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Ein geheimer Haftbefehl. Unterschrieben vom französischen König, gerichtet gegen eine bestimmte 

Person, die daraufhin ohne Gerichtsverfahren und ohne Möglichkeit des Widerspruchs für eine 

unbestimmte Zeit in einem Gefängnis des Reiches eingesperrt wird – was für ein Instrument 

absolutistischer Willkürherrschaft!

Die Arbeit von Claude Quétel belegt, dass dieses Verständnis der lettres de cachet, die im Frankreich 

des 16. Jahrhunderts auftauchten und bis zur Französischen Revolution ausgestellt wurden, zu kurz 

greift. Eine Zahl veranschaulicht sofort, dass es mit den königlichen Haftbefehlen mehr auf sich haben 

muss. Nach vorsichtigen Schätzungen sind zwischen 1643 und 1789 mindestens 100 000 lettres de 

cachet ausgestellt worden. So viele aktive politische Gegner können auch Ludwig XIV., Ludwig XV. 

und Ludwig XVI. zusammen nicht gehabt haben. Wer wurde also aufgrund eines Haftbefehls 

eingesperrt? Und wie kam es zur Ausstellung eines solchen? War es tatsächlich ein 

Herrschaftsinstrument, das dem König allein vorbehalten blieb?

Quétels Buch ist das Ergebnis seiner langjährigen Forschung zum Frankreich der Frühen Neuzeit und 

stellt den Versuch dar, einige der düsteren Legenden auszuleuchten, die die postrevolutionäre 

Geschichtsschreibung über das Ancien Regime verbreitet hat. Seine Ergebnisse sind verblüffend und 

zeigen die lettres de cachet als ein Phänomen der Herrschaftsausübung, das verschiedene Akteure zu 

unterschiedlichen Zwecken einsetzten. Um dies zu demonstrieren, geht Quétel von den Gefängnissen 

aus. So hat er ausgewertet, wer von den Gefangenen aus welchem Grund per lettre de cachet 

inhaftiert wurde. Dabei zeigt sich, dass »politische Verbrechen« wie Verstoß gegen die Zensur oder 

Verschwörung gegen den König nur ein Grund unter vielen anderen waren. Für die Bastille z. B. weist 

Quétel nach, dass Veruntreuung öffentlicher Gelder, die Verweigerung des Übertritts zum 

Katholizismus, Wahnsinn und Duelle mehr als die Hälfte der Verhaftungen ausmachten. Ebenfalls 

erstaunlich ist die durchschnittlich kurze Haftdauer. Mehr als 70% der Verhafteten konnten die Bastille 

nach weniger als sechs Monaten wieder verlassen.

Die Rehabilitation der Monarchie ist aber nicht das Anliegen Quétels. So demonstriert er an 

Quellenmaterial auch, wie die französischen Könige unliebsame Gegner per lettre de cachet von der 

politischen Bühne entfernten, etwa im berühmten Fall des Nicolas Fouquet, den der junge Ludwig XIV. 

im Jahr 1661 verhaften ließ, nachdem ein prachtvolles Fest Fouquets dessen Reichtum und Macht zu 

sehr zur Schau gestellt hatten. 

Aber die lettres de cachet waren eben mehr. Quétel zeigt anhand von Fallstudien die Bandbreite ihres 

Einsatzes. Am Hofe wurde mit diesem Instrument das normgerechte Verhalten gestützt. Wer sich etwa 
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Streitereien und Handgreiflichkeiten leistete, konnte für einige Tage weggesperrt werden. Dies galt 

auch für Normbrüche in der Stadt oder auf dem Land. Wenn ein Ehemann seine Frau durch 

Seitensprünge öffentlich bloßstellte, konnte die Schwiegermutter um eine lettre de cachet bitten – 

geschehen im berühmten Fall des Marquis de Sade. Voltaire selbst verlangte einen königlichen 

Haftbefehl, um eine unliebsame Nachbarin loszuwerden, die angeblich durch ihre Trunksucht und 

ihren Lärm das ganze Viertel terrorisierte.

Die lettres de cachet weisen trotz ihrer Diversität zwei verbindende Strukturmerkmale auf. Zum einen 

ist dies die Nicht-Öffentlichkeit: Verhaftungen geschahen ohne Prozess und daher ohne öffentliches 

Aufsehen. Zum anderen zeichnen sie sich durch ihre schnelle Umsetzbarkeit aus: Die Verhaftungen 

konnten direkt ausgeführt werden, und zwar sobald die lettre de cachet vorlag. Aufgrund dieser beiden 

Eigenschaften entwickelten sie sich zu einem Mittel, um verschiedene soziale Konflikte unter den 

Rahmenbedingungen der Ständegesellschaft zu lösen.

Quétel organisiert sein Buch daher in vier Teile, die einen Versuch darstellen, die lettres de cachet in 

Abhängigkeit von derjenigen Person zu ordnen, die ihre Ausstellung veranlasst hat. Im ersten Teil ist 

dies noch der König. Im zweiten Teil versammelt Quétel die Verhaftungen, die im Auftrag des 

Generalleutnants der Pariser Polizei erfolgten. Im dritten Teil handelt es sich um Familien, die einen 

Haftbefehl gegen ein Familienmitglied erwirkten. Der vierte Teil des Buches greift Quétels zweites und 

eng verwandtes Forschungsfeld auf und zeichnet die Entwicklung des Gefängniswesens im 

18. Jahrhundert nach.

Von der Mitte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zeigt sich eine Multiplikation der lettres de 

cachet, die von einem besonderen Herrschaftsinstrument des Königs zur Sicherung seiner Macht zu 

einer Form von Para-Justiz wurden. Der König unterschrieb die Haftbefehle nicht mehr selbst, sie 

wurden nur noch in seinem Namen von Ministern oder Staatssekretären ausgestellt. Und auch die 

begründete Ausstellung war nicht mehr die Regel. Hatten ursprünglich Beamte nur nach sorgfältiger 

Prüfung und unter Einreichung von Beweismaterial einen königlichen Haftbefehl erwirken können, 

waren diese nun auch in der Lage, nur einen Namen allein anzugeben – bis hin zu dem Ausnahmefall, 

dass Blanko-Haftbefehle ausgestellt wurden. In der Französischen Revolution werden sie daher 1789 

abgeschafft. Gleichzeitig werden die lettres de cachet in der politischen Auseinandersetzung mit den 

Monarchisten zu einem Symbol für die vermeintlich despotische Willkürherrschaft des Königs. Die 

»schwarze Legende« wird mit dem Sieg der Revolution zum Gemeinplatz.

Das Buch von Claude Quétel richtet sich an ein breites Publikum. Spannende und unterhaltsame 

»Fälle« versüßen die Lektüre. Die Analyse dessen, was den vorgestellten Haftbefehlen jeweils gemein 

ist und was nicht, gerät darüber teilweise zu kurz. Auch bringt die gewählte Struktur der Hauptkapitel 

»König – Polizei – Familie – Gefängnisse« Probleme mit sich. Die Gründe für eine Verhaftung lassen 

sich damit nicht sauber trennen und die administrativen Prozesse bis zur Ausstellung der Haftbefehle 

bleiben vielfach unerläutert. Dass die lettres de cachet aber mehr waren als Einzelfälle königlicher 

Willkür, nämlich ein weit verbreitetes und tief in der Gesellschaft verankertes Phänomen im Frankreich 

des 17. und 18. Jahrhunderts, weist Quétels Arbeit solide auf Quellenstudien gestützt und dabei 
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ansprechend erzählt nach, weshalb dem Buch eine breite Rezeption auch in Deutschland gewünscht 

sei.
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