
kompakten Plastik, die durch Zergliederung aufgebrochen ist 
1962 hatte er dieses Modell dann vergrößert in Stein umgesetzt 
und damit den Wettbewerbspreis der Akademie gewinnen 
können. Einige weitere ausgewählte Beispiele sind hier anzu
führen. Die kleine Bronzegruppe „Wir alle in einem Boot“ von 
1971, die Plastik der gestaffelten Frauengruppe von 1985 und die 
1988 entstandene größere Gruppe im Boot bis zu der 1990/92 
entstandenen Bronzeplastik einer Menschengruppe, die an
einandergedrängt eine Brücke bildet, über einem flußbettartig 
vertieften Sockel aus Muschelkalk. Diese Auftragsarbeit der 
Regierung von Schwaben für die Brücke der Rauhenzeller Iller 
bei Immenstadt/Allgäu ist das jüngste größere Projekt, das jetzt 
gerade Gierers Atelier verläßt. Bestimmendes Element sind bei 
allen diesen Werken die aneinandergereihten, auch gestaffelten, 
zur Gruppe zusammengedrängten und meistens in Gewänder 
gehüllten Figuren, die nicht vollrund, sondern mehr in der 
Arbeitsweise eines Hochreliefs, aus dem Materialkem heraus
wachsend, gearbeitet sind. Gestalterische Mittel, die das Erzäh
lende eines solchen Bildwerkes verstärken, sind unruhige, an- 
und abschwellende Vertikalen und Diagonalen, sind Stege und 
Rundungen der Beine und Arme und fließende Formen der

Gewänder, wie auch die vollen Rundungen der Köpfe. Kompakt 
und geschlossen als Ganzes sind eindrucksvoll Einzelelemente 
in das Oval eines Bootes, das Rund einer Gruppe oder in die 
Form des Brückenmotives eingebunden, und zwar im Laufe der 
Jahrzehnte in den künstlerischen Vorgehensweisen differierend, 
bis hin zum eindrucksvollen Verschmelzen der Einzelfigur zu 
der Menschenansammlung wie es die Brückenplastik für die Iller 
sichtbar macht.
Die Landschaft am Bodensee hat besonders im 20. Jahrhundert 
viele auswärtige Künstler angezogen und veranlaßt, hier -  
zurückgezogen von den Zentren -  zu leben und zu arbeiten, oder 
aber, wenn sie der Bodenseeregion entstammten oder hier auf
gewachsen waren wie Hermann Gierer, nach Studienjahren wie
der hierher zurückzukehren. Für sie alle gilt -  und in besonde
rem Maße für Gierer -  das was der alte große Kunsthistoriker 
vom Bodensee, Albert Knoepfli, schon 1972 für das Bodensee
gebiet treffend formuliert hat, „daß sich kein Künstler dem 
osmotischen Vorgang verschließen kann, der Wesen der Landschaft 
ins Wesen der Kunst überfließen und die Natur selbst wieder durch 
Kunst und Menschenwerk mitprägen läßt “
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