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5. Absolutismus: Wie man mit Briefen Erziehung betreibt 
Am Tor eines Schlosses in der Zeit des Absolutismus: Ein sehr verärgerter Adliger droht seinen Sohn, der mal 
wieder viel zu spät nach Hause kommt und sich einiges geleistet hat mit einem „lettre de cachet“. 

Vater: (sehr erregt) Ich bin es leid, richtig leid. Nichts als Ärger mit dir, heute kommst du zum wiederholten 
Male zu spät, gestern musste ich deine Spielschulden bezahlen und vorgestern hatte ich größte Mühe, einen 
Vater zu beruhigen, dessen Tochter du verführt hattest. 

Sohn: (leicht spöttisch): Nicht ich habe sie verführt, sie war es, die mir schöne Augen gemacht hat. Was kann 
ich dafür, wenn ihr Vater Probleme damit hatte. 5 

Vater: (immer empörter): Das ist ja wohl die Höhe, die Tochter saß hier weinend vor mir und der Vater hätte 
dich zum Duell gefordert, wenn ich mich nicht für dich entschuldigt hätte, und die Ehre seiner Tochter hat 
mich eine ziemliche Stange Geld gekostet. 

Sohn: (wegwerfend): Zieh es doch einfach von meinem Erbe ab und lass mich endlich schlafen gehen. Ich hatte 
einen anstrengenden Abend. 10 

Vater: ich kann mir schon vorstellen, worin die Anstrengungen bestanden. Wieviel hast du denn diesmal beim 
Würfelspiel verloren? 

Sohn: (beruhigend): Nicht so viel wie letztes Mal und ich werde es mir morgen zurückholen. 
Vater: Nichts wirst du. Wenn du morgen ohne meine Erlaubnis das Haus verlässt, werde ich schon übermorgen 

eine Audienz beim König benutzen, um sich für einige Zeit aus dem Verkehr zu ziehen. 15 
Sohn: wie willst Du das denn machen? Willst du mich einsperren? 
Vater: Nicht ich werde dich einsperren, dich werden königliche Soldaten abholen und dir einen „lettre de ca-

chet“ unter die Nase halten. 
Sohn: Das ist nicht dein Ernst, was hat der König mit unseren Familienproblemen zu tun? 
Vater: Das wirst du schon sehen. Der König sorgt dafür, dass du auf eine Festung kommst und dort bleibst du, 20 

bist du deine Einstellung und sein Verhalten geändert hast. 
Sohn: Das ist reine Willkür, gegen mich liegt nichts vor, was eine Verhaftung rechtfertigen würde.  
Vater: der König braucht keine Rechtfertigung. Der, der die Gesetze macht, kann dich auch ins Gefängnis ste-

cken, ohne jemanden zu fragen. 
Sohn: Das ist es, wogegen ich und meine Freunde kämpfen werden. Das ist Despotismus pur und widerspricht 25 

völlig den Gedanken, die Montesquieu formuliert hat. 
Vater: Ach, dieser englandfreundliche Träumer.  
Sohn: Ganz gleich, wovon er geträumt, er hat recht, die Macht im Staat muss aufgeteilt werden. Es kann nicht 

sein, dass einer allein die Gesetze macht und da, wo es keine gibt, beliebige Urteile fällt. 
Vater: Was du sagst, ist Verrat am König und an Gott, der ihm seine Macht gegeben hat. 30 
Sohn: Meinst du wirklich, dass Gott will, dass ich ins Gefängnis komme, nur weil wir Meinungsverschiedenhei-

ten haben? 
Vater: Denk an das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. 
Sohn: Aber nicht im Gefängnis. 
Vater: Wenn es keine andere Wahl gibt, werde ich mich an den König wenden. 35 
Sohn: Und wir werden dafür sorgen, dass kein König der Welt jemanden ohne Urteil einsperren kann. (Dreht 

sich um und reitet davon) 
 
Worterklärungen: 
lettre de cachet: wörtlich versiegelte Briefe, in denen z.B. jemandem seine Verhaftung mitgeteilt wurde. 40 
Despotismus: Willkürherrschaft, in der der Herrscher machen kann, was er will. 
Montesquieu, französischer Aufklärer, der u.a. Gewaltenteilung forderte. 

Fragen und Aufgaben zu diesem Text: 
1. Beschreibe mit eigenen Worten, was ein „lettre de cachet“ ist. 
2. Was spricht aus Sicht des Vaters für den Einsatz eines solchen Briefes? 
3. Was spricht gegen die Macht des Königs, einfach jemanden verhaften lassen zu können. 
4. Warum war und ist Montesquieus Forderung richtig, die Macht im Staat in eine gesetzgebende (Parlamen-

te), eine ausführende (vom Staatsoberhaupt bis zum Polizisten) und eine richterliche aufzuteilen? 
5. Der Vater spricht noch davon, dass Gott dem König die Macht gegeben hat. Wie kommt heute eine Regie-

rung in der Demokratie an ihre Macht? 


