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Hans Nowak 

 
Unser Vater Hans Nowak kam am 15. Mai 1922 in Halle/Saale zur Welt. Schon früh malte er die 
Schnittmuster seines Vaters, August Nowak, aus. Dieser war Schneidermeister, unglücklicherweise 
aber farbenblind. Geprägt durch Künstler in der Familie, entschied der junge Hans Nowak schon mit 16 
Jahren Maler zu werden. 
 
Hier nun ein Foto von unserem Vater beim Malen in seinem letzten Atelier in Voigtholz bei 
Braunschweig. Dieses Foto nahm sein Bekannter Wolfgang Glandt auf, etwa um das Jahr 1992. 
 

 
 
Unsere Großmutter Minna Bertha, die wir aber immer nur „Betty“ riefen, war Sängerin am Theater in 
Halle an der Saale. Deshalb sangen wir in der Familie ebenfalls häufig, wenn wir zusammen waren. So 
kam es auch, dass der Vater zeitlebens gerne beim Malen sang, oder mit uns, wenn wir mit ihm 
unterwegs waren. Zusätzlich hatte Hans Nowak viele Tanten, die als Künstlerinnen in Varietés 
auftraten. Ich meine, dass dies ein Grund sein könnte, warum unser Vater in seinem Leben viele Motive 
aus der Zirkuswelt malte. Dazu hier ein vierfarbiger Flachdruck des Bildes Öl auf Leinwand, H 70 x B 60 
cm mit dem Titel Clowngespräch. Diesen limitierten und signierten Druck aus dem Jahr 1992 bewahre 
ich natürlich bei uns Zuhause auf: 
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Unsicher bin ich, ob unser Vater in der Nachkriegszeit Kontakte zur ‚Halleschen Schule' hatte, oder ob 
er als geborener Hallenser nur von ihrem künstlerischen Wirken hörte. Ausgeschlossen ist es nicht. 
Mitglieder dieser Künstlergruppe malten bekanntlich wie Hans Nowak leuchtende Zirkusbilder und 
melancholische Clowns, immer auf der Suche nach der Sinnhaftigkeit und nach dem Gleichgewicht im 
Leben. Vom Alter her hätte er jedenfalls gut zu dieser Gruppe gehören können. 
 
Im Zusammenhang mit den Zirkusbildern gibt es noch eine lustige Anekdote: Der vollständige Name 
unseres Vaters lautet eigentlich „August Hans Nowak“. Seinen ersten Vornamen „August“ mochte er nie 
leiden; dieser Vorname störte ihn regelrecht. „„August Hans“ ist kein Name, sondern ein Zirkusberuf“, 
sagte Vater immer, und er sprach es als „Hans August“ aus. Ich hab‘s gewusst, aber immer vermieden, 
es auszusprechen. Aber er konnte sich für den Zirkus begeistern und malte mit seinen selbst 
angesetzten Farben viele leuchtende Gemälde mit Zirkusmotiven.  
 
Natürlich malte unser Vater auch unsere Mutter. Hier ist das Bild Irmgard, signiert und datiert 1.5.63. Es 
hat die Maße H 65 x B 48 cm und wurde in Mischtechnik auf Papier gemalt. Das Bild entstand im Atelier 
eines Malerkollegen am Montmartre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Mutter Irmgard Johanna Bremer, die am 2. August 1924 in Altona geboren wurde, starb in 
Murnau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen am 17. September 1991. Unser Vater ging am 15. Juli 
1996 in Voigtholz auf seinem Malerhof von uns. Aber was für ein Leben lag in dieser Zeitspanne 
dazwischen:  
 
