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„Das alte Kleid.“
Ein Beitrag zu dem Thema „Künstlerehrlichkeit.“
Von Lilly Klaudy.
Marie Madelon hatte eine Geschichte geschrieben. Eine ganz reizende kleine Geschichte. Alle
Welt war entzückt davon und jedermann staunte, daß die brillante Künstlerin nebst allem Uebrigen auch
das noch konnte.
Sie war eine hervorragende Charakterspielerin, als Tanzsoubrette fand sie so bald nicht
ihresgleichen, und wenn sie abends im Kabarett ihre kecken Schelmereien zur Laute sang, so hatte sie
mit den Lachern auch die Bewunderer auf ihrer Seite. Und nun war es Marie Madelon in den Sinn
gekommen, auch noch eine Geschichte zu schreiben, eine ganz reizende kleine Geschichte, und die
vornehmste der Tageszeitungen hatte es sich zur Ehre angerechnet, dieselbe zum Abdruck bringen zu
dürfen.
Die Heldin dieses psychologischen Capriccios hieß Renate Plöhn und war die Gattin eines
schlechtbezahlen Subalternbeamten. Oder nein! Die Heldin war richtiger gesagt ein Kleid. Eine alte
weißseidene Ballfahne, in der Renate ihren späteren Gatten kennen und lieben gelernt, und die, als die
zwei nach jahrelangen Warten, Hoffen und Sparen einander endlich doch bekommen sollten, mit vieler
Mühe und geringen Kosten zu einem Brautkleid, Renatens Brautkleid, umgestaltet wurde.
Jahre vergangen. Renate in ihren beschränkten Verhältnissen benötigt keine
Gesellschaftskleider mehr. Das alte Weißseidene hing ausrangiert und unmodern geworden, in
irgendeinem Ausgeding von Plunderschrein. Eines Tages aber – das Geld im Haus war wieder einmal
knapp geworden – zog Renate das alte Kleid aus der Vergessenheit hervor und trug es ins
Versteigerungsamt. Eine Weile hing es dort, welk und hoffnungslos, zwischen allerhand armseligem
Trödlerkram und tränenschwerer Versatzamtsware, bis es, als eine Nummer unter vielen andern, zur
öffentlichen Feilbietung gelangte. Renate kam gerade an, als man es zur Besichtigung über die Tische
schleifte. Da geschah es, daß sie Seltsames erleben mußte. Die weißen Falten ächzten leise –
schmerzlich, so schien es ihr, und vorwurfsvoll. Ein Duft von längstverwelkten Blumen schlug aus dem
Spitzenrand am Halsausschnitt. War es ein Hauch von frischer Myrthe und Orangenblüten . . . ?
Dann kamen die Händler mit den Geiergesichtern und fingerten und tasteten kritisch in dem
seidenen Gefältel. Plötzlich – sie wußte nicht, wie es geschah – schwollen Zorn und Ekel in Renatens
Herz. Wie war das widerwärtig und gemein! Als hätte man sich selber preisgegeben und seine köstlichen
Erinnerungen mit dazu! Sie war mit einem Mal nicht mehr die unter dem bleiernen Druck des Alltags
müd und gleichgültig gewordenen Sparerin, die einen Heller dreimal in der Tasche drehte, bevor sie sich
entschloß, ihn auszugeben. Etwas von der lang schon begrabenen Romantik ihrer Mädchentage stieg
mit dem Duft der toten Blumen aus dem alten Kleid . . . . Ein närrischer kleiner Wehmutsrausch kam
über sie; und mit ihm zornige Empörung. Herrgott, man hatte so wie so nicht mehr, als bloß
Erinnerungen! Sollte man die auch noch um ein paar lumpiger Groschen willen auf schmutzige Art
vertun . . . ? Mit funkelnden Augen stand sie auf. Stemmte entschlossen beide Hände auf den Tisch und
rief, so laut sie konnte, mit vor Erregung heiserer Stimme: „10.000 Kronen zum ersten. . . .“
Um es kurz zu machen: Renate bot das Dreifache des wahren Werts und kaufte um die letzten
Groschen aus der Heimsparkasse das welke Ueberbleibsel ihres toten Jugendglücks zurück.

