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»Mein Marcks« 
 
 
Gerhard Marcks, Hererofrau, 1955, Bronze, Inv. Nr. 230/71 
 
»Eine meiner Lieblingsfiguren von Gerhard Marcks is t die ‚Hererofrau‘ von 
1955. Mit gefällt die hoch gewachsene auf das Wesen tliche reduzierte Form, 
die trotz aller Strenge eine majestätische stolze E rhabenheit und Würde 
ausstrahlt. Durch Haltung und Formgebung unterliegt  die Statue keinem 
Zeitgeschmack und wirkt in ihrer Leichtigkeit immer  aktuell.« 
Beate Mönster, Museumsdienst 
 
Das Werk 
1955 wurde der Bildhauer Gerhard Marcks (1889–1981) von der Südafrikani-
schen Kunstvereinigung nach Südwestafrika, dem heutigen Namibia, eingeladen, 
um dort in Windhoek in einer Ausstellung seine Arbeiten zu zeigen. Er blieb dort 
drei Monate, von Juni bis August 1955 und bereiste das Land. Von September an 
hielt er sich in Südafrika auf und kehrte von dort nach Deutschland zurück. Frucht 
dieser Reise waren zahlreiche Skizzen nach wilden Tieren, aber auch nach den 
dort lebenden Menschen, von denen Marcks begeistert war. Besonders hatten es 
ihm die Frauen der Herero angetan.  
 
»Zu sehen sind aber auch die Eingeborenen in mancherlei Mischungen; […] und 
die edlen Hereros, deren Frauen majestätisch langsam in ihren raffiniert farbigen 
Roben über die Straßen schreiten. Sowas von Figuren! Diese schmalen Köpfe, 
zarten Nacken, flachen Schultern, feinen Händen und langen Läufe! Die Missio-
nare haben ihnen die Kleider (und die Tbc dazu) aufgeschwatzt, die Hereros ha-
ben eine Kunst daraus gemacht. […] Ich versuche, daß mir eine stillhält, fürchte 
aber, ich werde kein europäisches Modell danach genießen können.« 
(Marcks an den Bildhauer Kurt Wolf von Borries, 29.06.1955) 
 
Noch im selben Jahr entstand nach Skizzen und aus der Erinnerung die Plastik 
der „Hererofrau“, die zu den bekanntesten von Gerhard Marcks zählt. Die vor Ort 
erlebte Anmut verbindet er durch das Gewand mit der strengen Form eines Ke-
gels. Diese extreme Formreduktion ist typisch für das Werk des Bildhauers in den 
1950er-Jahren. 
 
Die Provenienz 
Die Plastik kam 1971 in das Gerhard-Marcks-Haus und gehört zur ersten Stiftung 
des Bildhauers, die 230 Skulpturen umfasste. 