Der 2. Weltkrieg setzte dem Vater in jungen Jahren arg zu. Unsere Mutter konnte er nur in einer 
Kriegstrauung am 11. August 1944 in Posen heiraten, und seine akademische Ausbildung an Kunst-
hochschulen musste er abbrechen. Weil er selbst im Krieg lieber malte, als auf Menschen zu schießen 
und so seine versprengte Einheit nicht aufsuchte, wurde er zum Tode verurteilt. Er saß im Todestrakt in 
Warschau ein. Später wurde er begnadigt und zu einer langen Festungshaft in Schlesien verurteilt. Um 
dort gegen Ende des Krieges nicht umzukommen, verpflichtete er sich zum Eintritt in ein sogenanntes 
Bewährungsbataillon. Heute weiß man, dass diese Einheiten Himmelfahrtskommandos übernehmen 
mussten. Bei einem Einsatz wurde der Vater denn auch schwer verwundet, überlebte aber. Bedingt 
durch den Krieg war er außerdem zeitlebens auf dem rechten Ohr wegen einer in dieser Zeit nicht 
behandelten Mittelohrentzündung taub. 
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Nach dem Krieg malte Vater einfache, eher naturalistische Bilder mit wenig eigenem Duktus, häufig 
Stillleben, Landschaftsbilder oder Porträts. Hier beispielsweise einen Frauenkopf, Öl auf Leinwand, H 
25,5 x B 18,5 cm, signiert und undatiert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter anderem mit solchen Bildchen, die er in Bielefeld vor dem Krieg und in Braunschweig nach dem 
Krieg auf Leierkasten und auf Eiswagen zum Verkauf platzierte, konnte er nach dem Krieg bis zur 
Währungsreform Einkünfte erzielen. Farben und Keilrahmen gab es kaum. Viele Porträts malte er oft 
nur mit simpler Kohle für Witwen von gefallenen deutschen Soldaten sowie für Besatzungssoldaten, und 
häufig dienten alte zerschnittene Bettlaken als Bildträger. 
 
Seine Bilder wurden anschließend ausdrucksstärker, eher impressionistischer durch seinen Aufenthalt 
in Frankreich. Dort setzte er sich früh als Künstler erfolgreich durch, insbesondere bei einer Ausstellung 
im international berühmten Grand Palais an den Champs-Élysées in Paris. Dies immerhin im Jahr 1954 
als einziger Deutscher im immer noch aufgewühlten Frankreich der Nachkriegszeit. 1959 wurde er gar 
Mitglied der bekannten „Société des Artistes Français“. Bedeutende Zeitungen verfassten regelmäßig 
Rezeptionen über seine Kunstwerke, und er trat im Fernsehen auf. Aber Vater hatte seinen eigenen 
künstlerischen Kosmos, abseits vom akademischen Kunstbetrieb. Einer Künstlergruppe gehörte er 
deswegen auch nicht an. Was viele außerdem nicht wissen, er malte etwa in den Jahren 1952 bis 1955 
geschätzte 50 Gemälde unter seinem französischen Pseudonym „Henry Cavon“. 
 
Henry stand dabei für Hans, und wenn man Nowak umgedreht schreibt, erhält man Kawon. Weil dies 
aber nicht französisch genug klang, machte er daraus schrittweise Cavon, eben Henry Cavon. Unter 
diesem Namen experimentierte er viel an seinem Duktus, an seinem Malstil, am Bildaufbau und an 
seiner Bildsprache. Mir ist zwar bisher unbekannt, ob unser Vater den Maler Constantin Kluge damals in 
Paris persönlich kannte, aber deren Bilder ähneln sich doch sehr, wenn sie auch beim Vater, gemalt 
unter seinem Pseudonym, von den Farben damals noch blass wirkten. 
 
Aus diesen 1950er- und 1960er-Jahren bewahre ich in unserem Haus hier in Oberau zwei Bilder vom 
Vater an Ehrenplätzen auf: 
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Selbstbildnis, Öl auf Leinwand, H 60 x B 50 cm, in Schreibschrift nur mit „Nowak“ signiert und datiert 
1962. Wie häufig bei Künstlern zu sehen, malte der Vater dieses Selbstbildnis vor dem Spiegel. Es zeigt 
ihn seitenverkehrt. 
 

