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1 Einleitung 

Die Darstellung der politischen Herrschaft in den bedeutenden französischen 

Tragödien des 17. und 18. Jahrhunderts war, wie überall, abhängig von 

aktuellen politischen und philosophischen Strömungen. Während das 

absolutistische 17. Jahrhundert in seinen Tragödien Herrscher propagierte, die 

sich durch ihr stoizistisches Verhalten auszeichneten und die gloire und 

générosité für ihr Vaterland in den Mittelpunkt ihres Lebens stellten, hinter die 

die privaten Leidenschaften zurücktreten mußten, rückte später in der 

Aufklärung die Natur in den Mittelpunkt des Interesses. Der Absolutismus 

beeinflußte auch den Schluß der Tragödien: Sie endeten nie wirklich tragisch, 

da es in einem absolutistischen Staat  keine tragischen Stücke geben durfte.  

Mit Inès de Castro von Antoine Houdar de la Motte behandelt diese 

Seminararbeit nun eine Tragödie des 18. Jahrhunderts, die als Übergang von 

der absolutistischen Auffassung zur Aufklärung gesehen werden kann und 

sowohl absolutistische als auch aufklärerische Positionen thematisiert. 

Houdar de la Motte schrieb dieses Stück 1723; es wurde im gleichen Jahr im 

Théâtre-Français aufgeführt. Man sprach damals von einem "succès jamais vu 

depuis le Cid"1. Gleichzeitig blieb es allerdings das einzig wirklich erfolgreiche 

Stück von Antoine Houdar de la Motte. 

Im Zentrum dieser Seminararbeit soll es darum gehen, die absolutistischen 

Positionen, vertreten durch Alphonse und Henrique, und die aufklärerische 

Auffassung des Infanten kontrastiv herauszuarbeiten. Ein weiterer großer 

Punkt ist der Gewissenskonflikt des Königs gegenüber Dom Pèdre zwischen 

seiner Rolle als König und seiner Rolle als Vater, die er sich mit Fragen wie 

"Serai-je Père ou Roi?"2 immer wieder stellt. 

Um dies zu verdeutlichen wird in einem ersten großen Teil die absolutistische 

Herrschaftsauffassung von Alphonse und die aufklärerische Einstellung Dom 

Pèdres anhand der Argumentation in der Szene II, 2 erläutert. Diese Szene 

kann als Basis für die Interpretation angesehen werden, da hier Alphonse den 

                                                           
1 Dictionnaire des œuvres littéraires de langue Française, S.1118 
2 Houdar de la Motte Antoine: Inès de Castro. In: Œuvres complètes, tome 1. Genève: Slatkine 

Reprints 1970,  S.342 
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Infanten über die Heiratspläne, die er mit ihm hat, informiert und beide 

Parteien von unterschiedlichen Standpunkten aus argumentieren. In einem 

zweiten Teil wird die conjuration erläutert, durch die die 

Meinungsverschiedenheiten von Vater und Sohn zu einem öffentlichen 

Konflikt erhoben werden. Abschließend soll in einem längeren Schlußteil das 

Verhalten des Königs im Hinblick auf seine Doppelrolle zwischen den 

Pflichten des gerechten Königs und guten Vaters erläutert und untersucht 

werden.    

Da es zu Houdar de la Mottes Tragödie Inès de Castro nur sehr wenig Literatur 

gibt und noch weniger zur Verfügung steht, werde ich mich in dieser 

Seminararbeit hauptsächlich der Textanalyse unter Zuhilfenahme einzelner 

Texte aus der Sekundärliteratur bedienen. 

 

2 Darstellung der politischen Herrschaft in Inès de 
Castro: Alphonse und Dom Pèdre im Kontrast     

Mit Alphonse, dem König von Portugal, und seinem Sohn Dom Pèdre treffen 

in diesem Drama zwei Charaktere mit unterschiedlichen politischen 

Auffassungen aufeinander; diese sollen in diesem Kapitel analysiert werden. 

Bei den Argumentationen von Alphonse und Dom Pèdre spielen, wie später 

erkennbar sein wird, auf der einen Seite öffentliche, auf der anderen Seite 

private Interessen eine Rolle. Die politischen Auffassungen der beiden werden 

in ihrer Auseinandersetzung in der Szene II, 2 deutlich. In dieser Szene 

instruiert Alphonse seinen Sohn über die Heiratspläne mit Constance.      

 

2.1 Alphonse 

Alphonse ist König von Portugal und Vater von Dom Pèdre. Wie man bereits 

der Charakterisierung "Alphonse, Roi de Portugal, surnommé le Justicier"3 im 

Personenregister von La Mottes Tragödie entnehmen kann, zeichnet sich der 

König durch eine große Gerechtigkeitsauffassung aus. Schon an seinem 

                                                                                                                                                         

 
3 Houdar de la Motte Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.320 
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'Spitznamen' erkennt man seinen besonderen Sinn für Gerechtigkeit, mit dem 

er agiert und der für ihn an der obersten Stelle seines Handelns steht. Wie sich 

dieser praktisch auswirkt, zeigt er in dem Gespräch mit Dom Pèdre: Alphonse 

handelt vor allem nach dem Grundsatz der Gerechtigkeit, wie schon anfangs 

erwähnt wurde. Dabei steht das Wohl des Volkes im Mittelpunkt. Dies 

unterstreicht Alphonse eindrucksvoll in dem Dialog mit seinem Sohn, indem er 

sich wie folgt äußert: 

 

"Mais vous figurez-vous que ces grands himenées/Qui des Enfants des Rois reglent les 

destinées,/Attendent le concert des vulgaires ardeurs,/Et, pour être achevés, veuillent 

l'aveu des cœurs?/ Non, Prince, loin du trône un penser si bizarre;/C'est par d'autres 

ressorts que le Ciel les prépare./Nous sommes affranchis de la commune loi;/L'intérêt 

des Etats donne seul notre foi./Laissons à nos sujets cet égard populaire,/De 

n'approuver d'himen que celui qui sçait plaire,/D'y chercher le rapport des cœurs & des 

esprits:/Mais ce bonheur pour nous n'est pas d'assez haut prix;/Il nous est glorieux 

qu'un himen politique/Assure à nos dépens la fortune publique."4  

 

 

Schon in diesem relativ kurzen Abschnitt zu Beginn der zweiten Szene des 

zweiten Aktes wird Alphonses absolutistische Grundhaltung deutlich, die sich 

dadurch auszeichnet, daß man sein Leben nach den politischen Erfordernissen 

ausrichten und sich nicht durch persönliche Leidenschaften leiten lassen soll.  

