ZU GASTBEIMIBS
Shakespeare
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Obwohl Mikrofone und Stereo- ohnefestesEngagement.
Er sang so gut war, dass eine Einladung
anlagetejlweisestreikten,wurde nunan zahlreichen
in- undauslän- ins Prinzregententheater
folgte.
das von MonikaBeyerle-Schellerdischen Opernhäusernund in Das vierte Jahr wurde noch
geführte Künstlergesprächmit vielenKonzerten,
bis dann diese waghalsiger: Carmen, Madama
LudwigBaumannam 11.06.02im Karriereplötzlichgestopptwurde: Butterlly und eine WA von La
HotelEden-Wolff
ein großerEdolg. Bei einer Probe zu Verdis Bohöme (inzwischen war die
DerKünstler
ist heutevor allemals Maskenball
in Dresdenstürzteer - Zuschauerzahl auf
30.000
Leiterdes Internationalen
Musik- durch ein Versehender Bühnen- gestiegen).
lm fünftenJahr gab's
festivalsim Chiemgaubekannt, arbeiter- einige Meter tiel und Die verkaufteBraut, WA Madama
daser insLebenrief,nachdem
sei- verletzte sich schwer an der Butterlly und Figaros Hochzeit,
ne Sängerlaufbahn
durch einen Lendenwirbelsäule.
Sechs Jahre letzterein einer Inszenierung
von
gestoppt
Unfallplötzlich
wurde.
lang hatte er größte Schwierig- lsabel Ostermann,die weltweit
keiten und konnle nichl mehr Anerkennungfand. Die junge
Ludwig Baumann stammt aus singen.
Regisseurin
erhieltjetztden NachRosenheimaus einer durchweg
wuchspreis
des Münchner
Merkur.
musikalischen
Familie.Der Vater
lm vergangenen
Jahrdauenendie
war ausgezeichneter
Laiensänger,
Festspiele
mehrals 2 Monatemit
die Mutter spielte Zither. auch
51 Aufführungen,
was allerdings
Großvaterund Urgroßvater
waren
denFinanzen
nichtgutbekam.
große Opernfans.Noch während
seiner Schulzeitmachteer die
Erfreulicherweise
bewahrlenviele
Aufnahmeprüfung
für das RichardGönnerund das Kultusministerium
Strauss-Konservatorium
in Mündas Chiemgau-Festival
vor einem
chen. Nach einemJahr am RSK
so dassdie Festspiele
heuer
,,Aus",
bekam er ein Siioendiumfür
ins 6. Jahrgehenkönnen,mitdem
Amerikaundstudierte172Jahrein
Kultusminister
als Schirmherr
und
Los Angeles.Nach seinerRücklnszenierungen
von Otellound Die
kehr wurde er sofod ins OpernLustigen Weiber von Windsor,
siudio der Bayerischen
Staatsoper
sowie Hamlet konzertant.Dazu
aufgenommen.
Vondortginger als
einel\4usical-Gala
mitAusschnitten
BassistnachDüsseldorf.
aus K/ss me Kate und Ur'estS,?e
Story - ganz gemäß dem oben
EinesTagesmeintederdortigeIngenanntenMotto. Dazu kommen
tendani Grischa Barfuss, dass
noch Konzerte und
eine
seineHöhedochsehrgut sei, ob
Kinderooer (in diesem Jahr
er nicht ins Baritonfach
wechseln Aberer langweilte
sich,suchteein Aschenputtel
von Rossini).Außerwolle.Da er selbstauch in diese neuesBetätigungsfeld
und fing im demfindetjeweilseineVorstellung
Richtungtendierte,setzte er ein Chlemgauin der Nähe von Bad nur für Behindertemii Begleitern
Jahraus und studierte
in Rombei Endorfan, Operniestspiele
zu ver- statt,die durcheine BehindedenLuigiRiccifür diesesFach.Damit anstalten. Als erstes sollte Dle stiltungin Rosenheimund dem
ginger dannzuerstan ein kleines Zaubeilöte auf einer Freilicht- LandkreisRosenheimgesponsert
Theater,nämlichnachCoburg,wo bühnein einemBaggerseestatt- wtro.
er sich zwei Jahre lang durch finden.Diese Idee fiel allerdings
Oper, Operette und Schauspiel demBegenzumOpferundLudwig Neben dem Singen hat Ludwig
sang und Erfahrungen
sammelte. Baumann
beschloss
zu guterLetzt, Baumannvon früher Jugendan
Ein Agent, der ihn als Vater das ganzein die von ihm soeben gemalt. Er widmet sich diesem
Germonthöde, schickteihn zum errichteteReithallezu verlegenHobbyjetzt verstärktund versucht,
Vorsingen.Das erste Haus war es wurdeein immenser
Erfolg.Die seine Malereimit der Musik zu
das GärtnerDlaiztheater.
wo ihn Halle hat 800 Plätze und eine verknüpfen. Zum Zyklus Die
Kurt Pscherersofort engagierte. ausgezeichnete
Akustik,so dass Winterreisevon Franz Schubert
Hier sang er in 5 Jahren alle manauchauf den hintersten
Plät- hat er zu allen24 Liedernein Bild
wichtigenlyrischenBaritonpartienzen noch das leinstePianissimo gemalt (er hatte einige davon
u.a. im Barbiervon Sevilla,Figaro. hört.
mitgebracht).
Inzwischen
singt er
Wildschütz und wechselte für
auch wieder selbst bei seinem
weitere5 JahrenachKöln.
lm zweitenJahr wurdenes dann Festival.
schon 2 Ooe'n (Freischützund
Als Bayer fühlte er sich auf die Barbier von Sevll/a)sowie KonWulfhiltMüller
Dauerim Rheinland
nichtwohlund zerte.lm drittenJahr gab es La
entschied sich zur ..Heimkehr"Bohdme und Die Fledermaus,die

