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Heinrich von Kleist – Das Erdbeben in Chili 

Hinweise zum Autor 

Heinrich von Kleist wurde geboren am 18.10.1777. Als Sohn aus einem preußischen Offizi-

ergeschlecht war sein Leben von zwei wesentlichen Polen bestimmt: zum einen waren da die 

zu erfüllenden familiären Ansprüche, zum anderen aber auch seine persönlichen Neigungen. 

1792 – 1799 diente er im Potsdamer Garderegiment, nach dem Abschied vom Militärdienst 

studierte er in Frankfurt Musik, Philosophie, Mathematik und Staatswissenschaften. Durch 

Kants Philosophie kam er in eine tiefe erste Lebenskrise. Bereits um 1800 setzte seine dichte-

rische Tätigkeit ein, die immer wieder das für Kleist typische Motiv von komplexen Persön-

lichkeiten und widrigen Schicksalsmächten aufgreift. Häufig wird diese in das Gewand juris-

tischer Konflikte gepackt. 1802 erscheint das erste Bühnenstück, anonym veröffentlicht. 1804 

wurde er entgegen seiner Überzeugung preußischer Beamter, 1807 gerät er aufgrund eines 

Spionageverdachts für ½ Jahr in Haft, es folgt der Umzug nach Dresden. 1808 wurde sein 

Stück „Der zerbrochene Krug“ unter der Regie Goethes aufgeführt. Kleist beging am 

21.11.1811 zusammen mit seiner Freundin Henriette Vogel Selbstmord.  

Typisch für sein Erzählen war die differenzierte Darstellung des einzelnen Menschen im Kon-

flikt zwischen seinem individuellen moralischen Empfinden und der durch die Gesellschaft 

vorgegebenen Norm. 

Die Novelle 

Das Wort „Novelle“ kommt aus dem Italienischen und steht ursprünglich für „kleine Neuig-

keit“. Meistens ist es eine Erzählung in Prosa, die ein real vorstellbares Ereignis oder eine 

Folge von wenigen aufeinander bezogenen Ereignissen darstellt. Häufig ist ein hohes Maß an 

Objektivität in der Darstellung, dem jedoch oft eine subjektive Erzählhaltung gegenüber steht. 

Typisch für die Novelle ist der stark raffende Handlungsbericht sowie Vorausdeutungs- und 

Integrationstechniken des Erzählers. Die dargestellte Ereignisfolge beruht auf einem zentralen 

Konflikt, der jedoch bis zum Ende der Novelle gelöst bzw. entschieden ist (geschlossene 

Form). 

Inhaltsangabe 

Die Novelle „Das Erdbeben in Chili“ spielt im Jahr 1647 und berichtet von dem Hauslehrer 

Jeronimo, der sich in seine Schülerin Josephe verliebt. Als der Vater Josephes von der Bezie-

hung zwischen den Beiden erfährt, versucht er sie zu unterbinden, indem er Josephe in ein 

Kloster schickt. Jedoch findet Jeronimo trotzdem einen Weg, zu Josephe zu gelangen, und 

schließlich wird sie schwanger; das Kind wird am Fronleichnamstag während einer Prozessi-

on geboren. Dieser Vorfall macht so großes Aufsehen, dass Josephe sofort ins Gefängnis 

kommt und schließlich zum Tode verurteilt wird. Auch Jeronimo ist mittlerweile verhaftet 

worden. Die Hinrichtung Josephes ist in Chili zu so einem Ereignis geworden, dass sogar ent-

lang der Prozessionsstraße die Fenster vermietet werden, und alle Menschen an ihr teilhaben 

wollen. Doch genau zu dem Zeitpunkt, an dem Josephe hingerichtet werden soll, wird die 

Stadt Chili von einem heftigen Erdbeben erschüttert, bei dem Josephe es schafft, zu entkom-

men und ihr Kind zu retten, und auch Jeronimo kann fliehen. Schließlich sind beide mit Kind 

wieder vereint, und es scheint sich alles zum Guten zu wenden, als sie auf andere Menschen 

treffen und diese ihnen mit Freundlichkeit begegnen. Dieses Glück wird jedoch schnell ge-
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