
Altes Mosaik in Schillerschule ist beschädigt 

 

Kunstwerk Erschaffer Hans-Georg Schleifer ist sauer - Stadt weist die Schuld von sich 

 

von unserem Redakteur Markus Wakulat 

 

Lahnstein. Für Generationen von Schülern gehörte das Mosaikkunstwerk von Hans-Georg 
Schleifer an der Schillerschule in Lahnstein wie selbstverständlich zu der Schule. Nun ist es ka-
putt und in Kürze sogar ganz verschwunden. Die Geschichte dahinter scheint voller Missver-
ständnisse, hinterlässt jedoch den Eindruck, als hätte sie eigentlich verhindert werden können. 

Die Stadt lässt derzeit eine neue Mensa bauen, um die Schule im Ganztagsbetrieb führen zu 
können. Und hinter der Wand, an der das Mosaik angebracht ist, soll die Küche dafür entstehen. 
Dazu musste für eine Tür ein Durchbruch geschlagen werden, was jetzt auch geschehen ist.  

Das jedoch bringt Künstler Schleifer auf die Palme, denn erfahren hat er davon erst vor einigen 
Wochen. „Man hat einfach mein Mosaik zerstört und eine Tür in die Wand geschnitten", empört 
sich Schleifer. „Man hätte doch im Vorfeld mit mir sprechen müssen.“ Schleifer kritisiert, dass er 
erst von einer dritten Person von den Plänen der Stadt erfahren habe. 

Jürgen Becker, zuständiger Fachbereichsleiter der Stadt, erklärt: „Wir haben mehrmals versucht, 
zu Herrn Schleifer Kontakt aufzunehmen, ihn aber nicht erreicht.“ Schleifer begründet dies mit 
einem Umzug und einem Krankenhausaufenthalt. „Deshalb war ich natürlich schwer zu errei-
chen, aber man hatte doch mehrere Monate Zeit in der Planungsphase.“ Er trauert seiner Arbeit 
nach. „Das Kunstwerk war vor 40 Jahren einer meiner ersten Aufträge, mit der ich Geld verdient 
habe. Ich war 21 Jahre alt und im dritten Semester meines Studiums. Ich hänge natürlich dar-
an.“ 

Jürgen Becker kann die Einwände Schleifers ein Stück weit verstehen, stellt aber klar: „Wir ha-
ben mehrfach versucht, telefonisch Kontakt herzustellen, schriftliche Anfragen kamen ohne Ad-
resshinweis zurück. Herr Schleifer hat sich nicht umgemeldet und keinen Nachsendeauftrag ver-
geben. So hatten wir keine Chance, ihn zu erreichen.“ 

Irgendwann musste dann eine Entscheidung her, zumal Zeitverzug drohte, schließlich wird die 
Maßnahme im Rahmen des Konjunkturprogramms gefördert und muss rechtzeitig abgerechnet 
sein. „Also haben entschieden, die Tür hineinzuschneiden“, sagt Becker. Schleifer, der mittlerwei-
le auch Mainzer Ministerien eingeschaltet hat, lässt nicht locker, wenn er sagt: „Ich habe des 
Öfteren Mitarbeiter der Bauverwaltung im Globus getroffen, weil ich dort öfter esse. Auch dort 
hat mich niemand auf den Fall angesprochen.“ Becker kann diese Forderung nicht nachvollzie-
hen: „Die Mitarbeiter der Abteilung sind für viele verschiedene Aufgaben zuständig. Natürlich 
wissen nicht alle über jeden Vorgang Bescheid.“ 

Seit Stadt und Künstler nun Kontakt haben, sind viele Gespräche geführt worden, und mittler-
weile ist klar: Eine Verlegung des Kunstwerks kommt aus Kostengründen nicht infrage. Nach 
Auskunft einer eingeschalteten Kunstanstalt in Bayern würde es bis zu 40.000 Euro kosten, das 
Mosaik an anderer Stelle wieder im Originalzustand herzurichten. Eine Verletzung seines Urhe-
berrechts kann Schleifer nach Ansicht der Stadt ohnehin nicht geltend machen, denn die Stadt 
hat nun folgenden Plan. Eine Rigipswand soll das Mosaik komplett verdecken. So will die Stadt 
eine mögliche Verletzung des Urheberrechts umgehen. Becker: „Dieses Recht ist nur dann ver-
letzt, wenn das Wandbild verändert werden würde. Da in diesem Fall aber zerstört wurde, gilt 
das Recht nicht.“ Für Schleifer ist das natürlich nicht zufriedenstellend. Er fragt sich: „Sind mei-
ne Kunstwerke denn gar nichts mehr wert. Was ist mit meiner Reputation innerhalb der Stadt? 

Süffisante Zungen behaupten mittlerweile, dass das Mosaik, das nun hinter der Gipswand ver-
schwindet, in 1000 Jahren vielleicht wieder entdeckt wird und dann restauriert werden kann. So 
weit wollen wir an dieser Stelle jedoch nicht gehen und hoffen stattdessen, dass die neue Groß-
skulptur, das Schillsofa, die Kinder der Schule in Zusammenarbeit mit Künstlerin Nicole Peters 
auf dem Schulhof geschaffen haben, an die Stelle des Mosaiks tritt und viele Schüler glücklich 
macht. Einen Vorteil hat das neue Kunstwerk gegenüber dem Wandbild schon: Man kann sich 
draufsetzen. 


