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Geschulter Eigensinn als künstlerisches Alleinstellungsmerkmal.

Josef Nowinka: Gemälde, Assemblagen sowie ein Mädchen vor Blumentapete.
Ausstellung bis zum 29. März 2020, Kunstsammlung Jena
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Josef Nowinka; Liegender Akt auf blauem Kissen; 1983, Öl auf Leinwand, 60 cm x 90 cm, JN/M 4
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Sein Werk „Liegender Akt auf blauem Kissen“
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