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Angesichts der Katastrophe

Das Erdbeben von Lissabon
und der Katastrophendiskurs im 18. Jahrhundert

Auch Erdbeben haben ihre historische Ikonographie. Die seismographische
Messkurve des Erdbebens im Indischen Ozean, das am zweiten §V'eihnachts-

Wzoo4 die große Tsunami-Katastrophe an den Küsten Südostasiens ausge-
löst hat,r und der bald nach 1755 angefertigte Kupferstich der Auswirkungen
von Erdbeben, Feuer und Flutrvelle aufdie Stadt Lissabon, in dessen Vorder-
grund ein Schiffer, durch die aufbrausenden Elemente bedroht, die gefalre-
ten Hände flehendich zum Himmel reckt,2 - das sind zrvei Bilder von Kata-
suophen, die bei aller Verschiedenheit historisch zusammenhängen und die
diesem Band als Sinnbild seines Themas dienen: das Ereignis des Erdbebens
von Lissabon, bei dem mehr als 3o.ooo Menschen umkamen, und die Ver-
suche der Menschen bis heute, mit Katastrophen wie dieser umzugehen. Von
dieser Spannung, angesichts der Katastrofhe Sprache, Bilder und Hand-
lungpfühigkeit wiederzugewinnen, handelt das vorliegende Buch.

Vom Allerheiligenag r75y liegen keine seismographischen Kurven vor, denn
leisnrngsfähige Messgerite wurden erst in der zweiten Hlilfte des r9. Jahr-
hunders entwickelt und liefemen zunächst noch recht unbefriedigendeAuf-
zeichnungen. 1898 erfand der Geophysiker Emil Wiechen eine Dämpfungs-
vorrichtung die das Pendel von Seismographen so beruhigte, dass hinreichend
genaue Messungen möglich wurden und damit die uns heute vercrauren )ex-

akten, Bilder des Erdbebens. Das Grundprinzip des Seismographen aber
kannte man schon im 18. Jahrhundert. Es besteht darin, einen Ktirper mit
großer träger Masse beweglich aufzuhängen, so dass er gegenüber den Bewe-

Vgl. Suma*a Earthquake Seismogram. Pennsylvania Geological Survey, in: www
dcnr.state.paus/topogeo/hazards/sumatra.aspx (eingesehcn am r8.rz.zoo7).
Ein Abdruck des vermudich von Reinier Vinkeles angefertigten holländischen
Stiches befindet sich im Stadtmuseum (Musca dc Cidadz) Lissabon am Campo
Grande. Das Muscum vcrfügt über eine der größten Sammlungen bildlicher Dar-
stellungen des Erdbebens. Ein Besuch lohnt aber auch wegen der zahlreichen Pa-
noramaansichten Lissabons vor dem Erdbeben sowie eines 1959 fertig gestellten
großen Modells der Sadt und ihrer Umgebung vor 1755. Der Stich ist auch repro-
duziert in The Lisbon Eanhquake of 1755: British Accounts. Ti.anslated by Judite
Nozes. Lisbon r99o, o.S. vor S. 16.



Gerhard Lauer und Thorsten ün

gungen des Bodens annähernd in Ruhe bleibr, und seine reladven Bewegun-
gen im verhiltnis zum Erdboden zu vergrößern und aufzuzeichnen.-Der
größte von §Tiecherrs seismographen, derieit r9o5 kontinuierlich bis heute
im Göttinger rErdbebenhausu Endbewcgungen.aufieichnet, beeindruckt mit
seinem r7 Tonnen schweren Pendd, das aus einem mit schwerspat geftilltcn
Eisenblechkessel besteht.3 Aber schon r7yr, also noch vor dem EidbJb.rr rno.,
Lissabon, hatte man in Italien nach dem gleichen Grundprinzip ein seismo-
meter gebaut, bei dem eine direkt an einem Pendelgewicht befestigte Mes-
singspitze Linien in feinen, in einer schwimmenden vorrichtung waagerecht
gelagenen sand ziehen konnte.4 Das .,<akte Bild des ErdbebÄ d.irrb",
unmittelbar nach der Narur aufzuzeichnen, faszinierte schon die gelehne

{dt dg r8. Jafuhunderts. §7ir sind gewissermaßen ikonographischä Erben
dieser Faszinadon.

- Die verfeinerung der Messinstrumenre zur genaueren Bestimmung von
stärke, Richtung und Entstehungson von Erdbebenweflen ist nur eirie der
Errungenschaften moderner seismologisclrer Forschung die sich um die
Mime des 18. Jahrhunders allmählich auszudifferenzi.rin begann. Sie ver-
dankt sich,nterschiedlichen, keineswegs homogenen Enmicilurrg.n neu-
zeidicher verwissenschaftlichung: der Aufklärung ebenso wie dem iaturwis-
senschaftlichen objektivitätsideal wie eben auch der Faszination ftir die
Möglichkeiten einer Msualisierung der Natur.t Mit dem §Tissen über drif-
tende Kontinenalplaren, wie es rgry Alfred'§?'egener zunäctut noch als
Außenseiter seines Faches in seinem Buch tibet DieEnttehung der l(ontinmte
und oz.eane enrwickelt hat, und der inzwischen globalen Katiierung der Ge-
bierc mit besonden hoher seismischerAkdvität isirnan den ursachen-von Erd-
beben heute erheblich näher gerückt, auch wenn es etwa bei Francis Bacon
oder Abraham ortelius bereits im 17. Jahrhundert vereinzelt die vorstellung
von einer Plattentelronik g"b.6 sie blieb indessen noch ohne Folgen. Heute
ermöglicht es die verbindung dieses'§Tissens um die Kontinenlluift mit
geophysikalischen Analysevefihren, speziellen Bohnechniken und den
Möglichkeiten der Tießeeforschung auch den längst zurückliegenden geolo-

I Über die drei \Tiechertschen scismographen informicrt Hermann schrciber: His-
torische Objelce im Institut ftir Geophl,sik, in: ,Ganz ftir das Studium angclegt*:
Dielr,I'seen, saalnhngen ,nd Gärten der universität Göttingen, Hrsg. v üi.ü.r,
Hoffinann und Kathrin Maack-Rhcinkindcr, Gäningen zoor, S. rf4-zoo; hi.r
S 197+99; vgl. auch http://www.erdbebenwarte.de (eingesehen am rg.rz.zooT).

+ vsl. die Abbildung diescs mit einem mächtigen Marmonockel a,sBestatreren
Gerätes in Bryce '§(alker: Der Planet Erdq Erdbeben. Lizenzausgabe Ät Geneh-
migung von TIME-LIFE Boola Amsterdam, Gütersloh r9gz, S. gz.

5 Vgl. Iorraine Daston/Pcter Galison: Objektivität. Frankfurt/M. zoo7.
6 Vgl. Philip KearylFredcrick Vinq Global Tectonics. Oxford r99o.
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gischen Abläufen, wie sie tTtt atmErdbeben von Lissabon ftihmen, genauer
nachzrrspüren. Geophysiker der Universirät Bremen haben eine Langzeir-
Messlanze zur Efissungvon enclbebenbedingten Smesdänderungen im Meeres-
sediment cnrwickelt, die mit einem Schißkran vor der Iberischen Halbinsel
ausgeseu,t wurde. Sensoren an der Messlanze messen in verschiedenen Tiefen
des Meeresbodens Temperarur und Wassendruck. Die über einen festgesetz-
ten Zeitraum erhobenen Daten werden über Satellit zur Auswertung a4 die
UniversiCit gefunkt.z Druck- und Temperaturschwankungen können auf
seismische Aktividäten hindeuten. Das Zel dieser aufwendigen Maßnahmen
ist hier keineswegs rein theoretischer und nur selten historischer Natur. Zu-
künfüg sollen vielmehr über ein Netz fester Messstationen Erdbeben vorher-
gesagt werden können, auch das ein genuin aufgekläner Umgang mit Natur-
risiken, der im 18. Jahrhundert seinen Anfang genommen hat. Und dies ist
längst keine Zukunftsmusik melu. Auf Island hatten 1998 §Tissenschaftler
fth die allernächste Zukunft ein Beben angekündigt, das sich drei Tage spä-
ter, am r3. November 1998, um ro.38 Uhr mit der Srärke 5,r ereignete; auch
vor dem Beben am zr. Juni zooo mit der Stirke 6,r in der gleichen Region
hacen die isländischen Zivilschutzbehörden zwei Tage zuvor *"rtr.r, köo-
nen. Voraussetzung fti* solche Vorhersagen sind moderne geophysikalische
Systeme, die an einerVielzahl von Beobachtungspunkten seismische Indika-
toren wie erwa'§V'ellen von Mikrocrschüaerungen und die Radonkonzenra-
tion im Grundwasser aufzeichnen können.

Ein solcher rationaler Umgang mir dem Risiko von Katastrophen, wie er
uns heute g.läufig ist, braucht nichr nur.§7issenschaft. Er braucht auch poli-
tischc und kulrurdle Institutionen, die das Wissen umsetzen und handlungs-
reler"ant machen.S Die modernen Messgerite sind teuer. sie zu insallierJn,
zu pflegen und ihreAufuichnungen imVerbund mit anderen Messsationen
auszuwerten und weiterzuenrwickeln, ist auch heute in vielen Uindern noch
kein politisches Zicl. Das europüsche Projekt rPrenlab«, in dem Forscher aus
elf EU-Staaten zusammenarbeiten und in dessen Rahmen die erwähnren
Volhersagen auflsland gelungen sind, arbeitet unrer entsprechend gtirxtigen
Rahmenbedingungen; es wind seit zoor unter dem Namen ,Preparcdu fort-
gesetzt.9 Fortschrime bei der Erdbebenvorhers:lge erwzrter man durch die
Untersuchung des sogenannten seismischen Grundrauschens, womit sich

Z Yd. zu Einzelheitcn den Beitrag von Achim t(opf im vorliegcnden Band.
8 Vgl. Mary Douglas/Aaron Wildavslrp Risk and Culture: An F,ssay on the Selec-

tion ofTechnical and Environmental Dangers Berkeley 1982,

9 Vgl. Prenlab. Earthquake-Prediction Rcsearch in a National Labratoqy. project
ENV4-CT96ozp, EUUG-CT9I-o96, fundcd by thc European Commission.
htp://hraun.vedur.is/jalprenlab/ (eingesehen tm o4rz,zrx:l7); lol*di. Meteoro-
logical Office, Phpics Departmenr Prepared. Project EVGr-C-f-zooz-ooo73,
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das Projekt »Ses.rme« befasst. Hierbei geht es vor allem darum, die ,Standon-
wirkungeno von Erdbeben zunächsr ex post besser zu verstehcn, um dieses'§fissen dann auch ex anre zu Vorhersagen nutzen zu können.ro

I.

um die Mitte des 18. Jahrhunderrs war jedoch von driftenden IGntinental-
platten die Rede noch nicht, und über die geologische Beschaffenheit der
Erdk.rste wussre man noch wenig. Genauer: Man w,ssre anderes über die
Bewlqunsel der Erdoberfläche.u w'enn natürliche ursachen in Rechnung
gestellt-wurden, verglich man dievirkungen von Erdbeben gern mit denen
von vulkanausbrüchen oder von sprengungen. Ftir plausibel hiert man Hypo-
thesen, die besagten, dass Erdbeben durch Damp?.verursacht .,n ttden, äer
explosionsartig entstehe, wenn große Mengen w'asser plöelich auf unterirdi-
sche Feuer stießen, oder dass Erdbeben durch unterirdischc Explosionen von
salpeter-schwefel-Gemischen ausgelöst, wäLrden. Diskutiert wurden aber
auch Beobachtungen, die man kurzvor großen Erdbeben hatte machen kön-
nen: verfirbulgen von Gew"assern beispielsweise, schwefelgeruch in deren
Nähe und auch auffillige verhaltensändenrngen von fferei in betroffenen
Regionen.12

Neben ersten naturimmanenten Erklärungsanvitzen ftir die Entstehung
von Erdbeben wirkren aber weiterhin Deutungen fort, die das §Tirken Got-
tes oder einer ffanszendenren Instanzvoraussetzren.rr Eine augenfällige Illus-
tration dieses Nebeneinanders der aufgeklänen und der strafrheolo-gisch.rt
Deutungsangebote bietet Zedlers ,Universallexikonu im achten Baid vo.,
ry74 Don sind unter dem Lemma »Erdbebeno gleich zwei Ardkel nachein-

funded by the European commission. hmp://hraun.vedur.is/ja./prepared/ (einge-
sehen am o4.rz.zoo7).

ro vgl. sesamc. site Effecs Assessment using Ambient Fxcitations. project EVG-
-Cl-zooo-oooz6, funded by the Europcan Commission. http://sesame-$5.obs.
ujf-grenoble.fr/indor (eingesehen am o4.rz.zoo7).

u Für einen Überuick vgl. Erhard oeser: Historische Erdbcbcntheorien von der
Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. §g'ien zoo3 (Abhandlungen der Geo-
logischen Bundesanstdt 58).

rz vgl. zur zeitgenössischen Diskussion den Art. Erdbeben, in: Johann Heiffich
Zedler: Grosses vollsdindiges Universal-Iexikon Bd. g. Halle und l*iyzig 1734,
Sp. r5zo-r527.

