
Der Römerbrückenkopf soll, 
wie Triers ganzer Westen, aufgewer-
tet werden. Dafür wird viel getan. Die 
Straßenführung wird komplett verän-
dert, neue Gebäude werden gebaut 
und alte saniert. Nun ist eines der 
schönsten Elemente fertig geworden.

Ein Bläuling, so heißt die Schmet-
terlingsart, ziert nun die Fassade der 
Kultkneipe Lucky’s Luke am Anfang 
der Luxemburger Straße.

Gemalt haben ihn die französi-
schen Künstler Laurent Steinmayer 
und Youri Cansell, die unter ihren 
Künstlernamen Mantra & Love als 
Duo daran arbeiteten. „Nicht selbst-
verständlich, dass zwei Künstler so 
gut zusammenarbeiten“, sagt Si-
mon Santschi, Leiter der Europäi-
schen Kunstakademie Trier. Zusam-
men mit der Stadt hat die Akademie 
einen Wettbewerb zur Verschönerung 
der Wand für Künstler aus der Großre-
gion ausgeschrieben. Gewonnen ha-
ben Steinmayer und Cansell, die mit 

ihrem Entwurf die Jury überzeugten 
(der TV berichtete). 

Das Künstlerduo ist sehr mit der 
Stadt verbunden. Steinmayer wohnt 
und arbeitet schon lange hier. Auch 
Cansell, der oft auf Reisen ist und in 
vielen Teilen der Welt gearbeitet hat, 
wurde von Trier geprägt. „Von hier 
habe ich angefangen zu reisen und 
viel international zu arbeiten“, sagt 
er. Nach einer Weile in Trier gehe es 
für ihn dann weiter zum nächsten 
Projekt nach Mexiko. Mindestens ei-
nes der Kunstwerke von Mantra & 
Love kennt wohl fast jeder Trierer. 
Zum Beispiel das Graffiti am Eingang 
zum Burgunderviertel in Trier-Kürenz 
oder die Verzierungen an der Wand 
der B 51 am Markusberg Richtung 
Bitburg sind von den beiden.

An ihrem neuesten Kunstwerk ist 
laut Santschi vor allem der Stilmix in-
teressant: „Das Abstrakte von Stein-
mayer trifft auf die naturalistische Ar-
beit von Cansell.“ Entstanden sei ein 
sehr bewegtes, lautes Kunstwerk, das 
gut zum belebten, verkehrsreichen 
Standort passe, sagt Santschi. Schon 
jetzt, aber vor allem in Zukunft, wenn 
eine Überführung den Platz vor dem 
Kunstwerk mit einem noch zu bau-
enden Bahnhaltepunkt auf der ande-
ren Seite der Schienen verbindet. Und 
auch ein natürliches Motiv passe gut 
zum Stadtteil, sagt Santschi. Denn: 
„Eigentlich ist Trier-West ein sehr be-
waldeter, grüner Stadtteil.“

Einen Bläuling, der dort so groß an 
die Wand gemalt ist, kann man aber 
auch mit etwas Glück in der freien 
Wildbahn hier in der Region finden. 

Für Andreas Ludwig, Baudezernent 
der Stadt Trier, ist es ein schönes Sym-
bol, einen seltenen Schmetterling so 
groß an die Wand zu bringen. „Was 
du hier im Großen gezeigt bekommst, 
wirst du im Kleinen hier entdecken.“

Ein schöner Zusatz ist, dass nicht 
nur, wie ursprünglich geplant, die 
Giebelwand gestaltet wurde, „son-

dern auch die angrenzenden Wände 
Teil des Kunstwerks geworden sind“, 
sagt Marc Borkam, Ortsvorsteher von 
Trier-West und Mitglied in der Jury. 
„Die Idee ist, dass wir hier im Ein-
gangstor nach Trier-West stehen.“ Die 
meisten, die den Stadtteil besuchen 
wollen, egal mit welchem Verkehrs-
mittel, kommen hier an dem Punkt 

zusammen. „Mir kommt das Kunst-
werk wie eine Umarmung für die 
Menschen vor, die hier vorbeikom-
men“, sagt Borkam. „Etwas Besseres 
kann ich mir als Symbol für unseren 
Stadtteil nicht vorstellen.“ Und auch 
die Künstler passen laut Borkam gut 
zum Stadtteil, der lange von französi-
schen Soldaten geprägt wurde: „Nach 

langer Zeit stehen wir heute hier, und 
Künstler mit französischen Bezügen 
prägen den Stadtteil erneut.“ Das sei 
eine schöne Form zu zeigen, in wel-
cher Transformation sich Triers Wes-
ten befinde: „Wir werden von einem 
Stadtteil mit militärischer Geschichte 
zu einem, der offen ist für Kunst und 
Kultur“, sagt der Ortsvorsteher.

Und auch auf der Baustelle vor 
dem Kunstwerk tut sich viel. Die Ar-
beiten liegen gut in der Zeit und sol-
len zum Jahreswechsel abgeschlossen 
sein. „Dann wird der Verkehr für gut 
ein Jahr wieder geöffnet, bis dann die 
Brücke erneuert wird.“

2023 werde die Bahn anfangen, 
den Haltepunkt zu bauen. Anschlie-
ßend werde dann vom Platz vor dem 
Kunstwerk eine Überführung gebaut, 
die ihn über die Gleise mit dem Hal-
tepunkt verbindet.

Aktuell stehen noch viele Baugerä-
te und -materialien auf dem Schot-
terplatz vor dem Kunstwerk. Doch 
sobald alles gebaut ist, „wird hier ein 
gescheiter Platz draus“, sagt Lud-
wig. „Nicht, dass der Bauverkehr et-
was kaputt macht.“ Es sei aber nicht 
auszuschließen, dass schon vorher et-
was aus dem Platz gemacht werde. Es 
gebe bereits Anfragen für einen Ver-
kaufsstand.
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Das Schmetterlingstor in Triers Westen
Die Künstler Mantra & 
Love haben ihn fertig 
gemalt, und nun f liegt 
der Bläuling frei über 
der Großbaustelle 
Römerbrücke. Warum 
er sinnbildlich für den 
Stadtteil steht und wie 
es mit dem Verkehr dort 
weitergeht.
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