
Inhaltsangabe – „  Das Erdbeben in Chili“ von Heinrich Kleist  

Die folgende Inhaltsangabe basiert auf der Novelle "Das Erdbeben in Chili", welches im Jahr 

1806 von Heinrich von Kleist verfasst und veröffentlicht wurde. In der Novelle äußert Kleist 

starke Kritik an der damaligen Gesellschaft. Er fordert sie zu mehr Toleranz auf, was er durch 

die Geschichte erreichen möchte.

Die Handlung der Novelle "Das Erbeben in Chili" spielt im Jahre 1647 in St. Jago, der 

damaligen Hauptstadt des Königreichs Chili. In dieser Stadt lebt auch der Spanier Jeronimo 

Rugera. Jeronimo ist als Hauslehrer tätig. Er ist für längere Zeit der Hauslehrer im Haus von 

Don Henrich Asteron. Bei diesem handelt es sich um einen italienischen Edelmann, welcher 

genug Geld besitzt, um seinen Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. Der Italiener wird 

sogar als reichster Adeliger der Stadt gehandhabt. So ist Jeronimo die Anstellung sehr 

wichtig. Er unterrichtet Donna Josephe und ihren Bruder. Die drei lernen sich durch den 

Unterricht sehr gut und schnell kennen. So kommt es zu einer Liebesbeziehung zwischen 

Josephe und Jeronimo. Obwohl das Mädchen viel jünger ist, besteht die Beziehung auf 

beiderseitiger Zustimmung. Die beiden versuchen ihr Verhältnis geheim zu halten, da eine 

solche Beziehung von der Gesellschaft nicht anerkannt ist. Eines Tages erfährt der Bruder 

von Josephe von der Beziehung seiner Schwester zum Hauslehrer. Er kann nicht glauben zu 

was seine eigene Schwester fähig ist. So berichtet er seinem Vater von den Ereignissen. 

Dieser ist ebenso empört und entlässt Jeronimo sofort als Hauslehrer. Er möchte den 

Verführer seiner unschuldigen Tochter nie wiedersehen. Aber auch Josephe bekommt die 

Nachwirkungen ihrer unkeuschen Beziehung zu spüren. Sie wird von ihrem Vater kurzerhand

in ein Kloster gesteckt. Dort soll sie wieder zu Sinnen kommen und das Leben einer frommen

Frau führen. Doch kennt Don Henrich Asteron seine Tochter anscheinend nicht wirklich. 

Diese lässt sich nicht einschüchtern und hält den Kontakt mit Jeronimo. Jeronimo verliert 

seine Einkommensquelle und hat nun nichts mehr in seinem Leben. Da ist es durchaus 

verständlich, dass er an der Beziehung zu Josephe festhält. Da er keine Beschäftigung hat, 

treffen sich die beiden regelmäßig im Garten des Klosters. Dort unterhalten sich die beiden 

und erleben auch Momente des "vollen Glücks", wie sie Heinrich von Kleist beschreibt. Diese

Treffen finden über eine längere Zeit unbemerkt statt. Zum christlichen Feiertag 

Fronleichnam gibt es im Kloster eine traditionelle Prozession. Josephe ist als Nonne natürlich

auch daran beteiligt. Doch ist für sie die Prozession sehr anstrengend und sie bricht auf den 

Stufen der Kathedrale zusammen. Alle sind darüber verwundert, da sie eigentlich ein junges 

und starkes Mädchen ist. Wie sich herausstellt befindet sich Josephe aber in den Wehen. An 

diesem Tag gebärt sie das Kind von Jeronimo. Als die Gesellschaft davon erfährt sind alle 

schockiert. Der Erzbischof möchte dieses Verhalten nicht billigen, weshalb er Schritte gegen 

Josephe und Jeronimo setzt. Die Rechtsordnung sieht vor, dass solches Verhalten 

rechtswidrig ist und unter keinen Umständen gebilligt wird. So erteilt der Erzbischof sofort 

den Befehl gegen Josephe einen Prozess zu eröffnen. Man nimmt sie trotz ihres Zustandes 

fest. Der Prozess verläuft sehr kurz, denn man verurteilt Josephe zum Tod. Zunächst soll dies 

in Form eines Feuertodes erfolgen. So hätte Josephe am Scheiterhaufen sterben müssen. 