t7 zur Deutung von Naturkamstrophcn im r8. Jahrhund* "sl. 
Dreadful vrsita-

tions. Confronting Natural Catastrophe in the Age of Enlightenment. Hrsg. v.
AlessaJohns. NewYork, London 1999; darin zu Erdbeben insbesondere CharÄ F.
\Talker: Shaking the Unstable Empirc. The Lima, euito, and Arequipa Earth-
quakes, t746,1787, eodry97 (S. rr3-r44).
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ander verzeichnet:r4 Der erste fasst den naturkundlichen Kenntnisstand der
Zeit zusammen. Er listet Phänomene auf, die im Zusammenhang mit Erd-
beben beschrieben worden sind, stellt verschiedene Meinungen über nattir-
liche ursachen der Erschürterungen vor, behandelt dann ausFührlich Experi
mente mit Pulverorplosionen und zielt schließlich darauf, solche F-xplosiänen
als Erkkirung der beschriebenen Phänomene plausibel erscheineo zu lassen.
Der zweite Artikel seat dagegen Gotr als eine andere, durchaus komplemen-
tär gedachte ursache von Erdbeben voraus und behandelt aufder sasis uis-
lischer Quellen ihre religiösen Deutungen als Zeichen der Majesrät und
Herrlichkeit Gottes, als Zeichen seines Zomes oder zuweilen auch als Zei-
chen seiner Gnade.rl

Das Erdbeben von Lissabon und die breite Diskussion über das Ereignis
in den damaligen Medien, aber auch andere weniger prominente Bebei in
Ar-nerika und Europa zogen eine Intensivierung dei naturkundlichen Ratio-
nalisierung derrrdbeben nach sich und t*g"o irrro*.it zur Entstehung der
modernen Geologie und seismologie bei. Aber nicht die Naturkatas.rofh..,
an sich, sondern erst ifue verknüpfung mit den aufgeklärten Diskursen des
r8.Jahrhundens haben diesen Entwicklungsprozess beflügeh. Besonders
bedeutsam sind die Arbeiten des Harrad-piofessors ftir ltiathematik und
NaurphilosophieJohn.§Tinthrop (r7r4-r77g) und die des Cambridger Geo-
logen und Asmonomen John Michell Gzz+-rrgr), die erstmals den-§7e[en-
charakter von Endbeben beschrieben habcn.'6 Aufder Basis der Beobach-
nurg, dass Erdbebenwellen in einer bestimmten Richtung verliefen, empfalrl

14 Vgl. Art. Erdbeben, in: Zedlcr, Universal-Inrikon (wie Anm. rz).
15 zw frühneuzcidichen Dcutung von Erdbeben als'warnung und Zeichen vgl.

Rienk Vcrmi.i: Erschütterung und Bew:iltigung. Erdbebenläasuophen in d'er
FrüLhen Ne,zeit, in: um Himmcls'willen. Religion in KatasuopheLiten. Mit
16 Abb- ,nd r Karte. Hog. r. Manfred Jakubowski-Ticssen uni Hartmut l."h-
mann. Göttingen 2ooJ, S.235-z5z; hier 5.244-247; sowie generell und umfu_
1Td ,l theologischcn Deutungcn: LJlrich Läffler: Lissabons Fall _ Europas
schrecken. Die Deutung dcs Erdbebens von ussabon im deuschsprachigen pro-
tesnrnrismus des r8. Jahrhundcrr, Berlin, Ncw york 1999.

16 John \trinthrop: A [ccnrre on Earthquakes Rrad in thc chapel of Harv"ard-col-
lege in cambridg., N. E. Novembcr z6th 1755: on occasion of the Great Earth-
quakc Which Shook Ncw-England the §Ieek Bdore. Boston rzrr; John Michell:
}"i*q* conccming the Cause and Obscrrations upon the phaenomena of
Earthq'rak"s, Particularly of That Great Earthquakc ofth. Fir.t of November,
1755, Vhich Proved So Fatal to thc Ci.y of Lisbon, and Whose Effecs Vere Felt
As far As Africa" and More or kss throughout Almost Alr Europe. By thc Reve-
rend John Michell, M. A Fellow of Qucen's Collegc, Cambridge. In:'The philo-
sophical riansactions of the Ropl society 5t (t7y9lry6o); vgl. auch George §7iI-
lard'§(/hite: Bsays on History of Geolory. Manchester r97g.
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Michell ein Verfahren zur Bestimmung des Epizenuums: Nach Beschreibun-
gen von Augenzeugen sollte man dic Bewegungsrichtung der wellenfürmi-
gen Erschütterungcn an verschiedenen vom gleichen Beben betroffenen Or-
ten in cine Karte einzcichnen. Die so enrandenen Linien seien zu verlängern
und bis zu ihrem Schnimpunl« zu verfolgen, der dann das Epizentrum mar-
kiere. Erstaunlicherweise wandte er selbst diese Theorie nicht bei der loka-
lisierung des Erdbebens von Lissabon an, sondern richtete sich hier nach
Beschreibungen der Richtung aus denen die'§Tellen des Gunamis gekorn-
men waren. Danach vermurete er das Epizentrum auf dem Meeresgrund
etwa to bis 7o km vor der pomrgiesischen Küste nordwesdich von Lissabon.
Später rekonstruiene man dagegen nach Michells eigener Kartierungs-
methode das Epizentrum des T.issabonner Bebens ca. ,ookm südwesdich
der HauptsadrrT

Neben Erkenntnisfortschriten dieser Art, die ungeachtet differenzierterer
methodischer Beschreibungcn bis heute Besand haben und daherAuftrahme
in die Grü,ndungsgeschichteder Geologie gefunden haben, gab es eine ganze
Reihe von Hypothesen, die im 18. Jahrhundert nicht weniger plausibd er-
schienen, auch wenn sie uns heute als überholt gelten. Zu diesen anderen
Tiaditionen der Erdbebcnforschung gehören eunra die übcrlegungen vonTic-
bias Mayer (t727-t762). Der Göninger Phpikcr und Leiter der dortigen
Sternwarte ffat im Mänry56 in den Hannoaoirchen Gehhran Anzcigca mit
dcr auch ftir seinc Zeit ungewöhnlichen Hypothese an die öfferrdichkeit,
dass sich bei einem Erdbeben streng genommen die Erde gar nicht bewegc.
Die Ursache ftir die verspiLten Erschümerungen liege viclmehr in der
Schwerlraft begründet, die für einen kurzcn Zeiuaum ilue Richtung ver-
ändere. Dadurch gerate dles ins'§7anken.r8 Andere Forscher des rA. Jahrhun-
derts brachten die Entstehung von Erdbeben mit Elektrizität in Verbindung.
Eleluizität und ihre §Tirkungen zumal in derAtmospkdre waren Mitte des

Jahrhunderts ja ein Faszinosum ersren Ranges, das nur zum Teil mit auf-
klärerischen Überlegungen zusammenstim ntte. rTtzhatte Benjamin Frank-
lin den ersten Blitzableiter installiert und seine Nützlichkeit demonsuieren

17 Vgl. Valker, Planet Erde (wieAnm. 4), S.+9-tt; M. A Batista u. a.: Constrains
on the Source of the 1755 Lisbon Tsunami Infcrrcd from Numcrical Modeling of
Historical Data, in: Journal of Gcodynamics z5.z (t992), S. r59-r74. Zu aktuellen
Bemühungen, das Epizentrum des Bebens von 1755 zu lokalisieren, vgl. auch den
Beitrag von Achim Kopf im vorlicgcndcn Band.

18 Vgl. Tobias Mayer: Versuch einer Erklärung dcs Erdbebens. In: Die Erschütte-
rung der vollkommcncn §7dt. Die Wirkung dcs Erdbebens von Ussabon im
Spiegel europäischer Zcitgcnossen. Hrsg. v. §folfgang Breiden. Darmsadr 1994,
S. r47-t14; zuerst in: Nüsliche Sammlungcn [= Hannoverischc gdehrtc Anzri-
genl, r9. Stüch, 5. Martius r7y6, Sp. z89-296.

können. '§0'enn nun auch Erdbeben durch den abrupten Ausgleich dektri-
scher Spannungen verursacht wurden - was lag näher, als dann auch einen
Endbebenableiter zu erftnden.lm llandbuch dcr Erf.nduagcnvon r8o7 heißt
es dazu zurückblickend:

Da man besonders in Frankreich die Erdbeben fti,r unterirdische Gewitter
ansah, und g:indich ftir electrische §Tirkungen erklärte, so gründete der
Abbö Batholon dc St Lazarc (Joarnal dc Plrytq* dt lAbbö Rozi*, Aotn.
1779.) auf diese Hypothese den Vorschlag ganze Gegenden vor den'§7ir-
kungen der Erdbeben zu schützen. Er rieth an, in dieser Absicht lange
eiserne Stangen (para tremblemenr de terre) so tief als möglich in die Erde
einzugraben, deren beyde Enden, sowohl das eingegrabene, als das in die
Luft heworragende, mit ciner trGone von mehreren Spitzen versehen seyn
sollen. Das untere Ende dieser Stangen soll sich in mehrere langc Zweige
verbreiren, um durch dieses Mirtel eine beständige leitende Verbindung
und ein stetes electrisches Gleichgewicht zwischen der Atmosphäire unä
dem Innern der Erde zu erhaken, oder, im Falle einer Störungdesselben
wenigptens einen unschädlichen §0'eg zum Uebergange zu eröftren.r9

Schon mit der Disanz von 30 Jahren [isst das zitierte Handbach keinen
Zu,eifel daran, dass die Herleitung der Erdbeben von elektrischen Endadun-
gsn wohl ein Irrweg war. Schaden konnten die über- und unterirdisch ver-
zvreigten Fisensta.ngen indes auch nicht, und im historischen Rückblick be-
trachtet sind die Erdbebenableiter ftiLr trns heute ein kurioser seitenweg bei
der Ennvicklung eines modernen Katasuophenmanagemenc und verwiisen
einmd mehr auf den historischen umsand, dass sich moderne Rationalisie-
nrngen der Katasuophe nicht linear enrwickelt haben.

Es gchön zur besten historiographischen Praxis, die Offenheit historischer
situationen herauszusrellen. Die neuere Fonchung zum Endbeben von Lissa-
bon - teilweise wie dieser Band veranlasst durch den zyo. Jahrestag des Ereig-
nisses - versucht dieser Forderung nicht zulctzt dadurch gerecht zu werden,
dr"s sie dem Topos vom epochalen Ereignis r75y missaaut und an die Stelle der
Epochendramatikzo die geduldige Rekonsuukdon der sehr viel allmähliche-

19 Gabrid Chr. Beni. Busctr: Hanöuch der Erffndungen. Vierten Theils erste Abt.,
den Buchstaben E enthaltend, viertc ganz umgearbeitete und schr vermchrte
Aufl. Eisenach r8o7, S. zz9.

zo Sie ist gleichwohl noch vielfach zu finden. Vgl. e B. Jelle Zeilinga de Boer und
Donald Theodore Sanders: Earthquakes in Human History. The Far-reaching
Effect' of Seismic disruptions. Princcton, Oxford zoo5. Ohne neuc Erkennmisse
bleibt ebcnfalls dcr anlässlich des Jahrcsages neu herausgebrachte Band Horst
Günttrcr: Das Errdbcbcn von Lissabon und die Erschüaerung des aufgeklänen
Europa, Frankfurt/M. zooy.
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ren Übergänge serzr, nach dcn Ideen ebcnso wie nach den Medien fragt, die
einem sich abzeichnendeo Vandel Ausdruck und Verbreirung gegeben ha-
ben.2r Nicht zuleet um ftir genauere Nach&agen über das Erdbeben von
Lissabon die rechte Materialbasis bei der Hand zu haben, waren und sind ent-
sprechende To<a,usammenstellungen in ihrer Bedeurung ftir die Forschung
kaum zu übersclyiuen.22 In der Summe der neueren fubeircn zeichnet sich
indessen ein sehr viel differenzierteres Bild der Ereignisse des r. Novem-
ber ryy ab, als es die Forschung lange Zeit dominien hat. Detailreiche his-
toriographische Untersuchungen beziehen die mediale Reprisentation der
Katastrophe ebenso ein wie die wissens-, wissenschafugeschichdichen und
modernisierungstheoretischen Aspekte des Ereignisses und seiner Folgen wie
etwa der §Tiederaufbaumaßnahmen ftit Lissabon.2l über das Lissabonner

zr Besondcrs entschicdcn, wcnn auch auf sehr schmaler Materialbasis, widerspricht
neuerdings Jürgen Jacobs der Annahmc einer epochalen lGisis und vertritt in
seinem Diskussionsbeitrag dicThcse der Dominanz traditioneller religiöscr Deu-
tungsm$Er im Umgang mit dem Erdbeben von Lissabon. Vgl. Jürgen Jacobs:
Auswirkungen cines Erdbebens. Zur Katasuophe von Lissabon ry55, in: Zrit-
schrift ftir Deutschc Philologic rz6.z (zoo7), S. r8y-r97. Vgl. indesscn sehr viel
ausführlicher zu der Thematik bereits läffler, Lissabons FaIl - Europas Schrecken
(wie Anm. ry). Auch Harald \Veinrich hane bcreits den diskursiven Horizont der
Pope-trkitik beleuchtet und daraufhingewiesen, dass diese keineswegs erst durch
das Erdbeben ausgelöst worden ist. Vgl. Harald Wcinrich: Literaturgcschichte
eines'Weltereignisses: Das Erdbeben von Lissabon, in: Harald Weinrich: Literatur
ftir Leser. Essal,s undAußätze zur Literaturwissenschaft, Stutgart r97r, 5.64-76.

