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GRAPHOLOGIENEWS
Eine graphologisch interessante Anekdote der
Opernsängerin Anneliese Rothenberger
Anknüpfend an die letzte Ausgabe der GraphologieNews veröffentlichen wir in dieser Ausgabe eine kleine Anekdote, die in
Zusammenhang mit dem Leben und Wirken von Dr. Schmidt-Scherf steht. Erzählt wird sie von einer der bekanntesten deutschen
Opernsängerinnen der Nachkriegszeit, Anneliese Rothenberger.

Eines Abends, bei einer kleinen Premierenfeier, trat Dr. Schmid-Scherf, unser Musikdirektor, auf mich
zu und fragte: »Anneliese, wissen Sie eigentlich, welchem geheimnisvollen Umstand Sie Ihr Engagement
verdanken? Oder haben Sie sich nie gewundert, warum nach der Absage plötzlich die Zusage kam?«
»Gewundert hab' ich mich schon«, sagte ich zögernd, »anfangs zumindest, aber dann dachte ich,
der Krieg und...«. »Sie wissen also nicht, warum wir Sie engagiert haben, Anneliese?« Ich antwortete:
»Na, ich hoffe doch, wegen meiner Stimme.« »Stimmt. Aber da war noch was anderes.« Und dann erzählte er mir die Vorgeschichte meines Engagements. Dr. Schmid-Scherf betrat eines Tages das Büro
seines Intendanten, der zugleich sein Freund war. Er sah auf dem Schreibtisch einen Stapel Briefe liegen.
Er fragte: »Woher kommt denn dieser ganze Segen?«
Intendant Kämmel meinte: »Alles Bewerbungen. Und gleich die Absagen fein säuberlich angeheftet.
War nichts Passendes darunter für unseren Musentempel.« Der Musikdirektor angelte sich wie von ungefähr einen der Briefe heraus. »Rothenberger, Anneliese«, las er, »ein Fräulein aus Mannheim. Eigentlich
eine interessante Handschrift.« Er setzte sich und schaute sich den Brief genau an. Graphologie, die
Wissenschaft zur Deutung der Handschrift, war sein Hobby, und jede interessante Schrift interessierte
ihn.
Er murmelte etwas von „Schreibdruck“, „Wortabstand“ und „Raumverteilung“, dann sprang er auf,
sagte: »Wenn du diesem Fräulein Rothenberger ebenfalls eine Absage erteilt hast, so war das ein Fehler.
Und den solltest du schleunigst wieder gutmachen. Das muss nämlich eine verdammt begabte Person
sein. Es geht eindeutig aus der Handschrift hervor.« Er tippte mit dem Handknöchel auf den Brief. »Oder
ich habe nie die geringste Ahnung von Graphologie gehabt.« Und der Herr Intendant diktierte seiner Sekretärin jenen zweiten Brief, der mich zum Vorsingen einlud.

Anneliese Rothenberger wurde
am 19.06.1926 in Mannheim
geboren. Sie lebt heute in Salenstein, am Schweizer Ufer des
Bodensees.
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