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Ein Paar Worte vorab
A couple of thoughts to begin with
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Seit über einem Jahrhundert
beschäftigt sich FSB nun schon
mit diesem banalen Allerwelts-
produkt, das den meisten
Menschen zu Recht als profan
erscheint, mit dem sie aber
häufiger in Berührung kommen,
als ihnen bewusst sein mag.
Sie ahnen es schon: Wir reden
wieder mal von der Türklinke,
diesem wunderbaren Artefakt
zur Verlängerung der Hand.
Und wir reden nun mal (und
schreiben und diskutieren und
publizieren) von nichts lieber,
schon aus ureigenstem unter-
nehmerischen Interesse.

Das führt Sie und uns in
schöner Unregelmäßigkeit zu
Büchern und Broschüren,
Workshops und Ausstellungen
wie dieser. Wobei uns in der
Regel zwei Vorwände genügen
für die hinterfragenden Blicke
auf das Objekt unserer Begier-
de: ein einigermaßen plausibler
Anlass und ein gutes Thema.

Der Anlass war schnell gefun-
den: Genau 20 Jahre ist es
her, dass die internationale
Architekten- und Designer-
Elite – von Mario Botta über
Hans Hollein, Peter Eisenman
und Dieter Rams bis Alessandro
Mendini und Shoji Hayashi – an
unserem Standort in der hinter-
sten ostwestfälischen Provinz
zusammenkam zum inzwischen
legendären „Türklinken-Work-
shop in Brakel“. Warum also
nicht wieder einmal zu einem
solchen Workshop einladen?
Nur diesmal eben die neue
Elite, und nicht in die hinterste
Provinz, sondern in die neue,
alte Metropole Berlin.

Auch nach einem guten The-
ma mussten wir nicht lange
suchen. Unser Produkt hat
bekanntlich zwei Seiten – wie
die Tür. Und wird daher von
unseren Kunden zumeist als
Paar erstanden. Von diesem
Faktum ausgehend stellten wir
uns drei Fragen. 

Erstens: Müssen denn die bei-
den Klinken an den zwei Tür-
seiten unbedingt identisch
gestaltet sein? 
Zweitens: Wäre es nicht eine
gute Idee, die internationale
Architekten- und Designer-Elite
über das Thema „KlinkenPaare“
nachdenken zu lassen? 
Und wäre es drittens nicht
sinnvoll, ja geboten, sie nicht
einzeln nachdenken zu lassen,
sondern in Paaren?

Die Antworten auf die drei Fra-
gen liegen inzwischen vor und
sind – so finden wir in aller 
ge botenen Unbescheidenheit
und Befangenheit – ausge-
sprochen positiv. Was natür-
lich nicht unser Verdienst ist,
sondern allein das der besten
Gestalter aus der Schweiz,
Österreich, den Niederlanden,
Frankreich, Spanien, Slowe-
nien, Japan und nicht zuletzt
Deutschland. Und alle sind
paarweise aktiv geworden. Es
sind Ehepaare, Lebenspartner,
Bürogemeinschaften, aber auch
ein paar einzelne Designer, die
wir aufgefordert haben, ihre(n)
Wunschpartner(in) für das
Projekt selbst auszuwählen. 

Unsere 16 Gestalter-Paare ent-
warfen PaarKlinken und Klin-
kenPaare von einer (uns)
überraschenden Bandbreite:
Paare der Gegensätze und
Paare der Gemeinsamkeiten,
„männliche“ Klinken und
„weibliche“ Klinken, „weiche“
organische Formen und „harte“
High-Tech-Modelle, skulpturale
Kunstwerke und simple Kipp -
figuren. Aber wozu noch viel
reden. Überzeugen Sie sich
selbst. 

Wir wünschen Ihnen viel
Vergnügen.
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FSB traditionally has dealings
with a product to which there
are two sides and which our
customers buy in twos in the
vast majority of cases. More -
over, there is a tradition at FSB
of addressing both the inner
and outer appearance of things
as well as of regularly probing
the essence of the door han -
dle, an object that most people
consider to be rather remote
despite their coming into con-
tact with it more often than they
imagine.

It is not only in our very own
commercial interests to en -
gage with the door handle as a
means of extending the reach
of the human hand. Such activ-
ities also serve to improve our
grasp of our own product, and
the demands made of it, as
well as to initiate a process of
ongoing optimisation. 

We are a little egoistic, how -
ever, since – yes, we plead
guilty! – there’s basically noth -
ing we like talking about more
than door handles. And we ex -
perience a sense of well-nigh
fiendish joy whenever we are
able to approach the handle
as a cultural item or shed light
on it in some generally more
ambitious context.

At delightfully irregular intervals,
this yields books, workshops
and exhibitions for both you
and ourselves as in the present
case. There were two things
we felt a need to find answers
to early this year: firstly, do
door handles really have to be
designed as identical pairs?
(Of course they don’t “have” to
be, since, as we all know, there
are two sides to every door.) It
was then a question of expertly
determining how pairs of hand-
les that are different and yet
indissolubly linked might look.
We received widely divergent
answers to this second ques -
tion from a selection of inter-
national “designer duos”.

What forms do these designer
duos take? Some are couples
in the traditional sense, some
are business partnerships and
others are individuals whom
we invited to elect their ideal
partner for this project. Thus it
transpired that even a deceased
Viennese philosopher was
chosen as mentor in one case.

The participants include des ign -
ers from Switzerland, Austria,
the Netherlands, France, Spain,
Slovenia and Japan as well as,
domestically, from Munich,
Stuttgart, Hamburg, Cologne
and Berlin. Our designer duos
drafted an astonishing breadth
of duo handles ranging from
expressive sculptural forms
through pairs in innovative
materials to more technically
minded designs.

Twenty years on from FSB’s
first Door Handle Workshop,
which sparked co-operation
with the likes of Mario Botta,
Peter Eisenman, Hans Hollein,
Alessandro Mendini, Dieter
Rams and Shoji Hayashi,
designers are now once again
focusing on the door handle. 

Enjoy!