zz Yfl,. Die Erschütterung der vollkommenen Velt Die Wirkung des Erdbebens
von Lissabon im Spiegel europäscher Zeiqsnosscn. Hrsg. v §Tolfgang Breiden,
Darmstadt 1994. Brcidert edicrt und kommentiert in dicsem Band die Arbciten
zum Erdbeben von Lissabon von Johann Gotdob Krüger, Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau, Immanuel Kant, Tobias Mayer, Johann Friedrich'Jacobi und Ponce-
Denis Frouchard lrbrun, dic mittlerweilc als Klassikcr des zeitgenössischen Erd-
bebendiskurses geltcn können. Ftit den italicnischen Sprachraum crschließt fol-
gender Band eine ctwas engcreTixtauswahl in ähnlichcr Form: Voltaire, Rousseau,
Kant. Sulla catasuofe. Iiilluminismo e la ftlosofta dcl disasuo. lntroduzione c
cura di Andrea Tagliapietrc, Thduzioni di Silvia Manzoni ed Elisa ktama, con
un saggio di Paola Giacomoni, Milano zoo4.

z, YgL die besonders dctailreichen und akribischen Untersuchungen Ana Cristina
Araüjo: O Ttrremoto de Lisboa c a F,umpa 1755, Lisboa zoo5; Joäo Duartc Fonseca:

1755. O Teremoto dc Lisboa. The Lisbon Eanhquakc. Lisboa zoo4; The Usbon
earthquake of ry51. Representations and rcactions. Hog. * Theodore E. D.
Braun und John B. Radner, Oxford zoo5; auch bcreits: Christianc Eiferc Das
Erdbeben von Lissabon 1755. Zur Historizität einer Naturkatastrophc, in: Histo-
rische Zeischri ft z7 + (zooz) , S 6p-664. Spcziell zu den Bildmedien um das Erd-
beben von Lissabon vgl. den in Tschechien von Jan T. Kozäk, Victor S. Moreira
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Ereignis hinaus ffndet in der interdisziplinären Früürneuzeit- und Aufklä-
rungsforschung und spczidl im Feld der Umweltgeschichte das Thema ,Ka-
tasuophe, seic einiger Zeit genauere Beachtung.'+

Der uns heute geläufige Umgang mit Katastrophen wie dem Erdbeben,
das moderne Risikobcwusstsein, seinc Diskunivierung und das institutio-
nelle Management kat:§trophischer Ereignisse war keine Norwendigkeit, die
sich aus dem bloßen Geschehen solcher Kaastrophen wie dem Erdbeben
von ITtt ergeben und dltere Formen zum Verschwinden gebracht häae. Der
Tendenz nach haben unsere modernen Gesellschaften zwar das kben mit
dem Risiko auf Dauer gestellt. Versichenrngspolicen, die im 18. Jahrhunden
etwa für Feuerkatastrophen schon im Urnlauf weren,25 sind zu einer Selbst-
verst'indlichkeit geworden, und technische Ausrüstungen und spezielle Ein-
satzkräfte ftiLr Kausrophen erscheinen uns als Normalfall, ulifuend die Rede
von Sürrde und Sintflut heute eher fremd und anachronisdsch anmutet.
Aber völlig abgerissen ist diese andere Tfadition keineswegp. Die primdren
Erschünerungen - Erdbeben, Überschwemmungen, Feuersbrünste - gehen
auch heute noch, wie r7yy, mit Erschütterungen der sicher geglaubten Zivi-
lisationssysteme einher. Akden rußchen, Ölpreise klettem, politische Mehr-
heiten seigen und fallen, wenn die Natur ihre §Tidrigkeiten hervorkehn.
Schon verschümet geglaubte, oristentielle, man könnte auch sagen: religiöse
Fragen nach den Grenzen menschlicher Gestaltungsmöglichkeiten, nach
dem Ende der Menschheit stellen sich ftir die betroffenen Generationen je-
weils neu. Auch heute noch rufen Hurrikans Srafprediger auf den Plan.
Nach wie vor verstehen wir zerstörerische Naturereignisse ds sinnfällige Zei-
chen daftir, wie verwundbar unsere Zvilisation ist Im r8. Jahrhundert war
das Nebeneinander yon religiös »traditioneller, und naturwissenschaftlich

und David R Oldroyd ftir das Geophysikdische Institut derTschechischen Aka-
demie der 'Wissenschaftcn in Prag herausgcgcbenen Bildband lconography of the
r7ry Lisbon Earthquake, Praha zoo5.

24 Yd.die Sammelb:inde Dreadful Vsitetions. Con&onting Natural Catasuophe
in the Age of Enlightenmcnt. Ed. by Alessa Johns, Ncw York, London 1999; Um
Himmels Willen. Religion in Katasuophenzciten. Hrsg. v. Manfted Jakubowski-
Tiessen und Hartmut lxhmann, Göttingcn zoo3; Naturkatasuophen. Beiuäge
zu ihrer Deutung V'ahrnehmung und Darstcllung in Ti::rt und Bild von der
Antikc bis ins zo. Jahrhundert. Hrsg. v. Dieter Groh, Michael Kempe und Franz
Mauelshagen. Tübingen zoo3. Im weiteren Horizont der Thematik ist auch die
fagung »Meuopolian Catastrophes: Scenarios, Fxperiences and Commemora-
tions" relevanq die am rz. und r3. Juli 2oo4 nn der University of London statt-
fand. Vgl. dazu denTagungsbcricht von Stefan Goebel in H-NET Liste ftiLr Sozial

und ffulturgeschichtc vom 14. Dezember zoo4.
?-5 Vd. Marie Allcmcyer: Fewersnoth und Flammenschwerc Stadtbriinde in der

Friihen Netrzeit, Göttingen zoo8.
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oder auch philosophisch oder auch sozialplanerisch ,moderner, Verstehens-
und Handlungsweisen mit Blick auf Katasuophen offensichdicher als heute.
'Wie 

dieses Nebeneinander genauer aussah, als noch nicht entschieden war,
welcher Umgang mit der Katasuophe sich durchsetzen sollte, ist eine der
kirfragen, auf die dieses Buch Anrwoften zu geben versuchr.

II.
'§?'o Katastrophen sind, da sind auch Medien. Naturkaastrophen gehören zu
den topischen Themen schon der etsten Einblattdrucke und füihen Zeitun-
gen des 16. und 17. Jahrhundems.z6 Erst sie haben aus einem Erdbeben eine
Katastrophe gemacht, über die man spricht. Aufwelche'§?'eise man Kennmis
von den Ereignissen wie dem Erdbeben von Lissabon erlangr hat, wie die
Informationen sprachlich und bildlich aulbereitet und verbreitet wurden,
das ist crst in Ansätzen untersucht. Diesen Band eröffiren daher nicht zufällig
Augenzeugenberichte und Zeituogsanikel,'echrc und fingiene Bride aus Lis-
sabon, die in verschiedenen wissenschaftlichen und literarischen Tiecten auf-
gegriffen wurden und die vielfach noch nicht bckannte Qudlen daftir sind,
um zu ermessen, was aufAugenhöhe der Zeitgenossen dr* Erdbeben von
Lissabon bedeutet hal Denn ein Edbeben, wie erwa des schwere Beben 1683

in Sizilien, da" mehr als 6o.ooo Menschenlebcn gekostet ha$e, hat kaum die
Aufmerksamkeit der Zeit gefunden hat.27'§0'enn das Erdbeben von I i*sabon
so prominent sdbst uns heute noch erscheinr, so hat das gleich mehrere Ur-
sachen. Eine davon ist die Medienwirkung des Ereignisses.

Einem primär eher der privaten Erinnerung dienenden Medium, einer
alten bislang nur handschriftlich überlieferten Familienchronik, entstammt
ein bemerkenswerter Bericht über das Geschehen am r. November r7y; aus

der Perspektive von Seefahrern, gesehen von der Mündung des Tejos aus.
Sohn und Enkd haben aus mündlichen und sduiftlichen.Berichten die Er-
innerungen ihres Vaters und Großvaters Johann Jakob Moritz (f 1789) zu-
sammengesdlt, der im Auftreg eines Hamburger Handelshauses Pomrgal
bereiste und an Allerheiligen r75y mit seinem Schiff offenbar wenigp Stun-
den vor dem Erdbeben die Sadt Lissabon Richtung offenes Meer verlassen

hatte. Marion Ehrhardt hat den entsprechenden Auszug aus der Familien-
chronik ftit den vorliegenden Band transkribiert und beleuchtet in ihrer Ein-
ftihrung die Familiären Zusammenhänge und den Kontort der hier ersrmals

z6 Ygl. den Beitrag von Jihgen \Filke im vorlicgenden Band.

4 Yd. Susan Elizabcth Hough und Rogcr G. Bilham: Äfter the Earth Quaka. Elas-
tic Rebound on an Urban Planct, O:dord zoo5, S. 87-89.
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gedruckten lbxtpassage.d Geschilden werden darin das Erlebnis des Tsu-

namis, der das Schifferfust, sowie der erstaunt-erschrockene Blick der See-

leute über die unmimelbar nach der Flutvrellc wieder ruhige See. Noch ohne
zu wissen, was gerade gesöehen ist, hilt der Bericht der Seeleute die Ver-

wunderung darüber fest, dass außer ihnen selbst weit und breit kein Schiff
auf demtjo oder auf dem Meer zu sehen ist. Nur der Himmel steht seltsam

uübe über dcr Stadt Lissabon.
Fiktive Briefe über das Erdbeben von Lissabon setzen, wcnn man damit

einen Bucherfolg landen möchte, die Bekanntheit des Ereignisses bereits vor-
aus. Maria Manuela Gouveia Ddille untersucht eine solche Briefinszenie-
rung, die mit zeidichem Absand im Jahre r7T9 im Hannoaerischm Magazi.n
erschienen ist. Die Briefe nehmen die Perspekdve von Mitgliedern eines in
Lissabon ritigen Handelshauses ein und nutzen in ifuem ersten Teil g""gg.
Muster und Motive der Katastrophcnbeschreibung. Da" Ungeheuerliche
wird im Vertrauten gespiegde Bilder des Elends werden gezeichnet, aber

auch ,Bilder religiöser Exaltation und Vergewakigung«, lriminelle Aus-
wüchse und menschliche Brualität, die oeine ftiLr Katastrophenszenarien
charakrcrisdschc Außerkraftserzung gtiltiger Geseue und ethischer Maß-
sribe« bezeugen. Die mordische Katastrophe folgt hier der geologischen Ka-
tastrophc. Auf ihr, nicht auf dcm Naturereignis liegt häufig der Schwerpunkt
der Katastrophenschilderungen. Der zrveite Teil der Briefe verschiebt den
Akzent unter einem tendenziell optimistischen Blichrinkel auf Bfuisenbewil-
tigung §Tiederau$au und §Tiederherstellung der Normaliüt. [n mancher
Hinsicht scheint dem Erdbeben nachAusweis der fiktiven Brießchreiber aus

der historischen Distanz sogar cine rcinigendc und moralisch bessernde

Funktion zugeschrieben zu wcrden. In der Restitution der Handelsfamilie
und der §Tiedereufüahme ifuer beuieblichen Aktivität sieht Delille einen
ähnlich pragmatisch-modernisierenden Impuls, wie er auf smadicher Seite

dem lftisenmanagement des Marqu& de Pombal zugesduiebenwird. Dabei
wird das sichtbar, was'§VilliamJames rgrz nach dem Erdbeben von San Fran-
cisco 19o6 beobachtet und rystematisc.h beschrieben hat, das allmähliche
Einschleichen der Sinnsdftung selbst in Alltagserzählungen über die Kata-
srophe, die sich von der direkten Schilderung der Katasuophen mit wach-
sendem zeidichen Abstand hin zur Beurteilung der Folgen, nicht zuleot
auch der moralischen verschieben.29

Dcr Auszug aus der Familienchronik beftndct sich in der Spezialbibliothek tiber
deuach-pomrgiesische lirltuöczichungcn von Frau Dr. Marion Ehrhandt, Sintra
Vgl. Vi[iamJamcs: On Somc Mental Effccts of the Earthquake (r9o@, in: §7il-
liam Jamcs: Memorics and Studies, london r9rz, S. zo9-zz6; Vgl. dazu Paul

Hugger: Elemenrc einer Ethnologie der Katastrophe in der Schweiz, in:Z.eit-

2j
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Zeitungen waren Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten öffendichen Me-
dien, über die in Mineleuropa die Ifunde vom Erdbeben von Lissabon ver-
breitet wurde, ja ohne die das Erdbeben nicht zu dem europäischen Ercignis
geworden wdre, als das es dann schon bald den Zeitgenossen erschien. In
Deutschland wurde mit einer cndernungpbedingten Verspätung von erwir
vier Vochen darüber berichtet, wieJürgen Wilke am Beispiel da Hambur-
gischea Konespondznten und der Beilinischen Nachrichten zeigt. Dann aber
blieb die Katastrophe in beiden Zeitungen erwa ein halbes Jahr lang aufder
Agenda. In englischen und französischen Zeittrngen see,te die Berichtersat-
tung schon etwa eine §7oche fräher ein, ebbte aber bereits im Jamrar r7y6
wieder merklich ab. Manhias Georgi zeigt, dass in englischen Zeitungen vor-
nehmlich Neugier und Schaulust der kser bedient wurden. Demgegenüber
wurde in englhchen Predigten und religiösen Pamphleten das Erdbeben als
Strafe oder als'§?'arnung Gones interpretierr, und zwar je nach konfessionel-
ler Provenienz gerichtet an die katholischen Pomrgiesen, an alle Christen
oder zuweilen auch besonders an die Engländcr. Aber auch Bilder und thea-
trale Insrzenierungen wurden über das Erdbeben verbreitet. '§7ilke ftihn als
Beispiel einen zeitgenössischen Guckkasten an, ein sogenanntes Perspektiv-
thearer, dr. es erlaubte, ein Erdbebenszcnario effekwoll und scheinbar drei-
dimensional zu inszenieren. Die wehweite Verneaung mit Ti{egrafenkabeln,
die beispielsweise 1883 die Nachricht über denVulkanausbruch von Krakatau
in Südasien erheblich schneller zu verbreiten edaubte, und schließlich gild-
funk-Verfahren wie Fernsehen sowie in unseren Tagen eine wekweite Com-
puterverneeung bewirkten demgegenüber wahre Quantensprünge in der
Katasuophenberichrcrsattung. fu war am zweiten §?'eihnachtstag zoo4 die
Information, dass sich im Indischen Ozean ein Erdbeben ercignet habe, be-
reia weltweit im Interner verftigbar, bevor der verheerende Tsunami alle be-
troffenen Kästen erreicht hatte.

