
lebenslauf ludger nowak

musiker -  komponist - dirigent - autor

ludger nowak studierte musik, klavier und gesang an der 
robert - schumann - hochschule in düsseldorf.
parallel dazu prozessorientierte psychologie in zürich/schweiz und portland/oregon.
er arbeitet seitdem als freischaffender musiker und komponist 
für und mit verschiedenen bands.
sowie als musikalischer leiter, komponist und autor an verschiedenen theatern.
über 80 musikalische theater - produktionen führten in u.a.
an das düsseldorfer schauspielhaus, nationaltheater weimar, landestheater bremen,
schauspiel leipzig, maxim gorki theater berlin, dem theater/oper magdeburg
und dem hans otto thetater in potsdam.

aktuelle projekte:

2018 regie/musical-fassung "robin hood"
puppentheater im staatstheater meiningen

2018 schauspieler/bühnenmusik "echo" - chronologie einer narzistischen störung
r: felix benesch
kli bueni chur/schweiz

2017 komposition/arrangement/musik. leitung "club figaro"
r: friederike karig
staatsoper hannover

2017 musik. leitung "santa maria"
wien, museumsqaurtier halle E - münchen, deutsches theater 

2017 bühnenmusik/musik. leitung "cyrano de begerac"
r: gilbert mieroph
sommertheater - open air, theater plauen - zwickau

2016 musikalische leitung/arrangements/komposition
"hotel victoria - das vico torriani musical"; von felix benesch und ludger nowak
r: felix benesch
uraufführung in st. moritz und chur/schweiz

2016 musikalische leitung/arrangements "hair";
r: stephan brauer
sommertheater - open air, theater plauen - zwickau

2016 komposition zu dem puppentheaterstück "ronja räubertochter"
R: dietmar horcicka
staatstheater meiningen

2016 auftragskomposition zur eröffnung des kunstfest weimar
komposition und musikalische leitung

2015 komposition/musikalische leitung



"die absolute melodie - das chorical" von felix benesch und ludger nowak
auftragswerk für 36 chöre - uraufführung in disentis/schweiz

ausgewähle produktionen seit 2000:

maxim gorki theater berlin

2000 bühnenmusik\musikalische leitung zu "kochen mit elvis" ; lee hall
R: christina friedrich

2007 musikalische leitung zu "der gute mensch von sezuan" ; brecht/dessau
R: uta koschel

theater magdeburg

2001 musikalische leitung/pianist "unsterblich" - ein liederabend
R: carsten andörfer

2001 bühnenmusik/darstellender musiker zu "alice im wunderland" ; nach lewis caroll
weihnachtsmärchen
R: johanna schall

2002 bühnenmusik zu "turandot" ; friedrich schiller
sommertheater auf dem magdeburger domplatz
R: tobias wellemeyer

2002 musikalische leitung/pianist "stop + go" - ein liederabend
R: tobias wellemeyer

2003 bühnenmusik zu "jüdin von toledo" ; franz grillparzer
R: tobias wellemeyer

2004 bühnenmusik/musikalsiche leitung zu "WANTED: Ché; ein Ché Guevara Projekt"
R: mathias thieme

2004   bühnenmusik\musikalische leitung "wie es euch gefällt" ; shakespeare 
sommertheater auf dem magdeburger domplatz
R: tobias wellemeyer

2004 bühnenmusik "zauberberg" ; thomas mann
R: k.g. kayser

2004 musik\live bühnenmusik zu "scharfe schnitte" - die ultimative clinic soap 
eine live impro - show von felix benesch
R: lukas langhoff

2005 musik\live bühnenmusik zu "hexe hillary geht in die oper" ; peter lund
R: wolfgang krause zwieback

2005 musik\live bühnenmusik zu "voll auf quote" 
eine tele-novela live impro show von felix benesch
R: lukas langhoff

2005 bühnenmusik zu "süssser vogel jugend" ; tennessee williams
R: tobias wellemeyer

2005 bühnenmusik\musikalische leitung zu "kalif storch"
weihnachtsmärchen
R: k.g. kayser

2006 musikalische leitung/dirigent "FAME" - das musical
R: mathias brenner

2006 bühnenmusik "der streit" ; pierre de marivaux
sommertheater
R: tobias wellemeyer



2006 bühnenmusik zu "das märchen von der verlorenen zeit" ; m. brenner
komposition für die magdeburgische philharmonie
weihnachtsmärchen
R: mathias brenner

2007 musikalische leitung/dirigent "HAIR" - das musical
R: mathias brenner

2007 bühnenmusik\musikalische leitung "komödie der irrungen" ; shakespeare
sommertheater auf dem magdeburger domplatz
R: mathias brenner

schauspiel leipzig

2003 musikalische leitung\bühnenmusik zu 
"ein probeschuss für den freischütz"
sommertheater am gohliser schlösschen
R: volker insel