Eigenständigkeit versus Gemeinsamkeit
Self-supporting versus doing it together
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Eigenständigkeit versus Gemeinsamkeit
Self-supporting versus doing it together



Bereits nach dem Austausch
erster Ideen stellten die be -
freundeten Designer Werner
Aisslinger aus Berlin und Arik
Levy aus Paris fest, „dass wir
nicht den Mittelweg zwischen
Eigenständigkeit und Gemein-
samkeit der Entwürfe gehen
wollen, sondern aus beiden
Ideenpools die jeweils besten
Konzepte weiterentwickeln
werden.“
Im Mittelpunkt ihrer Diskussi -
onen standen das Verhältnis
von Innen und Außen („Ist es
spannender das Innen oder
das Außen zu entwerfen?“)
und die gegensätzlichen Bewe-
gungsabläufe beim Öffnen und
Schließen. (Das Öffnen der
Tür führt vom Körper weg,
während das Verschließen auf
ihn zu führt.) Das Ergebnis
war, bei aller Freundschaft,
ziemlich kontrovers: Konkav
gegen konvex, Edelstahl versus
Gummi, Klin ke contra Knauf. 

“Is it more interesting to design
the inside or the outside”?,
thus the designers ask in the
evocative text accompanying
the drawings. And: “At an early
stage of the project Arik Levy
and I exchanged some ideas
via fax and thereby found out
relatively fast that we did not
want to take the road in be -
tween distinctiveness and simi -
litude of the designs but to work
on the best concepts from both
pools of ideas”.
The relation between inside and
outside, the moment of open -
ing and closing was at the cen-
ter of the stimulating discus -
sions that the two friends and
designers Arik Levy and  Werner
Aisslinger had. They also con-
sidered the opposing motions:
The opening of the door is a
movement away from the body
whereas the closing is one
toward the body. 

While Werner Aisslinger’s
handle with its concave shape
allows the thumb to rest on
the grip, its physical shape
symbolizes the movement
away from the body and into
the room. Arik Levy’s sphere-
shaped knob examines the
dichotomy be tween interior and
exterior sep arated by the thresh -
old. At the same time the rub-
ber globe serves not only as
something that can be recog-
nized its touch, but also as a
doorstop. 

Während Werner Aisslingers
Klinke durch ihre plastische
Ge stalt die sich vom Körper
entfernende und in den Raum
weisende Bewegung versinn-
bildlicht (und durch ihre kon-
kave Form dem Daumen eine
ideale Bremse bietet), themati-
siert Arik Levys kubischer Knauf
durch den anschaulichen
Materialwechsel vom Edelstahl
zum stumpfen Gummi das
Gegen sätzliche von Innen und
Außen, das Trennende von
Dies seits und Jenseits der
Türschwelle. (Wobei sich der
Gummi   kubus erfreulicherweise
im Innenraum auch als Tür-
stopper bewährt.) 

Werner Aisslinger Arik Levy 

Studio Aisslinger, Berlin Idesign, Paris
www.aisslinger.de www.ldesign.fr
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Punkt - Linie - Fläche
Dot - line - plane
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Punkt - Linie - Fläche
Dot - line - plane



Die Idee hinter dem Entwurf
der spanischen Architekten
Maximià Torruella und Patricio
Martinez ist die einer Kipp -
figur: Eine einfache Drehung
um 90 Grad verwandelt ein
einziges Klinken-Design – ein
zum Türdrücker gebogenes
Flachstahlband – in zwei unter-
schiedliche Klinken, je nach-
dem, ob das Band horizontal
oder vertikal am Drückerhals
angeschlagen ist. Während
beim horizontal montierten
Band der Drückerhals als stäh-
lerner Zylinder mit kreisförmiger
Stirnfläche sichtbar hervortritt
und so den Drehpunkt der
Klinke auch optisch in den Mit-
telpunkt rückt, wird beim verti-
kalen Gegenpart der Zylinder
vom Flachstahl verdeckt und
dient zugleich als Halterung. 
Das Spiel der Entwerfer mit
Ansicht und Draufsicht wirkt
ge lungen, die Inbus-Schrauben
verstärken den High-Tech-
Appeal des Designs. 

The design of architects
Maximià Torruella and Patricio
Martinez turns strips of metal
through a defining bent into an
equally practical and elegant
door opening system. Impres-
sive is the metamorphosis –
achieved through clever pro-
portions and detail oriented
fabrication – of the metal fittings
into good design. The steel strip
may be mounted vertically or
horizontally on the handle’s
joints and thereby makes for
two contrasting door handles.
The precision arising from the
design idea of the down-press -
ing movement and the inter-
play of aspect and prospect
becomes immediately visible
in the shape: Form follows
function, in the best sense of
the word. In the door handle
with the horizontally mounted
strips the spindle as a steel
cylinder with a round end-sur-
face noticeably protrudes and
thus visually declares the door
handle's joint to be its center. 

In the vertical counterpart the
cylinder is hidden by the strips
tape and functions as their
mount. Both models employ
socket screws as technoid dec -
orative elements. 
The uses for this door handle
pair are almost unlimited. While
in private spaces they denote
exteriors and interiors, in public
buildings with many doors, by
alternating between the two
models, a rhythmicized frieze
may be created thereby en -
livening long corridors. 

Das orginelle spanische Klin-
kenpaar lässt dem Architekten
großen gestalterischen Spiel-
raum. Im privaten Bereich kann
er damit das Außen und Innen
eines Raumes markieren; in
öffentlichen Gebäuden mit
vielen Türen nebeneinander
lassen sich die beiden Mo -
delle, in stetem Wechsel mon-
tiert, zu einem rhythmisierten
Reliefband reihen, das lange
Flure wirkungsvoll zu beleben
vermag.

Maximià Torruella, Patricio Martinez

Arquitectura GB8, Barcelona
www.arquitecturagb8.com
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Uneindeutige Erfahrungen
Inconclusive experiences
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Uneindeutige Erfahrungen
Inconclusive experiences



Der Entwurf der Berliner Archi  -
tekten Frank Barkow und
Regine Leibinger wirkt hoch-
gradig artifiziell und könnte
auch ein Gebilde aus der
Pflanzen- oder Tierwelt sein.
Ihr KlinkenPaar versucht
scheinbar widersprüchliche
Eigenschaften in sich zu verei-
nen und uneindeutige Erfah-
rungen zu verschaffen – und
spielt damit unzweideutig auf
die geschlechtsspezifischen
Widersprüche und Uneindeu-
tigkeiten von Mann und Frau
an: Was auf den ersten Blick
weich zu sein scheint, erweist
sich als widerborstig, was im
ersten Zugriff härter zu sein
scheint, ist in seiner Grundan-
lage gleichwohl flexibel, anpas-
sungsfähig, gar anschmiegsam.
Organische Materialien in Form
von Tierfell und genopptem
Gummi umschließen wie eine
Haut zwei dünne, eigenartig
gebogene und dann aufeinan-
der gesetzte Metallschalen. 

