ZU GASTBEIM IBS
LiselotteFölser,Ferry GruberundJosefKnapp
"Ich war eine typische Eirspringerin" so beschreibtLiselotte Fölser den Begin-nihrer Karriere - Lrndeine Einsprineerin ist sie auch an diesem Abend.
öemeiruam mit den Sängerkollegen
Ferry Gruber und Josef Knapp vertuat
sie den ftir das IBS-Interview vorsesehenen, aber erkrankten Thomas Hämpson. Ebenso wie in ihrer vergangenän
Sängerlaufbahn nutzten die drei Interpreten ihe Chance .,.
Was verbindet Liselotte Fölser, Ferry
Gruber und Joseph Knapp miteinander?
- Helga Schmidt, die das IBS-Künstlergespräch leitete, nannte die drei wesendichen Punkie: die österreichische
Heimat, der Humor und das gemeinsame Wirken im Prinzregententheater.
Liselotte Fölser - lyrischer
Sopran - wurde 1929 in
Lirz geboren. Ihre Entscheidung für den S?ingerberuf erkl?irt sie folgendermaßen: "Eigentlich wollte
ich Medizin studieren, aber
damals war ich fäsch verliebt in einen Dirigenten,
und so ging ich ans Mozarteum!" Ihr Ziel war zunächst Konzert- und Liedgesang, nicht die Opernbühne. Als sich in Irursbruck aber die Gelegenheit
bot, mehrere Monate für
eine Soubrette eirzuspringen, übemahm sie spontan deren gesamtes Opern- und Operetten-Programm. "Ich mußte alles singen:Nachmittags l-ustige Witwe, aknds Cleopalra ir Hturdels Julius Cösar, atrch
Blondchen.Pamtna urdWeißes Rösslalles durcheinander, aber das war
gesund." Schon bald stand Liselotte
Fölser zum ersten Mal auf der Bi.ihne
der Mänchrer StaatsoDerals Pamtna.
Zu ihren bevorzugten Rollen gehörten
später auch Schwester Angelica rnd
Mimi.

Mädels noch fesch rüd sauber.Ich hab'
alles auswendig gespielt beim "Ballett
exercice", damit ich
it zum Schauen
hatte..." Durch das Mitshsen beim
KorreDetieren wurden seine-stimmlichen Qualitäten entdeckt, und er wechselte zum Stimmfach. Gruber begann
seine Sängerlaullahn als Tamino, heute
jedoch ist er als Spiel- bzw. Buffotenor
bekarurt. "Jetzt bin ich fioh, daß ich
Buffo seworden bin. Gerade in der
Operettä, die ja oft belächelt wird, gibt
es so schöne Aufsaben. Ich habe den
Voqclhdndler 753 mal gesungen- und
wenn man die Partie anst,indig singt, ist
sie sehr schwerl" Ebensowie Liselotte
Fölser ist auch Gruber für die Znit "n
der Provinz" - in Luzem - sehrdankbar,

Notars im Rosenkavalier, die er über
vierzig Jahrelang sang.
Anekdoten aus einem reichen Sängerleben und Erlebnisse mit Dirisenten wie
Keilberth, Böhm und Knappensbusch
haben alle drei Sänger in großer Auswahl zu bieten. Liselotte Fölser:
"KnappertsbuschsZauberflöte w ar immer eine halbe Stunde l?inger als andere, so daß man keinen Schlafuagen
mehr eneichte ! "
Einiskeit henscht im Urteil zum heutigen Gesangrmterricht.Liselotte Fölser,
die an der Münchner Hochschule Studierende für das Lehramt Cymnasium
nnd Gesang Hauptfach unterrichtet,
spricht aus der Praxis: "Das
Studium ist heute - mit 7
bis 9 Jahren - einfach zu
lang wrd der Dmck durch
die Konkurrenz aus Japan,
Korea usw. sehr stark.
Singen - das war fit uns
Freude rurd Liebe zur
Musik. Auch den Neid hat
es bei uns nicht gegeben!"
Als Rückschritt in der
Gesangskultur wird übereinstirnmend das heute übliche Forcieren, der Verlust
des Pianoklanges rurd die
oft schlechte Textversftindlichkeit gewertet.
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Tatsache,die ihrn seinesblendenden
Aussehenswegen einen Sonderapplaus
des IBS-Publikumseinbrachtewurde in
Klagenirt
geboren. Mit achtzehn
Jahren trat er zum erstenMal in Irursbnrck inTroubadour auf. als er soontan
den erkrankten Bassisten ersetzen
Ferry Gruber (Jahrgang 1926) - dem muBte. Anschließend studierte er an der
Hochschule in Wien, wo Clemens
Publikum bestens in Erirureruns durch
seine Mitwirftung beim diesjährigen Krauss den Baßbariton entdeckte und
förderte. Dort debüierte er als Lamoral
Faschingskonzert- starrunt aus Wien.
in der österreichischen Erstauffiihruls
Er studierte auf Wunsch des Vaters
der Arabella. Joseph Knapp gilt ali
zunächst Medizin, absolvierte anschließend ein Kapellmeisterstudium Spielbariton, obwohl sein umfangreiches Rollenverzeichnis auch sehr anbei Hans Swarowska und wirkte als
spruchsvolle dramatische Partien nerurt
Chordirigent und Ballettkorrepetitor.
wie den Heerrufer in Lnhengrin, PrädeUber die Vorteile dieser Tätiskeit besüruert war Knapp für die Rolle des
richtet Gruber: "Ja, damals waren die

Das Künstlergespräch mit Liselotte
Fölser, Ferry Gruber und Josef Knapp
war weit mehr alsTeine "Notlösung":
Ein sehr unterhrllsamer,informativer
und interessanterAbend.
Monikt Heinrich

Der IBS dankt dem Arabetla Hotel
Bogenhausenfür die kostenloseBereitstellunsvon SaalundTechnik.