An dieser Stelle sollen die Charakteristika der absolutistischen Staatsform 

knapp umrissen werden. Dabei beziehe ich mich auf Thomas Hobbes' 

Darstellung Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und 

kirchliches Staates5, die als die maßgebende Theorie für den europäischen 

Absolutismus betrachtet werden kann: 

Hobbes geht von der These aus, daß die menschliche Natur von zwei 

Bedürfnissen geprägt ist. Zum einen, den anderen zu bekämpfen, was zu 

Kriegen zwischen den Menschen führt, und zum anderen, sich selbst zu 

erhalten. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Vertrag zwischen den 

Menschen. Hobbes sieht die Aufgabe des Staates nun darin, den Menschen die 

Gültigkeit des Vertrages zu garantieren. Um dies zu ermöglichen ist es 

notwendig, daß der Staat eine dauerhafte und sichere Macht ausübt, die stabile 

                                                           
4 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.336-337 
5 Hobbes, Thomas: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen  

Staates, hrsg. und eingeleitet von Iring Fetscher. Frankfurt am Main u. a. 1976, S. 131 - 135.  
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gesellschaftliche Strukturen garantiert. In diesem Sinne ist die Macht des 

Staates notwendig, da es anders für die Menschen nicht möglich wäre, in einer 

Gemeinschaft zusammenzuleben. Daraus ergibt sich, daß ein Staat eine 

absolute Macht braucht, da der Vertrag zwischen den Menschen künstlich ist 

und der menschlichen Natur widerspricht. Nur durch eine Person, die die 

pouvoir absolu verkörpert, wird ermöglicht, daß die Menschen in Frieden 

leben, da auf diese Weise eine Einheit geschaffen wird: Die Einheit aller 

Menschen eines Staates in ein und derselben Person, was zur Folge den Staat 

hat, eine zu einer Person vereinigten Menge. Dadurch ist es dem 

absolutistischen Herrscher möglich, Schutz und Frieden zu gewähren, nicht 

zuletzt auch deshalb, da durch die große Macht und Stärke die Feinde 

abgeschreckt werden. Um einen Staat absolutistisch regieren zu können, ist es 

notwendig, seine Leidenschaften zu kontrollieren und nach der stoizistischen 

Auffassung leben zu können und alles auf das Wohl des Volkes auszurichten. 

In Hinblick auf Alphonses absolutistische Regierungsweise bedeutet dies 

konkret: Dom Pèdre darf nicht diejenige Frau heiraten, die er liebt, sondern 

muß diejenige ehelichen, deren Verbindung das Volk am meisten begrüßen 

würde, und die sich am besten auf die politischen Beziehungen auswirkt. 

Alphonse verlangt von seinem Sohn die Verbindung mit Constance nicht nur, 

weil er Constances Bruder, dem König von Spanien, bereits die Zustimmung 

zu dieser Ehe gegeben hat. Da Ferdinand, der König von Spanien, seinerseits 

der Sohn von Alphonses Frau ist, die in diesem Stück nur verallgemeinernd mit  

Reine bezeichnet wird, würde die Heirat zwischen dem Infanten und Constance 

eine doppelte Bindung zwischen den beiden Königshäusern bewirken, die 

positiv für die politischen Beziehungen der beiden Länder wäre. 

Für Alphonse ist es von großer Bedeutung, daß Dom Pèdre den 

Hochzeitsplänen zustimmt, weil der König von Portugal Ferdinand bereits die 

Verbindung angekündigt und ihr zugestimmt hat. Alphonse äußert seine 

Bedenken gegen eine Weigerung von Seiten seines Sohnes: 

 

Ecouterois-je ici vos rebelles froideurs,/Tandis qu'à Ferdinand par ses 

Ambassadeurs,/Je viens de confirmer l'alliance jurée?/Eh! que devient des Rois la 

majesté sacrée,/Si leur foi ne peut pas rassurer les mortels:/Si leur trône n'est pur 

autant que les autels;/Et si de leurs traités l'engagement suprême/N'étoit pas à leurs 
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yeux le décret de Dieu même!/Mais en rompant les nœuds qui vous ont engagé,/Voulez 

vous que bien-tôt Ferdinand outragé,/Nous jurant désormais une guerre 

éternelle,/Accoure se venger d'un voisin infidelle?/Que des fleuves de sang..."6 

 

 

Auch in dieser Passage grenzt Alphonse erneut die privaten Leidenschaften 

gegen das Allgemeinwohl ab, indem er die Folgen aufführt, die eine 

Verweigerung der Ehe seiner Meinung nach haben könnte. Alphonse 

befürchtet einen ewigen Krieg gegen Spanien, da sich der beleidigte und 

gedemütigte Ferdinand gegen den untreuen Nachbarn rächen wollen würde. 

Durch einen Krieg käme es zu Tausenden von Toten, sowohl unter den 

Soldaten als auch unter der Zivilbevölkerung, was Alphonse nicht 

verantworten kann. Hier geht es ihm darum, das Einzelschicksal zu 

beherrschen, um den Untertanen ein gesichertes und angenehmes Leben zu 

ermöglichen. Der König von Portugal argumentiert weiter auf folgende Weise: 

 

"Vos fureurs ne sont pas une règle pour moi:/Vous parlez en Soldat, je dois agir en 

Roi./Quel est donc l'héritier que je laisse à l'Empire!/Un jeune audacieux dont le cœur 

ne respire/Que les sanglants combats, les injustes projets,/Prêt à compter pour rien le 

sang de ses Sujets./Je plains le Portugal des maux que lui prépare/De ce cœur effrené 

l'ambition barbare./Est-ce pour conquérir que le Ciel fit les Rois?/N'auroit-il donc 

rangé les Peuples sous nos loix/Qu'afin qu'à notre gré la folle tyrannie,/Osât 

impunément se jouer de leur vie?/Ah! jugez mieux du trône; & connoissez, mon Fils,/A 

quel titre sacré nous y sommes assis./Du sang de nos Sujets sages déposita res,/Nous ne 

sommes pas tant leurs maîtres que leurs Pères;/Au péril de nos jours il faut les rendre 

heureux;/Ne conclure ne paix, ni guerre que pour eux./Ne connoître d'honneur que dans 

leur avantage:/Et quand dans ses excès notre aveugle courage/Pour une gloire injuste 

expose leurs destins,/Nous nous montrons leurs Rois moins que leurs assassins."7 

 

 

In dieser Passage wird die absolutistische Einstellung des Königs von Portugal 

am deutlichsten, da er hier selbst noch einmal erläuternd für seinen Sohn 

zusammenfaßt, wodurch sich der Absolutismus auszeichnet: Bei dieser 

Staatsform geht es darum, durch eine gerechte Herrschaft das Volk 

zufriedenzustellen, um so Aufstände unter den Untertanen zu vermeiden und 

selbst seine Herrschaft zu sichern. 