Architects Frank Barkow and
Regine Leibinger attained fame
with their project Biosphere for
the Federal German Garden
Show. With it they walked the
line between nature and arti-
fact. The same holds true for
their door handles, objects
that seem highly artificial and
may yet be unknown structures
from plant or animal life. Those
who touch them are surprised
by the tactility of organic mate-
rials and feel fur and rubber
that cover like a second skin
two narrow, strangely bent shells
that are placed on top of each
other. These shells function as
veritable door handles. Their
three-dimensional quality stems
from the hollow space between
the shells that is  shaped, de -
pending on their curvature,
either as a pocket or a bubble.
While the “male” design object
with its pocket opens towards
the visitor and flatters him with
its soft surface, the “female”

object unfolds towards the
ground and with its thorny,
rough skin offers the hand en -
tirely different tactile qualities.
Unusual and familiar at once,
both door handles are decidedly
sensual, pleasing to touch, and
thus literally graspable. Even
though they unite antagonistic
characteristics, they allow for
an unequivocal experience:
What at first glance seems to
be soft, is revealed as rough,
what at first grasp seems to be
hard, is in its basic elements
yet flexible. It is only fitting then
that the organic skin of the me -
chanically sturdy door handles
in time will reveal traces of
use, traces of life lived. 

Der Hohlraum zwischen den
beiden Schalen, der sich je
nach „Geschlechtlichkeit“ zu
einer Tasche oder einer Blase
formt, ergibt das Greifvolumen.
Während sich die „männliche“
Klinke mit ihrer Tasche zum
Benutzer öffnet und ihm mit
ihrer weichen Oberfläche
schmeichelt, faltet sich die
„weibliche“ Klinke nach unten
auf und präsentiert der Hand
ihre stachelige, rauhe Haut.
Ungewohnt und vertraut zu -
gleich, sind beide Klinken
betont sinnlich und im buch-
stäblichen Sinne griffig. 

Frank Barkow, Regine Leibinger 

Barkow Leibinger Architekten, Berlin
www.barkowleibinger.com
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Urformen des Greifens
Primeval forms of grasping
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Urformen des Greifens
Primeval forms of grasping



Die menschliche Hand ist ein
hochkomplexes, wandlungs -
fähiges Werkzeug. Sie kann zart
streicheln und hart zupacken,
feinste Oberflächen ertasten
und heikelste Präzisionsarbeit
leisten. Sie ist ein genialer
Generalist, Ausdruck der Viel-
seitigkeit und Offenheit der
menschlichen Möglichkeiten
und, zumindest körperlich ge -
sehen, unser naheliegendstes
Medium, um Ideen in materielle
Form zu bringen. 
Genau das taten die beiden
Schweizer Architekten Beat
Mathys und Ursula Stücheli:
Um ihre Idee einer Paarklinke
in materielle Form zu bringen,
griffen sie kurzentschlossen in
ein Stück Lehm. Aus den zwei
individuellen Abdrücken ihrer
Handhohlräume entwickelten
sie im Abgussverfahren zwei
Klinken, die sich proportional
unterscheiden, aber kollegial
ergänzen. Während Sie mit der
linken Hand zugriff, benutzte
Er seine Rechte. 

The initial idea for their door
handle pair came to Beat
Mathys and Ursula Stücheli in
a dialogue about that highly
complex, multi-functional tool,
the human hand. It can fondle
softly, grip hard, feel the most
delicate surfaces and perform
precision work. Especially
because it has not specialized
in any one task the hand is an
expression of the versatility
and potential of human capa-
bilities. It is the medium for
transforming ideas into material
forms. The two architects
adapted this in a reflective yet
immediate manner by dipping
their hands into a piece of clay.
Two individual prints emerged
from the experiment, two direct
forms of the hollows left by the
hands. 

In the casting process the
architects developed two door
handles that are of different,
yet complementing proportions:
While she used her left hand,
he used his right one. Thus
the two different models shake
hands also in a symbolical
sense and emerge as a highly
individual and at the same
time universal symbol of the
art of gripping. The designers
envision both, a standardized
product of a hand print that
substitutes the usually abstract
shape of the door handle with
a natural experience of the
grip, and the production of
individualized door handle
shapes that evolve from the
unique cast from the owners’
pair of hands. In either case
an unmistakable shape is
created – a gripping archtype. 

So reichten sich die beiden die
Hand und schufen ein höchst
individuelles und zugleich all-
gemeines Sinnbild für die Kunst
des Greifens. Obwohl Beat
Mathys und Ursula Stücheli
sich der Marktprobleme mit
extremen Handform-Klinken
bewusst sind, glauben sie fest
an ihre Idee. Sie können sich
sowohl das standardisierte
Pro dukt eines Hand-Prints vor-
stellen, das den üblicherweise
abstrahierten Klinkenformen
eine natürliche Erfahrung des
Greifens entgegensetzt, als auch
die Herstellung individueller
Griffformen, die aus dem per-
sönlichen Passstück der ei -
genen und der vertrauten Hand
des Partners entwickelt werden.
Eine unverwechselbare Form
würde entstehen, eine Urform
des Greifens.

