-
mer, nämlich Eigentümer seiner Freiheit, d. h. seiner Unabhängig-
keit vom Willen anderer. Er konnte dieses Eigentum "veräußern" 
oder verlieren, wenn er sich - etwa als Lohnarbeiter oder Armen-
unterstützung Empfangender - vom Willen eines anderen abhängig 
machte. Wenn Freiheit per se eine Besitzqualifikation darstellte, 
dann waren politische Partizipationsrechte von der Bindung an den 
Besitz materieller Güter gelöst. Das war in der Tat eine weitrei-
chende Interpretation des Eigentumsbegriffs; Freiheit als Besitz-
qualifikation musste die gentry-grandees alarmieren, denn diese 
Definition entwertete die materielle Grundlage der politischen 
Macht ihres Standes. Was hier seitens der agitators und Levellers 
vorgetragen wurde, wies über die Verteidigung der traditionellen 
Rechte und Freiheiten des Volkes, wie sie am Beginn der parla-
mentarischen Widerstandsbewegung seit 1640 verstanden worden 
war, maßgeblich hinaus. 
Den sozialkonservativen grandees waren nach den Putney-Debat-
ten, und das war entscheidend, die in der Armee virulenten sozial-

 
30  Agitator Sexby, vgl. ebd., S. 210. (Übs. T. Ü.). 
31  Colonel Rainborowe, vgl. ebd., S. 210. 
32  Vgl. C. B. Macpherson, Die politische Theorie des Besitzindividualismus. Von 

Hobbes bis Locke, dt. Frankfurt/Main 1973. 
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revolutionären Potentiale unzweifelhaft bewusst geworden. Als die 
Agitation der Levellers und new agents für das 1. Agreement in der 
Armee auf fruchtbaren Boden fiel, suspendierte die Armeeführung 
die Sitzungen des Generalrates und kommandierte die agitators zu 
ihren Regimentern ab - die Mitbestimmungsphase, das Experiment 
einer repräsentativen Armeeverfassung hatte ein Ende. Im Novem-
ber 1647 kam es bei einem Regimentstreffen zur Befehlsverweige-
rung, als einige Regimentsoffiziere und Soldaten offen für ein 
Basisvotum für das Agreement warben. Der Oberkommandierende 
ließ die Meuterei unverzüglich niederschlagen.  
Die Offiziere hatten den Politisierungsprozess der Mannschaften im 
Jahr 1647 durch zögerliche Zugeständnisse und partielle Koopera-
tion kanalisiert, instrumentalisiert und dann beendet. Dass sie ihn 
auch ein zweites Mal zu benutzen imstande waren, zeigten sie im 
folgenden Jahr. 

3. Die Entpolitisierung der Armee nach der Einführung der 
Republik 1649 

Nach dem Sieg der New Model Army im 2. Bürgerkrieg im Som-
mer 1648 stand die Armee vor ähnlichen Problemen wie 1647. Wie-
der petitionierten verschiedene Grafschaften für sofortige 
Demobilisierung, pöbelte in London der Mob für Staatskirche und 
Monarch, wieder begab sich das Parlament unverzüglich an die 
Herstellung der Einheitsfront von Commons, Lords und König ge-
gen die Armee; wieder machte es den Fehler, die Soldzahlungen zu 
stornieren.  
In den Mannschaften andererseits kursierten Leveller-inspirierte 
Petitionen, in denen die Bestrafung der Verantwortlichen für den 
erneuten Bürgerkrieg, allen voran des Königs, gefordert wurde. 
Auf die gängige Formel von "Charles Stuart, diese[m] 
Blutmenschen", ließ sich nunmehr vor allem in den Mannschaften 
apokalyptischer Hass konzentrieren.33 Wiederum setzten sich die 
grandees an die Spitze der Bewegung, allerdings ohne sich noch 
einmal, wie im Jahr zuvor, auf Mitbestimmungsexperimente ein-
zulassen. Vielmehr diskutierten sie mit Levellers, independenten 
Predigern und sympathisierenden Abgeordneten im Winter 