In Alphonses Argumentation ist zu erkennen, daß er die Entfaltung der 

Leidenschaften nicht zuläßt und somit ein stoizistisches Grundideal verkörpert, 

das die Beherrschung der privaten Leidenschaften vorsieht und fordert. Indem 

                                                           
6 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.338 
7 ebd., S.339 
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er diese in den Hintergrund treten läßt, ist es dem König von Portugal möglich, 

gerecht zu regieren und alle Untertanen gleich zu behandeln. 

Alphonse befindet sich selbst in einem Konflikt zwischen seiner Rolle als 

Vater und seiner Rolle als König, in dem er das geforderte stoizistische 

Verhaltensmuster praktisch anwendet. Da er seinen Sohn neben seinen 

Untertanen liebt - er sagt an einer Stelle "Ce nœud va rendre heureux au gré de 

mes souhaits,/ce que j'ai de plus cher, mon Fils & mes Sujets."8 - möchte er 

eigentlich nicht, daß dieser eine unglückliche Ehe führt und gegen seinen 

Willen heiraten muß, vielmehr ist er als Vater primär an Dom Pèdres Glück 

interessiert. Gemäß seinen Leidenschaften würde er erlauben, daß der Infant 

die Ehe verweigert, doch als König weiß er seine Leidenschaften zu 

beherrschen und befiehlt seinem Sohn regelrecht die Hochzeit mit Constance. 

Er handelt bei diesem Befehl als König, und ist bestrebt, seine Untertanen 

glücklich zu machen und ihnen ein gesichertes Leben garantieren zu können. 

Zuletzt sei darauf hingewiesen, daß Alphonse eine reine absolutistische 

Position vertritt, wie sie in der Theorie - Hobbes Leviathan ist eine solche 

Theorie der absolutistischen Staatsform - erwartet werden würde. Dabei 

verkörpert er den guten absolutistischen Herrscher, der sich nicht von seinen 

privaten Leidenschaften leiten läßt, sondern nach absolutistischen 

Erfordernissen lebt. Obwohl die Figur des Alphonse als die des guten 

absolutistischen Herrschers ausgelegt ist, hat dieser trotzdem eine Doppelrolle 

zu vertreten, indem er einerseits als König, andererseits als Vater handeln muß. 

Dabei gibt es keine strikte Unterscheidung zwischen den beiden Rollen, da 

Alphonse auch in seinem Amt als König Züge des père de famille, ein später in 

der Aufklärung verstärkt auftretendes Bild, trägt. Dies zeigt sich nicht zuletzt 

darin, daß er mehrere Male betont, als König auch eine Art Vater für das Volk 

zu sein: "Nous ne sommes pas tant leurs maîtres que leurs Pères."9. Alphonse 

sieht sich also in dieser Tragödie einem Konflikt zwischen seiner Rolle als 

Vater und seiner Rolle als König ausgesetzt. Als guter Vater soll er den 

Gesetzen der Natur folgen, während seine Rolle als König von ihm fordert, 

seine Entscheidungen gemäß den Staatsmaximen zu treffen. 

                                                           
8 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.324  



 7 

Diese Doppelrolle läßt sich auf einen Wandel in der Dramenkonzeption zu 

Beginn des Zeitalters der Aufklärung zurückführen, die sich in einer 

veränderten Einstellung gegenüber den Gefühlen auswirkt. Während die 

Herzensbewegungen, in denen die Sprache der Natur enthalten ist, im 17. 

Jahrhundert keine große Bedeutung hatten, entdeckt das 18. Jahrhundert ihren 

positiven Wert.  

Zusammenfassend gesagt verkörpert Alphonse also einen absolutistischen 

Herrscher, aber auch einen Vater, der schon aufklärerische Züge aufweist. 

 

2.2 Dom Pèdre 

Wie in Kapitel 2.1 erläutert wurde, vertritt Alphonse eine absolutistische 

Haltung, wie sie im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts typisch war. 

Inwiefern sich Dom Pèdres Auffassung gegenüber der seines Vaters 

unterscheidet, soll in diesem Kapitel untersucht werden.  

Der staatstheoretischen Argumentation seines Vaters bezüglich der 

bevorstehenden Hochzeit entgegnet Dom Pèdre ein vollkommen neues, 

gegensätzliches Argument, indem er erwidert: 

 

"C'est pousser un peu loin ces maximes d'Etat;/Et je ne croirai point commettre un 

attentat,/De vous dire, Seigneur, que malgré ces maximes,/La nature a ses droits plus 

saints, plus légitimes,/Le plus vil des mortels dispose de sa foi:/Ce droit n'est-il éteint 

que pour le Fils d'un Roi;/Et l'honneur d'être né si près du rang supreme,/Me doit-il en 

esclave arracher à moi-même?/Déjà de mes discours frémit votre courroux:/Mais 

regardez, Seigneur, un Fils à vos genoux:/Prêtez à mes raisons une oreille de 

Père./Lorsque de Ferdinand vous obtintes la mère,/Sans daigner consulter ni mes yeux 

ni mon cœur/Votre foi m'engagea, me promis à sa sœur./Je sçai que les vertus, les traits 

de la Princesse/Ne vous ont pas laissé douter de ma tendresse:/Vous ne pouviez prévoir 

cet obstacle secret/Que le fonds de mon cœur vous oppose à regret;/Et cependant il faut 

que je vous le revèle;/Je sens trop que le Ciel ne m'a point fait pour elle;/Qu'avec 

quelque beauté qu'il l'ait voulu former,/Mon destin pour jamais me défend de l'aimer./Si 

mes jours vous sont chers; si depuis mon enfance/Vous pouvez vous louer de mon 

obéissance;/Si par quelques vertus & par d'heureux exploits,/Je me suis montré Fils du 

plus grand de nos Rois,/Laissez aux droits du sang ceder la politique./Epargnez-moi de 

grace un ordre tyrannique./N'accablez point un cœur qui ne peut se trahir,/Du mortel 

désespoir de vous désobéir."10 

 

 

                                                                                                                                                         
9 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.339 
10 ebd., S.337 
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Wie leicht zu erkennen ist, zieht Dom Pèdre hier mit zur Rechtfertigung seiner 

Einstellung die Gesetze der Natur heran: Jeder darf selbst nach seiner 

natürlichen Neigung entscheiden, wen er liebt. Dies ist ein Bereich, in den der 

Staat nicht hineinwirken kann. Durch die Kontrastierung von "Le plus vil des 

mortels" und "Fils d'un Roi" will Dom Pèdre deutlich machen, daß jeder 

Mensch das Recht hat, nach seinen natürlichen Neigungen zu handeln, 

unabhängig von den Staatsmaximen. So fordert auch er als Königssohn das 

Recht, seine Ehefrau nach seinen persönlichen Gefühlen und Geschmack 

auszusuchen. Obwohl Dom Pèdre weiß, daß Alphonse von seiner stoizistischen 

Haltung nicht abweichen wird, bittet er diesen, einmal nach seinen väterlichen 

Gefühlen zu urteilen, wenngleich diese dem absolutistischen Prinzip 

widersprechen würden. Interessant wird die Argumentaion an der Stelle, an der 

er seinen Vater bittet, Constance nicht heiraten zu müssen. Während der Leser 

die wahren Gründe für das Verhalten des Infanten kennt, versucht Dom Pèdre 

seinem Vater auf eine andere Art und Weise zu erklären, warum er Constance 

nicht heiraten kann. 