Beat Mathys, Ursula Stücheli

smarch - beat mathys & ursula stücheli, Bern
www.smarch.ch
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Nachrichtensender
News transmitter



Dass Klinken nicht bloß dazu
dienen können, mittels mecha-
nischer Bewegungsabläufe von
einem Raum in den anderen
zu gelangen, zeigen die Rotter-
damer Architektinnen Juliette
Bekkering und Monica Adams.
Ihr Entwurf eines multifunktio-
nalen Türobjekts legt dabei
den Paargedanken sehr weit-
gehend aus, nämlich als Ver-
wirklichung einer Vielfalt indi-
vidueller Möglichkeiten. Ent-
sprechend individuell ist ihr
gestalterischer Ansatz: „Wir
wollten ein Produkt entwerfen,
wie wir es selbst gern in unse-
rer Umgebung hätten: einfach,
kosteneffektiv, dabei attraktiv
und sehr viel wir selbst.“
Schon von Handhabe und Tür -
schild der Klinke sollte man alle
Informationen ablesen können,
die normalerweise an, neben
oder auf der Tür stehen. Und
so sieht die Umsetzung dieses
anspruchsvollen Konzepts aus:

That the times are over when
door handles merely served to
move from one room to another
by mechanical movements is
demonstrated by the Rotter-
dam architects and Juliette
Bekkering and Monica Adams.
They present a multi-functional
door that interprets the pairing
idea as a variety of individual
possibilities. Formally close to
the famous miter joint door
handle Robert Mallet-Stevens
used in his late 1920s Paris
Art Déco villas, the beautifully
shaped instrument reveals a
number of new uses. 
Made from stainless steel and
equipped with LED-diodes the
door handle integrates as much
information as wanted. Words
and labels, names and room
numbers may be engraved
into the surfaces of the grip
and the faceplate. 

This offers orientation and is a
substitute for directional and
informational signs. Light signals
discreetly inform people stand -
ing outside about access per-
mitted or denied. 
The door handle’s futuristic
shape signifies progress and
dynamics and may thus be
used as part of a corporate
identity in expanding compa-
nies. The unusual combination
of modern materials plus the
latest technology with the
aesthetics of archaic panels
endow the object of these two
designers’ object with an
enigmatic aura. 

Die formschöne, an Robert
Mallet-Stevens berühmten Geh-
rungsdrücker aus den späten
zwanziger Jahren erinnernde
Klinke aus Edelstahl ist mit
LED-Leuchten ausgestattet und
führt, mit Laser eingraviert, jede
Menge Informationen auf der
Handhabe und vor allem im
Schilde: Wort- und Bildmarken,
Nummer und/oder Bezeich-
nung des Raums („Konferenz-
raum“ zum Beispiel), Name
des Raumbesitzers/-bewohners
etc. Lichtsignale informieren
die Außenstehenden diskret
darüber, ob der Raum belegt
ist oder nicht, und ob man
den Besitzer/Bewohner stören
darf. Insgesamt vermittelt das
futuristisch anmutende Kon-
zept mit seiner ungewöhnlichen
Verknüpfung moderner Mate-
rialien und neuester Techniken
mit der Ästhetik archaischer
Schrifttafeln einen Hauch von
Avantgarde – ideal für die   
Cor po rate Identity junger, dyna -
mischer, auf Individualität be -
dachter Unternehmen.

Juliette Bekkering, Monika Adams

Bekkering Adams, Rotterdam
www.bekkeringadams.nl
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Touch me – Change me
Touch me – Change me



Gemeinsam ist dem slowe -
nischen Architekten-Paar Tina
Gregoric und Aljosa Dekleva
der fremde Blick auf die Instru-
mentarien eines allzu vertrauten
Alltags gelungen. Doch beim
Entwurf ihres Klinkenpaares
führte dieser Blick zu zwei sehr
unterschiedlichen, ja gegen-
sätzlichen Lösungen: Ihre Klin-
ke ist ein Blickfänger, der sich
deutlich von der Tür abhebt,
seine scheint gleichsam in der
Tür zu verschwinden. Sie ließ
sich sichtbar von Gegenständen
wie Lenkrädern, Handtaschen
und Bällen anregen, er orien-
tierte sich eng an dem Materi-
al handelsüblicher Türblätter.
Ihr Modell ist ein berührungs-
freundliches, bionisches Objekt
aus Leder, das seine eigene,
fremdartige Form in den Vor-
dergrund stellt, seines ist ein
einfacher, rechtwinkliger Drü -
cker, dessen Oberfläche je -
weils mit dem Material über -
zogen wird, aus dem die Tür
gefertigt ist. 

The door handle pair designed
by architects Tina Gregoric
and Aljosa Dekleva probes in
an aesthetically challenging
manner the two opposing op -
tions in the relation between
door and door handle. While
Tina Gregoric’s model functions
as an eye-catcher visibly stand -
ing out from the door and lit -
erally seducing one to touch it,
her partner Aljosa Dekleva
makes his door handle factually
disappear in the door. Gregoric
emphasizes the tactile character
of the door handle and was
visibly influenced in her design
by objects such as steering
wheels, handbags, and balls.
She conceives a very touchable,
bionic object made from leather
that accentuates its own,
strange shape. In contrast, her
partner Dekleva in his design
stays with the materials used
in commercially sold doors and
creates a simple, perpendicular
door handle whose surface
changes depending on the
doors it serves. 

Thus his model appears in
exotic wood, in galvanized sheet
metal or in colored lacquer. 
By covering the slug with the
same material used for the
door, the door handle becomes
a chameleon that turns into a
formal unit with the door.
While his door handle in its
changeability – “change me” –
tends to remain invisible, her
door handle appears as a
sculpture that – “touch me” –
in our passage through the
door begs to be touched. 

Erscheint ihre Klinke als eine
Skulptur, die – „Touch me!“ –
zur Berührung geradezu ver-
führt, wird seine Klinke in ihrer
chamäleonartigen Wandlungs-
fähigkeit – „Change me!“ –
nahezu unsichtbar. Trotz all
ihrer Gegensätzlichkeiten be -
sitzen die zwei kleinen Kunst-
werke von Tina Gregoric und
Aljosa Dekleva doch eine zen-
trale, ja grundlegende, weil alles
verbindende Gemeinsamkeit:
Beide wollen natürlich begriffen
werden. 

Aljosa Dekleva, Tina Gregoric

Dekleva Gregoric, Ljubljana
www.dekleva-gregoric.com
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Wittgensteins Fingerprint
Wittgenstein’s fingerprint



Die Designer Martin Bergmann,
Gernot Bohmann und Harald
Gründl vom Wiener Büro EOOS
bezeichnen ihre Entwurfsme-
thode als „Poetische Analyse“,
was sie aber nicht davon abhält,
dabei stets auch auf die Histo-
rie zurück- und in die Zukunft
vorauszugreifen. 
Beim Entwurf ihrer Klinke lan-
dete der histo rische Rückgriff
– auch als Hommage an die
Nachbarschaft – bei Ludwig
Wittgenstein. Ge nauer gesagt
bei jener berühmten Klinke,
die der Philosoph in den zwan -
ziger Jahren für das Wohnhaus
seiner Schwester entworfen
hat (FSB 1147), das sich in
umittelbarer Nähe des EOOS-
Büros befindet. 