Doch mischt in letzter Sekunde noch der Vizekönig mit und lässt das Urteil in eine 

Enthauptung umwandeln. Der Fall beschäftigt die ganze Stadt. In den Geschichten der 

Bewohner kommt auch das Kloster nicht besonders gut weg. Dieses ist ja eigentlich dazu 



gedacht Mädchen zu frommen Frauen zu erziehen. Die Familie von Josephe versucht alles, 

damit sie ihrem Schicksal entfliehen kann. Vor allem soll sie wegen dem Einfluss der Familie 

freigelassen werden. Doch haben sie kein Glück. Auch Äbtissin setzt sich für Josephe ein. Sie 

lebt selbst im Kloster und mag das Mädchen sehr. Da sie sich aber gegen die Richtlinien des 

Klosters stellt, bekommt sie auch dessen Härte im überschwänglichen Ausmaß zu spüren. 

Das Josephe enthauptet werden soll, trifft sie noch härter als die Hinrichtung am 

Scheiterhaufen.

Auch Jeronimo leidet stark unter dem Urteil von Josephe. Er liebt das Mädchen über alles 

und versteht nicht, warum sie einfach hingerichtet werden darf. Jeronimo selbst befindet 

sich auch Gefangenschaft. Er trägt genauso große Schuld an dem derzeitigen Zustand wie 

Josephe. Doch gibt er nicht auf und versucht alles um seine große Liebe zu retten. So 

unternimmt er immer wieder Versuche, um aus dem Gefängnis auszubrechen. Dabei 

scheitert er jedes Mal. Jeronimo wird zunehmend verzweifelter und weiß nicht, wie er 

Josephe vor ihrem Schicksal bewahren kann. Er versucht sogar die Gitterstäbe seiner Zelle 

mit einer Feile zu zerstören.

Die ganze Stadt versammelt sich, um an der Hinrichtung von Josephe teilhaben zu können. 

Alle möchten sehen, wie die Sünderin die Gerechtigkeit Gottes am Leibe zu spüren 

bekommt. In einigen Straßen vermietet man sogar Fensterplätze, um einen noch besseren 

Blick zu haben. Vereinzelt können auch Menschen auf den Dächern der Häuser vernommen 

werden. Niemand lässt sich das Spektakel entgehen. Jeronimo hat keine Hoffnung mehr. Er 

betet immer wieder zur Heiligen Mutter Maria, dass diese für Rettung sorgt. Am Richtplatz 

läuten bereits die Glocken für die Hinrichtung. Jeronimo kann es einfach nicht ertragen, dass 

Josephe sterben soll und er am Leben bleiben darf. Zufällig findet der junge Mann in seiner 

Zelle einen Strick. Dieser hat gerade die passende Länge, um eine Schlinge zu bilden. So trifft 

Jeronimo den Entschluss sich das Leben zu nehmen. Seine Zelle weist auch einen Eisenhaken

auf, auf welchem er die Schlinge befestigt. Als er sich gerade die Schlinge um den Kopf 

ziehen möchte, gibt es einen gewaltigen Knall in der Stadt. Die ganze Stadt erzittert. Durch 

das Erdbeben stürzen die Häuser der Stadt ein. Auch die Mauern der Zelle von Jeronimo 

können der Kraft nicht standhalten. So kann Jeronimo das Gefängnis durch ein kleines Loch 

verlassen. Im Freien findet er die Stadt in Trümmern. So gut wie jedes Haus und auch die 

Kirchen sind zerstört. Überall fliegen Steine und Balken durch die Luft und nichts ist mehr an 

seinem eigentlichen Platz. Durch das Erdbeben entfachen sich auch Feuer, welche wild 

zwischen den Straßen und Häusern toben. Auch der Fluss tritt über das Ufer. Bei seinem 

Gang durch die Stadt trifft Jeronimo auf einige Leichen. Andere versuchen noch krampfhaft 

ihr Hab und Gut aus den Wassermassen zu retten. Dieser Anblick überwältigt Jeronimo. Er 

schafft es gerade noch durch das Stadttor als er bewusstlos zusammenbricht. Als er nach 

einiger Zeit erwacht, kann er es fast nicht glauben. Er dankt Gott für seine Rettung und 

macht sich sofort auf die Suche nach Josephe. Jeronimo hofft, dass die Vollstreckung des 