In oben zitierter Passage beruft sich Dom Pèdre auf die Natur, die heiligere 

Rechte auf einen Menschen hat, als beliebige Staatsmaximen. In seiner 

Argumentation deutet sich durch Houdar de la Motte eine Art Revolution in 

der Philosophie des 17. und dem Beginn des 18. Jahrhunderts an: Noch im 17. 

Jahrhundert, in der Hochblüte der französischen Klassik, wäre den natürlichen 

Regungen des Menschen nicht mehr Wert beigemessen worden als den 

politischen und sozialen Erfordernissen. Dom Pèdre beruft sich hier auf die 

Möglichkeit, daß die Natur positiv ist und stützt sich gleichzeitig auf das 

Naturrecht. Damit wird er zu einem Vorläufer der Vertreter der Aufklärung, 

die sich später im 18. Jahrhundert auf die Natur als größtes Metakonzept dieser 

philosophischen Epoche berufen wird.  

Neben der Argumentation mit Hilfe des Naturrechts bedient sich Dom Pèdre 

auch in rhetorischer Hinsicht eines neuen Moments der großen Geste: Er 

versucht, durch seine Argumentation seinen Vater zu rühren, damit dieser von 

seinem Wunsch, den Sohn mit Constance zu verheiraten, abgebracht wird. Der 

Versuch einer Rührung zeigt sich in dem Vokabular, dessen Dom Pèdre sich 
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bedient. So spricht er in diesem Zusammenhang von einer "ordre 

tyrannique"11, obwohl, wie es scheint, Constance eine sympathische Frau ist. 

Außerdem appelliert er an Alphonses Vatergefühle, durch die ebenfalls das 

Mitleid bei Alphonse geweckt werden soll.  

Neben der fortschrittlichen aufklärerischen Position Dom Pèdres, die sich auf 

die Naturrechte und die Leidenschaften des Menschen beruft, besitzt der Infant 

allerdings auch einen problematischen Charakterzug, der sich unter anderem 

dadurch zeigt, daß er bereit ist, einen Krieg gegen Spanien mit Tausenden von 

Toten seines Landes zu riskieren, nur damit  er die Frau heiraten kann die er 

liebt und damit von dem Versprechen, das Alphonse seinem Schwiegersohn 

gegeben hat, abweicht. Dom Pèdre stützt sich in dieser Situation zu unrecht auf 

das Recht der Natur und wird so zum Einzelgänger. Er überschaut nicht das 

Gleichgewicht, das der König zu verantworten hat, um seinen Untertanen ein 

gesichertes und zufriedenes Leben zu garantieren. Vielmehr sieht sich Dom 

Pèdre nur als Privatmann, der unter allen Umständen seine eigenen Interessen 

durchsetzen möchte, ohne darüber zu reflektieren, was dies für die 

Allgemeinheit bedeutet. Außerdem sieht er sich in seiner Rolle als 

erfolgreicher Soldat, der gerade von einem Sieg über die Afrikaner 

zurückgekommen ist und auch in einem Krieg gegen Spanien keine Bedrohung 

sieht. Hier zeigt sich, daß er nicht die Verantwortung erkennt, die ein König 

gegenüber seinem Land zu tragen hat, sondern sich nur in seiner militärischen 

Position und in seiner Rolle als liebender Ehemann sieht. Dies ist der 

entscheidende Unterschied zu Alphonses Einstellung, für den die Maxime gilt, 

so zu herrschen, daß sein Volk zufrieden ist und kein Krieg ausbricht. Er ist 

selbst unzufrieden mit der Einstellung seines Sohnes und weist diesen zurecht: 

"Vous parlez en Soldat, je dois agir en Roi." 12  

Insgesamt ist zu erkennen, daß beide Positionen, die von Alphonse und die 

Dom Pèdres, in scharfer Opposition zueinander stehen, da für den einen das 

Privatwohl, für den anderen das öffentliche Wohl höchste Priorität hat. So ist in 

dieser Tragödie vor allem die Frage, was höherwertig ist, das private Glück des 

Einzelnen oder das öffentliche Wohl, von großer Bedeutung. 

                                                           
11 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.338 
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3 Das Zustandekommen der conjuration 

Zu Beginn des Stückes entsteht der Eindruck, bei der Frage, ob Dom Pèdre nun 

Constance heiraten wird, handelt es sich um eine private Angelegenheit, die 

nicht vom staatlichen Interesse ist. Auch nachdem Alphonse seinem Sohn die 

Gründe erläutert hat, warum die Einhaltung des Heiratsversprechens  aus 

Staatsinteresse unbedingt erforderlich ist, ist nicht zu vermuten, daß Dom 

Pèdres Weigerung große Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Erst durch 

den Aufstand des Infanten wird der Konflikt auf eine Ebene gehoben, auf der 

er schließlich eskaliert: 

In der vierten Szene des dritten Aktes unterbricht die Reine das Gespräch 

zwischen Alphonse und Inès, in dem der König versucht, Inès eine Bestrafung 

zu ersparen, wenn die sich mit Dom Rodrigue verheiratet, um es dem Infanten 

möglich zu machen, Constance zu ehelichen. Aufgeregt berichtet die Königin 

von den Geschehnissen außerhalb des Palastes: 

 

"Ah! Seigneur, prévenez la dernière disgrace;/Le coupable Dom Pèdre est déja dans la 

place,/La fureur dans les yeux, les armes à la main,/Suivi d'un Peuple prêt à servir son 

dessein./De tous côtés s'éleve une clameur rebelle;/Chaque moment grossit la troupe 

criminelle;/Tous jurent de le suivre; & leurs cris aujourd'hui/Ne reconnoissent plus de 

Souverain que lui./De ce Palais sans doute ils vont forcer la Garde."13 

 

 

Aus formaler Sicht ist hier zunächst auffällig, daß die besagte vierte Szene des 

dritten Aktes genau in der Mitte der Tragödie steht, denn der mittige dritte Akt 

besteht aus acht Szenen. Hier hält sich Houdar de la Motte an das Schema der 

klassischen Tragödie, die den Höhepunkt der Handlung in der Mitte des 

Stückes vorsieht. 

