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Man kann getrost von einer parlamentarischen Ära sprechen, die mit dem Ausscheiden von John 

Bercow aus dem Amt des Unterhaus-Speakers zu Ende gegangen ist. Den „Dompteur von 

Westminster“ hat man ihn genannt, und in dieser Rolle hat er Kultstatus erlangt und ist zu einer 

weltberühmten Figur geworden. Seine durchdringenden „Ordeeer“-Rufe wurden zu seinem 

Markenzeichen. Die Debatten über das Brexit-Drama hatten bislang neben ihrer eigentlichen 

politischen Bedeutung auch einen beträchtlichen Unterhaltungswert, nicht weit entfernt vom 

Infotainment der Fernsehmacher, und stießen auf allen Kanälen und Kontinenten auf reges Interesse. 

John Bercow, ein körperlich kleiner Speaker von politisch großer Statur, europafreundlicher Tory, der 

seine Mitgliedschaft in der Partei während seiner zehnjährigen Amtszeit ruhen ließ, hat das 

Unterhaus entstaubt. Das begann schon mit dem demonstrativen Verzicht auf die traditionelle 

Perücke, die Robe, die Knie- und Strumpfhosen. Die britische Demokratie beruht ganz besonders auf 

einem empfindlichen Machtgleichgewicht zwischen dem Parlament und dem mächtigen 

Regierungsapparat, das nach Ansicht dieses Speakers der nachdrücklichen Stärkung bedurfte. So hat 

er zum Beispiel die „Urgent Questions" neu belebt, eine Fragestunde, zu der die Abgeordneten die 

Minister eilig vorladen können: "In den vergangenen neuneinhalb Jahren habe ich es mehr als 570 

Mal für angebracht gehalten, dringende Fragen zu genehmigen, damit die Regierung in einem 

legitimen Verfahren gefragt, geprüft, hinterfragt, angefochten und zur Rechenschaft gezogen werden 

kann", sagte er kürzlich in einer Bilanz seiner Amtszeit. Die Rechte des Parlaments gegen eine 

zunehmend hochmütig und autoritär agierende Regierungsmaschinerie zu verteidigen, war ihm nicht 

nur eine Verstandes-, sondern eine Herzensangelegenheit. Selbst seine Gegner in der eigenen Partei, 

die ihm verargen, dass er gegen den Brexit war und ist, zeigten sich tief beeindruckt, als er sich mit 

Teilen der britischen Boulevard-Presse anlegte, die EU-freundliche Abgeordnete als „Verräter und 

Meuterer“ an den Pranger zu stellen versuchte. Bercow rief den Abgeordneten im Unterhaus zu: „Bei 

der Abgabe Ihrer Stimme ... sind Sie als Mitglied des Parlaments niemals Meuterer, niemals Verräter, 

niemals Querulanten, niemals Volksfeinde.“ Politische Courage zeigte er auch gegenüber den 

Mächtigen dieser Welt. Als US-Präsident Donald Trump im Vorfeld seines Staatsbesuches in London 

sondieren ließ, ob auch eine Rede vor dem Unter- und dem Oberhaus möglich sei, war die Antwort 

des Speakers ein höfliches „No“. Rassismus und Sexismus, so bekam US-Botschafter Woody Johnson 

zu hören, stünden im Gegensatz zu den Werten, für die dieses Parlament eintrete. John Bercow, 

Jahrgang 1963, entstammt anders als die führenden Tories nicht der britischen Oberschicht. Sein 

Vater war Taxifahrer. Aber er vererbte seinem Sohn jenes Redetalent, das eine Voraussetzung seines 

Aufstiegs war. Das Studium der politischen Wissenschaft an der Universität Essex schloß John Bercow 

mit der Beurteilung „First Class Honours Degree“, mit Auszeichnung ab. In Finchley in Nord-London, 

wo er aufgewachsen war, begegnete er im Wahlkampf von 1979 Margaret Thatcher, die dort ihren 

Wahlkreis hatte. Sie erkannte sein Talent und schlug ihm vor, Mitglied der Jungen Konservativen zu 

werden. So kam er zu den Torys. Allerdings stand seinem Engagement für die Partei bald ein privates 

Hindernis im Wege, denn er lernte Sally Illman kennen, eine Kommilitonin, und die war Anhängerin 

der Labour Party, deren Mitglied sie später wurde. Das Ehepaar hat drei Kinder. John Bercow ging in 

die Wirtschaft, nachdem er seine Überlegung, Tennisprofi zu werden (er war einer der besten 

Tennisspieler im ganzen Land) wegen seiner Körpergröße als zu riskant verworfen hatte. 

 

John Bercow war der 157. „Speaker of the House of Commons“, von denen einige ein gewaltsames 

Ende fanden – sie wurden geköpft. Wenn man bedenkt, wie häufig er den regierenden Torys mit 

seiner gewieften Handhabung der Geschäftsordnung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, 

darf man vor allem den Brexit-Hardlinern den Stoßseufzer unterstellen, dass diesen Speaker 



jedenfalls der Teufel holen möge. Aber zum Abschied war davon am vergangenen Mittwoch keine 

Rede. Premierminister Boris Johnson, der mit Bercow so manche beinharte Kontroverse ausgetragen 

hatte, würdigte „Mr. Speaker“ in einer Rede voller Charme und Herzlichkeit als "großartigen Diener 

dieses Parlaments und des Unterhauses". Mit seinen scherzhaften Bemerkungen, Bercow habe in 

dieser Sitzungsperiode "die Zeit weiter gedehnt als Stephen Hawking" und den "wohl längsten 

Abgang seit Frank Sinatra" hingelegt, sorgte der Premier für große Heiterkeit. Um die Nachfolge, die 

am Montag durch Wahl entschieden wird, bewerben sich zehn Ladies und Gentlemen. Gute Chancen 

werden dem Ersten Stellvertreter, dem Labour-Abgeordneten Sir Lindsay Hoyle, eingeräumt. 

 

 


