
Das Wich tigs te in der Kunst ist Dis zi plin. Al les an de re ist Hum bug oder Hob by kunst.“Die -
ter Schos ser leb te nach die ser Ma xi me. Am 26. Ju ni ist er in ei nem P�e ge heim in Bad
Schus sen ried im Bei sein sei ner El tern ge stor ben.

Die ter Schos ser war in Friedrichshafen ei ne ein ma li ge Gestalt. Scharf im Ur teil, kom pro -
miss los im ei ge nen An spruch, und un er müd lich im Ver such, „im Ha fen“den Bo den für ei -
ne pro fes sio nel le zeit ge nös si sche Kunst sze ne zu be rei ten. Dem 1955 in Bi be rach ge bo re -
nen Künst ler ging es nicht schlicht um ei ge ne Pro � lie rung. Er setz te sich für ein Ta lent ein,
wenn er ei nes kann te; be sorg te Aus stel lungs mög lich kei ten, Kon tak te zu Ga le ris ten und
dis ku tier te mit den je ni gen, die er för dern woll te, um so zur Klä rung ih rer künst le ri schen
Po si ti on bei zu tra gen.
Die ter Schos ser wuchs in Friedrichshafen auf, mach te am GrafZep pe lin-Gym na si um
Abitur und stu dier te ab 1976 an der Karls ru her Kunst aka de mie. Gerd van Dül men war sein
Leh rer, bei dem er das Ar bei ten in Ei tem pe ra lern te; ei ner Tech nik, der er treu blieb.
Schos sers Kunst, so cha rak te ri sier te sie der Karls ru her Jour na list Micha el Hübl, streb te
nach Ver ein fa chung und Ver dich tung. „Oft geht er da bei zu rück auf grund le gen de geo me -
tri sche Ge bil de, auf Krei se und Drei ecke et wa.“
Der Kom po si ti on die ser Ele men te, aus de nen sich die Welt der Din ge zu sam men setzt, wid -
me te er sich ob ses siv. Sei ne Ma le rei glich ei ner un ab läs si gen Be fra gung der sinnlich wahr -
nehm ba ren Welt – mit ei ner Be harr lich keit, die an Witt gen stein er in ner te, des sen „Trac -
ta tus lo gi co-phi lo so phi cus“er je der zeit aus der Ja cken ta sche zie hen konn te.
Die ter Schos ser er hielt gleich zwei mal ei nen Preis der Karls ru her Aka de mie. 1984 be kam er
ein Sti pen di um der Kunst stif tung Ba den-Würt tem berg. 1988 wur de er mit dem Künst ler -
för der preis der
Stadt Friedrichshafen aus ge zeich net, der im Jahr zu vor ins Le ben ge ru fen wor den war.
1989 stell te er im Städ ti schen Bo den see-Mu se um aus, das für die Kunst samm lung der
Stadt auch Ar bei ten von ihm an kauf te. Auch die Ar to thek im Me di en haus hat sei ne Kunst
im Be stand.
Nach viel ver spre chen den An fän gen sta gnier te nicht Die ter Schos sers Kunst, aber sei ne
Lauf bahn. Er be kam nicht die An er ken nung, die sei nem Po ten zi al ent spro chen hät te.
Trotz dem mach te er un be irrt wei ter. „Wenn man pro fes sio nell ar bei tet, gibt es kein Jam -
mern“, sag te er. In Aus stel lun gen mach te er dar über hin aus sei ne ehe ma li gen Karls ru her
Künst ler kol le gen in Friedrichshafen be kannt, et wa den Gra � ker Pe ter Weiß haar und den

Nach ruf auf Die ter Schos ser

Schwaebische Zeitung (Friedrichshafen) · 5 Juli 2021 · 15 · Von Ha rald Ruppert



Bild hau er Jörn Kausch. Im Ho tel Gol de nes Rad or ga ni sier te er erst klas si ge Aus stel lun gen
von Her bert Kit zel oder Die ter Krieg.
In sei nen letz ten Jah ren ar bei te te Die ter Schos ser auch noch schwer er krankt mit ei ner neu
ge won ne nen Eu pho rie und Frei heit an sei ner Kunst. Er brach te die klein for ma ti ge Rei he
sei ner „Dai lys“her vor, von de nen je den Tag ein neu es Blatt ent stand. Auch viel Groß for -
ma ti ges brach te er her vor, wo bei er mit fast al len denk ba ren Ma te ria li en auf den ver schie -
dens ten Un ter grün den mal te.
Ei ne letz te Ge le gen heit, sei ne Ar bei ten aus zu stel len, hat te Die ter Schos ser 2016 im Ho tel
Gol de nes Rad, un ter dem Ti tel „Was hübsch ist, kann nicht schön sein“. Ein Groß teil sei -
ner Kunst ist im mer noch un ge zeigt. Wir soll ten uns wün schen, sie se hen zu dür fen.
Die ter Schos ser wird am Mitt woch, 14. Ju li, um 14 Uhr auf dem Fried hof in Ai lin gen bei ge -
setzt.
Die Ga le rie Knecht und Burs ter in Karls ru he, Bau meis ter stra ße 4, zeigt vom 9. Ju li bis 17.
Au gust Ar bei ten von Die ter Schos ser. Die Er ö� nung ist am Frei tag, 9. Ju li, von 17 bis 20
Uhr.