Wenden wir uns nun der inhaltlichen Gestaltung dieser Szene zu. Der Leser 

erfährt nur durch die Schilderungen der Reine von den Geschehnissen, die sich 

außerhalb des Palastes abspielen. Da direkt auf der Bühne der Aufstand nicht 

dargestellt wird, sind die Äußerungen der Königin die einzige Quelle, aus der 

der Zuschauer seine Informationen schöpfen kann. Es wird allerdings 

verständlich, daß sowohl die Königin als auch Alphonse Dom Pèdres 

                                                                                                                                                         
12 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.339 
13 ebd., S.349 
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Verhalten als Verschwörung, als Staatsstreich interpretieren. Indizien dafür 

sind laut der Königin das Volk, daß zum Aufstand bereit ist und hinter dem 

Infanten steht. Indem die Königin davon berichtet, schürt sie gleichzeitig die 

Situation, da davon ausgegangen werden kann, daß sich vor dem Palast 

harmlosere Vorgänge abspielen. Der Aufstand wird von der Königin 

absichtlich besonders dramatisch geschildert, was sich an ihrer Rhetorik zeigt 

und daran, daß sie Alphonses Existenz durch den Infanten bedroht sieht: "Tous 

jurent de le suivre; & leurs cris aujourd'hui/Ne renonoissent plus de Souverain 

que lui."14. Die Königin sieht sowohl sich als auch ihren Mann bedroht und 

dramatisiert auf diese Weise die Situation noch zusätzlich. Durch die 

Schilderung der Königin beeinflußt, glaubt auch Alphonse an einen 

Staatsstreich und bezeichnet das Geschehen als ein attentat: "Ciel! à cet 

attentat faut-il qu'il se hazarde!/Malheur que je n'ai pû prévoir, ni prevenir! 

C'en est fait. Allons donc me perdre ou le punir."15 Der letzte Satz kommt einer 

Kampfansage gegen seinen Sohn gleich. Alphonse deutet damit an, daß er sich 

nicht wehrlos geschlagen geben wird und entschließt, entweder von Dom Pèdre 

getötet zu werden oder ihn zu bestrafen. 

In einem Gespräch mit Inès gesteht Dom Pèdre seiner Ehefrau, daß er den 

gesamten Aufstand nur initiiert hat, um sie vor der Bestrafung durch seinen 

Vater zu retten. Doch anstatt der erwarteten erfreuten Reaktion stößt sein 

Handeln auf wenig Verständnis. Inès ist geschockt von der Vorgehensweise 

ihre Ehemannes, noch dazu, da er mehrere Wachen töten mußte, um zu ihr in 

die Gefangenschaft gelangen zu können. Schließlich lehnt sie diese, auf 

verbrecherische Weise zustande gekommene, Hilfe ab und verweigert die 

Rettung: "Prince, je crains le crime & non point le trépas"16. Eher ist sie bereit, 

durch Alphonses Urteilsspruch zu sterben, als auf eine verbrecherische Weise 

gerettet zu werden. 

Eine Eskalation erfährt die Verschwörung schließlich in der achten Szene des 

dritten Aktes, in der Vater und Sohn erstmals nach dem Bericht über den 

Aufstand wieder zusammentreffen. Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen 

                                                           
14 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.349 
15 ebd. 
16 ebd., S.351 
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den beiden läßt sich Dom Pèdre schließlich zu einer Majestätsbeleidigung 

verleiten, der eine Art Kriegserklärung folgt: 

 

Songez, si vous d'une prompte rigueur,/Que tant que je respire, il lui reste un 

vengeur./Vainement vous croyez la révolte calmée;/Il ne faut qu'un instant pour la voir 

rallumée;/Le peuple malgré vous peut briser ma prison./Je ne connoitrois plus ni devoir 

ni raison;/Par des torrens de sang, s'il falloit les répandre,/J'irois venger Inès, n'ayant 

pû la défendre;/Dans mes transports cruels renverser tout l'Etat;/Punir sur mille cœurs 

cet énorme attentat;/Et du carnage alors ma fureur vengeresse/N'excepte que vos jours 

& ceux de la Princesse."17 

 

Dom Pèdre geht soweit, seinen Vater und das ganze Volk zu bedrohen, damit 

er seine privaten Interessen durchsetzten kann. Er macht zusätzlich seinen 

Einfluß auf das Volk deutlich, das nach seinen Worten jederzeit bereit ist, den 

Aufstand erneut aufflammen zu lassen. Durch diese Drohung sieht Alphonse 

seinerseits seine Aufgabe als König, dem Volk innere und äußere Sicherheit zu 

gewährleisten, gefährdet. Um zu verhindern, das Dom Pèdre seine Drohungen 

in die Tat umsetzt, läßt Alphonse schließlich seinen Sohn einsperren.  

Nachdem Dom Pèdre während der Unterredung mit seinem Vater nochmals 

vergeblich versucht hat, ihn über die Gründe - seine Liebe zu Inès - seiner 

initiierten Verschwörung aufzuklären, versucht er mit politischen 

Druckmitteln, d.h. die Androhung eines erneuten Aufstandes mit 

möglicherweise vielen Toten, seine privaten Interessen durchzusetzen.  Durch 

diese Drohung wird der Konflikt auf eine Ebene gehoben, auf der sich das 

Gewicht von einem privaten Konflikt zwischen Alphonse und seinem Sohn auf 

eine politische Ebene verschiebt, durch die die Sicherheit des Staates und der 

Bürger bedroht wird. Dadurch wird aus dem Protest des Infanten eine 

staatsgefährdende Aktion, die eine entsprechende Bestrafung fordert.  

Wie diese aussieht und wie der König den Gewissenskonflikt zwischen seiner 

Rolle als Vater und der Rolle als König löst, soll im nächsten Kapitel analysiert 

werden. 

 

 

                                                           
17 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.355 
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4 Alphonses Reaktion auf Dom Pèdres Aufstand 

4.1 Voraussetzungen für die Einberufung eines conseils 

 

Durch die Verschwörung seines Sohnes wird Alphonse in eine schwierige Lage 

gebracht. Einerseits liebt er Dom Pèdre und will ihn nicht bestrafen oder gar 

umbringen lassen, andererseits muß er als guter absolutistischer Herrscher im 

Sinne seines Volkes handeln und den Bedroher der öffentlichen Ordnung und 

der staatstragenden Institutionen bestrafen lassen. Trotz seiner Liebe zu Dom 

Pèdre entschließt er sich, seinen Sohn zum Tode verurteilen zu lassen. Dabei 

beruft er sich auf die Gesetze seines Landes, nach denen jeder Rebell bestraft 

wird,  der die öffentliche Ordnung gefährdet. Um eine Bestrafung seines 

Sohnes zu verhindern, gäbe es für Alphonse nur eine Möglichkeit. "Quittons le 

diadême, ou vengeons-en les droits."18 Da er aber nicht bereits ist, die Macht 

des Königs, die Krone, niederzulegen, muß er sich an die Gesetze halten und 

seinen Sohn für dessen aufrührerische Tat bestrafen.  

