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D i e  A m p e l l e u c h t e

Design aus Ostdeutschland 
– eine Liebesgeschichte

Design setzt Zeichen. Mit unseren Design-Objekten setzen wir
ein Zeichen, mit welchen Formen und Geschichten wir uns iden-
tifizieren. Zahlreich sind die Liebhaber von Objekten aus dem
Vorkriegseuropa, in dem die Grenzen noch anders verliefen als
in der Nachkriegszeit. Dann stand lange Zeit Skandinavien für
gutes Design, das die moderne, aber auch sozialverantwort-
liche Haltung der nordischen Länder manifestierte. Und später
waren es vorwiegend Möbel und Lampen aus Italien, die unse-
rem Streben nach Eleganz entsprachen. Der Blick nach Ost-
europa lockte nur wenige Design-Interessierte. Und doch: das
Interesse an Produkten von vor der Wende wächst. Diese
strahlen ihren eigenen Charakter der Gebrauchs-Notwendigkeit
aus. Es entstehen Wohn-Museen über das Leben in der 
ehemaligen DDR. Gebrauchsgüter-Sammlungen kommen in die 
Museen. Filme zeichnen die heiteren Seiten des Alltags auf.

Und da ist das ostdeutsche Ampelmännchen, aufbereitet als
Wandleuchte für den Wohnbereich. Das Männchen steht für
den Widerstand der Ostdeutschen gegen die Vereinnahmung
durch West-Design. Nach der Wende sollten in der ehemaligen
DDR alle Verkehrsampeln mit dem bundesdeutschen Signal
ausgestattet werden. Mit dem westdeutschen Piktogramm –
nüchtern, geschlechtslos mit Kugelkopf, ohne Charme – konn-
ten sich die Menschen im Osten jedoch nicht anfreunden. Sie
liebten ihre drolligen Kerlchen, klein und füllig, mit einem fla-
chen Hütchen, das ausserdem das besser erkennbare Signal
ist. Sie organisierten den Widerstand. Das Komitee «Recht des
Ampelmännchens» wurde von rund 40 Berliner Künstlern und
Geschäftsleuten unterstützt. Ihr Erfolg: Noch winken im Osten
Deutschlands die DDR-Ampelmännchen. Und in Berlin, wo 
die ostdeutsche Identität noch am ehesten greifbar ist, werden
die Ampeln seit Januar 2005 offiziell nur noch mit dem Ost-
Männchen bestückt.

Und die Design-Geschichte? Diese wird auf der Website
www.ampelmann.de erzählt. Sie beginnt kurz nach dem Bau
der Berliner Mauer. «Am 13.Oktober 1961 wurde in der Haupt-
stadt der DDR die erste Fussgänger-Ampel vorgestellt. Der Ver-
kehrspsychologe Karl Peglau nahm sich damals der Aufgabe
an, die Unfall-Gefahren des wachsenden Strassen-Verkehrs ein-
zudämmen. Seine Idee war, die bisher nur aus Farbsignalen be-
stehende, allein bestimmende Autoampel durch jeweils eigene
Ampeln für die anderen Verkehrsgruppen zu ergänzen. Dieses
System wollte er mit Farb-Form-Signalen ausstatten. Daraus
ging auch die Fussgänger-Ampel hervor, deren Gestaltung psy-
chologisch wohl durchdacht war: Auf sympathische Symbole
reagieren die Verkehrsteilnehmer eher als auf rote oder grüne
Kreise, allen voran Kinder. Die ausgebreiteten Arme des roten
Männchens signalisieren deutlich: Hier wird gewartet. Hinge-
gen verbildlicht der dynamische Schritt des grünen Männchens,
jetzt geht's weiter.»

Die Ampelmännchen für die gute Stube kann man in den 
drei Ampelmann-Läden in Berlin kaufen oder über shop@
ampelmann.de bestellen. Und noch viel mehr - auch die For-
men für Kleingebäck und Eiswürfel sind in Designer-Haushalten
beliebt. Als Design-Klassiker wählen wir aus dem vielfältigen 
Angebot die Wandleuchten, die den Verkehrsleuchten am näch-
sten sind. Sie kosten 79 Euro pro Stück. Die Originalteile von
der Verkehrsampel mit einem Durchmesser von 23 cm – roter
Steher, grüner Geher – sind in einem glatten aluminiumfarbenen
Rahmen gefasst. Die Fassung für eine 25 W Glühlampe auf 
einem rückwärtig angeschraubten Winkel regelt den Abstand
von 6 cm von der Wand. Die Beschläge waren zuerst in Metall
gefertigt, sind jedoch heute in preisgünstigem Kunststoff pro-
duziert. Die Ausführung ist mehr fürs Auge als für ein hap-
tisches Empfinden gestaltet. Die Design-Klassik bezieht sich 
bei diesem Objekt denn auch mehr auf den Inhalt und die 
Geschichte, als auf die Perfektion der Ausführung. -

Von Verena Huber

Mit dem Männchen von den Verkehrsampeln der ehemaligen DDR hält eine Figur Einzug in unsere Wohnungen, die uns mit
Schmunzeln sagt: es gab doch auch gutes Design in Osteuropa. 