Das war die Geschichte des alten Kleides. Im Grund ein sentimentaler Schwabenstreich besagter
Renate Plöhn. Was aber über demselben schwebte, bezaubernd wie ein warmer Sonnenstrahl, das war
das liebenswürdig, fürbittende Lächeln Marie Madelons, mit welchem diese die törichte Heldin ihrer
Geschichte der Milde und Nachsicht aller Vernünftigen empfahl.
Nach dem Erscheinen dieser kleinen Seelenstudie war Marie Madelon durch ein paar Tage
wunschlos glücklich. Kein Bühnenerfolg, der erste vielleicht ausgenommen, hatte sie je mit so viel
frohem Stolz erfüllt, wie nun der Beifall, den man ihrer kleinen Dichtung zollte. Denn, ach, so ist der
Mensch: Betätigung von längst geübtem Können bedeutet ihm nur dürftige Freude, gemessen an der
stolzen Luft, mit der er neue Fähigkeiten in seinem Innern sich erschließen fühlt.
Der Tisch, auf dem die seideverschleierten Glühlampen wie roter Klatschmohn leuchteten, war
längst in Unordnung geraten und die grünlich blassen Orchideen fingen an leise zu welken. Marie
Madelon lehnte den schönen Nacken mit der berühmten Perlenschnur des Herzogs von Montaval gegen
die hohe Polsterlehne ihres Maria Theresia-Fauteuils und ließ den Blick über die Runde gehen. Sie war
erst nach der Vorstellung zu ihren Freunden gekommen und fühlte sich ein wenig müde. Aber ihr
Lächeln war das Lächeln eines beglückten Kindes.
Wie nett von ihnen, sie so zu feiern! Keiner fehlte von denen, die sie gern sah. Ihr zur Seite saß
Tit Montaval, der Herr dieser feudalen Junggesellenklause und Adamiewski, dessen Geige, wenn sie
sang, die jungen Frauen weinen machte. Auch der dicke griechische Bankier war da und Nastja
Michailowna vom russischen Ballett und Thomas Vernher, der kleine schweigsame Legendenmaler mit
den ungleich hohen Schultern. Durch die Bank Menschen, die in der Oeffentlichkeit genannt zu werden
pflegten. Die einen des Namens wegen, den sie von ihren Vätern übernommen, die andern um des
Geldes willen, daß sie ererbt. Der Rest, der hatte sich den Namen ersten machen müssen. Aber nun war
der selbst so gut wie bares Geld.
Sie alle hatten der Heldin des Abends etwas mitgebracht – scherzhaft beziehungsvolle
Galanteriebeweise – und um ihr Gedeck herum, wie um den Ehrenplatz eines Geburtstagskindes,
aufgebaut. Der Herzog einen grünen Lorbeerzweig mit bläulich-schwarzen Perlen statt der
Beerenfrüchte, der Grieche eine Kielfeder aus ziseliertem Gold, der Konsul eine Ledermappe mit der
Aufschrift „Marie Madelons gesammelte Werke“. Nur Thomas Vernher hatte wieder einmal weitab in
Traumland gepirscht und darüber das Naheliegende versäumt.
Die grünlich-blassen Orchideen fingen an zu welken und Marie Madelon fühlte, wie ihre Lieder
schwerer wurden. Der dicke Geldmann hob sein Glas mit weinseligem Schmunzeln. „Das alte Kleid?“
sagte er huldigend.
„Die Dichterin!“ verbesserte ihn Adamiewski und führte die Champagnerschale in eleganten
Bogen an die Lippen.