Schon bevor ein Urteil gefällt ist, ist sich Alphonse über den Urteilsspruch im 

Klaren: 

 

"Ton Père & tes Sujets vont te perdre à la fois:/Ta mort est aujourd'hui le bien que je 

leur dois./Ta mort! Et cet Arrêt sortiroit de ma bouche!/La nature frémit d'un devoir si 

farouche./Je dois te condamner: Mais mon cœur combatu/Ressent l'horreur du crime, 

en suivant la vertu./Je ne sçais quelle voix crie au fonds de mon ame,/Te justifie encor 

par l'excès de ta flâme;/Me dit, pour excuser tes attentats cruels,/Que les plus furieux 

sont les moins criminels./J'ai du moins reconnu que malgré ton yvresse,/Tu n'as point 

pour ton pere étouffé ta tendresse:/J'ai vû qu'au désespoir de me détobéir,/Tu mourois 

de douleur, sans pouvoir me haïr./Mais de quoi m'entretiens-je? & que prétens-je 

faire?/Au mépris de mon rang ne veux je être que Pere?/ Ah! ce nom doit ceder au 

sacre nom des Rois./Quittons le diadême, ou vengeons-en les droits./En pleurant le 

coupable, ordonnons le supplime!/Effrayons mes Sujets de toute ma justice;/Et que nul 

ne s'expose à sa sévérité,/En voyant que mon Fils n'est pas excepté."19   

 

 

In diesem Ausschnitt aus Alphonses Monolog zu Beginn des fünften und 

letzten Aktes lassen sich mehrere Schlüsse ziehen. Zum Einen wird in dieser 

Passage der Gewissenskonflikt deutlich, in dem Alphonse sich befindet. Er ist 

selbst erstaunt, daß er seinen Sohn so schnell verurteilen kann. Doch 

schließlich siegt sein Gewissen als Herrscher und somit auch seine Pflicht, 

                                                           
18 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.357 
19 ebd., S.356-357 



 14 

Dom Pèdre zu bestrafen und ihn  zu verurteilen. Darüber ist er selbst 

erschrocken, schließlich möchte er trotz seines Amtes lieber Vater als König 

sein. Der Gewissenskonflikt zwischen seinen beiden Rollen tritt hier also 

deutlich in den Vordergrund. 

In der oben zitierten Passage wird noch ein anderer Faktor angesprochen, der 

bisher noch nicht erwähnt wurde. Es handelt sich dabei um die Frage nach den 

Gründen für die harte Verurteilung des Königssohnes: "Effrayons mes Sujets 

de toute ma justice"20 sagt Alphonse am Schluß seiner Ausführungen. Hier 

zeigt sich, daß er die Verurteilung als Abschreckung für seine Untertanen 

instrumentalisiert, um ihnen zu zeigen, wie hart und gerecht er den Staat 

regiert. Das Motiv der Abschreckung gehört ebenfalls zu den Leitmotiven der 

absolutistischen Herrschertheorie, wie sich wieder an Thomas Hobbes 

Leviathan zeigt. Ausgehend vom Namen der Schrift läßt sich feststellen, daß es 

sich bei Leviathan um ein mystisches Ungeheuer aus dem Alten Testament 

handelt, das Schrecken verbreitet. Wie dieses Monster soll auch der 

absolutistische Staat Schrecken unter den Untertanen verbreiten, damit das 

Volk dem Herrscher gehorcht und sich nicht gegen diesen auflehnt. Genau 

diese Theorie befolgt Alphonse, wenn er sagt, es wird seine Untertanen 

erschrecken, wie gerecht er ist, es wird sie schockieren, daß der König nicht 

einmal davor zurückschreckt, seinen Sohn zum Tode zu verurteilen bzw. 

verurteilen zu lassen. 

Bevor dies aber der Fall ist, beruft Alphonse eine Ratsversammlung ein, die 

über das Schicksal des Infanten entscheiden und Alphonse in Hinblick auf das 

Urteil beraten soll. Diese Verfahrensweise gehört sich für einen guten 

absolutistischen Herrscher. Als Berater wählt Alphonse Dom Rodrigue und 

Henrique. Die Argumentationsweisen der beiden Berater sollen in den 

folgenden beiden Abschnitten erörtert werden. 

 

 

                                                           
20 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.357 
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4.2 Dom Rodrigues Argumentation 

Dom Rodrigue kann auf privater Ebene als Dom Pèdres Rivale gesehen 

werden, da er ebenfalls in Inès verliebt ist und so einen Grund hätte, für den 

Tod des Infanten zu plädieren. Dennoch spricht er sich in seiner Argumentation 

gegen eine Verurteilung des Königssohnes aus. Er rät Alphonse, seine "propre 

clémence"21 walten zu lassen und macht so seine, gegen Dom Pèdres Tod 

gerichtete, Haltung deutlich. Begründet wird dies mit einem staatstheoretischen 

Argument: 

 

"Eh! quel autre après vous en soûtiendroit la gloire?/Qui sous nos Etendarts fixeroit la 

victoire?/Vous ne l'avez point vû: mais vos regards surpris/Auroient à tous ses coups 

reconnu votre Fils;/Et sur quelque attentat qu'il faille ici résoudre,/Dans ses moindres 

exploits, trouvé de quoi l'absoudre./Il ose, dites-vous, violer les Traités;/Mais les 

Traités des Rois sont-ils des cruautés?/Faut-il aux intéréts, aux vœux de la 

Castille/Immoler sans pitié votre propre famille?"22 

 

 

Wie schon oben erwähnt, baut Dom Rodrigue hier seine Argumentation auf 

eine staatstheoretische These auf. Er erklärt seine Abneigung gegen Dom 

Pèdres Verurteilung mit dem staatspraktischen Argument, Dom Pèdre sei der 

ideale Herrscher für Portugal und dürfe deshalb nicht zum Tode verurteilt 

werden. Auch auf privater Ebene stimmt er gegen eine Verurteilung des 

Infanten, obwohl er als sein Rivale eigentlich ein Interesse an dessen Tod 

haben müßte. Diese selbstlose Argumentation führt er zu Gunsten des Staates 

und löst so bei den Zuschauern eine gewisse Art von Rührung aus. Obwohl 

Dom Rodrigue Dom Pèdres (heimliche) Ehefrau liebt, ist der in der Lage, nach 

der Corneillischen Art in höheren Ebenen zu denken und alle privaten Gefühle 

bei der Entscheidung über Leben und Tod auszuschalten. Dies erkennt nach 

Ende der Erörterung auch Alphonse an: "Je reconnois mon sang. Cet effort 

magnanime,/Même, en vous abusant, est bien digne d'estime."23 Auch die 

Bezeichnung magnanime, derer Alphonse bzw. Houdar de la Motte sich hier 

bedient, ist von Corneille geprägt und als magnanimité die Voraussetzung für 

die gloire, die im absolutistischen Denken das höchste zu erstrebende Ziel ist. 