Den seismologischen Faken ließ sich auf dem Kennmisstand des 18. Jahr-
hunderts nur rudimentär nachgehen. Und doch bieten die gesammelten
Aufzeichnungen und Augenzeugenberichte über Details (etwa die Richtung
von Schwankungen, deren Dauer und Stärke) so viele übereinstimmungen,
dass man auf ihrer Basis in den folgenden aneieinhalb Jahrhunderten die
Fakdzität der Ereignisse immer wiedcr zu eruieren versucht hau In unseren
Tagen erforscht Achim Kopf, Spezialist ftk marine Geotechnik an der Uni-
versität Bremen, das seismische Geschehen in den Subduktionszonen ver-
schiedener Ozeanränder und rekonstruien den Vorgang des Mega-Erdbebens
vorn r7t5 mit modernster Methodik neu. Das Epizentrum des Bebens lag

schrG ftiLrVolkskundc 86 GgSS), S. z5-16; Regina Bendix Reflecdons on Earth-
qulce Narratives, in:'§?'estern Folklore 49.4 (r99o), S. )rr-347.
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demnach unter dem Meeresboden wesdich der Straße von Gibralar und
südlich der pomrgiesischen Algarve, wo sich ein€ etwa 2oo x 2oo km große
Krustenscholle in ösdiche Richtung mit einer Geschwindigkeit von ungeFähr
ro mm pro Jahr allmäihlich unter das Mittelmeer schiebt. Die nfier am Cabo
de Säo Vicente liegende Marqu& de Pombal-Störung sowie die erheblich
weiterwesdich im Ozean liegende Gorringe-Bank und die Hufeisen-Verwer-
funp die ebenfalls als mögliche Epizenuen diskutiert wurden, seien von ih-
rer geologischen Beschaffenheit her sehr viel unwahrscheinlicher. Für die
Krustenscholle westlich von Gibralar, den sogenannten Gibraltar-Sediment-
keil, sprechen neue computergestützte Berechnungen, die neben den zeit-
genössischen Berichten über den Zeitpunkt der Tsunami-Virkung an den
Küsten Europas undA&ikas auch Informationen über Meerestiefen und die
Beschaffenheiten des Meeresbodens einbeziehcn. Vor allem aber lässt das

hinsichdich der Datierung passende Alter einer erdbebenbedingten Sedi-
menablagerung in etwa 3.yoo m Tiefe, von der man eine Probe enmehmen
konnte, das genannte Gebiet als Epizenrum des Bebens vor. rTtt plausibel
erscheinen.

Dass sich die Erdbebenforschung noch heute gerade für das Erdbeben
von t7S, interessiert, hängt damit zusarnmen, dass die damalige Zerstörung
Lissabons tief im kulturellen Gedächtnis Europas verankert ist. Nicht nur in
Augenzeugenberichten, Zeirungen und Briefen, in Textsorten dso, die auf
den Eindruck von Authendzität setäen, wwde gerade dieses Beben Thema,
auch Literatur und Kikrste griffen es vielfach auf und positionienen es in den
Diskursen der räsonierenden Öffendichkeit Europas des 18. Jahrhunderts.
176; nennt die EnEchpädie das Erdbeben dann auch rückblickend ,l'6poque
de ce tragique phdnomene, qui inspire des raisonnements aux esprits curietrx,
& des larmes aux ames sensibles«.lo Erst in der Verbindung von medialer
Darstellung mit dem öffendichen Raisonnement der Aufklärer wurde die
Kaustrophe zu einem Lorikoneintrag im Gedächtnis des 18. ]ahrhunders,
der bis heure nachwirkt

Eine, wenn nicht die wirkungsmächtigste Thematisierung der Katastro-
phe von rTyy ist Voltaires Roman Cdndidr or I'optimlcme von 1759. Kein
zweiter Text über das Erdbeben isr häufiger übersetzt und illustrierr worden.
Voltaire ftihne darin bekanndich die philosophische Diskussion über den
Popeschen khrsatz ,Whatever is, is righs«,3r in die er sich aus Anlass des
Erdbebens schon r7y6 mit seinem Polme sur h desastre de Lisbonne einge-

3o D. J.: Art. »Lisbonne«. In: Encyclop€dic ou Dictionnaire raisonn€ des Sciences,

des Arts et dcs Mdticrs. Bd 9. Neuchätelry6S,S. 172.

1r Alo<ander Pope: Vom Menschen. Essay on Man. hZff] Übcrs. v. Eberhard Brei-
den. Mit einer Einleitung hng. v. \Folfgang Breiden. Englisch - deutsch, Ham-
burg 1991 (Philosophische Bibliothek 454); hier S. 36.



26 Gcrhard Lauer und'l'horsten Unger

schaltet hane, im Medium der Satire weiter. Dic Figur des Doktor Pangloß
ist die Karikarur eines Aufkliirungpphilosophen, der auch noch angesichs
der schrecklichsten Katasuophcn deduzicrr, dass alles gut sei, weil nun ein-
mal alles gut sein müssc, also auch nicht anders sein könne als eben gul Die
Handlungsintensit'jr und zahlreichen Schauplatzwedsd des Romans bieten
reichlich Stoff ftir Illustrarionen, wie Hans-Ulrich Seifen an Illusuarions-
beispielen zum ftinften undsechsten Romankapitel, die in Lissabon zw7-.eit
des Erdbebens spielen, vorftihrt. Illustriert wurde Volaires Satire noch lange
nach den frühen lfupferstichen Chodowieckis ftir die frühe deutschc übcr-
setzung vonry78l79 über die rymbolische Darstellung Paul Klees von r92o
bis hin zu einer Comic-Version von rg9r.

Aber nicht nur als Buchillustrationen, sondern auch in eigenständiger
Form gehören W'erke der bildenden Kunst zu den Medien, in denen der
Katasrophendiskurs im 18. Jahrhundert aufgenommen und verbreitet
wurde. Einige Gemälde stammen bereits aus denJahren kurz nach ry51, *ber
in den avcieinhalb Jahrhunderten danachsind noch viele dazu gekommen,
bei denen es auf der Hand liegt, dass hier keineswegp Ein&ücke von Augen-
zeugen dokumentiert sein können. Auf allen Bildern ist unschwer der jewei-
lige ikonographische Zeitgeist zu erkennen,32 selbst auf den frühesten. Bei
nähercm Hinsehen ist an ihnen nichr zu übersehen, dass in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunders ein Typus von Naturkatastrophenbildem ent-
steht, der die damals virulente Theorie der Erhabenheir voraussetzt und eine
ästhedsch vermimelte Distanz zwischen dargestelltem Ereignis und Betrach-
ter aufbaur. Anhand des Ifupferstechers Jaques Philippe Le Bas erläuten
Constanze Baum, wie in seinen Stichen das Lissabonner Erdbeben zu einem
Ereignis von erhabener Schönheit umgesultet wird. Le Bas enrwirft einen
Typus von schönen Ruinen, die nichs mit der Ästhetik des Schocks zu tun
haben und keine effekwollen Merkmale aufweisen. Vielmehr sind die Rui-
nen auf Dauer arrangiert, teilweise bercits von Pflanzen benrachsen, in einer
Gestalt also dargestellt, die sie in der Realität aufgrund der raschen Aufräum-
maßnahmen und des rasanren'§Tiederaufbaus der Stadt unter Pombd nie
hatten.

'§7ie in der bildenden Ifunst war auch in dcr Literatur eine spezifuche
Topik bald eabliert. Zu dcn ersten literarischen Zeugnissen über das Erd-
beben gehömcn die Arbeiten von Johann Georg Zimmermann, Sadtphysi-

3z Neben dem oben bereia erwähntcn Lissabonner Stadtmuseum vcrftigt JanT.
I(ozik, Pmg, über cine umfangreiche Sammlung von Erdbebenillustrationen, die
seit den ncunziger Jahren auch im Internet veröffendicht ist: www.niscc.berkeley.
cdu/kozak (Zugritr zooT). Ein Katalog dcr Kozak-sammlung findet sich außer-
dem in dem vorzüglichen illustrierten Band Kozik, Moreira, Oldrcyd, Iconogra-
phy (wieAnm. zl).
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kus in Br,,gg in der Schweiz. Gleich im Dezember rTyy gingen unter dem
Titd Die Ruinn uon Lissabon 7o aus seiner Feder stammende reimlose Aler-
andriner in Schaffhausen in Druck; wichtigcr noch als diese war aber die auf
3ry Alexandriner erweiterre &ssung, die im Juhry56 unrer dem Trtel Dic
Zntärungoon Lisabon [sicll in Zürich erschien.3s In diesem fünfteiligen Ge-
dicht wird das Endbeben theologisch als gerechte Strafe ftir besonders sünd-
hafte Verfehlungen in Reichtum schwelgender Lissabonner eingeftihrt und
mütrdet in cine Mahnung gegen Hochmut und ftir eine demütige Haltung
Gottes unerforschlichem Willen gegenüber. Besonders bemerkenswert isr,
wie das Gedicht in seinem mitderen Abschnin (w. ro8-zrr) eine politische
Umkehr eines Känigs angesichts.des Unglücks seiner tlntertanen vorfrihrr:

Kein Ucbel ist das nicht dercinst noctr nützlich wird. [...]
Mein Schatz soll offen seyn, gleichwie mein Heru es ist,
Das Volk lebt nicht ftir mich, ein Fürst lebt ftir die Vilker
[...] Unselige R.u.inen,

Ihr ruft zur Mensctrlic.hkeit, ihr flösset Großmurh ein!3a

Eine ähnliche karhartische'§Tirkung des Anblicls fremden kidcs, das durch
das Erdbeben verursacht ist, stcllt Christian Gotdieb Lieberkühn in seinem
Stück Dla Lissabonno im Januar ry57 auf drc Bähnc.rt Die Mitglieder der

33 Der Tirrt ist wieder abgedruckt in Johann Gcorg Zimmcrmann: Die Zrstörtrng
von Lisabon. Dic Ruincn von Lissabon. fuankcn bcy dem Erdbeben qg5-r716.
Mit einer Nachbemerkung ncu hrsg. u Martin Rector und Matthias §fehfiahn,
Hannover 1997 (Vergessene Textc dcs rS.Jahrhunderrc l), S. rl-lg [vgl. auch:
dcrs.: dass, Hannover-L:atzcn zooy (Fundstückc 9». Vgt neben der Nachbcmcr-
kung in dicscr Neuausgabe ausführlichcr Martin Rector: Johann Gcorg Zimmer-
manns Gedicht Dk Zrtöruzg aon Lisabon $776), n: Johann Georg Zimmer-
maffr - königlich großbritannischcr lcibarzt (t7tß-r79). Hrsg. v Hans-Peter
Schramm, Wicsbaden 1998 (WolGnbüneler Forschungen 8z), S. 83-92.

