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waren sie der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, 
dafür wurden sie bei privaten sammlern als Ge
heimtipp geführt. auch in den jüngsten Überblicks
ausstellungen zur Kunst, die in der Zeit der ddr 
entstand, fehlen seine bilder. er passt in keine der 
gegenwärtigen schubladen. seit 2003 die Verwal
tung seines nachlasses geklärt werden konnte, 
fanden jedoch einige Personalausstellungen statt, 
die jüngste anläßlich des 100. Geburtstages von 
Carl Marx im Jahr 2011, begleitet von einer Publi
kation von andreas Hüneke. in unserer ausstellung 
»nun also frech weiter …« können wir einige sei
ner funkelnden Hinterglasbilder, in dunkler Glut 
leuchtende Gemälde aus allen Werkphasen, 
 mehrere seiner schönen Gouachen und samtigen 
Pastelle, farbige Monotypien und zahlreiche seiner 
dynamisch gesetzten, impressiven Zeichnungen in 
Graphit und tusche zeigen. »nun also frech weiter 
…«, 18.8.1978 (in: andreas Hüneke: Carl Marx, 
 Freche, gute bilder. Potsdam 2011, s. 45)

Biographie

1911 in Göttnitz bei bitterfeld geboren – 1926 
nach Mittelschulbesuch in dessau beginn der 
 lehrzeit als dekorationsmaler – 1927 eintritt in 
die sozialistische arbeiterjugend  – 1927 ab
schluss der lehrausbildung, anschließend 
 Wanderschaft durch Österreich und die 
schweiz  – 1931–33 studium am bauhaus in 
 dessau und berlin – danach arbeitslosigkeit, 
Wohnsitz in  dessau – 1935–38 arbeit als 
 anstreicher – 1938–39 Zwangsverpflichtung zum 
bau des Westwalls, anschließend Kriegsdienst – 
1943 nach Verwundung, als schwerbeschädigt 
entlassen – 1947 erste ausstellung seiner Werke 
in dessau, seitdem, unterbrochen 1953 von einer 
tätigkeit als betonbauer, in dessau freischaffend 
tätig – 1958 das Gemälde »Katzentheater« wird 
in der deFa Wochenschau »der augenzeuge« 
angeprangert  – 1971 ausstellung in der staatli
chen Galerie  Moritzburg zu Halle (saale)  – 1986 
ausstellung im bauhaus dessau – 1991 in dessau 
gestorben
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Vater akzeptierte mich, weil seine tochter mich 
akzeptierte. du bist anders, du bist Maler, sagte er. 
es ist eine art Kaste: Zigeuner, Zirkus, schausteller, 
illusionisten mit hohem Geschäftsgeist, ein Clan 
seltsamer art.« (21.3.1987)

das eigentliche der bilder liegt aber in ihrem stim
mungshaften malerischen ausdruck, dem das Farb
geschehen als ein subtil erfühlter Prozess zugrunde 
liegt. in den rhythmisch pastosen Pinselstrichen 
entdeckt man eine kluge Wahrhaftigkeit des emp
findens. Marx‘ Kompositionen enthalten gleicher
weise elemente der Formauflösung sowie bestre
bungen, zu Formfestigkeit zu gelangen. die 
grotesken tableaus sind überlegt arrangierte und 
inszenierte entwürfe einer Zeitbühne, auf der seine 
Gestalten nach einem kalkuliert dramatischen auf
bau posieren. ein narratives liniengeflecht greift 
wie tentakeln in das bildgeviert aus, verbindet die 
farbigen Felder – darin versinkt der blick in tiefen 
der existenz. bei aller vermeintlichen leichtigkeit 
und transparenz haben Marx‘ Figuren eine erstaun
liche Präsenz und standfestigkeit. bis zu seinem 
tod 1991 malte er seine temperamentvollen bilder 

der menschlichen Komödie: lebendig, humorvoll, 
ernst. sie verdanken ihre das auge ergötzende 
existenz allein dem Können und der erfindungs
gabe dieses singulären Künstlers. schon vor 1989 

