
Heinrich von Kleist (1777 – 1811): Das Erdbeben in Chili (1806)

«Ich habe einiges von Heinrich v. Kleists (dessen, der sich 
erschoss) Erzählungen gelesen. Die Sujets sind interessant, 
die Erzählung ist gut, zum Teil vorzüglich. Und doch wan-
delt mich ein äusserst widerliches Gefühl bei der Lesung an. 
Es ist offenbar die Haltlosigkeit, die Selbstzerstörung des 
Verfassers, die, aus allem hervorleuchtend, diesen Eindruck 
hervorbringt.» 	
 	

	
 	

Franz Grillparzer (1791–1872) 

1810 verbot die Wiener Zensur die Veröffentlichung des 1. Bandes von Kleists Erzählun-
gen, insbesondere wegen der Erzählung «Das Erdbeben in Chili», deren Schluss «im 
höchsten Grade gefährlich» sei.

Die erste Anregung für seine Erzählung entnahm Kleist einer Beschreibung des Erdbe-
bens von Lissabon (1755) durch I. Kant (1724 – 1804). 1756 war Kants «Geschichte und 
Naturbeschreibung der merkwürdigsten Fälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 
1755sten Jahres einen grossen Teil der Erde erschüttert hat» erschienen:

«Alles, was die Einbildungskraft sich Schreckliches vorstellen kann, muss man zusammen-
nehmen, um das Entsetzen sich einigermassen vorzubilden,  darin sich die Menschen befin-
den müssen, wenn die Erde unter ihren Füssen bewegt wird, wenn alles um sie her einstürzt, 
wenn ein in seinem Grunde bewegtes Wasser das Unglück durch Überströmungen vollkom-
men macht,  wenn die Furcht des Todes, die Verzweiflung wegen des völligen Verlusts aller 
Güter, endlich der Anblick anderer Elender den standhaftesten Mut niederschlagen. Eine 
solche Erzählung würde rührend sein, sie würde, weil sie eine Wirkung auf das Herz hat, 
vielleicht auch eine Besserung desselben haben können. Allein ich überlasse diese Geschich-
te geschickteren Händen. Ich beschreibe hier nur die Arbeit der Natur.»

Personen	
 Ort: St. Jago, Chile

Don Enrico Asteron	
 Haus des Don Asteron
Donna Josephe, seine Tochter	
 Karmeliterkloster
Jeronimo Rugera, ihr Geliebter	
 Gefängnis
Philipp, ihr Kind	
 Kathedrale	

	
 Palast des Vizekönigs
Don Fernando Ormez	
 Gerichtshof
Donna Elvira, seine Frau	
 Dominikanerkirche
Juan, ihr Sohn
Donna Elisabeth und Donna Constanze,	
«ein weites, nur von wenig Menschen be-	

	
 Schwägerinnen Fernandos	
 such tes 
Tal» vor der Stadt

Pedrillo, Schuster	

	

Der Vizekönig	
   
Der Erzbischof	

Die Äbtissin	
  
Chorherr der Dominikaner	




Kleists «Kant–Krise»

oder: eine Erschütterung und ihre Folgen

Brief Mai 1799 die Gesetze der Vernunft sind «hei-
lig» d.h. göttlich (absolut)

Brief März 1801 nach der KANT-LEKTÜRE:
 die Gesetze der Vernunft sind 

menschlich (relativ)

 Kleists Schlussfolgerung:
 «Wir können nicht entscheiden, ob 

das, was wir Wahrheit nennen, wahr-
haft Wahrheit ist, oder ob es uns nur 
so scheint.»

1806 «Das Erdbeben in Chili»

 Erzählerische Inszenierung einer katastrophalen Erfahrung:

              ICH                       (interpretiert die)               WELT

  Wahrnehmung: ich sehe / fühle eine Täuschung?
  Bewusstsein: ich denke / plane         ein Trugschluss?

                         vgl. Erschütterungen und ihre Wirkungen
                        vgl. Täuschungen und Trugschlüsse

                    im Handlungsverlauf



Heinrich von Kleist, Das Erdbeben in Chili

Ausgangspunkt für unsere Analyse der Erzählung «Das Erdbeben in Chili» ist jener Er-
kenntnisschock, der in Kleists Biographie als Kant-Krise bezeichnet wird. Ermessen 
lässt sich die Wucht dieses Schocks anhand der Briefe, die wir verglichen haben.

