Sophie Charlotte Crüwell
Eine Anekdote über die Crüwelli aus der New York Times, 20.1.1884

Seite 1

Mademoiselle Cruvelli in einer ihrer Launen - Wozu Mme. Cruvelli fähig war, wenn sie gereizt
war (etwas, das bei diesem sprunghaften und verwöhnten Kind der Pariser Gesellschaft häufig
vorkam), hat sie einige Male höchst effektvoll gezeigt. Am Abend der Uraufführung von
"L'Etoile du Nord" (Der Polarstern) in der Opéra Comique hatte Mme. Cruvelli einen Streit mit
einem Journalisten (er hieß Fiorentino). Sie betrat ihre Loge, die der Staatsloge des Kaisers
Napoleon III. exakt gegenüber lag, in aufgebrachter Stimmung. Ohne die geringste Rücksicht
auf die grundlegendste Höflichkeit, die nicht nicht dem Kaiser, sondern auch den Damen in
seiner Loge geschuldet war, legte sie vorsätzlich die Füße auf den Rand der Loge, als ob sie
sagen wollte "Das gesamte Publikum ist mir egal". Und als ein Bediensteter des Kaisers zu ihr
kam und ihr sagte, sie hindere den Kaiser daran, ihre geschmackvolle Garderobe zu
bewundern, was natürlich eine sehr höfliche Art war, sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu
machen, sagte sie grimmig: "Sagen Sie dem Kaiser, er soll nicht hinsehen, das lohnt sich
nämlich nicht." Hätte eine Opernsängerin dem Zaren Nikolaus eine solche Antwort gegeben,
so hätte sie am nächsten Morgen die Hauptstadt verlassen müssen, aber der Kaiser lachte nur
über ihren "Rat", und was die Sache noch besser macht, ist, dass er sie, als er sie kurze Zeit
später bei einer musikalischen Soirée traf und sie in einer versöhnlicheren Stimmung war,
fragte: "Sagen Sie mir doch, Mme. Cruvelli, was für eine Fliege hat Sie am Abend der
Uraufführung von "L'Etoile du Nord" denn gestochen?" "Am Fuß [hat sie mich gestochen]",
antwortete sie. "Eure Majestät kennen nicht all die Ärgernisse und Verletzungen, die ein
Künstlerleben mit sich bringt, und es fiele mir schwer, auszudrücken, wie Leid es mir tut, dass
ich nicht in der Lage war, mein Leiden besser zu verbergen." Bei diesen Worten sah sie den
Kaiser, als große Schauspielerin wie sie es war, so besorgt und niedergeschlagen an, dass er
zu ihr sprach: "Aber Sie haben eine so hübsche Hand, und Sie tragen nie einen Ring.
Probieren Sie einmal aus, ob der hier Ihnen Glück bringt." Dabei nahm er einen prächtigen
Diamantring von seinem Finger und steckte ihn ihr selbst an die Hand. Das war ihre
Bestrafung!
(Übersetzung: Harmut Beyer)
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(Hierbei handelt es sich um ein in französischer Sprache verfasstes Porträt der
Künstlerin aus dem Blickwinkel eines musikkundigen Franzosen.
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