2005 musikalische leitung\bühnenmusik zu "paul + paula" ; ulrich plenzdorf
sommertheater im clara-zetkin park
R: uta koschel

stadttheater hildesheim

2004 musikalische leitung/darstellender musiker "shockheaded peter" ; tiger lillies
R: ludmilla heilig

2007 bühnenmusik\musikalische leitung "dogville" ; nach lars von trier
R: ludmilla heilig

theater zittau

2007 bühnenmusik\live performance "spartakus" - mathias thieme
sommerspaktakel auf der waldbühne johnsdorf
R: mathias thieme

theater d´action - bordeaux

2008 bühnenmusik herz eines boxers (coeur d´un boxer) ; lutz hübner
R: jürgen genuit

gandersheimer domfestspiele

2008 musikalische leitung/arrangements 
komm gib mir deine hand - eine 60er jahre revue von hilke bultmann
R: Adewale Teodros Adebisi

staatstheater schwerin

2008 bühnenmusik der menschenfeind ; molier
R: mathias brenner



neues theater halle

2012 bühnenmusik/pianist titanic - das letzte gericht; felix benesch
R: mathias brenner

hans otto theater - potsdam

2009 musikalische leitung/pianist chanson d´amour
ein liederabend mit 8 schauspieler/innen und band
R: tobias wellemeyer, ludger nowak, alexandro tourinho

2009 bühnenmusik/musikalische leitung aschenputtel - ein weihnachtsmärchen
R: mathias brenner

2011 musikalische leitung/dirigent my fair lady
R: nico rabenald

2012 musikalische leitung/dirigent high society
R: nico rabenald

landestheater schwaben - memmingen

2009 musikalische leitung/dirigent my fair lady
R: patrick schimanski

2010 musikalische leitung fletsch - das musical
R: hans thoenies

2010 musikalische leitung/pianist/schauspieler comedian harmonists
R: peter kesten

2011 musikalische leitung/pianist cabaret
R: astrid kohlmeier

2012 bühnenmusik zum weihnachtsmärchen yorinde und yoringel
R: peter kesten

2013 pianist/darsteller in so oder so - ein hildegard knef abend
R: andreas baesler

2013 musikalische leitung/dirigent ein mann der sherlock holmes war
R: holger seitz

staatstheater meiningen

2008 komposition zu dem puppentheaterstück das märchen von der verlorenen zeit
R: dietmar horcicka

2010 komposition/musikalische leitung zu dem puppentheaterstück krabath
R: dietmar horcicka

2011 bühnenmusik zu dem weihnachtsmärchen ein kranich im schnee
R: dietmar horcicka

2012 bühnenmusik zu dem weihnachtsmärchen der satanarch...... wunschpunsch
R: dietmar horcicka

2016 komposition zu dem puppentheaterstück ronja räubertochter
R: dietmar horcicka

2018 regie/musical-fassung "robin hood"



württembergische landesbühne Esslingen

2010 komposition/musikalische leitung/darstellender musiker zum sommetheater (open air)
till eulenspiegel
R: mathias brenner

theater plauen - zwickau

2012 musikalische leitung/pianist the rocky horror show
R: volker metzler

2013 musikalische leitung/bühnenmusik wie im himmel
R: mathias thieme

2013 musikalische leitung come back - das karl marx musical (uraufführung)
R: volker metzler

2013 bühnenmusik zu 39 stufen
R: matthias nagatis

2016 musikalische leitung/arrangements "hair";
r: stephan brauer
open air - sommertheater

2017 bühnenmusik/musik. leitung "cyrano de begerac" - sommertheater - open air
r: gilbert mieroph

weitere projekte: 

1995 - 98 sänger und songwriter in der gruppe "stierblut"
1997 - 99 "mitote" und "zuvuya"

regie /komposition: falk zenker/ludger nowak
2 multimediale konzertprogramme im zeiss planetarium in jena

2000 - 2016 auftragskompositionen/konzerte für "liquid sound"
unterwassermusik für die therme in bad sulza/*expo projekt2000,
in zusammenarbeit mit micky reman

2000 als keyborder auf deutschlandtournee mit der cubanischen band
"sonido son"

2000 - 2001 als keyboarder bei der irischen tanzshow "magic of the dance"
auf europa tournee

1998 - 2005 zusammenarbeit mit dem schamanen axel brück:
(mehrere CDs und live performances)
musikalische fusion von frühkeltischen musikinstrumenten, 
piano und elektronik

2002 - 2006 keyboarder und autor in der gruppe 
"wort.welt.weit" hip-hop projekt, jena

2008 darstellender musiker und sänger in 
"das gesetz des schweigens - lieder der mafia" 
premiere im grünen salon der volksbühne - berlin

2009 gründungsmitglied der performace gruppe IO
ua. performance zur abschlussveranstaltung "90 jahre bauhaus"
theaterplatz weimar - musikalische leitung

2014 "kometentanz" - eine 360grad video und sound performance
auftragskomposition zum "full-dome-festival" in jena 
r: micky remann