34 Zimmcrmann, Zcrstörung von Lisabon (wic Anm. lf), S. 28, w. 163, r75 f. und
r84 f.

3t Vgl. die Neuausgabe Chdatien Gotdieb Lieberkühn: Dic Lissabonncr, ein bürgsr-
lichcs Tinuerspiel, in cincm Aufzugc" Von der Schuchischen Schauspielergesell-
schaft zu Breslau den 29. Jänner r7t7. z;'tm crstcnmahl aufgeftihn. Mit einem
Nachwort hrsg. v. Thorsten Ungcr, Hannover zooS (Theatertexte r4); sowie aus-
ftihrlicher dtzu: Thorsten Unger: Zur Funktion dcs Erdbebens in Christian
Gottlieb Lieberkähns Tnuerspiel ,Die Lissabonner,, in: Jah6uch des Freien
Deutschen Hodstifts (zooy), S. r-zz; Thorsten Unger: Dupla rcviravolta da for-
tuna, exemplo de catarse e antropodiceia a fun6o do Terramoto no drama de
Lieberküürn Die Lissabonner [Os Lisboetas]. In: Pomrgal-Alemanha: Memdrias
e Imaginärios. Vol. I: Da Idade M6dia ao S€culo XVIII. Hrsg. v. Maria Ma-
nuela G. Delille, Coimbre.zooT, S. zrr-z1r.
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Familie Don Diegos, die bci der Narurkatasuophe selbst mir heiler Haut
davongekommen sind, erkennen_ entsprechend der dramatischen l"ogiL;es
bürgerlichenTiauerspiels angesichs des schicksals so vieler tvtenschef in ih-
rer,nmittelbaren umgebung ihre eigenen versäumnissc und verfehlungen.
The.o.lgsische l)cutungsmusrer a.s äer straftheologie der Frühen N.äit
sind hier mit rührender Darstellung verknüpft. At rii"tr ganz auf die mora-
lische§flirkung bedacht ist auch;ohann peter uz in säem o.u*itig'
Gedicht Das Erdbebm (ry6s). Das Beben selbst wird nur kurz in den ersien
avei-Versen angesprochen, um sich dann gegen die in solchen Zeiten srets zu
Hauf anzutreffenden stimmen unberufenci propheten zu wenden, von de-
ren Z'ngen noch ,schwämre füibsal« drohe.r6 ber sprecher des Gedichts
ruft demgegenüber die Muscn an und eöimer.ro., ilirr", Hcircrkeir auch
unter widrigen Umsrjnden: ,O laßt, zu aller Zeit; mein Antlitz heiter
se1m, / Nicht bloß in sonnenvollen Tagen*.rz

-. 
solche moralphilosophischen ,,rJ arth.tir"hen Deurungen sind kein

Phänomen, das auf das Alte Reich bescfu?inkt gewesen wäre, sondern enr-
sprechen einer gesamteuropüschen Reaktions"räise, die auch auf die Kolo-
nien auspeift' In der englischsprachigen Literatur38 wären Ged.ichte wie
etwa die John und charles §Tesley ,., ,"nrr.n. sie hamen aus Anlass eines
Erdbebens im Mäirz rTio er:te Hymnen geschrieben, dann 1756 ihre Hym_
nen-sammlung nach dem Lissabonner ßeben aktualisierenä ergänzt.rö In

l5 vgl- Johann Peter uz: Das Erdbeben. [1768] In: Johann peter uz: sämtliche
Poetis{e verke- Hrsg. v. August sauer, stuttgart rg9o, Nachdruck Darmstadt
1956 Nr. 66, S. r+g f. Vgl. dazu wie übcrhaupt zur zeitgenössischen Erdbeben-
literatur wilhelm Kühlmann: ,Iaßt mein Antlie hatcr seynn: (Jzcns Gedicht Dar
Erdbcbcn im historisch-epochalcn und im sfcrkkorr.or, ir* Dichter und Bürger
in der Provinz. Johann Peter uz und die Aufklärung in Ansbach. Hrsg. v EÄst
Rohmer und Theodor Verweyen, Tübingen 1998 (Fiihe Nerueit 4z), § 99r3r.

3z uz, Das Erdbeben (wieAnm. $\,v. zt f. Lohnendwäre auch einverglci.t at..
Ti:xte mit der Erdbebenpassagc in J.M.F- knz' Epos Oic tailpüSen GZe».
Nach lirieg, Hungersnot, pest, Feuersnot und *asersrro, g.rr"rr'rr..'ütb.._
Ihw.elmung ist hicr.{.s Erdbeben die leete non sechs Landfl{er, ,rrra *i.a iokn/ Hexametern ausftihrlich in ihren Auswirkungen .,rf *.rrihti.t e schi&-
y-le ausgemah. Vgl. J"*b Michael Reinhold knz: öi. hrraphg.n. Ode an Ihro
Majesrät catharina die zweite, Kaiserin von Russland, in:;. tuln knz:'w.erke
und Briefe in drei Bänden. Hrsg. v Sigrid Damm. Bd. 3. Mtinche nryB7,S.7z-Bz;
hier: S. 74-82.

38 Eine crste Zusammenstcllung bietec The usbon Earthquake of 1755: British Ac-
counts (wie Anm. z).

39 VF!. lohn-{1I+ Hymns Occasioned by the Earthquakc, March 8, r7yo. To
which,is added an Hymn upon the pouring out of the säenth vial, Rev. #. xvii,
6r c. occasioned by the Desruction of Lisbon. part r. znd ed. Bristol 1756.
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den früheren Hymnen wurden Erdbeben als §ü'arnungen Gottes an die sün-

digen Menschen und als Zeichen seiner Macht gesehen, den Gläubigen zu-

gleich eine Versiclterung der Gnade Gottes. Das Lissabonner Beben wird bei

\7es§ dann als Vorbote einer eher röstlichen als schrecklichen Apokalypse

thematisiert:

So be iu Let this Sptem end,
This ruinous Earrh and Skies,

The new J erus a/cz descend,
The new Creation rise:
Thy Power omnipotent assume,

Thy brightest Majesry,

And when Thou dost in Glory come,
My LORD, remember me!4o

Ganz so weit geht Jeremiah Newland in der entstehenden amerikanischen
Literatur nicht, wenn er in seinen Wnes Occanioned hy the Eartbquakcs in the

Month of Noacmbcr ganz selbswerständlich an den ftirsorgenden Gott er-
innert, der es zugleich ist, der die Erde beben lasse, denn ,it is because we

broke thy laws / that thou didst shake the Eartho.'{I
Größere Privatheit und Authentizit'ät suggeriert auch in der englischen

Literatur das Medium Brief. Darauf wirrd in der Publikation eines auf den
17. November r75; daderten Verwandtenbriefes schon im Titel hingewiesen:
A genuine Letter u Mr. Joscph Foathe, From hk Brothcr near Lisbon.+ Um die

Frage der lJrsache des Bebens und um erwaige götdiche Einflussnahme geht
es darin nicht. Minutiös geschildenwerden vielmefu dieAuswirkungen auf
die Familie des Adressaten, die Flucht von Frau und Kindern ins Freie, die
Rettung einiger Verschüteter aus dem Bekanntenlueis, aber auch Fälle, in
denen jede Retnrng zu spät kam. In Verbindung damit wird die Ereignisfolge
des Bebens wie sie in Beschreibungen dieserArt topisch geworden ist, aufge-

rufen:'drei starke Erdstöße, ein verheerender Stadtbrand, Flucht der Massen

in die freie Umgebung der Stadt, Plti,nderungen in den Ruinen; nicht er-

wähntwird indessen derGunami. Die absdrließende Passage des knapp zrvei
'§V'ochen nach der Katastrophe verfassten Schreibens steht schon im Zeichen
der Maßnahmen zur Versorgung der Überlebenden mit dem Nötigsten und
der Vorbereitung des'§Tiederaufbaus:

4o Ebd. S. rz.

4r Einblattdruck von Jeremiah Ncwland: Verses Occasioned by the Earthquakes in
the Month of November, Boston r7y5.

4z Francis Fowke [Resident at Benares]: A genuine lrtter to Mr. Joseph Fowke,

From his Brother near Lisbon, Datcd November 1795. In which is given A very
minute and suiking Description of the late Earthquake, London ft7y5?].
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'§ü'e are, thank God, bener offthan many. The King seems determined to
buid Lisbon again in rhe same Place, and the Militia around rhe country
are no\il clearing the Sueets. - But this must be a §?'ork of Time. - The
King has taken off Duties of Baccalhao, fresh Fish, and all manner of
Provisions, which is brought ashore now without any Charge.aS

Auch diese verlagerung von der Katastrophe hin auf die moralischen Fol-
gen des Bebens folgen dem von'§Tilliam James beschriebenen Muster. Im
deutschsprachigen Raum- gehört sdbstredend Goethe zu den am häuffgsten
im Zusammenhang mit dem Erdbeben von Lissabon zitienen Dichternlwo-
bei insbesondere die enuprechende Passage in der Autobiographie Dichnng
und Vahrheit nicht selten so herangezogen wird, als habe man hier einen
unmirelbaren zeitgenössischen Eindruckvor sich. In'wahrheit blickt Goethe
in seiner Beschreibung der '§Tirkung 

des Erdbebens von Lissabon auf das
Gemüt des Knaben gut 5o Jahre zurück und bedient sich bei der Inszenie-
.""s {s Bebens zum-epochalen Ereignis und zum Erweck'ngperlebnis sei-
ner selbst aus einem damals längst schon ctablierten Diskurs. Änhand einer
Reihe von Außerungen Goerhes zu weiteren Katastrophen ,nd stellen aus
seinen naturwissenschaftlichen schriften zeigr'§?'erner Hamacher, in welcher'§v'eise 

Goethe hier eine enge verknüpfung von Autobiographie und vissen-
schafageschichte beueibt, so dass die äußere Geschicf,te-der Naturerkun-
dung zugleich zu einer Autobiographie der eigenen Entwicklung wird. In der
Seismos-Episode von Faust II gr.j,ft Goethe das Motiv des Erdbebens noch
einmal auf, ohne es hier zur biographischen stilisierung zu funktionalisieren.
ulrike Zeuch stellt ihrc Deutung dieser stelle ds Fait in den Horizont der
Theodizee-Problematik und erläutert die Position Goethes, dass sich das zer-
störerische 'Wirken der Natur jenseits der Moral abspiele.

§7ie breit die Reaktionen auf die Ereignisse von rztt weren, belegt auch
die Geschichte der Musilc Dic Donnerodc,eine Kanmte des Hamburler Di
rector m 'sicis Georg Philipp Telemann ftir die ftinf Hauptkirchen 

"t 
ä r""-

tor am Johanneum, war a,s Anlass des Erdbebens komponien worden. sie
wurde 1756 aufgeftihn und war Teil der intensiven Bemühungen der stadt
und Kaufmannschaft Hamburgs, die rege Handelwerbindungin mit Lissa-
bon unterhielten, Lissabon zu helfen. Man stellte kurzfristig iyo.ooo Ham-
burgische Mark als'§Tiederaufbauhilfe bereir und sandte iier Schiffe mit
Bauholz in die zerstöne sadt am Tejo .aa zudemordnete der Rat einen außer-
ordentlichen Buß-, Fast- und Bettag an, der am Donnersag, den rr. Mär:. ry $
statdnden sollte. Füt diesen Tag schrieb relemann seine baz nerude.Ihr ers-

a3 Ebd., S.7.

e+ !1 lilltiefgrungen aus Hamburgwie auch aus England vgl. Thomas Downing
Kendrick The Lisbon Earthquake, l,ondon r9y6, S. t43 f.
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ter Teil wulde im Hauptgottesdienst in St. Petri nach der Predigt zu Micha

r,z-5 aufgfihrt.at Die Kantate ftir ftinf Solosdmmen, Chor und Orchester

ist eine Komposition zu Johann Andreas Cramers Psalm-Dichtung. Darin
wird der Name Gotes, der sich in seiner Schöpfung und in tosenden Stüt-

men zu erkennen gibt, in Anknüpfung an Psalm 8 variantenreich gelobt,

dann aber wird mit Psalm z9 und unter vielfachem Einsatz der Pauken vor

allem die zerstörerische Macht seines'§ü'ortes herausgestellt. Die Arien Nr. 4-6
lauten:

Die Stimme Gottes erschümert die Meere.

Gewitter wandeln vor ihm her.

Der Höctrste donnert, gekleidet in Ehre,

auf großen'W'assern donnert er.

Die Sdmme Gottes zerschmeftert die Zedern,

den Ruhm, den er den Bergen gab,

die Stimme Gomes zerschmcttert die Zedern,
vom hohen Libanon herab.

Sie srärzt die stolzen Gebirge zusammen;

der Erdlreis wankt, wenn er sie hön:
hön des Donners Stimme, dic Flammen
rund um sich sprüht, zerschlägt, zerstön.45

Das zusammenstüLrzende Gebirge und der wankende Erdkreis lassen im
I(ontort des Bußgottesdienstes kaum an etwas anderes als an das Erdbeben

denken, aber eben an ein Endbeben, das im sicheren Rahmen einer Theo-

logie des Gotesnamens verbleibt Telemann schiebt im absdrließenden Duen
eine theologische Begründung für Gottes zcrstörerisches Tirn nach: »Er don-

neft, daß er verherrlicht werde. / Sagt ihm in seinem Tempel Dank! / Vom

Tempel schalle zum Ende der Erde / der lange laute Lobgesang [...]o.+7 Das

Erdbeben wird in det Donnero& ütithin nicht wie in vielen Protestantischen
Predigten der Z*itals Strafe Gotes vorgeftihn.ls Es ordnet sich vielmehr in

4t VCl. Eckan Kleßmann: Georg Philipp Ti:lemann. Mit einem Vorwort von Hel-
mut Schmidt. Hamburg Loo4, 2. überarbeitete und akualisierte Auflage zooS'

S. 98-ror; \7olf Hobohm: Georg Philipp Telemann ,Die Donner-Odeu, in: Ge-

org Philipp Ti:Iemann: Der Hcrr ist Kä,nig. Die Donnerode. Kantaten. [Begleit-
hcft zur CD-Aufrrahme] Rhcinischc Kantorei Das kleinc Konzert. Dirigenc Her-
mann Max- IGnigsdorf r99i (Dgrtal Capriccio ro556)' S. 6-9.

a6 Ebd., S. z6f.
47 Ebd., S.27.

+8 Zrr protestantischcn Prcdigditcratur über das Erdbebcn von Lissabon vgl. IöF
ler, Lissabons Fall - Europas Schreckcn (wic Anm. r5).
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Gottes Möglichkeiten ein, seinen Namen zu verherrlichen. Hier wird &e
Theodizee, die Anklage Gottes wegen des üb.ls in der'W'elt, gewissermaßen
auf den Kopf gestellt und zu cinem lobgesang Gones um eben dieses übels
willen. Telemanns Donnaodel<en wie mehrfach bezeugt, beim Hamburger
Publil<um sehr gut an, wurde noch dreizehnmal wiederholt und ab ry57 auch
in Berlin aufgeftihn. Nach diesem Erfolg schrieb Telemann noch einen avei-
ten Teil, der am 25. April 176z uraufgefrihn wurdejg Von einer Erschütte-
rung theologischer Deutungsmusrer kann auch hier keine Rede sein.

Von ganz anderer Arr ist ein zweites, hier zu erwähnendes Musikstück
über das Erdbeben von Lissabon. Es handelt sich um die unveröffendichte
symphonische Dichtung O Tärramoto dc Lisbo* komponierr im Jahre 196r
von dem pomrgiesischen Pianisten und Musikpädagogen fumando Jos€
Fernandes (19o6-1983). Die 8o-seitige Partirur liegt in der Portugiesischen
Nationalbibliothek.to Eine deutsche Urauffiihrung stehr noch aus; sie wird
allerdings sicher nicht kommentados möglich sein. Die Komposition wurde
in der Zeit des beginnenden Kolonialkrieges niedergeschricben, und Fernan-
des, der zwischen r94 und ry37 mit einem Stipendium des pornrgiesischen
Bildungsministeriums (/unu Nacional de Edacaaa) in Paris studieren konnte
und von 1951 bis zu seiner Pensionierung 1976 am Lissabonner Konsistorium
unterrichtete,tr diirfte mit Blick auf die Salazar-Dikatur cher als regimetreu
einzustufen sein.5z Aus einem programmatischen Begleittext zu seiner Erd-
beben-Symphonie gehr hervor, dass mit der Musik vor allem der Marqu& de
Pombal als Held gefeien werden sollte, der als ,ein würdigea klarsichtiger,
mutiger und haner Mannu [rdigno, clarividentc, corajoso, duro«]§3 aposuo-
phiert wird. Dic Symphonie malt zunächst mit Mitteln der Musik ein heite-
res Bild der Stadt Lissabon vor dem E"rdbeben. Es folgt eine musikalische
lJmseeung des Bebens selbst, wobei Fernandes der Naturkatastrophe die

49 Vgl. Kleßmann, Georg Philipp tlemann (wie Anm. 45), S. roo f.

5o Wir danken der Botschaft von Pomrgal und besonders Frau Botschaftsrätin Ale-
xandra Pinho ftir die Übermittlung einer Kopie des umfangneichen Konvoluts.

5l Für knappe Informationen zu kben und §7erk vgl. Catarina Latino: [An.] Fer-
nandcs, Armando Jos€, in: Die Musih in Gcschichte und Gegenwart (MGG),
2., ncu bearb. Auflage. Hrsg. v. Ludwig Finscher. Personcntcil Bd. 6. Kassel zoor,
Sp. 979-98r.
Die Geschichte der portugiesischen Musik von Rui Vieira Nery und Paulo Fer-
reira de Castro (Histoirc dc la Musique. Synthöses de la cultura pomrgaisc, Lis-
bonnc r99r) ordnet Armando Jos€ Fernandes im Kapitel ,De la Propagandc a la
Resistanceu (S. 155+75; hier S. r7z f.) ein.
Aus dem Beglcittort zu Fcrnandes' Erdbcbcnsymphonie O Toramou dt Lisboa"
übersetzt von Hermann Krapoth, dem wir sehr herzlich ftir scine Unterstüeung
bei der Detaillektürc pomrgiesischer Tixtc danken.
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moralische Katasuophe folgen lisst »Kein Geseu, wird mehr geachtet«.54

Pombals'§Tiederaufbau der Stadt Lissabon, dessen Schildenrng im Begleit-
rerfi wie in der Symphonie schließlich den größten Umfang einnimmt, er-

$recLx sich folgerichtig auch auf eine '§Tiederherstellung der moralischen
Ordnung

In seiner Seele wohnen Seite an Seite die Zuverlässigkeit in den Amts-
geschäften und die Vaterlandsliebe in der Entschlossenheit des Handelns.
Ihm gelingt es, den Schreclcen zu beherrschen, .lrs Verbrechen einzudäm-
men und die Ordnung wiederherzustellen. [...] Nachdem die Obdach-
losen untergebracht, die Tiümmer beseitigt sind und der Schrecken über-
wunden ist, plant der Marqu& de Pombal die'§Tiedererichtung der
Hauptstadt, und mit seinem eisernen §Tillen lässt er sie wiedererste-
hen. [...] Die pombalinische Unterstadt feien den Ruhm eines Staats-

mannes und erinnert zugleich an eine große Katastrophe das Erdbeben
von 175t.tt

Angesichts des Kolonialkricges bekommcn Vendungen wie ,Beherrsöung
des Schreckens, trnd »'Wiederherstellung der Ordnung. durch einen ent-
schlossen und mit eisemem'§Tillen handelnden Staatsmann beim zeftgenös-

sischen Publikum eine unmiswerständliche Bedeutung, die kaum noch
etwas mit dem Erdbeben von Lissabon und auch wenig mit der Geschichte
Pomrgals im r8. Jahrhundert zu tun hat.

ill.
Das Jahr r75y markicrt ohnc Zweifcl cincn Einschnitt in dcr Gochichte Por-
mgals. Im Horizont von Voltaires Potmc utd, seiner Rezeption hat es sich
außerdem eingebäLrgert, die Zcrstörung Lissabons gesamteuropäisch als gei§-

tesgeschichtlichen §?'endepunkt anzusehen; als Ereignis, an dem der Bruch
mit dem Optimismus der Aufklärung ä la Pope und kibniz sinnfällig werde.

Historisch ist das eine nicht unproblematische Übeqpointierung, weil sie ver-
kennt, wie selbswerständlich tradienc Deutungsmuster der Kata$rophe wei-
terliefen, skeptizistische Einwände gegen einen naiven Optimismus wesent-

licher Bestandreil der Aufkläirung selbst waren und die grundsärzlich
optimistische Anthropologie des r8. Jahrhunderts keineswegs ins '§Tanken

geraren ist. §7ir wissen heute, da"s die Kritik an den rationalisdschen Posi-

tionen im allgemeinen und an der Theodizee im besonderen schon vorher
vinrlent war, ja zur Genese des neuzeidichen Radondismus wesendich dazu

14 Ebd.

r Ebd.
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gehöftt5 und sich das Erdbeben von Lissabon in d.iesem Diskurs ent,Dre-
chend ftir skeptische Einreden funktionalisiercn ließ. DieThese,oo d..L
schütterung des Aufklärunpoptimismus wird man daher nicht in dio., i r-
spitzung halten können, aber deshalb urrso genauer in den Blick nehmen
müssen.

- christoph §fleber zcigt an TLxten Gottscheds, §zierands und lGnrs, dass
das optimistische §7elüild auch rych der 

"Jahrhundenkaastropheu Bestand
h1y. Das hatte Folgen, wie Odo Marquard aufuigt, g"r"d.'fti, .i.r. r.r_
stärkre Auseinandersetzung mit der Anthropologi" i'J 

^g umbauten in
derTheorie nach sich. Rüct<r die Brüchigkeir der-menschhÄen Existenz in
den Blick, dann löst das nicht Pessimismus, sondern l(omperuation aus. Ge-
rade um den optimismus zu rerten, wid gerechner, ob nicht den übel,, d.,
§f-elt in glei_cher Höhe Annehmlichkeiten des schöpfers gegenüber stünden.

flan {eht da1 u:glück, und man sucht und ffndeidie foÄpensauon in alr
dem Guten der Erde.

- 
lV{arion Hellwig rekonsuuiert,-wa,li genauer unrer der geläuftgen Formel

iflT k,. s"* bei Pope und in der lritischcn Dantellung vältaires"unter dem
$pe der Theodizee zu verstchen sei. Fluchpunkt ihier überlegungen ist
die verwendung der Formd in Hölderlins c"aar. patrnos, b"i"d"r"o ,,,
einem ftiLr das nachaufklärerische Denken charakterisdschcn übergang zur
Geschichtsphilosophie kornmt. Die Neuformulierung Hölderlins rlq,[ä ir.
zu rechter Zeit schön« in seiner ödtpus-lJbersnrngierbindet die kompen-
satorische Geschichtsphilosophie mir dem asrhetischen Erneuerurrgsan-
spruch des Menschen, wie er typisch ftir umbauten des optimism,ri um
r8oo ist.f7

Die nfieren umsrände der Auseinandersetz.ng voltaires mit dem Erd-
beben von Lissabon untersucht Monika Gisler. sie äigt, dass sich voltaire zu
dem etwas hoffnungwolleren Akzent der schluswerri i' d., Druclversion
von 1716 offenbar erst durch Diskussionsbeiuäge von Brie&artnern aus dem
umfdd der Züricher Pastoren und Aufklärcr rie Beat Ludwig von May und
Elie Bcrrand veranlassr sah.t8 Auch außcrhalb der schwJiz fanden sich
Briefrartner, die vohaires optimistischere schlussverse mit angestoßen ha-

Vgl. Roy Poner: Kleine Geschichte derAufküinrng Berlin r99y.
vgl. demnädrst auch Marion Hcllwig Allcs ist g".. u*.o".t ungen zur Gc-
schichte einer Thcodizee-Formel im 18. JahrhunJen in Deutschlaid, E"gL"d
:l* F:Tlrcicl, Wiiuzburg zoo8, worin u. a. der dcutsche Teil dcs bislang ,är.._
öffendichten Pteisschrift enmaterials ausgewertet wird.
vgl. dazu auch bereits Monika Gislen Interprcting Earthquakes in rgth-Cenrury
swirzcrland: berwecn scicncc and Theolory, int deaü"g with Diversity. zrrd t r-
tcrnational confcrcnce of 

_the European society for-Envi-orrr.rrri History
Prague zoo3, Proceedings, Prag zoo3, S. +l-+6; Monika Gisler: Optimism anä
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ben- Zu den prominentern zählt bekanndich Herzogin Iouise Dorothee von
Sachsen Gotha.tg Gislerzeigt indessen über Rou,ssearus bekannte Erwiderung
auf volaire hinaus vor allem anhand des wcniger bekannten Briefinechsels
zwischenAlbrecht von Haller und charles Bonriet e716-r759),wie scharf die
aufgeklärte öffendichkeit Voltaires pa&zr rorrur.f, .irr. *iilft"h ;hil;hi-
sche Argumentation vermissen zu lasscn. Nicht einen Angrir""iaen dp,L
yismus hatte man wahrgenommen, sondern eincn Manfd an philosopirie.
Insoweitwird man zu dem schluss kommen müssen, dasl ein Einschnä im
Optimismus-Konzept des 18. Jahrhunden auch hier nicht zu greifen ist.
_ voltaires Tiagödien, ihr auffälliger verzicht auf etabliene"klassizistische

F*p* der Providenz und das orponieme Miswerhältnis des morarischen
Handelns der Figuren zur Nonyendigkeit der Handrung, das Ewa Mayer
T.:Tryhr, _zeigen, 

wie eigenwillig dii skeptizistische poätion Voltaires im
a. Jahrhundera war.. !ryischer ftireine aufldärerische Haltung im Angesicht
der Katastrophe sind viel eher pombd und Kant, wie steffen bi"t sct argu-
mentiert. Denn ihr vern"ifrryt bci Kant auch transzendentarphilosophilch
grundierter umgang mit der Fährnissen der'welt stellt nicht mehr di"^-"o-
pttf.h*" Frage nach Gut und Böse, sondern fragr bescheidener nach den
verbliebenen Erlrenntnis- und Handlungsmögricltiten in der'§Teh rDer'§7elt 

erkennen will, muss sie zuvor ri*;.d und zwar in ihm ,"lbrtn,6o
zitiert Dietzsch Immanuel Kant aus dessen Nachlass und bezeichner damit
gje mens*lic[n Möglichkeiten wie zuglcich dercn Grenzen *goi"hts L,
Katasugfhl. Typir"h ftir den aufgektirten Umgang ist aber nictt nur diese
rationdistische variants*sondem ibenso lene airftJH:in religiöse Haltung
ftir die Hamann steht- §7ie Hans Graubn o 

^gr,war 
es Hamann darum zu

tun,-im verlust der gesichemen §?'elmeisheiten-den Menschen frei zu setzcn
für die Anrede Goces. Das Erdbeben von Lissabon hat jene selbstsicherhei-
ten zum Einsmrz gebracht, die den Menschen in seineÄ Ghuben an seiner

$.dU perceptions of the Usbon earthquake in protestant Switzerland, in:
Braun, Radner, The Lisbon eanhquake (wic Anm. 4), S.247_264
Die Forschungsbibliothck Gorha bewahrt eine Handschrift voltaires mit dem
zunächst vorgcsehencn sctrluss sein es pdme.yfl-sur la Destrucdon de Lisbonne

l;.1_.ec1,* Hs. Brilage-zu_Voltaircs Briefvorir.or.rTy6 an Louise Dorothee,4
Bl. Forschungsbibliothek Gotha: charr B ry78, Bl.' iz-s5. Zu voltaires Brii-
wcchsd mit Iouise Doroth€e vgl. orientierend Europäische uteratur am Gothaer
Iy.:j.*:f._Ed:g zur Sommcrausstelhrng dcr Univcrsitäts- und Forschungs-
bibliothek Erfun / Gotha im 

lpieeelsaat a,if SchtoC Friedenstein, G"th; ;4;_
ro.ro.r999, bearbeitet von §?.olfgang Ranke, Gotha 1999, S. lZ-+6.
Immanud Kanc Nachlaß, in: KanL gcsammelte sÄ.rr,.". Hog. v. der Känig-
lichen Prcußischcn Akademie der Viienschaften, Bd. zr, Berlin-r9ro, S. 42. 
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Selbstermächtigung erschünern, ihn der »Höllenfahrt der Selbsterkinnmisu6'
aussezen und ihn damir vor die Entscheidung stellen, Gottes Anrede crfah-
ren zu können. Die Anverwandlung der biblischen Gesult des Hiob, wie sie