Da stremmte Nastja Machailowna die Arme auf den Tisch und sagte lächelnd: „Eigentlich, Marie
Madelon, wenn man genau betrachtet, bist zu eine Schwindlerin. Du erzählst den Fall Renate Plöhn als
eine Ich-Geschichte. Glaubst du wirklich, du könntest jemand überzeugen, daß du imstande wärst, ein
altes Kleid – und wenn es auch dein Brautkleid wäre – einer gefühlvollen Marotte wegen zurückzukaufen?“

Marie Madelon schaute die Fragerin betroffen an. „Willst du damit sagen, Nastja, daß ich zu
pietätlos dazu wäre?“
„Nicht pietätlos, aber viel zu praktisch. Alte, welkgwordene Kleider – brrr! Lieber neue, schöne,
wie?“ Die Tänzerin blinzelte anzüglich zu Montaval hinüber. „Was [meinen] Sie dazu, mon prince?“
Der Herzog lächelte. Ein wissendes, ein feines Lächeln. „Ich meine, Nastja Michailowna,“ sagte
er, „man sollte künstlerischen Inspirationen nicht nachspüren wie ein Detektiv. Eine Dichtung ist kein
Rechenexempel, auf das man jederzeit die Probe machen kann. Voilá!“ Und liebenswürdig setzte er eine
Capo di Monte-Schale mit Katzenzungen von Gerbeaud in Kurs.
Adamierwski aber zuckte die Achseln. „Oh, la la!“ sagte er. „Das ganze Leben ist eine Blague.
Warum soll unsere Dichterin nicht auch einmal ein bißchen flunkern dürfen?“
Marie Madelon war plötzlich nachdenklich geworden. Sie hatte nicht einen Augenblick daran
gezweifelt, daß sie imstande wäre, so zu handeln wie sie Renat[e] Plöhn in der Erzählung handeln ließ.
Nun kamen die da und sagten: „Nein!“ Du bist zu nüchtern, zu kalt dazu!“ Und wenn sie es recht
überdachte und nichts zu beschönigen suchte, so hatten sie im Grunde recht. Sie lebte ihr Leben
durchaus praktisch, durchaus ökonomisch. Sie hatte noch nie ein altes Kleid zurückgekauft oder auch
nur behalten, um der Erinnerungen willen, die daran haften mochten. Aber sie hatte doch auch nicht zu
lügen gemeint – nein! wirklich, sie hatte nicht gelogen! – als sie die kleine Erzählung niederschrieb. Es
hatte ihr ganz natürlich geschienen, so zu tun, wie sie Renate tun ließ, ganz selbstverständlich . . . Und
nun war, häßlich wie ein ätzender Klecks, das Wort „Blague“ auf ihre Freude gefallen. Was ihr vordem
als Bild des eigenen Empfindens lieb gewesen, schien ihr mit einem Mal grotesk, zu süßlicher Pose
verzerrt.
Marie Madelon war ehrlich traurig und verstimmt.
Die anderen schwatzten unterdessen weiter. Adamiewski hing mit seiner Giege verklungenen
Heimatsmelodien nach, und der kleine Konsul, der zuletzt der österreichischen Vertretung in Kalkutta
vorgestanden hatte, erzählte charmante indische Sündengeschichten. Niemand dachte mehr an die
ungeschickte Zwischenfrage Nastja Michailownas. Doch Marie Madelon behauptete müde zu sein und
bat den Herzog um seinen Wagen.
Es war ein Zufall, daß sie minutenlang allein stand unter den alten Silberwandleuchtern der
Bibliothek. Da fühlte sie, wie ihr von hinten jemand die Hermelinecharpe fürsorglich um den Nacken
legte, und dicht an ihrem Ohr vernahm sie Vernhers Stimme. Der sagte: „Nun sind Sie traurig, Marie
Madelon, und Ihre Freude ist verdorben. Weshalb? Weil andere meinen, die Tat sei alles, die
Empfindung nichts? Mein Gott, sie haben eines vergessen.“
Marie Madelon wandte den hübschen Kopf. „Das wäre?“
„Sie haben nicht bedacht, daß was wir tun, nur selten das ist, was wir im Innersten zu tun
wünschten.“
„Sie meinen - ?“
Der Maler nickte. „Am ersten Tag unseres Seins legt uns das Leben eine Kette an, Notwendigkeit
an Notwendigket gereiht, geben die Sklavenfessel, die wir Gewohnheit nennen. Die klirrt hinein in all

unsere Entschlüsse. Dann kommen Rücksichten dazu es kommt die Angst sich lächerlich zu machen. . . .
