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Zeit ; ist das
erste Erscheinen der berühmten Sängerin vor Friedrich
dem Grossen auf so mancherlei Art erzählt worden so dass man immerhin

berechtigt wäre ,an der Echtheit der eben erwähnten Episode - so nett
siejauch klingt - einige Z-weifel zu hegen . Es dürfte daher von Interes

se sein ,ihr die Darstellung gegenüberzustellen ,die dieser Szene Er.
Grosheim ,welcher sie aus dem eignen Munde der Künstlerinjerfuhr »ge
geben hat . Lassen wir also den Biographen selbst sprechen:
... " Von des Monarchen Abneigung gegen deutschen ^es.ang wohl unter
richtet »betrat unsere Schmähling die königlichen Zimmer mit dem ed

len Stolze »den das Bewusstsein ünsjgibt »unverdient verkannt zu wer
den. Sie sah den König im Konzertsaale sitzen »gerade dem Flügel geger
Uber »zu dem sie hingewiesen wurde . Sich dem Monarchen unaufgefordei
zu nahen »hielt sie nicht in der Dränung ; auch hätte sie es nicht ve:
mocht »da de3 Königs Augen sie zu mächtig fassten . Sie betrachtete
daher die ihr zunächst hängenden Gemälde . Als sie aber bemerkte »dass

der Monarch immer noch nach ihr hinsah »da nahete siejsich und beugte
sich vor ihm nieder . " Sie wollen mir etwas Vorsingen " sagte der
König in ziemlich lakonischen Tone . ” Auf Ew Majestät ^efehl " war

ihre kurze Antwort

»worauf sie zum Flügel trat

.

Immer aufmerksamer

wurde der Monarch und bezeugte ihr nach Endigung der Arie seinen höch
sten B e yf a n . »Gingen Sie auch nach Noten ?
Die Antwort lässt sich denken . Darauf holte

" fragte er sie dann.
er selbst eine sehr schw

re Bravourarie »öffnete die Partitur »zeigte auf einige Bravomrpasss-~
gen »indem er sagte :
getragen wird

Das hier ist albernes Zeug

die Arie durch »ohne zu fehlen
haftes und

»wenn es aber gut vo

»so klingt*s hübsch ” und gab sie ihr hin

entliess

si.e

.

.

Sie sang

. Der König sagte ihr vielSchmeichel-

Sie wurde nun täglich und

chen hindurch nach Potsdam abgeholt ;

zwar mehrere Wo

worauf man ihr ein Kescript übe

reichte »vermöge dessen sie mit ei&amp;em Jahrgehalte von 3poo Kthlr auf
"ebenszeit angestellt war

.

Zwar behielt sie sich eine Heise nach I-

talien vor »der König aber meinte* »sie könne dort nichts mehr lernen
Von der Stimme der Schmehling »die man in ihrer Heimat so wenig beach
tet hatte »kann man sich nach der von Dr Grosheim gegebenen Charakte
ristik wohl eine ungefähre Vorstellung machen
ner

Stelle

...

**

.

Er sagt darüber an ei

:

Schnelligkeit und Ausdruck »ein Umfang der Stimme

von g bis

zum dreimal gestrichenen e und diesen bey vollkommen gleicher Stär
ke und Schwäche ,im Laufen wie im Springen erhoben jetzt unsere
Schmähling zur ersten Sängerin Deutschland's."....
H e in Wunder »dass man sie überall anschwärmte
Junge Leute schwärmen
ja auch heute noch für schöne und hervorragende Prima Sonnen »aber,
diese Art Schwärmerei unterscheidet sich doeh hinsichtlich der ^efühl
ausbrüche wesnntlibch von den thränenseligen Äusserungen »die zur Zeit*-

der Schmähling von einem deutschen Dichter bekannt geworden sind »dei
ganz unglücklich darüber war »dass sie

,

die so viel umschwärmte groe_

se Sängerin »ihr Herz nicht seinem freund« »sondern einem Musiker

schenkte »der ihm als Gotte der angebeteten Künstlerin völlig unwür
dig erschien . Einblick in das närrisch übertriebene Gefühlsleben ge

währt ein Brieffragment des Dichters Gleim »des gefühlvollen Anakreon
tiker in den letzten Jahrzehnten des löten Jahrhunderts »an seinen
Freund Jacobi »der wohl sich in der Hoffnung*wiegte »das Herz der Särgerin erobert zu haben

.

Ihm teilt er die Verheiratung der berühmtem

Künstlerin mit dem u ellisten Mara mit folgenden Worten mit :
.... M Die Schmehling heiratet— und ,o, Hit
Götter »sie heitatifc
nicht meinen Jacobi »nein , Amor leitet die Strauchelnde und Irren e
in einen Busch,aus dem wüstes Tönen hervorschallt »und in dessen
Schatten ein Faun halb trunken und von allen Grazien und
flohen,rohe Gesänge stammelt . Unsere Schmehling heiratet einen ir,
kenbold
Als ich diese Nachricht erhielt »ging ich vor Apolls Bas

und weinte »weinte glühende Thränen(und bat den Gott im ^aiien der Cha
ritinnen , seiner ÜebsiJtßP Briesterin diese Sünde zu verzeihen'*
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