ihnen mit dem herausfordernden Zorn seines bilder
machens, mit seiner subversiven bildwelt, in der ein 
imaginierter Freiheitsbegriff lebenslust und Gesell
schaftssatire auf die bühne verhilft. Marx wendet 
sich den inneren schöpferischen Prozessen zu, der 
Metapher der rolle des Künstlers als Gaukler, der 
kein Hofnarr ist. anarchisch akrobatisch erprobt er 
seinen umgang mit Formfragen. den intuitionen 
seines talents vertrauend, erfahrungen sammelnd, 
wo sie sich ihm boten, blieb für ihn neben dem 
lebenserwerb durch restaurierung oder architektur
bezogene Gestaltungen und bei asketischer lebens
weise die Zeit für bilder, die einer eigenen traum
ästhetik folgen. literatur und Musik, theater, Zirkus 
und ein von Poesie verzauberter alltag, befeuert 
von seinem politischen Widerspruch, regen seine 
geistigen abenteuer an. sicher konnte das des
sauer nachtleben nicht mit der Pariser Halbwelt 
konkurrieren, welche den von ihm verehrten 
toulouse lautrec inspiriert hatte. aber inmitten der 
im Krieg zerstörten stadt, deren nüchterner Wie
deraufbau praktischen bedürfnissen entsprach, malt 
er in sinnlichlebendiger Hingabe an die von ihm 
empfundene schönheit die blühenden Wunder 
seiner Phantasie im rausch der Farbe und in den 
Formen tänzerischer bewegung. in seiner rätsel
haften bildwelt, in der sich Heiterskurriles und 
dämonischunheimliches begegnen, führen die 
Zirkusartisten und Clowns ihr Kommödiantendasein 
in grün, rot, gelb, blauen Kostümen, geringelt und 
mit rautenmustern. im vergänglichen Glanz des 
scheinwerferlichtes schillern schöne Frauen, 
tänzer innen, dompteusen, rachegöttinnen, Hexen 
und Verführerinnen in verwirrendem Farbreigen. 
Katzenwesen, Fische und exotische Vögel sind 
ihnen hörig, Männerblicke folgen ihnen in tie
rischen Maskeraden. dieser Welt fühlt sich Carl 
Marx zugehörig: »Vor langen Jahren hatte ich eine 
Freundschaft mit einer schlangentänzerin (abends 
– am tag hatte sie dressierte Mäuse). Kettenspren
ger und ringer waren ihre Kollegen. und auch ihr 

der dessauer Maler Carl Marx war ein Maler des 
20. Jahrhunderts, ein Maler »frecher guter bilder« 
wie es sein Freund, der Kunsthistoriker andreas 
 Hüneke, schrieb. Geboren 1911, konnte er seine 
künstlerische ausbildung in den letzten Jahren des 
bestehens des bauhauses in dessau und berlin, 
1931–33, beginnen. Hier bot sich ihm das instrumen
tarium, dessen er sich in freier Form bediente, um 
einen persönlichen stil zu entwickeln. aus sozialde
mokratisch orientiertem elternhaus kommend, verwei
gerte er den nationalsozialisten die Gefolgschaft, 
wurde jedoch durch Zwangsverpflichtung in den 
Krieg gezogen. der in der ddr proklamierten solida
rischen Gesellschaftsordnung auf Grundlage der 
philosophischen theorie seines namensvetters Karl 
Marx vertraut er zunächst. doch begreift er bald den 
Wandel der Politik von erneuerungseuphorie zu 
doktrinärer Verfestigung. er entzieht sich den real 
existierenden bedingungen mit skepsis und begegnet 
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sehr herzlich ein.

Herr Hüneke, der nach dem Wunsch von Carl 
Marx dessen nachlaß verwaltet, hat sein Kommen 
zur ausstellungseröffnung zugesagt.

Wir treffen uns am samstag, dem 2. März 2013 
um 14.30 uhr, in unserer Galerie, Weimar, 
schillerstrasse 18.

ausstellungsdauer: 2. März – 27. april 2013
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