
SCHRITT FÜR SCHRITT UND 
STEIN FÜR STEIN 
Jede Arbeit von Sven Strauß ist ein Unikat. Keines seiner Mosaike gleicht dem anderen, 

denn der Unternehmer aus der Altmark arbeitet nach den individuellen Wünschen seiner 

Kunden – und die können wirklich außergewöhnlich sein. 

Sven Strauß bei der Arbeit an einem Mosaik für den Nassbereich eines Schwimmbads. © VEB Bild Dirk Andres
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Einem Kunden bedeutete etwa das 
Album „Violator“ der britischen Band 
Depeche Mode so viel, dass er es als 
Mosaik-Wandbild in seinem Wohnzim-
mer verewigt sehen wollte. 6000 Steine 
und etwa 30 Arbeitsstunden später 
hatte Sven Strauß den ungewöhnlichen 
Wunsch des Musikfans erfüllt. Strauß’ 
Kunden kommen aus unterschiedlichen 
Bereichen, sind Privatpersonen, Gewer-
betreibende oder öffentliche Auftragge-
ber und bestellen bei ihm aufwendige 
Mosaike für den Innen- und Außenbe-
reich. So hat Strauß Giraffenmosaike für 
einen Kindergarten gelegt, die Außenfas-
sade einer Pizzeria verschönert und für 
ein Unternehmen aus der Energiebran-
che sogar einmal kleine Solarzellen in 
einem Mosaik verarbeitet. An seinem 
größten Werk hat er nicht wie gewohnt 
in seinem Atelier, sondern vier Wochen 
lang beim Kunden vor Ort gearbeitet. Das 
Bodenmosaik in einem Privathaus hat 
eine Größe von 35 m². Dafür hat Strauß 
etwa 10.000 Mosaiksteine verarbeitet – 
pro Quadratmeter wohlgemerkt! 

Entspannen bei der Arbeit
So unterschiedlich die Aufträge auch 
sein mögen, am Beginn steht immer ein 
ausführliches Gespräch. Strauß und der 
Kunde besprechen genau, wie groß und 
wie feinteilig das Mosaik werden soll und 
welche Farben und Formen sich darin wie-
derfinden sollen, denn eine Vorlage wie im 
Fall des Albumcovers gibt es meist nicht. 
Einige Tage später stellt Strauß dann 
einen oder mehrere gezeichnete Entwürfe 
vor, die gemeinsam besprochen und über-
arbeitet werden. Erst wenn für den Kun-
den alles stimmig ist, beginnt der 37-Jäh-
rige damit, das Mosaik zu legen. Dazu zer-
kleinert und schleift er Fliesen, die er im 
Internet oder bei Fliesenmärkten in der 
Region bezieht, und setzt sie in seinem 
Atelier auf eine sogenannte Trägermatte. 
Zum Schluss verfugt er das Mosaik und 
liefert es an den Kunden aus oder setzt 
es vor Ort ein. Ist das Mosaik, das Strauß 
anfertigen will, besonders groß, setzt er 
zunächst mehrere kleinere Mosaike in 
einer Größe von circa 50 x 50 cm, die er 
anschließend zusammensetzt. Bei beson-
ders feinteiligen Arbeiten muss sogar eine 
Pinzette her, damit die Mosaikstücke mit 
einer Größe von nur wenigen Millime-
tern punktgenau eingesetzt werden kön-
nen. Das erfordert Präzision und vor allem 
Konzentration. „Viele Leute sagen mir, 
dass es für sie eine Strafe wäre, so eine 
Arbeit machen zu müssen“, lacht Strauß. 