Brief Mai 1799	
 	
 die Erkenntnisse der Vernunft sind «heilig» d.h. göttlich (absolut)

Brief März 1801	
 	
 die Erkenntnisse unseres Verstandes sind menschlich (relativ)

Kleists Schlussfolgerung:	
 «Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahr-	

	
 	
 	
 	
 haft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint.»

Kleist inszeniert in seinen Texten immer von Neuem das Drama eines Bewusstseins, das 
die von der Welt gelieferten Eindrücke verarbeiten bzw. interpretieren muss, ohne eine 
Garantie zu haben, dabei auch dem Wesen der Dinge oder der Wahrheit näher zu kom-
men. Weder seinen Sinneswahrnehmungen noch seiner Urteilsfähigkeit kann der 
Mensch restlos trauen:

Wahrnehmung: 	
 Ist das, was	
 ich sehe / fühle	
 bloss	
 Schein / Täuschung?
Bewusstsein:	
 Führt, was	
 ich denke / plane	
 bloss zum	
 Trugschluss / Fehlentscheid?

1. Konsequenz der Kant-Krise: Was kann ich überhaupt wissen?
2. Konsequenz der Kant-Krise: Was soll denn ich tun?

Immer also, wenn die Rede ist von Zufall und Planung, von katastrophalen Erschütte-
rungen und ihrer Wirkung, von Täuschungen, Irrtümern, Trugschlüssen, Verwechslun-
gen und ihren Folgen,, können wir davon ausgehen, dass Kleist zur Sache kommt. Es 
handelt sich um Motive, die im Erdbeben in Chili besonders dicht gestreut sind. 

Fragen

1.	
Wo überall finden Sie diese Motive in den drei Phasen der Erzählung? Welche Rolle 
spielen sie im jeweiligen Kontext?

2.	
 Immer wieder taucht in der Erzählung die Frage auf, ob blinde Willkür oder höhere Ge-
rechtigkeit am Werk sei. Der Leser wird gezwungen, sich mit einer ganzen Reihe mög-
licher Antworten auseinanderzusetzen. Zeigen Sie im Vergleich verschiedener Textstel-
len, welche Überlegungen bei der Beantwortung mitspielen, welche Zweifel sich dabei 
melden.



Blinde Willkür oder höhere Gerechtigkeit? – Die Sinnfrage

Vorbemerkungen:

– 	
Sinn = Wert / Bedeutung, die eine Sache oder ein Erlebnis für  mich oder für andere hat.

– 	
Die Frage nach dem Sinn wird oft über die Angabe eines Zweckes beantwortet, man spricht dann von 
einer teleologischen Erklärung. Teleologische Erklärungen gehen davon aus, dass die Welt kein Chaos, 
sondern ein geordnetes Ganzes ist.

–	
 Das philosophische Trauma der Moderne besteht im erschütternden Verdacht, dass die Welt nicht auf sei-
ten der Menschheit steht, dass sie indifferent ist gegenüber all unsern sittlichen Anstrengungen, dass die 
Menschen sich damit zufriedengeben müssen, wenn ihre Werte auf nichts Solideres gegründet sind als auf 
sich selbst.

Die Frage nach dem Sinn wird in der Erzählung mehrmals aufgeworfen, auch der Leser 
wird auf diese Weise aufgefordert, sich mit verschiedenen Aspekten und Antworten ausei-
nanderzusetzen. 
Exponieren Sie die Frage vom Standpunkt (unterschiedlich) betroffener Figuren aus. Dis-
kutieren Sie sie anderseits aber auch grundsätzlich (aus der Perspektive des unbeteiligten 
Lesers). 

Textstelle 1 (Seite:  )
Situation:	
 	
 	
 die Person(en) und ihre Überlegungen:	
 	
 	


	
 	
 	
 	
 Grundsätzliche Überlegungen 
	
 	
 	
 	
 aus der Perspektive des Lesers:

Textstelle 2 (Seite:  )
Situation:	
 	
 	
 die Person(en) und ihre Überlegungen:	
 	
 	


	
 	
 	
 	
 Grundsätzliche Überlegungen 
	
 	
 	
 	
 aus der Perspektive des Lesers:

Textstelle 3 (Seite:  )
Situation:	
 	
 	
 die Person(en) und ihre Überlegung:	


	
 	

	
 	
 	
 	
 Grundsätzliche Überlegungen 
	
 	
 	
 	
 aus der Perspektive des Lesers:


