
Intertextualität

Erich Hackl, Auroras Anlass (1987)

Kapitel 2

Im 2. Kapitel wird erzählt, wie der Textilhändler José Arriola die Schwester 
Auroras, Josefa, schwängert. Sie verheimlicht den Eltern ihren Zustand so 
lange wie möglich. Als sich dann herausstellt, dass es sich beim Vater des 
Kindes, entgegen den Befürchtungen der Familie, «um einen ledigen und 
standesgemässen Mann handelte, war an eine Lösung zu denken, welche 
die Ehre der Familie retten konnte.» (23)
Anselmo Rodriguez erscheint die Erregung seiner Gattin «unangemessen 
angesichts der allgemeinen Einrichtung der Welt und ihrer Sitten.» (23)

Kapitel 3

«Am Tag ihrer Grossjährigkeit liess Aurora Rodriguez in einer Zeitung der 
Stadt bekanntmachen, dass sie in andere Umstände zu kommen gewillt sei, 
dass der Vater zu dem Kind, das sie gebären wolle, sich melden möge; dass 
sie allerdings entschlossen sei, ihn nicht zu heiraten noch eine andere, ehe-
ähnliche Verbindung mit ihm einzugehen.»

Heinrich von Kleist, Die Marquise von O… (1808)

«In M… , einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, liess die verwitwete 
Marquise von O… , eine Dame von vortrefflichem Ruf, und Mutter von 
mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitung bekannt machen: dass 
sie, ohne ihr Wissen, in andere Umstände gekommen sei, dass der Vater zu 
dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle; und dass sie, aus 
Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu heiraten. Die Dame, die ei-
nen so sonderbaren, den Spott der Welt reizenden Schritt beim Drang unab-
änderlicher Umstände, mit solcher Sicherheit tat, war die Tochter des Herrn 
von G…, Commendanten der Zitadelle bei M…».



So beginnt eine Erzählung von Heinrich von Kleist (1777– 
1811). Kleist erzählt, wie Graf F., ein russischer Offizier, die 
Marquise von O… im Verlaufe der Stürmung der Zitadelle von 
M… vor der Vergewaltigung durch eine Horde russischer Solda-
ten rettet, danach aber selbst sich an der Ohnmächtigen vergeht. 
Die Marquise wünscht nach Beendigung der Kampfhandlungen 
ihrem Retter zu danken, der aber ist mit den Truppen bereits ab-
gezogen. Wenige Monate später erscheint Graf F., der seine 
nichtswürdige Handlung bereut, im Hause des Commendanten 
und unterbreitet der ahnungslosen Marquise aus heiterem Him-
mel einen Heiratsantrag. Während der Graf, beruhigt durch eine 
Zusicherung der Marquise, eine militärische Depesche nach Ne-
apel befördert, realisiert diese, dass sie, ohne ihr Wissen, in an-
dere Umstände gekommen ist. Dem werbenden Grafen F. ge-
genüber gerät die Familie in grösste Verlegenheit. Dem allge-
meinen Spott ausgesetzt und von der Familie verstossen, be-
schliesst die Marquise, den Vater des Kindes per Anzeige zu su-
chen. Zum angegebenen Termin erscheint zu ihrem Entsetzen ihr 
vermeintlicher Retter, Graf F.. Angewidert willigt die Marquise 
zwar ein, den Grafen formell zu heiraten, weigert sich aber, im 
gleichen Haus mit ihm zu wohnen. Dem «zarten, würdigen und 
völlig musterhaften Betragen» des Grafen vermag sich die Fa-
milie auf die Dauer nicht zu verschliessen, und nach der Geburt 
eines jungen Knaben wird der Graf zur Taufe eingeladen.

«Er warf  unter die Geschenke, womit die Gäste den Neugeborenen bewill-
kommten, zwei Papiere auf die Wiege desselben, deren eines … eine 
Schenkung von 20’000 Rubel an den Knaben, und das andere ein Testa-
ment war, in dem er die Mutter, falls er stürbe, zur Erbin seines ganzen 
Vermögens einsetzte. Von diesem Tage an ward er … öfter eingeladen … 
Er fing, da sein Gefühl ihm sagte, dass ihm von allen Seiten, um der ge-
brechlichen Einrichtung der Welt willen, verziehen sei, seine Bewerbung 
um die Gräfin, seine Gemahlin, von neuem an».