                                                           
21 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S.360  
22 ebd. 
23 ebd., S. 361 



 16 

Dom Rodrigue verbindet hier also eine menschliche mit einer staatstheoretisch-

pragmatischen Argumentation. 

 

4.3 Henriques Argumentation 

Im krassen Gegensatz dazu steht Henrique, der als zweites Mitglied des 

einberufenen Rats zu seiner Meinung befragt wird. Vergleicht man die 

Voraussetzungen der beiden Berater, sind diese vollkommen gegensätzlich. 

Henrique  wurde während des Krieges gegen die Afrikaner von Dom Pèdre das 

Leben gerettet, so daß man erwarten könnte, daß er sich im Gegenzug für einen 

milden Urteilsspruch ausspricht und eine Tötung seines Retters ablehnt. Doch 

genau das Gegenteil ist der Fall: Henrique plädiert trotz allem für Dom Pèdres 

Tod. Dabei vertritt er eine harte Argumentation aus der Mitte des 17. 

Jahrhunderts: 

 

"Je sçais pourtant, Seigneur, que la reconnoissance/Du devoir d'un Sujet jamais ne 

nous dispense./Ce sacré Tribunal ne m'offre que mon Roi:/Et je ne vois ici que ce que je 

vous doi./C'est ma sincérité. Vous l'allez donc connoître./Dans la peur d'être ingrat, je 

ne serai point traître./Dom Pèdre par son crime a mérité la mort;/Et les Loix, malgré 

vous, décident de son sort./La Majesté supreme une fois méprisée,/Sans le sang criminel 

ne peut être appaisé:/Et ces droits qu'aujourd'hui doivent venger nos coups,/Sont ceux 

de votre rang, & ne sont point à vous./Quoique d'un tel Arret la rigueur vous 

confondre;/Vous en êtes comptable à tous les Rois du monde.[...] S'il faut qu'en sa 

faveur la pitié vous fréchisse,/Vous ne regnerez plus qu'au gré de son caprice./Le 

peuple qui croira qu'il s'est ait redouter,/Sur ses moindres chagrins pret à se 

révolter,/Et méprisant pour lui vos ordres inutiles,/va livrer tout l'Etat aux discordes 

civiles./Vous verriez tous les cœurs appuyer ses projets,/Vous n'auriez qu'un vain trône, 

il auroit les Sujets./ Ma parole tremblante à chaque instant s'arrête./Il a sauvé mes 

jours, & je proscris sa tête!/Mais je dois à mon Roi de sincères avis./ Ma mort 

acquitera ce que je dois au Fils."24  

 

 

Henrique beruft sich in seiner Argumentation auf klare staatspolitische Gründe,  

die seinen Wunsch nach der Tötung des Infanten bekräftigen. Es geht ihm hier 

vor allem um die Aufrechterhaltung der Ordnung im Staat, die er gefährdet 

sieht, bliebe Dom Pèdre am Leben und würde König. Mit pessimistischen  

Vorstellungen über die Zukunft des Landes unter Dom Pèdres Herrschaft 

versucht er, Alphonse von der Notwendigkeit der Hinrichtung seines Sohnes zu 

überzeugen. Dabei beruft er sich auf die Gesetze des Staates, denen der König 

                                                           
24 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S. 361-362 
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zu folgen hat. Bei seiner Argumentation zeigt Henrique keine menschliche 

Regung, da ihm diese fremd erscheint. Er vertritt die Meinung des Königs und 

argumentiert nur formal. Er spricht sich letztendlich für Dom Pèdres Tod aus, 

da die Institution des Königtums Schaden nehmen würde, wenn Dom Pèdre am 

Leben bliebe, weil die öffentliche Ordnung durch diesen gefährdet ist.  

Insgesamt vertritt Henrique also eine konsequente Position aus der Mitte des 

17. Jahrhunderts, die keine Gefühlsregungen zuläßt, und bei der das 

persönliche Glück hinter das staatspolitische gestellt werden muß. 

 

4.4 Alphonses Reaktion auf die Meinung des Conseils 

Nachdem Alphonse die Meinungen seiner Berater zu dem Fall angehört hat, 

wird deutlich, daß ihn Henriques Argumentation mehr überzeugt hat als die 

Dom Rodrigues. Als König hat Alphonse eingesehen, daß er nach den 

Gesetzen des Landes handeln muß, ganz egal, was dies für Konsequenzen hat. 

Alphonse würde sonst als König die Glaubwürdigkeit gegenüber seinen 

Untertanen verlieren. Schließlich spricht Alphonse seinen Sohn schuldig und 

verurteilt ihn: 

 

"Je condamne mon Fils; il va perdre la vie./C'est à vous, chers Sujets, que je le 

sacrifie;/Quelque crime où l'ingrat se soit abadonné,/Si je n'étois que pere, il seroit 

pardonné./Consolez vous. Songez que ma prompte vengeance/Délivre à vos Enfants 

d'une injuste puissance;/Qu'on doit tout redouter de qui trahit la Loi;/Et qu'un Sujet 

rebelle est tyran, s'il est Roi./L'Arret en est porté. Que chacun se retire;/Et vous, de son 

destin, Mandoce, allez l'instruire."25 

 

 

Alphonse macht in dieser Passage ebenfalls noch einmal seine 

staatstheoretischen Argumente deutlich. Er begründet seine Handlungsweise 

mit der staatspragmatischen Absicht, sein Volk vor einem Tyrannen als 

späteren König bewahren zu wollen. Auffällig ist bei seiner Erklärung die 

Vokabel sacrifier, der er sich bedient. Alphonse opfert also gewissermaßen 

seinen Sohn für sein Volk, um diesem ein sicheres Leben ohne ungerechte 

Herrschaft zu garantieren. Trotz allem schwingt in seiner Rede auch noch seine 

Doppelrolle als Vater mit, wenn er sagt "Si je n'étois que pere, il seroit 
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pardonné."26 Diese Aussage verdeutlicht, daß Alphonse Dom Pèdre die 

Initiierung des Aufstandes nicht aus persönlichen Gründen übel nimmt, 

sondern da er die innere Ordnung des Landes gefährdet und Alphonse sich als 

guter absolutistischer Herrscher nach den Gesetzen des Staates richten muß. 