Designers Martin Bergmann,
Gernot Bohmann and Harald
Gründl of the Vienna based
bureau EOOS call their method
of design a “poetic analysis”
because it always entails,
beside consid erations of ma -
terial and ergonomics, looking
back in history and looking
into the future. In their design
of the door handle pair they
found inspiration in the vicinity
of their office, in the house that
philosopher Ludwig Wittgenstein
had planned for his sister in
1926. Its pathosladen severe
beauty extends to all parts
inside and out and even shapes
the door handle, which pre -
sents itself as a lever reduced
to the essentials. 

The door handle Bergmann
and Gründl conceived is made
of aluminium and derives its
shape from the usable version
of Wittgenstein’s model pro -
duced by FSB (FSB 1147). 
New is the thumb rest with an
implemented sensor that ana-
lyzes the biometrical data of
the fingerprint and allows or
prevents entry accordingly.
The door handle intended for
the inside of the house has the
same shape but not the elec-
tronic features. The pleasant
thumb rest here serves as an
ergonomic support for opening
the door mechanically.

Mit Wittgensteins Klinke als for-
malem Ausgangspunkt wagten
die zwei Gestalter einen Vorgriff
in die Zukunft. Sie versahen
den von ihnen entworfenen Tür-
drücker aus Aluminium nicht
nur mit einer angenehmen
Daumenkuhle, sondern imple-
mentierten dort auch einen
Sensor, der bei Berührung 
die biometrischen Daten des
Fingerabdrucks analysiert. 
Je nachdem, wie die Print-
Prüfung ausfällt, wird dem Ein -
lassbegehrenden der Zutritt
gewährt oder verweigert. Die
im Haus- oder Rauminneren
verwendete, äußerlich form-
gleiche Klinke kommt folge-
richtig ohne Elektronik aus.
Die Kuhle dient hier ausschließ -
lich dazu, als Daumenbremse
die einst vom FSB-Mentor Otl
Aicher erlassenen „Vier Gebote
des Greifens“ zu erfüllen.

EOOS, Ludwig Wittgenstein

EOOS, Wien (Vienna)
www.eoos.com
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Das Stuttgarter Architektenpaar
Stefanie und Martin Naumann
ist an die Aufgabe ganz nüch-
tern-pragmatisch herangegan-
gen: „Der Neigung zum exal-
tierten widerstehend, gehen
wir, nach langem und zähem
Ringen, einen ganz einfachen
Weg. Auch auf die Gefahr hin,
schon ausgetretene Pfade aber -
mals zu beschreiten, aber das
muss kein Fehler sein.“ 
Es war kein Fehler, gelang ihnen
doch ein Klinkenpaar, das in
seiner archaischen Einfachheit
und puristischen Geradlinigkeit
(„keine Wölbung, kein Hand-
schmeichler, keine Addition”)
gewissermaßen das Basismo-
dell aller KlinkenPaare sein
könnte. Ausgangspunkt ihres
Entwurfs sind die verschiedenen
Bewegungsabläufe beim Öffnen
und Schließen einer Tür: „Eine
Tür hat zwei Seiten und jede
Seite ist anders. Die eine schlägt
einem entgegen, die andere
drückt man weg, auf der einen
Seite muss man die eigene
Hand bremsen, um nicht gegen
die Türlaibung zu rauschen,
auf der anderen Seite beherzt
zu greifen.” 

Architects Martin and Stefanie
Naumann with their door handle
pair literally created the basic
type of all paired door handles.
The point of departure for their
model are the different move-
ments of opening and closing
a door: “Pulling and pushing
and vice versa, pushing the
door closed and softly pulling
it shut, pushing it open, pulling
it open and tiptoeing through 
it …” Indeed we do not en -
counter the door and its handle
in the same manner when we
cross the threshold because
every door has two sides and
each has its own character. If
the door shuts against you,
you have to soften your hand’s
grasp on the handle so as not
to get hurt. If you want to push
open a closed door, you need
to boldly grasp the handle in
order to continue your walk.

These door handles make
visible the different manners 
of grasping by exposing in
their shapes the traces left by
pushing and pulling and by
mak ing visible, quasi in ad -
vance, their being used and
worn in the course of time. 
In the door handle used for
entering a room not only the
impression of the thumbprint
becomes visible but also the
grip volume of the lever facili-
tating the mechanical rotation.
In both cases the form of the
door handle reflects the resist -
ance the door offers to the push
and pull: You are supposed to
feel what you take into your
hand. 

Stefanie und Martin Naumann
haben aus diesem Druck- und
Zug-Zwang folgende gestalte -
rische Konsequenz gezogen:
Die beiden Klinken haben zwar
die gleiche Grundform, unter-
scheiden sich aber im Detail
durch Ausformungen, welche
die verschiedenen Weisen des
Zugriffs kenntlich machen. 
Die Klinke, mit der man die Tür
in den Raum hineindrückt, ver -
fügt über eine deutlich sicht-
bare Daumenbremse, während
die Klinke, mit der man die Tür
auf sich zu zieht, eine Zeige-
fingerkuhle aufweist. Womit
den vier Geboten des Greifens
vollauf Genüge getan ist. 

Martin und Stefanie Naumann 

fnp architekten, Stuttgart
www.fischer-naumann.de
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Die Münchner Architekten
Dionys Ottl und Andreas Hild
mögen es gern morphologisch.
Kein Wunder also, dass ihr
KlinkenPaar aus der Überlage-
rung der Formen zweier all- und
altbekannter Klinken hervorge-
gangen ist. Während Andreas
Hild den strengen, ein wenig
massigen, aus den späten
zwanziger Jahren stammenden
„Reichsformdrücker“ Hans
Poelzigs zugrunde legte, be -
vorzugte Dionys Ottl einen der
erfolgreichsten Türdrücker von
Johannes Potente aus den
fünfziger Jahren (FSB 1020).
Nachdem somit jeder seine per -
sönliche Wahl getroffen hatte,
taten die beiden Freunde das,
was sie immer tun, wenn sie
eines ihrer umstaunten Projek-
te entwickeln: Erst führten sie
lange Gespräche miteinander,
wochenlange, dann machten
sie sich gemeinsam ans Werk.