 
 
Paris, Öl auf Leinwand, H 140 x B 140 cm, in Schreibschrift nur mit „Nowak“ unten rechts signiert - aber 
nicht datiert - und mit dem Titel unter der Signatur. Dieses Bild malte er etwa 1957 als Geschenk für 
unsere Mutter, da er häufig spontan und für längere Zeit auf Studienreisen im In- und Ausland 
unterwegs war: 
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Und dann gibt es aus dieser Zeit noch ein Kopfportrait aus dem Jahr 1957, das unseren Vater selber 
darstellt (Kohlezeichnung, H 41,0 x B 32,5 cm, signiert und datiert mit A Chris 57 Paris Montmartre). 
Gemalt wurde dieses Bild von seinem Bekannten Adolf Christmann aus dem belgischen Eupen, der 
ebenso wie Hans Nowak mit seiner Malpalette auf dem Montmartre arbeitete. Mit ihm war unser Vater 
viele Jahre nicht nur in Paris, sondern auch privat befreundet. Ich erinnere mich noch an seinen Besuch 
bei uns auf dem Malerhof in Voigtholz, und der Vater war zu Studienreisen mit ihm wiederum in Belgien 
unterwegs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adolf Christmann malte damals schon intensiv mit Malspachteln, hat dies in späteren Jahren stetig 
weiter verfolgt und so zu sehr hoher Meisterschaft gebracht. Ich vermute, dass er unseren Vater damals 
dahingehend beeinflusste, ebenfalls pastoser und mit Malmessern zu arbeiten. Dabei denke ich zum 
Beispiel an das Bild Pas de Deux aus dem Jahr 1961, das zwei Tänzer angedeutet pastos darstellt. 
Diese Maltechnik hat unser Vater aber irgendwann nicht weiterentwickelt. 
 
Dafür sind mir in späteren Jahren zwei Dinge aufgefallen: Zum einen malte Vater in den 1950er- und 
1960er-Jahren häufig Landschaftsbilder und Blumen bei seinen Studienreisen in die Heide, ins 
Teufelsmoor, in Worpswede oder in den Niederlanden noch in verschiedenen Brauntönen. Diese Bilder 
wurden mit der Zeit heller und farbiger. Zum anderen malte er immer stärker impressionistischer, sein 
Pinselstrich wurde ausdrucksstärker und souveräner. Und parallel – ganz bedeutend für die 
künstlerische Eigenständigkeit des Vaters – erarbeitete er sich über ganz viele Jahre in abertausenden 
von Versuchen seine selbst angesetzten Farben aus natürlichen Farbpigmenten, Leinöl, Eigelb und 
sogar Butter. In der Ausgabe Nr. 50 berichtete das STERN-Magazin einmal 1976 sehr anschaulich, wie 
er dabei vorging. 
 
So wie ich heute noch, bezog auch Vater seine Farbpigmente schon damals im Wesentlichen von einer 
dafür bekannten Firma aus dem Allgäu. Der Grund dafür: Farben aus natürlichen Pigmenten  
reflektieren das Licht deutlich intensiver - im Gegensatz zu künstlichen Farben aus der Tube. Dies 
erhöht die Leuchtkraft bei so angesetzten Ölfarben. Unser Vater wollte eben gerade nicht, dass diese 
Kenntnis über das Ansetzen und Verarbeiten von altmeisterlichen Ölfarben verloren ging. Man denke 
an die Leuchtkraft der Farben bei Rembrandt oder Rubens. Kurzzeitig hatte er zu diesem Thema wohl 
einen Lehrauftrag an der Kunsthochschule in Braunschweig, und von einer italienischen Universität, ich 
meine in Verona, erhielt er wohl auch die entsprechende Ehrendoktorwürde zu diesem Thema. Für die 
kulturelle und künstlerische Verständigung in Europa wurde ihm 1981 gleichfalls die Ehrenkette Ami de 
l’Europe und die Euro-Goldmedaille verliehen. 
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Mit seinem Wissen über das Ansetzen eigener, besonderer Ölfarben sowie der künstlerischen 
Umsetzung schuf Hans Nowak großartige Nachempfindungen und Repliken der Alten Meister aus den 
vorherigen Jahrhunderten. Er signierte mit Bleiweiß unter Farbschichten. Viele eigenständige und 
einzigartige Werke in berauschenden Farben realisierte er zusätzlich, auch imposante sakrale 
Kunstwerke. 
 