Urteils noch nicht stattfindet und Josephe noch am Leben ist. Auf der Suche nach ihr sieht er 

wie schrecklich das Leid ist. Er bereut Gott für seine Rettung zu danken, da dadurch der 

Bevölkerung so viel Leid zugeführt wird. Auf seinem Weg durch die Wälder trifft er einige 

Menschen aus der Stadt. Er fragt alle nach Josephe und findet heraus, dass diese tatsächlich 

tot ist. Jeronimo hat keine Hoffnung mehr. Auf einer Lichtung treffen sich viele Bewohner 

der Stadt und sammeln ihr noch übriges Hab und Gut zusammen. Jeronimo kann auch unter 

ihnen Josephe nicht erblicken. Plötzlich sieht er eine junge Frau an einer Quelle. Sie ist 



gerade dabei ihr Kind mit dem Wasser zu reinigen. Bei genauerer Betrachtung erkennt 

Jeronimo, dass es sich bei dem Mädchen um Josephe handelt. Er stürzt auf sie zu und kann 

es einfach nicht glauben. Auch Josephe ist glücklich und froh, dass sie Jeronimo wiedersehen

kann.

Josephe befindet sich bereits am Richtplatz als das Erdbeben beginnt. Dadurch kommt es zu 

einem großen Durcheinander, welches sie geschickt ausnutzen kann. Sie macht sich schnell 

auf dem Weg zum Kloster, um ihr Kind abzuholen. Dieses befindet sich in der Obhut von 

Äbtissin, welche verspricht gut auf dieses Acht zu geben. Als sie dort ankommt, steht das 

Kloster schon in Feuer und Flammen. Durch ein Wunder kann sie das Kind retten. Gleich 

darauf stürzen die Mauern des Klosters ein und alle Menschen darin versterben. Sie 

berichtet, dass alles in der Stadt zerstört ist. Besonders hart trifft sie, dass auch ihr 

Elternhaus dem Erdbeben nicht standhalten kann. So flieht sie mit dem Kind schnell aus der 

Stadt und trifft auf der Lichtung die anderen Bewohner.

Jeronimo und Josephe können ihr Glück kaum fassen. Sie ziehen sich etwas mit ihrem 

Söhnchen Philipp zurück. Sie wollen gleich wie die anderen auf freiem Feld übernachten. Die 

beiden sprechen lange über das Geschehene und welches Unglück dies doch für alle 

bedeute. Sie beginnen auch ihre Zukunft zu planen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die 

Stadt zu verlassen. Jeronimo hat in Spanien Verwandte, zu welchen er gehen können. Sie 

sind nach wie vor Flüchtige, doch zeigen sich die anderen Bewohner sehr solidarisch. So 

hilfsbereit ist man seit Jahren nicht mehr zueinander gewesen.

Am nächsten Tag kommt auf die beiden ein junger und gut gekleideter Mann zu. Er heißt 

Don Fernando Ormez. Gemeinsam mit seiner Frau Elvira und dem kleinen Juan schafft er es 

auch aus der zerstörten Stadt. Seine Frau verletzt sich aber in den Trümmern und kann ihr 

Kind nicht stillen. Fernando bittet Josephe, ob sie nicht sein Kind füttern könnte. Josephe 

erkennt die Not des Mannes und willigt sofort ein. Während sie das Kind stillt, wundert sie 

sich, warum Fernando mit ihr überhaupt verkehren möchte. Sie kennt ihn von früher und 

weiß, dass er über ihre Vergangenheit Bescheid weiß. Diesen Gedanken verdrängt sie aber 

sehr schnell wieder, da man nach dem Unglück nicht mehr zurückblicken darf. Fernando lädt

Jeronimo und Josephe zu einem Lagerfeuer ein. Dort treffen die beiden auf die restliche 

Familie von Fernando und frühstücken gemeinsam mit ihnen. Aus den Trümmern schaffen es

Don Pedro, der Schwiegervater von Fernando, Donna Elisabeth und Donna Constanze, 

jeweils die Schwägerinnen von Fernando. Alle agieren sehr freundlich und zuvorkommend. 