Jens §7o1ff nachzeichnet, belegt, dass diese biblische Gestdt sogar ftir Vol-
aire als Selbstdeutung und Sinnstiftungpfigur fungierre und damit auch die
skeptischen Einreden mit theologischen Deutungsmustern kompatibel ge-
halten wurden. Voltaire, Hamann und Herder liegen mit ihrer Deutung der
Katastrophe und mir ihrer'§Tendung gegen lßibniz' Theodizee dichter bei-
einander, als es die unterschiedlichen BegrüLndungen erkennen lassen.' '§7ie 

sehr es immer wieder die europüsche Zentralffgur Volaire ist, über
die und um die die Debatten über die angemessene Anthropologie laufen,
zeigt auch Vinftied'W'oesler anhand Justus Mösers Aßti-&ndidc. 'W'oesler

führt vor, wie hier am Beispiel cines vergleichsreise kleinen Unglüch (eines
Unfalls in einem Steinbruch) die optimistischc Aufldärunpphilosophie
ebenso wie die Vorstellung einer götdichen Strafe unter pragmatischen Ge-
sichtspunkten verworfen wird. Einzig ein Unsterblichkeitsglaube - so Mä-
sers Position - könne dem Menschen im Unglück helfcn. Anders gewendet,
braucht es die Katastrophe eines tausendfachen Todes nicht, um einer skep-
tischen Radonalirit das §7'on zu reden, die sehr wohl mit einer im Grunde
optimistischen Theologie zusammenstimmen lronnte. Die natürliche Theo-
logie blieb, wie Esther Berner nachweist, vielfach wie etwa im aufgeklänen
Zürich dominant. Selbst straftheologische Deutungen grg.r mit aufgeklär-
ten Haltungen zusarnmen. Dass an ihren Rändern und in anonym publizier-
rcn Schriften ein von Voltaire inspiriener Skeptiz.ismus und eine religions-
psychologischc Ableitung der Religion aus der natürlichen Moralität des
Meruchen sich zu §?'ort gemeldet haften, bestätigt mirelbar die Gdtung
versöhnlicher Verbindungen theologischer und aufgeklärrer Deutungpmus-
ter. Dieser Befund gilt umso mehr, als cs ftir dic Vorstellungswelt des r8. Jahr-
hundens durchaus aufrüaelnder war als Skeptizismus und Religionskritilq
sich mit solchen Ideen wie denen des schoaischen Naturforschers James
Hunon auseinandemusetzen, der erdrückende Belege ftir die'Wahrheit der
Vorstellung einer mehrere Millionen Jahre alten Erde liefeme, die die meiste
Trit den Menschen nicht gekannt hat.62 Solches unerhön neue,\[issen über
die Erde und füre Geschichte war bis zur Entstehung der moderne Evolu-
tionstheorie mindestens ebenso fuzinierend und herausfordernd wie die
Verstörungen, die von der Katastrophe von 1755 ausgingen.

6r Johann Georg Hamann: Sämdichc §7erke, Bd. I-V historisch-kritische Ausgabe.
Hrsg. v. JosdNadler, §7iea r94*r957, Bd. II, S. r54

6z Ygl. Jack Repcheck Der Mann, dcr die Zcit fand James Hutton und die Ent-
deckung der Erdgeschichte. Aus dem Amerikanischen von Christa Broermann,
Stuttgart zoo7.
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M
Auch in der Geschichte der Jisthetik verbinden sich mit Katasuophen im
18. Jahrhundeft neue Entwicklungen: Zerstörungen und Vernichrungen, das

Hässliche, kbensfeindliche und kbenswidrige rücken in den ästhedschen
Raum ein undwerden in dem Maße thematisierr, wie die Küurste ihre Rück-
bindung an die Rhetorik verlieren und ästhetisch im neuen Sinn des'Wortes
werden.63 Auch hier ist der Befund derselbe wie bei der Prüfung der These
vom Ende des Optimismus, dass nämlich das Lissabonner Erdbeben Anlass,
nicht aber Ursache frir Neubestimmungen der Funktion des Zuschauers, der
futtretisierung des Destrukdven war, wie es erwa in derÄthetik der Ruinen
zu greifen oder ftir neuartige Inszenierungen des Schreckens in der Dra-
menästhetik zu finden isc

Ftir die philosophisch-ästhetische Rüd<versicherun g der Aufklärung ist
die Antike vielfach auch im 18. Jahrhundert noch leitend. Stephanie Arend
zeigt, dass in den von den Aufklirem aufgerufenen Referenztexren wie den
Naurutisscrcchaftlichen Untasuchungen des Lucius Annaeus Seneca und in
den Briefen Plinius'desJüngeren im Zusammenhang mit dem Erdbeben im
Februar 63 beziehungsweise mit dem Ausbruch des Vesuvs im August 79
schon sehr ähnliche Fragen berührt werden wie anlässlich des Erdbebens von
Lissabon rTyy. Wie die Denker des 18. Jafuhunderts fragen auch Seneca und
Plinius nach den Möglichkeiten einer Glückseligkeir zu kbzeiten. '§V'enn

auch die Nataralcs Qaacstiones Naturkatastrophen über weite Strecken ftir
die stoische khik funktiondisieren, so forderr Seneca darin doch implizir
die leser auf, aufdie natürlichen Ursachen von Erdbeben zu sehen, und zeigt
angesichts derartiger Naturkatastrophen ein erstaunlich modernes Bewusst-
sein ftir die grundsätzliche Risikohaftigkeit des kbens. Plinius bestreitet
demgegenüber Glüd«s- undTiosdähigkeit des Menschen angesichs der Ka-
tastrophe.

Dass Männer und Frauen durchaus untersc.hiedlich von Katastrophen er-
zählen zeigt Alessa Johns im Vergleich der Besdueibu+gen weiblicher und
männlicher Autoren über ihre Reise zum Vesuv als einem Orr des angeneh-
men Schreckens. Sie konstatien signiftkante Unterschiede der Geschlechter
in der An, sich der eruptiven Natur zu nähern, und in der Art, wie sie mir
Aspekten der Macht parallelisiert wird. Unterschiedlich und durchaus wider-
sprüchlich bis hin zu Tendenzen der Mythisierung sind auch jene Reaktio-
nen, wie sie Raul Calzoni aufKatasuophenwie das Erdbeben in Kalabrien und
Sizilien im Jahre 1783 gefunden hat. Doch üotz der Unterschiede dominien
in der schreibenden W'elt der aufgeklärte Blick auf die Kaastrophe, wie es

q VCl.'§?'emer Strubc: Arc ,Ästhetiko, in: Redlccdkon der deutschcn Litcratur-
wissenschaft. Bd. r. Hrsg. v. Klaus'§Teimar u. a, Bcrlin/Ncw Yorkry97, S. ry-r9.
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der englische Diplomat William Hamilton pointiert formulien: ,Errdbeben,

den Nonnen und Schülcrn besonders günstig«.6+ Im Unterschied zu den
Debatten um die Katasrophe von rTtt werden an den Rändem der auf-
geklärten Welt, wie Uwe Juras am Beispiel der nordamerikanischen Kolo-
nien bzw. den entstehenden Vereinigten Staaten von Amerika zeigt, Erd-
bebenkaustrophen als Ausdruck ästhetischer Größe der amerikanischen
Natur verstanden- Und d* Btg md mit straftheologischen Deutungen zu-
sarrunen, md mit explizit aufgeklaaen.

Erst in der Stilisierung von Erdbeben und Katastrophen in der Literatur
um rSoo wird das Ereignis von rTtt an apoka$ptische wie auch nihilistische
Abgrände geftihrt Elena Agazzi zeigt an der Literatur von Jean Paul bis zu
Klingemann, wie sehr allein im Spielfeld der Literatur radikale Ausdeutun-
gen möglich sind, die sonst im 18. Jahrhunderc kaumäne Rolle gespidt ha-
ben. Ein späterer Reflex des Erdbebens von rTyy ftnder sich noch in Reinhold
Schneiden Novelle Das Erdbcbcn Maria de Lurdes das Neves Godinho6t
zeigt hieran die langen Folgen einer Neubestimmung von Ästhetik und Mo-
ral und befragt sic insbesondere aufdic Verarbeitung literarischerVorgänger-
terce hin. An mehreren sc.hilderndcn Passagen der Stadt Lissabon nach dem
Erdbeben kann sie insbesondere zeigen, dass Schneider aufdie zuerst 1879

erschienene Geschichte Pornrgals (Histöria dc Pomtgab von J. P. de Oleira
Mardns zurückgreift.

V

IGtastrophen sind immer auch politische Ereignisse, wie umgekehn die
Politik selbst sich zum Katastrophischen auwachsen kann. Der radikale,
durchaus auch gewalmame Umbau Pomrgals unter dem Minister Pombal,
der die alten feudalen Suukturen durch die lusitanische'Variante eines aufge-
klämen Absoludsmus erserzre, isr die realgeschichtliche Seite des Erdbebens
von r75t. In seiner übenragenden Bedeutung wird die Semantik des Erdbe-
bens im r8. Jahrhundert eingesetzt, um polithche und militärische Ereignisse

mit der Signatur des Kaastrophischen zu versehen und damit in Frage zu
stellen. Vor allem lassen sich am Diskurs über den Siebenjährigen trkieg so-

wie über die Französische Revolution Entwicklungcn einer modernen Eng-

54 \trilliam Hamilton: Schreibcn des Ritters von Hamilton an die koenigliche
Societaet der Vissenschaften in London: In welchem seine selbst angestelltcn
Beobachtungcn ueber das Erdbeben in Calabrien und Sicilien mitgetcilt werden,
Strasburg 1784, S. 47 -48.

6i Vgl. auch Maria de Lurdcs das Ncves Godinho: O Marquös de Pombal em Obras
dc Reinhold Schncider c Alfrcd Döblin. Dois retratos ficcionais alcmaes do
s€culo )O(, Coimbra zoo4 (Colcccao Minerva-CIEG 9).
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stellung von Katasuophe und Politik nachzeichnen, die bis heute nachwir-
ken. Sie zeigen auch, werum das Erdbeben von Lissabon in den Medien so

bald schon durch die Nachrichten über den Siebenjährigcn tririeg ersetzt

wurde, und das nicht nur im deutschsprachigsn Raum.
Das lnventar konfessioneller heilsgeschichdicher Deutungsengebote, das

ftir die Berichte des lGieges in Anschlag gebracht wurde, die Rede von Sünde

und Endzeit, wirrd von einer Mctaphorik der Geologie und Seismologie
überlagerc In der rZeit der großen Revolutionen*, wie sie Christoph Martin
rVieland einmal genannt hat,66 scheinen die Katastrophen austauschbar wie
ihre Memphern zu sein. Aber schon Voltaires Candide gerät nicht nur in das

Lissabonner Erdbeben, sondern.auch unter die prügelsüchtige Armee der
,Bulgaren*, womit nichts anderes als die preußische Armee gemeint ist, die
in dieser T.rcit im ersten, sich zu einem globalen Konflik auswachsenden

lGieg dcm Siebenjährigen Iftieg; lag. Voltaire hat ihm und seinen Folgen bis

hin zum femcn Ohio-Fluss mehrAufinerksamkeit geschenkt als dem Ereig-
nis von r7it.67

Eine besonders prägnante Üb.nragung der Erdbebensemantik auf das

Politische ffndet sich noch am Ende des 18. Jahrhunderts bei Friedrich Schle-

gel ,Man [ann die Französischc Revoludon als das größte und merkrnür-
digste Ph:änomen der Staatengeschichte betrachten, als ein fut univcrselles

Eidbeben, eine unermeßliche Übersöwemmung in der politischen §7eltu.68

Michael Gampcr analpiert das Athmaams-Fragment Nr. +z+ in seiner Un-
tersuchung des Massendiskurses in katasuophischen Kontexrten. Er zeigt,
dass nicht nur Erdbebensemandk im Zusammenhang mit polidschen Groß-
ereignissen und ihren Masseneffekten zum Einsatz kommt, sondern auch
umgekehrr in den Schilderungen des Erdbebens von r7t, bereits Massen-
effekte vorgeft,ihn werden, um das Ungeordnete und Chaotische des Bebens

zu unterstreichen,
Im Vergleich rrcrschiedener protesurntischcr Predigten, die das Erdbeben

von Lissabon aufgreifen,6e mit solchen, die die I(atasuophe dcr Folgejahre,

den Siebenjährigen lkieg thematisiercn, zeigt Ulrich Uifler die Übersetz-

66 Cfuistoph Martin Wieland: Hymne auf dic Gcrechtigkeit Goaes, in: §Tielands

§7erkc, Bd. z. Hrsg. v. Fritz Homeyer, Bcdin r9o9, S. 1o9i16, S. tzl, +
6z Vd. Christianc Mervaud: Gen&c de Aildida Etude de la creation des personna-

ges et de l'6laboration du roman, et autres &udes sur Voltaire. Oxford zoo6i zw
Medidität dcs Siebenjährigen Iftiegcs vgl. auch §?'olfgang Adam und Holgcr
Dainat: »lfticg ist mein Lie&. Der Siebenjährigc Krieg in den zeitgcnössischen

Medien, Göttingen zoo7.
68 Athcnäum. Einc Zeiacluift von August Wilhelm S"hLg.l und Friedrich Schlc-

gd. Auswahl hrsg. v. Gcrda Heindch, Lripzig 1984, S. r45.