Alphonse hat sich in seiner Doppelrolle zwischen Vater und König letztendlich 

entschieden, daß seine Rolle als König die wichtigere ist. Er darf nicht nach 

persönlichen Interessen handeln, sondern muß seinem Volk ein sicheres Leben 

garantieren. Dies wäre nicht gewährleistet, wenn Dom Pèdre am Leben bliebe, 

da die Gefahr bestünde, daß er sich später, wenn er als König Portugal regiert, 

zum Tyrannen entwickelt. Diese Gefahr kann Alphonse nach seiner 

absolutistischen Auffassung nicht zulassen und stimmt deshalb dem Rat 

Henriques zu, den Infanten zu töten.   

 

5 Zusammenfassung 

Wie durch die Argumentation in dieser Arbeit deutlich gemacht werden sollte, 

spielt Alphonses Konflikt zwischen seiner Rolle als Vater und seiner Rolle als 

König die zentrale Rolle der Tragödie Inès de Castro von Antoine Houdar de 

la Motte. Zum einen ist Alphonse der gute, liebende Vater, der den Gesetzen 

der Natur folgt, zum anderen der gerechte absolutistische Herrscher, der seine 

Entscheidungen zugunsten seines Landes fällen muß. Im Gegensatz dazu steht 

Dom Pèdre, dessen Leitmotiv es ist, auf sein Herz zu hören, das als Recht der 

Natur bezeichnet werden kann. Die Rolle des Gefühls ist ein neues 

Theaterkonzept, das das klassische Konzept aus dem 17.Jahrhundert verändert 

hat. Im 18. Jahrhundert gab es zu Beginn der Aufklärung eine Veränderung in 

der Bedeutung der menschlichen Gefühle auf der Bühne. Während im 17. 

Jahrhundert menschliche Gefühlsregungen noch keinen großen Wert 

darstellten, entdeckt die Aufklärung den positiven Wert der 

Gemütsbewegungen des Herzens. Diese beiden Positionen, das Beharren auf 

das Gefühl und die Natur einerseits und die strenge Haltung des 17. 

Jahrhunderts andererseits, prallen auch in dieser Tragödie immer wieder 

                                                                                                                                                         
25 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S. 363 
26 Houdar de la Motte, Antoine: Inès de Castro (vgl. Anm. 2), S. 363 
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aufeinander. Dies wird vor allem in der Kontrastierung zwischen Alphonse, der 

eine lupenreine absolutistische Position vertritt, wie sie von der Theorie 

erwartet wird, und Dom Pèdre, der Ansätze einer aufklärerischen Haltung 

zeigt, indem er sich bei seinem Handeln auf die Natur beruft, deutlich.  

Houdar de La Motte hat die Figur des Alphonse so angelegt, daß dieser zwar 

der gute absolutistische Herrscher ist, aber trotzdem eine Doppelrolle inne hat. 

Dabei gibt es keine strikte Unterscheidung  zwischen einem strengem Vater 

und einem guten König, vielmehr zeigt Alphonse auch in der Königsrolle Züge 

eines père de famille. Hätte noch das 17. Jahrhundert Alphonse als schwachen 

unfähigen König angesehen, erkennt man im 18. Jahrhundert, daß Alphonse 

schon Züge eines aufgeklärten Königs trägt, da er offen ist für Dinge des 

Herzens und der Gefühle. Dies zeigt sich insbesondere im Schlußteil der 

Tragödie, da Alphonse hier, durch den Anblick seiner Enkelkinder gerührt und 

bewegt, von dem Urteil gegen Dom Pèdre abweicht und einer Heirat zwischen 

dem Infanten und Inès zustimmt. Seine Rolle wird auf die eines guten 

Familienvaters moduliert, ein Konzept, das ebenfalls prägend für die 

Aufklärung war. 

Auch in den Meinungen von Henrique und Dom Rodrigue prallen die 

unterschiedlichen Auffassungen der Zeit aufeinander. Henrique argumentiert 

mit den staatstheoretischen Argumentation des 17. Jahrhunderts. Im Gegensatz 

dazu steht Dom Rodrigue, der sich von seinen menschlichen Gefühlen leiten 

läßt und diese mit einer staatstheoretisch-pragmatischen Position verbindet, 

indem er zu bedenken gibt, daß es keinen besseren Herrscher geben kann als 

Dom Pèdre. Diese Position löst bei den Zuschauern ein Moment der Rührung 

aus, da Dom Rodrigue als privater Rivale des Infanten eigentlich ein Interesse 

daran haben müßte, daß er dieser zum Tode verurteilt wird. Rührung ist 

bezeichnend für die Dramatik der Aufklärung, in der es nicht mehr darum geht, 

Furcht und Schrecken zu verbreiten, wie es noch in der französischen Klassik 

der Fall war, sondern um das Mitleiden. 25 Jahre nach dem Erscheinen von 

Inès de Castro prägte Rousseau 1748 den Satz, der erste natürliche Affekt der 

Menschheit sei das Mitleid und die mitleidende Sympathie, die über das 

Moment der Rührung funktioniert. Diesen hat Houdar de La Motte bereits 
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1723 angewendet. Das Mitleid spielt auf der Bühne und in der Relation zum 

Zuschauer eine entscheidende Rolle.  

Insgesamt kann man Alphonse als einen revolutionären Herrscher sehen, wenn 

er am Ende der Tragödie die Staatsmaximen hinter den privaten Glücksbereich 

zurücksteckt. Damit ist insgesamt ein Hinbewegen auf ein neues, 

menschlicheres Konzept des Herrschers zu erkennen.  

Im großen und ganzen geht es in dieser Tragödie also um die Kontrastierung 

der klassischen absolutistischen Staatstheorie einerseits und die Positionen der 

beginnenden Aufklärung andererseits. Dabei ist besonders Alphonses 

Doppelrolle als Vater und König prekär. Daß er alles versucht, um eine 

Bestrafung seines Sohnes abzuwenden, zeigt sich, als er nochmals anbietet, 

alles was vorgefallen ist zu vergessen, wenn Dom Pèdre doch noch einwilligt, 

Constance zu heiraten. Doch durch die conjuration des Infanten wird der 

gesamte Konflikt auf eine öffentliche Ebene gehoben, auf der er nur noch 

durch die Gesetze des Staates gelöst werden kann, was letztendlich zu dem 

Todesurteil gegen den Infanten und zu Alphonses Rollenkonflikt  als liebender 

Vater und gerechter König führt, in dem schließlich die öffentliche Rolle des 

Königs siegt. 

Abschließend bleibt zu fragen, was an der Tragödie tragisch ist. Es läßt sich 

feststellen, daß es sich bei Inès de Castro um keine richtige Tragödie handelt, 

da Inès' Tod irrtümlich durch sie selbst herbeigeführt wird. Vielmehr ist Inès de 

Castro ein Rührstück, das zugleich wieder auf ein Charakteristikum des 18. 

Jahrhunderts hinweist: auf die Auflösung der tragischen Problematik im 

Zeitalter der Aufklärung.  
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