In their version of the idea of
door handle pairs Munich
based architects Dionys Ottl
and Andreas Hild create two
unusual sculptures that evolve
from the overlapping of forms
of everyday handles. The sur-
prise is complete because the
architects do what they always
do: developing their exceptional
projects in dialogues with long-
known and everyday objects
and with each other. Vain to
ask who is exercising the greater
influence on the joint project
because the creativity of one is
ignited by the other and vice
versa. While Andreas Hild
favors Hans Poelzig’s severe,
slightly massive “Reichsre-
formdrücker” (Reich’s reform
handle) from the 1920s,
Dionys Ottl prefers Johannes
Potente’s elegantly shaped
handle from the 1950s. 

Thus one model evolves from
the overlapping of the diagonal
sections of both handles, the
other model from the profile of
the distinctly different models.
The remarkable designs were
rounded off by subjecting the
traditional faceplates to the
same morphological procedure.
From the mixing of shapes the
architects derived two vertical
plates bulging out in different
directions. 

Das Ergebnis war wie immer
außergewöhnlich: Während sie
die eine Klinke aus der Über-
schneidung der Längsschnitte
der beiden Vorlagen gewannen,
entwickelten sie ihren Gegen-
part aus den – markant unter-
schiedlichen – Ansichten der
beiden Klinken-Klassiker. Den
letzten Schliff gaben Ottl und
Hild ihrem ungewöhnlichen
Entwurf, indem sie auch die
alten Türschilder dem mor-
phologischen Verfahren unter-
warfen. Heraus kamen zwei in
unterschiedliche Richtungen
ausbauchende Langschilder.
Als Materialien gaben sie wahl -
weise Aluminium oder Bronze
vor. Uns gefiel beides.

Dionys Ottl, Andreas Hild

Hild und K Architekten, München (Munich)
www.hildundk.de
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Im ersten seiner „Zehn Bücher
über die Architektur“ beschreibt
der berühmte römische Archi-
tekt Vitruv die dorische Säule
als Symbol der Anmut des
männlichen, die ionische Säu-
le dagegen als Symbol der
Schlankheit des weiblichen
Körpers. Während sich die
Dorica, schmucklos und herb
der Versinnbildlichung des
Tragens und Lastens dienend,
vornehmlich in Tempeln
männlicher Gottheiten fand
(und findet), blieb die schlan-
ke Ionica, mit Blüten, Blättern
und Voluten geschmückt, den
Weihestätten der antiken Göt-
tinnen vorbehalten. Das Berli-
ner Architekten-Ehepaar Petra
und Paul Kahlfeldt, das sich
auch bei seinen Bauprojekten
gern auf die griechische Klas-
sik bezieht, hat offenbar seinen
Vitruv gelesen und die beiden
Säulen zum entwurfsleitenden
Modell seines Türdrückerpaares
erkoren. 

In the first of his “Ten Books
on Architecture” the famous
Roman architect Vitruvius  de -
scribes the Doric column as a
symbol of male grace and the
Ionic column as a symbol of
the slenderness of the female
body. While the Dorica, un -
adorned and austere, serves
as an image of support and
shouldering and is found mostly
in temples of gods such as
Mars and Hercules, the slender
Ionica, adorned with flowers,
leaves, and volutes, is reserved
for the shrines of goddesses of
antiquity. Architects Petra and
Paul Kahlfeldt in their projects
formally often refer to Greece’s
classical period. For their door
handle pair they chose the two
columns as models. 

Petra Kahlfeldt’s door handle
takes up in delicate abstraction
the soft entasis, the capital,
and the characteristic torus of
the Ionic column, whereas her
husband looks to the conical
shape of the Doric column with
its fluting and echinus. 
Made from solid, polished brass
and outfitted with a delicately
decorated vertical face plate
both door handles reflect the
conceptual stance that favors a
linking of modern designing and
building to the history and tradi-
tion of classical architecture. 

Dabei nimmt „Petra“ – so
nannten die beiden Entwerfer
sinnigerweise die „weibliche“
Klinke – in feiner Abstraktion
die zarte Entasis, das Kapitel
und den charakteristischen
Torus der ionischen Säule auf,
während „Paul“ sich an der
konischen Form der dorischen
Säule mit ihren Kanneluren
und ihrem Echinus orientiert.
Aus massivem, poliertem Mes-
sing gefertigt und mit einem
fein dekorierten Türschild ver-
sehen, stehen beide Klinken
zeichenhaft für eine konzeptio-
nelle Haltung, der es um die
Rückbindung des modernen
Entwerfens und Bauens an
den Erfahrungsschatz der
Kunstgeschichte und die
Traditionen der klassischen
Architektur geht.

Petra und Paul Kahlfeldt

Kahlfeldt Architekten, Berlin
www.kahlfeldt-architekten.de
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Der Entwurf der deutschen
Designer Sibylle Kramer und
Klaus Nolting fokussiert die
PaarKlinke auf den, zumindest
humangenetisch gesehen,
grundsätzlichsten und archa - 
ischsten aller Gegensätze: auf
die Unterschiede zwischen
Mann und Frau. Während die
Klinke an der einen Seite der
Tür mit ihren organisch-weichen
Formen und fließenden Linien
für Leben, Erblühen, Weiblich-
keit steht, finden wir auf der
Gegenseite eine Klinke, die mit
ihren kantig-klaren, geometrisch
addierten Formen (und der
rau-gerändelten Griffoberfläche)
das Technisch-Rationale im
Manne betont. 

Sibylle Kramer’s and Klaus
Nolting’s concept reduces the
design project of the door han -
dle pair to the most archaic of
antipodes, male and female.
Constructed from metal parts
with different surface treat-
ments, thus made usable, an
organic handle and a technical
handle touch. On the side of
the organic blossom all lines
are in flow, there are no edges.
The whole door handle turns
into a symbol of blossoming
and femininity. 

The technical, male side, on
the other hand, is put together
from plain, lined-up geometric
shapes – a slender, slightly
elongated “re-re-design” of the
Bauhaus door handle (FSB
1102). The hard, technical
impression of the male side is
pushed to a limit by the precise
milling and the angular rosette
of the lever.