 
33  So u. a. auf einem Fastentreffen der Offiziere Lieutenant-Colonel William Goffe, 

zit. nach Gentles (Anm. 2), S. 246. 
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1648/49 zwei neue Verfassungsentwürfe und banden damit für ei-
nen entscheidenden Zeitraum radikale Energien. 
Anders als im Jahr zuvor kam es am 6.12.1648 zur Säuberung des 
Unterhauses von kompromissbereiten Parlamentariern durch die 
Armee. Prozess, Todesurteil und Hinrichtung des Königs im Januar 
waren im engen Gebetskreis der grandees vorentschieden. Die Re-
volution von 1648/49 wurde von den Befehlshabern inszeniert, sie 
war ein Staatsstreich, den die Generäle in eine endzeitliche Per-
spektive stellten: So konnten sie die Ungeheuerlichkeit der Vor-
gänge als notwendige Vorbereitung auf die Heraufkunft des Got-
tesreiches vor sich selbst und den konsternierten Zeitgenossen be-
gründen; zugleich waren sie vermittels dieses Sinnstiftungsange-
bots in der Lage, das vor allem in den chiliastisch gestimmten 
Mannschaften verbreitete Bedürfnis umfassender Erneuerung 
vorübergehend zu befriedigen. Mit dem Staatsstreich gelang es den 
Offizieren, die mögliche zweite, die demokratische Revolution von 
unten zu verhindern und so den Machtkampf im Rahmen eines 
Elitenkonflikts zu halten. Für Ireton, schreibt Robert Ashton, 
"regicide was rightly the lesser political revolution undertaken to 
avoid a greater social revolution", war der Königsmord "die 
geringere Revolution".34 
Folgerichtig blieb die im Frühjahr 1649 tröpfchenweise eingeführte 
Republik ohne demokratische Substanz, ohne sicheres Fundament 
in Form eines Agreements und Sicherung der Freiheitsrechte, von 
anderen Reformen zu schweigen. "Wir wurden zuvor von einem 
König, Lords und Commons regiert, nun von einem General, einem 
Kriegsgericht und dem Unterhaus; und wir fragen euch: was ist der 
Unterschied?" heißt es in einem Leveller-Pamphlet. Rufe nach 
agitators und einer Wiederbelebung des General Council wurden 
laut.35 
Um die Agitation der Levellers und die Forderungen radikaler 
Offiziere und Mannschaften nach der zweiten, der demokratischen 
Revolution zu unterbinden, beschnitten die Oberkommandieren-
den Ende Februar 1649 das Petitionsrecht und verboten Soldaten-
versammlungen. Eine Petition verschiedener Kavalleristen forderte 
am 1. März 1649 vom Oberbefehlshaber die Rücknahme dieser Ver-

 
34  Robert Ashton, The English Civil War. Conservatism and Revolution 1603-1649, 

London 1978, S. 348. 
35  Zit. nach Hill (Anm. 4), S. 108 (Übs. T. Ü.). 
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fügung, die wie diejenige des Parlaments im Jahr zuvor als will-
kürliche Aberkennung eines Freiheitsrechts verstanden wurde. Die 
Erfahrungen der Mitbestimmungsphase hatten die Mannschaften 
geprägt: "In the point of petitioning we expect your encouragement, 
and not to have manacles and fetters laid upon it. [...] It is a perfect 
freedom therein we desire, not therein subjected under the gradual 
negative voices of a captain, a colonel, you excellency, or this 
council […] We had rather that in plain terms you would deny us 
our right of petitioning, and pronounce and proclaim us absolute 
slaves and vassals to our officers than secretly to rob us the right 
itself."36 Ein Kriegsgericht verurteilte die Unterzeichner wegen des 
Gebrauchs provozierender Worte zu demütigenden Strafen. 
Die im März beginnenden und bis September andauernden so ge-
nannten Leveller-Aufstände verschiedener Truppenteile basierten 
auf dem Vorwurf der Soldaten, die Generäle hätten den Bund vom 
Juni 1647 gebrochen. Ohne einen die Freiheit sichernden Gesell-
schaftsvertrag, ohne demokratische Erneuerung war die Republik 
eine kaum verhüllte militärische Erziehungsdiktatur. Dieser neuer-
lichen Tyrannei gegenüber sahen sich die meuternden Mannschaf-
ten als Repräsentanten des Volkes im legitimen Widerstand.  
Den entscheidenden Sieg über die Meuterer errangen Fairfax und 
Cromwell in Burford im Mai 1649. Mit diesem "Kronstadt der eng-
lischen Revolution", wie es genannt worden ist37, hatte Cromwells 
Armee ihre revolutionäre Phase hinter sich; die Bewegung der 
Levellers war am Ende, die Armee blieb bis 1659 als stehendes Heer 
gefügiges Instrument der Armeeführung. Es war den grandees in-
nerhalb von 2 Jahren zweimal gelungen, die revolutionäre politi-
sche Energie der Mannschaften zu kanalisieren und für die eigenen 
Zwecke zu instrumentalisieren. Nach der Machtergreifung war eine 
politische Armee nicht mehr opportun, das Bündnis mit den Mann-
schaften nicht mehr notwendig. Gentry-Parlamentarier, Londoner 
City und Oligarchie waren beruhigt, die Zeit revolutionärer Expe-
rimente und Ständeschranken sprengender Bündnisse war vorüber. 
Die grandees, die zwar radikale Puritaner, aber eben gentry-
Puritaner waren, hatten sich, so schien es, der Verpflichtungen ihrer 
Stammbäume besonnen. 

 
36  Resolution of the Private Soldiery an Fairfax und das council of officers, zit. nach 

Firth (Anm. 3), S. 362. 
37  Schröder, Levellers (Anm. 24), S. 494. 
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Für Cromwell kam der Sieg von Burford dem Erwachen aus einem 
Albtraum gleich. Wäre es anders gekommen, so bekundete er am 
26. Mai 1649 im House of Commons, wäre England Zeuge einer all-
gemeinen Erhebung von "discontented persons" geworden, 
"servants, reformadoes [and] beggars". Diese hätten sich 
angeschickt, "[to] cast off all government and chosen amongst 
themselves to have made new laws". Sie hätten alle Richter und 
Geistlichen ermordet. Schließlich hätten sie das Privateigentum ab-
geschafft und den Grundbesitz vergesellschaftet.38 

 
38  Zit. nach Gentles (Anm. 2), S. 349. 
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