6g Vd. ausfrihrlich löffier, Lissabons Fall - Europas Schrecken (wie Anm. r5).
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barkeit der Katasuophendiskune. Unter dem Suich wird dabei deudich,
dass das Theodizeeproblem anl2isslich dieser Ereignisse allenfalls punkuell
und hOchst verhalten in die Kirchcn getragen wird

Ana Cristina Ararijo bringt die politischen, wirtschaftlichcn und gesell-
schaftlichen Begleiterscheinungen des F,rdbebens unter Rückgriff auf zeitge-
nössische Quellen in den Bliclc So löste das Erdbeben durchaus auch polid-
sche Unsicherheir und Instabilität aus. Indem die Handelsbeziehungen mit
Pomrgal zunädrst zum Erliegen kamen und in Pomrgal ansässige ausländi-
sche Handelshäuser erhebliche lGpitalverluste hinnehmen mussren, war auch
Porrugals Position auf dem §?bltmarkt gefährdet. Die kistungen des Mar-
qu6s de Pombal sind vor diesem Hinrcqgrund dic der Viederherstellung einer
öffendichen Ordnung Untersrützung des Kapitals, Norrnalisierung der Insti-
tutionen und Management des Viederaufuaus der Stadt. In allen diesen Bc-
reichen handelte Pombal aus dem Geist derAufklärung was freilich zugleich
auch seine machtpolitischen Seiten hare. Auf die medizinische Hygiene und
Gesundheit wurde beim \Tiederaufbau der Stadt geachtet und mir derselben
Entschiedenheit auch die Niederwerfung der Jesuiten beuieben. Auflrtirung
und absolutistische Politik waren auch nach rTyy in Lissabon verscht'inkr.

Die Metaphorisierung des Katasuophischen überdeckt, wie Mardn Kagel
eindrücklich vorführt, den bitteren lGntrast zrvischen Ewald Christian von
Kleisu heroischen lkiegsbildern und den elenden Umständen seines Todes
auf dem Schlachdeld des Siebenjähigen Krieges. Die Ana\,se lGgels zielt
darauf, wie Kleist h Ci$idcs uttd Pachcs üekiegerischenAuseinandersetzun-
gen in der Antike mit einer Metaphorik und mit Vergleichen illustrien, die
sich aus der Beschreibung von Naturkatastrophen speisen, in denen inhärent
Chaotisches im wohl nicht unbedingt kalkuliertcn Gegensatz zum mathe-
matisch rationalen Kalkül der }Giegsführung der Aufklärung stehen. Kleists
'§?'erk lotet mithilfe solcher Metaphern, die das Erdbeben evozieren, psychi-
sche Grenzzusrinde und intensive Naturerfahrungen aus, wie sie ftir die Li-
teratur seiner Zeit neu waren

Vie umgekehrt eine milirjrische Semantik im Erdbebenwissen der Zeit
aufgegriffen wird, zeigt Olaf Briese an Immanuel Kanm Erdbeben-fubeiren.
Briese Metaphorologie belegt, wie sich die Darlegungen der zeitgenössisch
g"rgrg"o Auffissung von unterirdischen F-xplosionen als Erdbebenunachen
aus der Sprache des Militärs speisen. Vergleiche mit Zunder, Pulver und Mi-
nen gehören dabei zum gängigen Bildrepenoire. Umgekehrr lässt sich an
Kants Arbeiten zur Fortifikation und Militänechnik nachweisen, wie hier
wiederum die §Tirkung einer gdungenen Unterminierung mit einem Erd-
beben verglichen wird.

In den Monarchien Europas, aber selbsr in ihrer konstitutionellen, ansarz-
weise demokratisch untermauerten Varianre in England blickt man nach
1789 mit Sorge nach Frankreich, nicht ohne Angsr davor, dass die Revolution
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über die Grenzen Frankreichs reten könnte. Eine regelrechte Anti-Revolu-
tionspropaganda greift um sich, die in den Karikaturen wie etwa denen

James Gillrays eine bercdtes Zeugnis fand. Chrisdna Obenrcbrink unter-
sucht Gillrays Karikaturen als eine politisch-propagandistische Auftrags-
kunst, die den Zweck hate, die britisc}e Bcvölkcrung von revolutiondren
Bestrebungen und sandesnivdlierendcn Demokratisierungptendenzen ab-
zuhalten. Gillray hat seine Sache gut gpmacht, und seine Beiträge stehen ftit
eine neue futhetik der politisch-satirischen Karikarur, die sich der scharfen
Groteske be&ent.

w.
'§7ährend Metaphern des Katasuophischen die politische Velt durchziehen,
werden Geologie und Seismologie aus den naturkundlichen Vorgaben ent-
lassen und selbst zu den unmetaphorischen Voraussetzung der modernen
Naturwissenschaften und der Evolutionstheorie" In der §Tirtschafts- und
Versicherungpgeschichte zeigt sich, dass die enttheologisierten Umgangswei-
sen mit der Kaasrophe, die Risikcn rational abzuschätzen, bereits im
18. Jafuhundert recht selbswersuindlich neben straftheologischen Umgangs-
weisen mit der Katastrophe zu ftnden sind- Risiko und Katastrophe sind
nicht bloß Metaphern, sondern schlagen sich im konkreten Handeln der
historischcn Akteure nieder. Der Ausbau des mathematischen Lutrumenta-
riums zur Risikoeinsc.hätzung, die Enrn'icklung von Techniken und Metho-
den der Risikosteuerung und die Berefuschaft, zukunfisorientieme Enachei-
dungen angesichts kalkulierbarer Risiken zu treffen, gingen mit dem
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Modernisierungsschub der letzten

3oo Jahre einher.To
In der Anfangsphase dieser Entrricklung scellten das Erdbeben von Lissa-

bon und das von ihm hinterlassene soziale und urbane Desaster eine enorme
Herausforderung an das eben noch nicht etablierrc Katasuophenmanage-
ment der Zeic Diese Herausforderung crgriffen und in einc Modernisierung
gewendet zu haben, ist ein Verdienst, das die Geschichte dem Minister Se-

bastiäoJos6 Calvalho e Melo, dem späteren Marqu& de Pombal, zuerkennt.
Hier ist staadicherseits zunächst das Nötige zur Unterbringung und Ernäh-
rung der Überlebenden getan worden. Durch die rasche Beseitigung der hi-
chen konnte der Ausbruch von Epidemien verhindert werden.Tr Für den

70 Vgl. zu diesen Zusammcnh'lingen umfasscnd: Peter L. Bcrnstein: \7ider die Göt-
ter. Die Geschichte von Risiko und Risikomanagemcnt von der Antike bis heute.
Aus dem Amerikanischcn von Gcrhard Beckmann, München 1997.

T Yd. die ausftihrliche Darstellung der Sofortmaßnahmen bei Fonseca, 1715 (wie
Anm. z3), S.76-83.
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Wiederau$au der Lissabonner Innenstadt sind nicht nur der beherzte,
schnelle Zugriffschon ftir die Zeitgenossen ungewöhnlich, sondern auch der
Umstand, dass ftir die Konstruktion der sueng recJrteckigen Gebäude in
dem völlig neu über cin schachbrenfti,rmiges Straßenq/srem erschlossenen
Stadtbezirk Bauteile andernorts vorgefenigt und herbeigebracht wurden.
Unter dem Gesichspunkt des Risikomanagcments isr vor allem darauf hin-
zuweisen, dass sich die Baumeister erstmals aufeine erdbebenresistente Bau-
weise zubewegten. So erFand man die gaiola-Technik, eine Basiskonstrukdon
aus einem Holzgerüst, die in die Steinwände einzementiert wurde und den
Gebäuden Flastizirät geben sollte.72 Aus Gründen des Feuerschuees war au-
ßendem ftir die Straßen eine gewissc Mindestbreite vorgeschricben.

Von England aus, gewissermaßcn aus der sicheren Zuschauerperspektive,
bot sich indessen, wie Pascal Nicklas zeigt, zunächstnoch einmal die Mög-
lichkeiq mit dem Aspckt des Katastrophischen die Geftihle des Erhabenen
oder auch des Mideids mit der leidenden lfueatur zu verbinden. Aus den
zeitgenössischen angelsädrsischen Reakdonen auf das Erdbeben von Lissa-
bon sticht Thc PhilosEhy of Earthquakcs von'§Tilliam Stukeley (rZtO hcraus.
Stukeley verrritr die Elekrizitätsthese ftir die Entstehung von Erdbeben.
Seine Beschreibung des Bebens hebt genau die Momente des Ereignisses her-
aus, die seine schon damals eher randsdindige These stützen. Im Hinblick
auf die menschlichen Kausuophen aber zeigt sich, dass Stukeley noch deut-
lich der Übergangszeit angehörr, in dcr theologische Begründungen des Erd-
bebens ziemlich unvermittelt neben naturwissenschaftlichen srchen.

Zum modernen Risikomanagement von Naturkatastrophen gehön dage-
gen wesendich ein ausgebautes Versicherungswesen. Seine Entstehung und
wichtige Differenzienrngen geschehen im 18. Jahrhundert In Hambqg war
schon 1676 und in london t696 eine Feuerversicherung eingerichtet wor-
den. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts folgen Berlin und einige preu-
ßische Besiaungen. Christian Zachlod geht den Anftingen der Hildcsheimer
Feuerversicherung nach, drc ry52 auf den lVeg gebracht wurde, aber erst
Mine der sechziger Jahre handlungsfühig war. Im Versicherungswesen Lässt

sich der Modemisierungsschub von Naturkaustrophen durchaus auch in
spätcrcn Jahrhundencn beobachten; gut untersucht ist beispielsweise die In-
ternationalisierung von Vemragsbedingungen unter anderern von Feuerversi-
cherungen in der Folge des Erdbebens von San Francisa 19o6.71

Eine ganz andere modernisierende Wendung stdlt Johannes Endres her-
aus, indem er das Erdbeben von Lissabon im Horizont der entstehenden

Vgl. ebd-, S.9o.
Vgl. dazu Tilman J. Rödcr: Rcchtsbildung im wirschaftlichen ,'§V'eltverkehr*.

Das Erdbebcn von San Francisco und die intcrnationale Standardisierung von
Vertragsbedingungen, Frankfurt/M. zoo6.

72.
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evolutionstheoretischer Theorien diskutien. Schon im 18. Jahrhundert zählt
es zu den Strategien nachuäglicher Rationalisierung von Naturkatastrophen,
zu betonen, dass die Katasuophen - bei allen offenkundigen §Tidrigkeiten -
doch auch zu etwas gut seien. Im Lichte der Evolutionstheorie lässt sich
sagen, dass Katastrophen dem Menschen Anpassungslcistungen abnötigen,

die nachträglich zu seiner Vervollkommnung beitragen. Noch die Evolu-
donstheorie ist das Kind der Katastrophe.

***

Die kulrur- und wissenschafishistorische Bedeutung des Erdbebens von
Lissabon ist ebenso leicht zu überschätzen wie zu unterschätzen. Vielleicht
ist das Ereignis am besten als ein ikonographisches Moment zu fassen, dr"
geeignet war, Mitte des r8. Jahrhunderu in einer Reihe von Diskursen funk-
donalisiert zu werden. Die Debatte über den Popeschen Optimismus war im
G*g - das Erdbeben von Lissabon liefene einen Argumentadonskomplor,
der die Debatte redhistorisch veninnbildlichte; die Ausdifferenzierung der
'§Tissenschaften war bereits im Gang - das Erdbeben von Lissabon beflügelte
die seismologische Forschung und gab für einen pral«ischen Impuls; Ten-

denzen zur sozialen Risikoabsichenrng waren bereits in anderen Bereichen

erkennbar - das Erdbeben von Lissabon war geeignet die Dringlichkeit der

Entwicklung solidarischer Sicherungssysteme herauszustellen. Voraussetzung

daftir war nicht nur das Ereignis der Naturkatastrophe selbst, sondern erst

füre breite mediale Aufbereitung. Von Zeitungsberichten, wissenschaftlichen

und essayistischen Textsorten über die Literatur, die bildenden Künste und
die Musik bis hin zu philosophischen Abhandlungcn ließ sich kcin zcit-
genössisches Medium die Ausgestaltung des Erdbeben-Sujets entgehen. Mit
Voltaires Candide,mit k Bas Stichen und mitTelemanns Donntode sind in
allen Künsten'§?'erke entstanden, die bis heute dem hohen Kanon unseres

kulturellen Gedächmisses zuzurechnen sind. Absicht des Bandes und seiner

Beiuäge ist es, besser zu verstehen, wie dieses ikonische Moment entstehen

und seine 
'Wirkung bis heute en&lten konnte.'W'enn die Irktüre die heudge

Öffentlichkeit dazu anregt, die historische Reflorion auf vergangene Kata-

suophen zum eigenen Umgang mit gegenwärtigen und zuktinftigen Kata-
suophen ins Verhältnis zu setzen, dann hat der Band ein wichtiges Ziel geis-

teswissenschaftlicher Forschung erreicht.
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