Josephe und Jeronimo bringt dies etwas ins Stutzen, da gerade noch alle zusammen 

kommen, um bei ihrer Hinrichtung dabei zu sein.

Donna Elvira hat großes Mitleid mit Josephe und versucht sie etwas aufzuheitern. Sie ist von 

ihrem Schicksal durchaus berührt. Josephe ist für die Zustimmung sehr dankbar, denn für sie 

ist das Erdbeben die letzte Hoffnung. Die gespaltene Stadt vereinigt sich hier am Feld. Jeder 

ist gleich. Niemand hat Eigentum oder Besitz. Das findet Josephe doch sehr berührend.

Die Bevölkerung spricht nun nicht mehr über den neuesten Tratsch, sondern erzählt von 

ihren Erlebnissen. Einige legen sich besonders ins Zeug und helfen Verwundeten. Niemand 

scheint mehr darauf zu achten, welcher Klasse man angehört. Und sogar die verachteten 

Menschen nimmt man in die Gesellschaft auf. Damit zeigt sich, welche positiven 

Auswirkungen das Erdbeben doch mit sich bringt. So schrecklich die Situation ist, zeigen die 

Menschen mehr Mitgefühl und Hilfsbereitschaft als vorher.

Josephe und Jeronimo überdenken daraufhin ihren Entschluss auszuwandern. Die 



Bevölkerung der Stadt entwickelt sich wirklich positiv, weshalb sie die neue Gemeinschaft 

nicht verlassen wollen. Josephe hofft auch, dass sie der Vizekönig begnadigt. Als Josephe von

einer Messe hört, muss sie unbedingt daran teilnehmen. Sie möchte Gott für die Gnade 

danken und sich ihm unterwerfen. Mit dem Erdbeben beweist er ein weiteres Mal seine 

unbeschreibliche Macht.

Donna Elisabeth zeichnen die Geschehnisse, weshalb sie auf einen Kirchenbesuch verzichtet.

Auch Donna Elvira bleibt auf der Lichtung, da sie sich um den verletzten Vater Don Pedro 

kümmern möchte. Der kleine Juan kann sich nicht von Josephe trennen, weshalb Elvira ihr 

erlaubt, ihn mitzunehmen. So machen sich Fernando, Jeronimo mit dem kleinen Philipp am 

Arm und Josephe auf dem Weg zur Messe.

Viele Menschen versammeln sich in der Kirche. Es ertönt laut Orgelmusik und auch die 

Lichter erstrahlen im hellen Glanz. Der Prediger deutet in seiner Rede an, dass das Erdbeben 

die Strafe des jüngsten Gerichts ist. So bestraft dieses die Bevölkerung für das sittenwidrige 

Verhalten. Nun nennt er die Schuldigen beim Namen und wünscht ihnen öffentlich die Hölle.

Die Menschen blicken sich erstaunt um. Einige von ihnen erkennen Josephe. Man reißt an 

ihren Haaren und beschimpft das Mädchen. Nun stürzen sich die Anwesenden auf Jeronimo 

und Fernando. Schlussendlich lassen sie aber von Fernando ab. Doch greift man Josephe 

wieder an. In der Masse taucht der Vater von Jeronimo auf und erschlägt ihn mit einer 

Keule. Als nächstes tötet er Donna Constanze, wenn auch unabsichtlich. Josephe gibt sich 

ihrem Schicksal hin und stürzt in die Menge. Doch ist Meister Pedrillo noch nicht am Ende. Er

entreißt Fernando Juan und schmettert ihn gegen den Kirchenpfeiler. Fernando bleibt mit 

Philipp zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Elvira und dem Jungen zieht er davon.

Der Autor möchte mit der Geschichte zeigen, dass Intoleranz schreckliche Folgen haben 

kann. Die Geschichte richtet sich auch gegen den fanatischen Katholizismus, welcher über 

Jahrhunderte hinweg betrieben wird. Er möchte die Gesellschaft wachrütteln und ihnen 

vermitteln, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist.