Bei dieser „männlichen“ Klinke
handelt es sich übrigens – nach
dem sympathischen Geständnis
der beiden Designer – um ein
„Re-Re-Design“ der Bauhaus-
Klinke – und damit um eine
alles andere als versteckte
Hommage auf den FSB-Tür-
klinken-Workshop in Brakel
vor 20 Jahren, wo Alessandro
Mendini sein fröhlich buntge-
sprenkeltes Re-Design der
berühmten Gropius-Klinke für
die Fagus-Werke erstmals vor-
gestellt hat – heutzutage bes-
ser bekannt als FSB 1102. 

Sibylle Kramer Klaus Nolting

Kramer Biwer Mau, Hamburg ON 3D, Hamburg 
www.kbm-architekten.de www.on3d.de
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Die Kölner Architekten Annette
Paul und Gerd Lorber haben
bei ihrem Entwurf den Unter-
schied von Form und Funktion
zum Konstruktionsprinzip er -
hoben. Ihre Klinken setzen sich
aus zwei Elementen zusammen:
einem Metallträger, der allen
Anforderungen an einen Tür-
drücker genügt, und einer Ap -
plikation in Form aufgesetzter
Schalen, die je nach Ge  -
sch mack und Wunsch der
Benutzer ausgetauscht werden
können. 
Konzeptioneller Hintergrund
des Kölner KlinkenPaares sind
zwei unterschied liche Wahr-
nehmungsmöglichkeiten, die
emotionale und die intellektu -
elle, die das Entwerferpaar in
zwei Begriffspaare ge gossen
hat, „Haptik + Emotion“ und
„Intellekt + Information“, und
die sie wie folgt kommentieren:

The meticulously developed
door handle design of Cologne
based architects Annette Paul
and Gerd Lorber turns the
difference between form and
function into the constructive
principle of the handle’s com-
position. The architects thus
build their door handles from
two elements: one metal carrier
that meets all constructive and
instrumental requirements for
a door handle, and an attached
part that endows each door
handle with a unique character.
Accordingly this shell may be
exchanged depending on the
tastes and wishes of the owner.
The designers meet the request
for a pair-design with two con-
trary models that may be de -
scribed by the titles “Intellect +
Infor mation” and “Emotion +
Tactility”. 

Both models are produced in
limited editions, yet while the
latter model turns the grasp for
the door handle, with its shell
made from either leather, fur,
wood, metal, Corian or rubber,
primarily into a haptic experi-
ence, the shells designed for
the first model play with an
optical effect turning the door
handle into a surprising eye-
catcher. It is, for example, pos-
sible to equip the door handle
with light diodes giving direc -
tions. Even though one model
is better fitted to the private
realm and the other is more
suited for public spaces, both
models may be used in combi-
nation. The model “Intellect +
Information” seems very
appropriate for hallways in
public buildings; variations of
the model “Emotion + Tactility”
may mark the entrance to a
rather private space. 
The plethora of combinations
available through attaching
ever new and different shells
knows no limits – even while
the metal carrier remains the
same.

„Während bei der emotionalen
Wahrnehmung vornehmlich
über die Haptik die Eigen-
schaften der Materialität und
die Qualität der Oberflächen er -
fahrbar werden, erfolgt dies
bei der intellektuellen Wahr-
nehmung zum größten Teil
über den Blickkontakt und die
darüber weitergeleitete Infor-
mation.“ Und genau so funk-
tioniert es dann auch in der
Praxis: Das Modell „Emotion
und Haptik“ setzt mit seinen
aus Leder, Fell, Holz, Metall,
Corian oder genopptem Gum-
mi gefertigten Aufsatzschalen
primär auf das haptische
Erlebnis, das Modell „Intellekt
und Information“ mit seinen
von Künstlern entworfenen Auf -
satzschalen dagegen primär
auf den Blickfang-Effekt. Den
Kombinations-Möglichkeiten
durch Applikation immer neuer,
immer anderer Aufsatzschalen
sind dabei so gut wie keine
Grenzen gesetzt. 
Die „Intellekt + Informations“-
Klinke kann sogar mit Orientie-
rungs-Hinweisen und Leucht-
dioden ausgestattet werden.

Annette Paul, Gert Lorber

Lorber + Paul Architekten, Köln (Cologne)
www.lorber-paul.de
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Paare entwickeln bekanntlich
im Laufe ihres Zusammenle-
bens nicht nur gemeinsame
Vorlieben, sondern auch phy-
siognomische Ähnlichkeiten.
Die Designerin Yasmine
Mahmoudieh und ihre Mitar-
beiterin Lien Tran haben diese
Lebenserfahrung aufgenommen
und in ein aus Aluminium, far-
bigem Corian oder lichtdurch-
lässigem Kunststoff gefertigtes
Klinkenpaar übersetzt. Das
Besondere dieses Pärchens:
Es beruht auf einer einzigen
Form, die eine kleine Drehung
um 180 Grad in eine zweite,
unterschiedliche, nämlich
spiegelbildliche und komple-
mentäre Form verwandelt. 

The handle pair of  Yasmine
Mahmoudieh and her assistant
Lien Tran is rooted in the ex pe -
rience that in the course of their
life together couples not only
grow to share certain predilec-
tions but also physiognomic
similarities.  
The two designers’ partiality
for this congruence evidenced
in life is transferred into the
modelling of the handle whose
soft flowing shape upon touch
caresses the hand. 
This small crafted sculpture
adjusts through a 180-degree
turn to the right as well as the
left hand enclosing its pleasant
shape. As with a couple whose
partners conform on the out -
side, two complementing forms
evolve from one type. 

The design reveals the secret
of its plasticity in the mirrored
and a parallel lining up of the
door handle pairs made from
Aluminium, colored Corian or
translucent plastic. Seen in
line the complementing charac-
ter of the positive and negative
shapes materializes in a flow.
Modelled by light and shade
the up and down of the shapes
and the exterior and interior of
the bent surfaces evolve into a
symbol of yin and yang, of the
unity of opposites. 

Aus einem einzigen Drücker-
Typus entstehen so zwei ver-
schiedene Formen, die einan-
der er gänzen. Das komple-
mentäre Verhältnis der Positiv-
und Negativformen wird zum
Sinnbild des Yin und Yang, der
Einheit der Gegensätze.