Man denke nur an das Altarbild Petri Fischzug in der Heilandkirche hier in Oberau, immerhin H 130 x B 
400 cm groß, signiert, Öl auf Leinwand aus dem Jahr 1964. Mit künstlichen Farben aus der Tube geht 
so etwas kaum. Einen Besuch dieser schönen Kirche hier im Ort kann ich nur sehr empfehlen. Wer das 
jeweilige Bild Petri Fischzug von Raffael oder von Rubens kennt, wird in der Kirche sofort den 
Unterschied im Bildaufbau, in der Maltechnik und im unverkennbaren Duktus von Hans Nowak  
bemerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dieses Altarbild, das ich hier mit Zustimmung der Heilandkirche abbilde, zeigt einen weiteren 
Wesenszug unseres Vaters: Er war tief religiös, auch wenn er nicht selten mit der Institution der 
Amtskirche haderte und diese sowie Gläubige mittels satirischer Bilder aus ihrer Lethargie aufrütteln 
wollte. 
 
Gleichwohl errichtete er mit Bekannten in Voigtholz neben dem Malerhof seine private Kapelle mit rund 
60 Sitzplätzen, die auch die örtliche Kirchengemeinde nutzt. In der Kapelle hängen eigene, 
wirkmächtige sakrale Bilder von ihm. Es sei hier unter anderem nur an das Letzte Abendmahl erinnert, 
eine Neuschöpfung des Bildes von Leonardo da Vinci, ebenfalls immerhin 422 cm hoch und ganze 904 
cm breit. 
 
Verwunderlich ist es deshalb nicht, dass in seinen Bildern immer wieder Motive von geschundenen 
Menschen auftauchen. So gibt es ein frühes Bild vom Vater, das mich sehr interessiert, das ich aber nie 
gesehen habe, sondern nur vom Titel her kenne: Ecce Homo, also übersetzt aus dem griechischen 
Bibeltext etwa „Siehe, der Mensch“. 
 
Der Grund für mein Interesse an diesem Bild ist ganz einfach erklärt: Hans Nowak stellte dieses Bild 
1962 als Mitglied der Société des Artistes Français im Salon des Champs-Élysées aus, unter 
demselben Titel wie einst Lovis Corinth eines seiner christlichen Bilder titelte. Ich bin jetzt einfach 
neugierig, diese beiden Bilder zu vergleichen, denn ich weiß, wie häufig unser Vater das Motiv des 
leidenden Jesus malte. Selber war ich ja noch zu jung, um mich bewusst an dieses Bild zu erinnern. 
Oder ist Vaters Bild eher angelehnt an die Motive des von George Grosz publizierten Bildzyklus 
gleichen Titels? Auch dies wäre natürlich eine Möglichkeit, denn Vater prangerte in seinen Bildern 
häufig soziale Missstände an. 
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Dazu hier sein Bild Schlafender Clochard, das in Öl auf Karton gemalt wurde. Es hat die Maße           
H 50 x B 70 cm, ist signiert und entstand um 1975. 
 

 
 
Schon Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre malte Vater das Motiv des ausgestoßenen  
Clochards und ähnliche Motive, so wie beispielsweise nicht selten den verarmten Jouer d’orgue de 
Barbarie aus dem Jahr 1960. 
 
So kam dann auch der folgende, farbige Siebdruck für Amnesty International etwa um 1980 
zustande: 
 

 
 