Doch er selbst findet dabei Ruhe und Ent-
spannung. „Es fällt dann alles von mir ab, 
ich kann stundenlang Mosaike legen und 
merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Mein 
Beruf macht mir nicht nur einfach Spaß, 
er erfüllt mich vollkommen und ich weiß 
ganz einfach, dass das mein ganzes Leben 
lang so sein wird.“ 

Selbststudium vor Gründung
Nach dieser Leichtigkeit im Berufsalltag 
hatte der gelernte Fliesen-, Platten- und 
Mosaikleger gesucht, bevor er 2005 in sei-
ner Heimat, dem sachsen-anhaltischen 
Kalbe, die Musaicum Steinbildsetzerei 
gründete. „Ich wollte einfach irgendwie 
mehr, wollte mich und meine Ideen entfal-
ten können. Das ist für mich das Schönste 
an meinem Beruf, dass es so gut wie keine 
Grenzen gibt und ich ganz frei bei der 
Gestaltung bin.“ Dabei hatte Strauß sich 
lange nicht träumen lassen, dass er sich 
einmal selbstständig machen würde. „Da 
gab es keinen lang gehegten Plan, das hat 
sich einfach so entwickelt. Das Mosaikle-
gen habe ich mir dann auch im Selbststu-
dium beibringen müssen.“ Während der 
Ausbildung hatte Strauß nämlich – anders 
als man vielleicht annehmen würde – 
noch nie ein Mosaik verlegt. „Da gab es 
höchstens fertige Mosaikteppiche, wie 
man sie aus dem Baumarkt kennt“, sagt 
der Kunsthandwerker. Aber nicht nur das 
handwerkliche Know-how war dem jun-
gen Unternehmer wichtig. Deshalb hat er 
zusätzlich einen Gründerkurs absolviert 

Besonderer Wunsch eines Musik- und Mosaikfans © Sven Strauß

»Es fällt dann alles von mir 
ab, ich kann stundenlang 
Mosaike legen und merke 

gar nicht, wie die Zeit 
vergeht. Mein Beruf macht 

mir nicht nur einfach Spaß, 
er erfüllt mich vollkommen 
und ich weiß einfach, dass 

das mein ganzes Leben 
lang so sein wird.«
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und sich von seiner Industrie- und Han-
delskammer beraten lassen. Heute sind 
die Auftragsbücher gut gefüllt. Strauß 
stellt seine Arbeiten im In- und Aus-
land aus und ist Unternehmer aus Über-
zeugung. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt 
Zweifel an meinem Plan. Vor allem die 
Unterstützung meiner Frau hat mir sehr 
geholfen. Trotzdem war es anfangs nicht 
immer leicht und es hat etwas gedauert, 
bis ich mir einen Namen gemacht habe“,  
sagt der überzeugte Unternehmer. 

Leidenschaft weitergeben
Zuversicht und Ausdauer haben sich für 
Sven Strauß also ausgezahlt. Auch des-
halb will das Gründungsmitglied der Wirt-
schaftsjunioren-Altmark Jugendliche für 
das Unternehmertum begeistern. Für den 
Kreis koordiniert er das Projekt „Ein Tag 
Chef“, bei dem Schüler einen Tag lang einer 
Führungskraft über die Schulter schauen 

dürfen. Das Engagement prägt ihn, der sich 
seiner Heimat eng verbunden fühlt: „Hier 
in der Region wissen sogar manchmal die 
Eltern und Lehrer nicht, welche beruflichen 
Möglichkeiten es auch hier in der Gegend 
gibt und erst recht wissen es die Jugend-
lichen nicht. Ihnen will ich Perspektiven 
zeigen. Und dass man selbst etwas auf die 
Beine stellen kann“, sagt Strauß, der im ver-
gangenen Jahr mit der silbernen Junioren-
nadel ausgezeichnet wurde. 

Mit Sorge beobachtet er, dass sich 
immer weniger Jugendliche für eine hand-
werkliche Ausbildung interessieren und 
es für die Junioren in der Region immer 
schwieriger wird, Lehrstellen zu besetzen. 
Deshalb würde der Unternehmer künftig 
gerne Schülern in Workshops sein Hand-
werk vermitteln – und natürlich seine 
große Leidenschaft für die kleinen, bun-
ten Steine. 

EVA SIEGFRIED

Die Arbeit erfordert „unendlich“ viel Geduld. © Sven Strauß

»Hier in der Region wissen 
sogar manchmal die Eltern 

und Lehrer nicht, welche 
beruflichen Möglichkeiten es 
auch hier in der Gegend gibt 

und erst recht wissen es die 
Jugendlichen nicht. Ihnen 

will ich Perspektiven zeigen. 
Und dass man selbst etwas 
auf die Beine stellen kann.«
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