Nein, nein, Marie Madelon, die Tat ist kein sehr treuer Spiegel unseres Wesens. Und wirklich frei und
wahr und wirklich wir sind wir allein in unseren wachen Träumen. . . .“
Aus dem Nebenzimmer herüber drangen Laute einer weinerhitzten Nachmitternachtsfröhlichkeit. Man hörte des kleinen Konsuls schäkernden Diskant, die vornehm sordinierte Heiterkeit Tit
Montavals, verschämtes Tamburizzazirpen und über all dem sorglos perlend die hellen Lachkadenzen
Nastjas, der Tänzerin.
„Hören Sie wie Adamniewskis Junge schwer geworden ist?“ sagte der schiefe Maler mit einer
Bewegung nach der Tür. „In längstens einer halben Stunde ist er fertig. Dann wird er die Gläser an der
Wand zerschellen und sich und seinem Dasein fluchen. Wenn Montaval ihn nicht im Auto heimbefördern läßt, so wacht er morgen zehn Schritte von seinem Haus im Rinnstein auf. . . . Doch wenn er
geigt, dann scheint er nicht, dann ist er ein sehnsuchtskranker Träumer, der unentweihten Herzens die
Schönheit suchen geht. . . .“
„Und Nastja Michailowna . . .“ wandte die Künstlerin ein.
„Nastja? An ihrem Reiz sind Dutzende von Ehen in die Brüche gegangen, ist mehr als eine
Existenz gescheitert. Wenn sie jedoch in ihrem Tanzgedicht „Die Mutter“ den kraushaarigen Jungen an
sich reißt, dann schauern durch ihr Blut die heiligsten Gefühle reiner Weiblichkeit.
Marie Madelon sah lächelnd vor sich hin, in ihren Augen drängte eine Frage.
Vernher verstand. Er sagte: „Sie, Marie Madelon? Sie lachen auf der Bühne wie im Leben das
Schicksal täglich so keck und überlegen aus, daß ich sicher bin, in den Feiertagsstunden Ihrer Seele sind
Sie sentimental wie nur Eine – sentimental wie Renate Plöhn.“ Er zuckte die Achseln. „Im Grunde hat
jeder irgendwo sein „altes Kleid“. Die Hauptsache ist doch, daß man einer besonderen Empfindung
überhaupt fähig ist. . . .“
Er heilt erschrocken inne. So wortreich hatte er sich selbst noch nie gehört! Verlegen zog er die
hohe Schulter über ihr Alltagsmaß empor, so daß er noch schiefer und wunderlicher aussah als all Tage.
Marie Madelon aber war plötzlich nicht mehr traurig. Im Gegenteil! Froh war sie, wie nie zuvor.
Sie wußte nun: sie hatte nicht gelogen! Ihre Freude war mehr gewesen, als ein billiger Triumph der
Eitelkeit. Denn: so klein und armselig auch ihre Novelle war und so wenig heroisch es in derselben
zuging – durch sie erschloß sich ihr ein neues seltsames Erleben: Sie hatte naschen dürfen am Glück der
Schaffenden, die in der Arbeit erst nicht selbst entdecken und durch die Arbeit wachsen – bis über sich
hinaus.
Fest drückte sie Vernher die Hand.
Und sie ging und dachte mit meinem Gedanken mehr der Gaben, welche die Andern ihr
Beschert. Nur die Freude, die sie dem kleinen buckligen Legendenmaler zuzuschreiben hatte, nahm sie
mit sich. Dem kleinen buckligen Legendenmaler, der als der Einzige vergessen hatte, ihr etwas zu geben.
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