 
Dieses eindrückliche Plakat basiert auf einer Pinselzeichnung von Hans Nowak und hat die 
Abmessungen H 55 x B 41 cm. Der eindrückliche Schrei nach Hilfe hat in der heutigen Zeit aus meiner 
Sicht nichts von seiner Bedeutung verloren. 
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Informell oder abstrakt malte unser Vater Mitte der 1950er-Jahren noch nicht. Aber je älter er wurde, 
umso breiter wurden seine künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten dann doch: In den 1970er-Jahren 
malte er zum Beispiel die rot angestrahlte London Bridge sowohl abstrakt, expressionistisch als auch 
impressionistisch jeweils als Rote Brücke. Sein Stil hing dann von seiner Stimmung ab. Es kam einmal 
vor, dass er mich abends spontan anrief und erzählte, er habe noch viel selbst angesetzte rote 
Tempera-Farbe übrig gehabt; er habe deshalb kurzfristig das Bild Der fette Teufel und der Engel 
gemalt, mit vielen roten Farbnuancen beim destruktiven übergewichtigen Teufel. Kein ästhetischer 
Genuss, eben expressiv. Ja, so war er. Er hatte eine innere Freude am Malen, und er malte viel, ich 
schätze in seiner ganzen Schaffenszeit über 10.000 Bilder, Lithografien und Drucke. Schnell konnte er 
gleichfalls malen, ob einen weiblichen Akt, Stillleben, Porträts, Landschaften oder abstrakte Bilder. Und 
er schuf diverse Skulpturen aus Bronze, aus Schlagmetall, aus Marmorzement oder aus Naturstein. 
 
Viele Sammler von Hans Nowak-Kunstwerken wissen übrigens nicht, dass er zu den Künstlern gehörte, 
die (auch) im Freien malten. Dies sind die sogenannten Maler „en plein air“ oder Freiluftmaler, die bei 
gegebener Licht- und Schattensituation die Landschaft in ihrer natürlichen Farbigkeit und der jeweiligen 
Stimmung abbilden. Viele Impressionisten malten bekanntlich so und ebenfalls unser Vater, der bis ins 
hohe Alter Bilder so schuf. Dazu zwei Fotos von unbekannten Fotografen mit Vati beim Malen, einmal 
im Sommer und zum anderen im Winter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es kam aber ebenfalls des Öfteren vor, dass er Skizzen schnell in seinem Skizzenbuch festhielt oder 
nur Fotos von Landschaften anfertigte. In seinem Atelier realisierte er dann anschließend das 
eigentliche Gemälde in Öl auf Leinwand. 
 
Beim Aufräumen unseres Hausbodens fand ich kürzlich ein altes Plakat der noch heute existierenden 
Galerie Vogel aus Heidelberg über die Ankündigung einer Einzelausstellung, die die Galerie für unseren 
Vater damals durchführte. Diese Galerie spielte viele Ausstellungen für ihn. Etwas Wehmut kam beim 
Betrachten dieses Plakates trotzdem auf: Viele seiner Bilder stellte unser Vater ja über bekannte  
Galerien wie Kammerhof oder Marquard aus, die wohl leider inzwischen nicht mehr existieren.  
Hingegen, so schaut es für mich jedenfalls aus, haben Galerien, mit denen unser Vater damals unter 
anderem häufig zusammenarbeitete, wie Nottbohm, Wesner, Schaefer, Hülsmeier, Koch und Jaeschke 
jeweils den Generationswechsel gut bewältigt. 
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In seiner Spätphase malte Hans Nowak dann stattliche impressionistische Bilder, so aus seiner Reihe 
von Industriebildern den imposanten Hochofen eines Stahlwerkes, das dunkle geschundene Dresden 
mit wenigen hellen Farben der Hoffnung oder nach der Maueröffnung Der Markt in Halle, Öl auf 
Leinwand, H 100 x B 100 cm, signiert und undatiert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses impressionistische Gemälde ist eine Hommage an seine Geburtsstadt, und er malte es 
selbstverständlich in Kenntnis um die Bilder dieser Stadtansicht durch weitere bekannte Künstler. Diese 
malten die fünf Türme von Halle bekanntlich zu ihrer Zeit in ihrer jeweiligen Stilrichtung romantisch, 
kubistisch oder expressionistisch. Nach Halle zog es ihn schon während der Teilung Deutschlands 
immer wieder, eine Stadt, in der er nach seiner Geburt 16 Jahre aufwuchs und die ihn prägte. Einmal 
nahm er mich auf seiner Reise dorthin sogar mit und er zeigte mir sein Geburtshaus. 
  
