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Lichtgestalten
Stars und Fernsehmaskottchen, Figuren aus der Geschichte und aus  

Geschichten – mit diesen Ampelmännchen ist das Warten vergnüglich

Text: Monika Gaß, Sabine Körner, Ann-Iren Ossenbrink, Vanessa Stankovic

In der Straßenverkehrsordnung heißen Ampeln schlicht „Lichtzeichen in Grün und Rot“. 
 Für Fußgänger und Radfahrer werden sogenannte Sinnbilder verwendet, stehende und gehende 

Männchen, die in Deutschland fast überall gleich aussehen. Fast. Es gibt Ausnahmen, bekannt  
ist vor allem das „Berliner Ampelmännchen“. Sein sympathisches Erscheinungsbild stammt aus 

DDR-Zeiten und ist längst zum Merchandising-Produkt der Hauptstadt geworden. Die Idee,  
Fußgängerampeln regionaltypisch auszustatten, hat mittlerweile in vielen Städten der Republik 
Schule gemacht. Wir haben uns in der Region umgesehen und einige Lichtgestalten gefunden. 
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Mit seiner Gitarre in der Hand begleitet Elvis 
Presley Fußgänger im hessischen Bad Nau-
heim über die Straße. Dort lebte der King of 

Rock ’n’ Roll, als er zwischen Oktober 1958 und 
März 1960 als Soldat im benachbarten Fried-
berg stationiert war. Die Elvis-Ampeln sind in 

der Parkstraße/Ludwigstraße, Ecke Zanderstra-
ße und in der Schwalheimer Straße gegenüber 

dem Grenadierbau III zu finden. Noch ein 
Highlight für Elvis-Fans: das für Mitte August 

2021 geplante „European Elvis Festival“.

Seit 2018 blinkt die Silhouette des berühmten 
Karl Marx in Trier am Karl-Marx-Haus und an  
der Karl-Marx-Statue auf. Anlass war der 200. 

Geburtstag des in Trier geborenen Philosophen. 
Statt des üblichen stehenden und gehenden 

Männchens hält ein roter Marx, die Arme weit zur 
Seite gestreckt, die Passanten an. Springt die 
Ampel um, schwingt sein grünes Alter Ego 

schwungvoll die Beine – und signalisiert den 
Wartenden, dass der Weg jetzt frei ist.

2016 wurde in der rheinland- 
pfälzischen Landeshauptstadt  
Mainz die erste  Ampelanlage  
in der Großen Bleiche, Höhe  
Neubrunnenplatz, mit einem 
Mainzel männchen-Konterfei 

aus gerüstet. Det, der Chef der 
Mainzelmännchen, die im ZDF  

die Werbepausen ankündigen,  
leuchtet rot und grün, steht und geht. 

Mittlerweile auch in der Rheinstraße am Fischtor-
platz und im Stadtteil Lerchenberg. Aus dem Ampel-
männchen ist ein Mainzelmännchen geworden.

Der Stadtgründer von Pirmasens 
regelt den Verkehr: Seit seinem 
301. Geburtstag am 15. Dezember 
2020 ziert Landgraf Ludwig IX.
fünf Fußgängerampeln der 
westpfälzischen Stadt Pirmasens. 
Als „Soldatenvater“ machte er 
aus einem kleinen Dorf eine 
Garnison, die 1763 Residenzstadt 
wurde. So darf der Stadtgründer 
auch heute noch bestimmen, 
wann marschiert wird und wann 
nicht: in Grün und Rot, mit we-
hendem Gehrock ausschreitend 
und in abwar tender Pose. 
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St. Ingbert im Saarland hat eine lange Bergbautradi-
tion. Nach den Ampelmännern in der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken wollte die Mittelstadt der zweite 

Standort mit eigenen Figuren auf den Ampelanlagen 
sein. Seit 2020 strahlen an zwei Kreuzungsbereichen 
der Kohlenstraße – in Höhe Rickertstraße bzw. Josefs-
taler Straße – rote und grüne Männchen mit Gru-
benlampe und Bergmannshelm an den Fußgänger- 

ampeln. Die Ampelmännchen sollen Bürger und  
Besucher an die langjährige Bergbautradition erinnern 

und ein Teil der saarländischen Industriekultur sein. 

In Darmstadt am Karo-
linenplatz bringen die 
Heiner fest-Maskottchen 
Passanten zum Schmun-
zeln. Der kleine Heiner 
mit Ballon mütze und 
seine bezopfte Schwester 
stammen aus der Feder 
von Helmut Lortz. Anfang 
der 90er-Jahre wurde der 
Grafik-Professor der 
Hochschule der Künste  
in Berlin künstlerischer 
Gestalter des Festes,  
das seit 1951 traditionell 
im Juli stattfindet.

Der Reformator 
Luther darf in 
Worms stehen und 
auch gehen. Noch 
mindestens bis zum 
Ende des Lutherjahrs  
2021 zieren Luthermänn-
chen die Fußgängerampeln 
am Wormser Lutherring. 
Martin Luther als Ampel-
männchen einzusetzen, 
war kein ketzerischer Akt, 
sondern eine Kunst aktion 
der evangelischen Kirche, 
die am Rhein land-Pfalz-Tag 
2018 „mit einem Augen-
zwinkern Aufmerksamkeit 
erzielen“ wollte. 

Was dem Mainzer die Mainzel-
männchen, sind dem Saarlän-
der die Saarlodris. Die Zei-
chentrickfiguren setzt der 
Saarländische Rundfunk im 
Rahmen seines Vorabendpro-
gramms als Werbetrenner ein. 
Die Familie flimmerte von 1984 
bis 2008 über die Bildschirme, 
seit 2020 ist sie computerani-
miert in 3-D-Optik wieder auf 
Sendung. Der Name soll angeb-
lich aus den Begriffen Saar und 
Hallodri zusammengesetzt 
worden sein. Stimmen und 
Gesang lieferte bis 2008 das 
Schlagerduo Cindy & Bert. 2019 
wurden in der saarländischen 
Landeshauptstadt Saarbrücken 
acht Ampelanlagen mit Saarlo-
dri-Motiven eingeweiht. 
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Hanau ist die Brüder-Grimm-Stadt: klar, dass es 
neben Brü der-Grimm-Festspielen und dem Erlebnis-
museum GrimmsMärchenReich auch Grimm-Ampeln 
gibt. Die Zeichnung von Jacob und Wilhelm Grimm 
setzte der Comic-Künstler Rautie nach einer Idee des 
Kulturfachbereichsleiters Martin Hoppe um. Wo die 
Ampeln stehen? Natürlich auf dem Märchenpfad 
durch die Innenstadt – genau zwischen dem Forum 
Hanau am Freiheitsplatz und der Hanauer Altstadt. 
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