Übrigens, kürzlich erhielt ich die Bestätigung über den genauen Geburtsort des Vaters: Moritzkirchhof 3 
in Halle an der Saale, eine eher ärmliche Unterkunft. Die Auskunft ist dem Leiter des dortigen 
Stadtarchivs und seinen Mitarbeitern zu verdanken. Freundlicherweise fügten diese zusätzlich noch alte 
Fotos von diesem Haus hinzu. An die Hausansicht von Osten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber 
an die Sicht von Westen mit dem wuchtigen Haus des Moritzkirchhofs: Vor dem Haus am Hallorenring 
standen Vater und ich zu DDR-Zeiten, und Vater zeigte zum 1. Stock hoch. Dort wurde er geboren. 
 
Nicht nur am Rande bemerkt: Wie sehr unserem Vater die Mauer quer durch Deutschland stets extrem 
innerlich schmerzte, zeigen zwei Bilder, die jetzt zu seinem 25. Todestag am 15. Juli 2021 im Museum 
der „Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn“ zu sehen sind: Ich habe nur auf die Füße gezielt 
und Grenzkontrolle an der GÜST. Wer auf der Autobahn A2 fährt, an der Gedenkstätte vorbeikommt 
und etwas Zeit hat, sollte sich die beiden Bilder einmal anschauen. Es lohnt sich. 
 
Im umfangreichen Œuvre vom Vater finden sich einige Neuschöpfungen und Repliken von bekannten 
Werken, die er aus meiner Sicht wunderbar neu interpretierte. So denke ich beispielswiese an den 
Jacobssegen, an die Sixtinische Madonna, an das Gemälde des Grafen Raimund Fugger oder an 
die Londoner Impression, wobei das letzte Bild die Tower Bridge in London impressionistisch im 
nebligen Dunst zeigt und stark an ein Werk von Claude Monet erinnert.  
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In der letzten Phase seines Lebens – er wusste zu dieser Zeit, dass er aufgrund eines Aneurysmas 
jederzeit sterben konnte – schuf er immer wieder abstrakte, großflächige Bilder mit christlichen 
Anklängen, wie Durchbrechendes Licht, Kosmische Gedanken, Noah mit der Taube oder Am 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So hat er mir vor seinem Tod in einem Telefonat anvertraut, 
dass er noch gerne weitere Skulpturen schaffen wolle, wenn seine Kraft reichen würde. Ferner meinte 
er einmal, dass er seine Kunstaktion aus dem Jahr 1968, bei der er den akademischen Kunstbetrieb 
ordentlich vor den Kopf stieß, inzwischen bereue. 
 
Zum Schluss hier noch zwei kleine Porträts, die mich selbst zeigen: links Elke, H 37 x B 25 cm, Ölkreide 
auf Karton aus dem Jahr 1958. Ich erinnere mich, dass er mir das Bild zu meinem 12. Geburtstag 
schenkte. Wohl deshalb hat er dieses Bild auch datiert, was er in der Regel eben nicht tat; dieser ganze 
Organisationskram um seine vielen Bilder lag ihm einfach nicht. Interessant an diesem Bild ist nun noch 
dessen Signatur: Nach dem Krieg signierte er seine Bilder in der Regel nur mit „Nowak“ in Druckschrift. 
Es folgte dann die Signatur „HNowak“ ebenfalls in Druckschrift, wie bei diesem Bild. Etwa Ende der 
1950er-Jahre dokumentierte er schrittweise die Urheberschaft an seinen Bildern mit „Nowak“ in 
Schreibschrift, um so ab den 1960er Jahren bis zu seinem Lebensende nur noch mit „Hans Nowak“ in 
Schreibschrift zu signieren. Bei seinem Pseudonym verfuhr er ähnlich.  
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das rechte Porträt Elke, malte mein Vater 1970 von mir. Es hat die Maße H 70 x B 60 cm, ist signiert 
und wurde in Öl auf Leinen gemalt. Das Bild hängt bei einem lieben Bekannten von mir. 
 
Für meine eigene künstlerische Arbeit lernte ich als Malerin selbst sehr viel von unserem Vater über die 
ganzen Jahre mit ihm. Auch dafür bin ich ihm dankbar.  
 
 
 
 
 
Bildquellen: Fotos von Wolfgang Glandt, Roland Justynowicz, Reiner Hausleitner und Hans Nowak;  