Yasmine Mahmoudieh, Lien Tran

Mahmoudieh Concepts, Berlin + London
www.mahmoudieh.de

55Biografie | biography: www.fsb.de/paare



Heißkalt
Hot and cold

56



57



58

Heißkalt
Hot and cold



Schwer zu fassen, was man da
sieht - und geradezu unmög-
lich anzufassen (so scheint es
zumindest). Die zwei recht-
winklig gebogenen Stäbe muten
zwar wie Türklinken an, schei-
nen aber durch die Einwirkung
extremer Temperaturen nicht
mehr benutzbar zu sein. Oder
nur unter Gefahr schwerer
Körperverletzungen. Sehen die
Handhaben doch so aus, als
holte man sich Brandblasen
oder Frostbeulen, wollte man
sie be-greifen. 
Das heißkalte Spiel mit Feuer
und Eis der japanischen Archi-
tekten Oki Sato und Koichiro
Oniki lässt an extreme Gefühls -
zustände denken, an Erfah-
rungen mit der Liebe, an den
Gegensatz (aber auch die
Anziehung) der Geschlechter. 

What you see here is hard to
grasp – and impossible to touch!
Two minimalist metal door han -
dles, perpendicularly bent bars
that widen to form a cone at
the rose and seem to have
become unusable through the
impact of extreme temperatures.
Those who try to use them will
burn or freeze their hand. The
name of the door handle pair,
“Ondle” is derived from the
Japanese word for temperature
(ondo) and the English term
“handle” that as a verb can
equally be used literally and
metaphorically. The architects
Oki Sato and Koichiro Oniki
seek to shape and connect
states of emotion that may be
experienced in the extremes of
temperature or in passing from
one space into another. 

Temperature extremes allude
to the experience of love, the
antagonism as well as the
attractions of the sexes in which
can be found familiar meta-
phors of extreme emotion: “to
burn with love” and to be trea-
ted with “icy contempt”.
In Sato and Oniki's door handle
pair both take on a handy shape
and the door that opens into
the room of the unexpected
encounter is experienced as a
metaphor of the risk of love.

Die Tür, die den Raum der un -
verhofften Begegnung öffnet,
wird zum Gleichnis für das
Wagnis der Liebe: in Liebe heiß
entbrannt zu sein und inständig
zu hoffen, nicht eiskalt zurück-
gewiesen zu werden. 
Oki Sato und Koichiro Oniki
haben ihre minimalistischen
Metall-Objekte übrigens
„Ondle“ genannt, eine witzige
Wortkreuzung aus dem japani-
schen Wort für Temperatur
(ondo) und dem englischen
Wort für Klinke (handle). 
Und wer weiß: Vielleicht wird
eines Tages das Verb „to
hondle“ sogar zum Synonym
für „lieben“?

Oki Sato, Koichiro Oniki

Nendo Inc., Tokio (Tokyo)
www.nendo.jp
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Das in Wien arbeitende ameri-
kanisch-russische Architekten-
paar Stuart Veech und Mascha
Veech-Kosmatschof ist be kannt
für seine organischen Schwünge
und beweglichen Strukturen
bei der Gestaltung von Räumen,
Environments und Installatio-
nen. In ihrer Form wie in ihren
Funktionsmöglichkeiten er -
innern diese Gebilde an uto -
pische Entwürfe der frühen
Moderne wie etwa des sow -
jetischen Architekten Georgi
Krutikow, der in den zwanziger
Jahren aus fließenden, dyna-
mischen Körpern eine fliegen-
de Stadt entworfen hatte, deren
Behausungen zugleich als Fort-
bewegungsmittel dienten und
deshalb strömungsgünstig ge -
staltet waren. 

Vienna based architects Stuart
Veech and Mascha Veech-
Kosmatschof are known for their
scenographic rooms, environ-
ments, and installations domi-
nated by organic lines. Often,
these evolve to be flexible,
movable structures with inter-
active interior and exterior
spaces enveloped by change-
able membranes. These crea-
tions, in their shapes and
potential functions, are reminis-
cent of utopian design of early
modernity like those by Russian
architect Georgi Krutikow who
in the 1920s had invented a
Flying City of flowing, dynamic
forms where homes served as
vehicles and were therefore
streamlined. While the Vienna
architects, like their avantgarde
predecessors, create works on
the border of reality and virtual
realms, they yet have at their
disposal entirely new options. 

With today's technologies they
can plan and build three-dimen -
sionally works that in the 1920s
could only be preconceived in
drawings. Thus they developed
the flowing shapes of their door
handle pair with the aid of the
latest computer technology
according to the so-called
computational fluid dynamics
codes that help simulate and
visualize not only how fluids
and gases stream, but also the
non-linear dynamic of a fish
shoal. Made from matt polished
stainless steel, these objects
are exceptionally handy and
visualize the idea of pairs in an
up- and downward flow. 

Wie ihre avantgardistischen Vor-
bilder aus der frühen Moderne
arbeiten sie gern an den Gren-
zen von Realität und Virtualität.
So lag es nahe, die bewegten
Formen ihres Klinkenpaars mit
Hilfe neuester Computertech-
nik zu entwickeln, wobei das
von ihnen benutzte Software-
Programm „Computational Fluid
Dynamics“ eigentlich dazu
dient, das Strömungsverhalten
von Flüssigkeiten und Gasen
zu simulieren, aber auch die
Dynamik eines Fischschwarms.
Vielleicht kommt es von dieser
maritimen Konnotation der
Software, dass die – erstaunlich
griffigen – Klinken aus matt
poliertem Edelstahl wie zwei
vom Meer abgeschliffene Ge -
bilde wirken, fließend, flexibel
und dynamisch – und voller
organischem Schwung. 

Mascha Kosmatschof, Stuart Veech

Veech Media Architekten, Wien (Vienna)
www.veech-vma.com
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Eine klare, moderne Formen-
sprache ist das Markenzeichen
der Berliner Architekten Ivan
Reimann und Gesine Weinmiller. 
Sie setzen auf elementare For-
men, lieben die Reduktion und
entsagen jedem „Zuviel an Ge -
staltungswillen“. 
Der von ihnen präsentierte Paar-
Klinken-Entwurf ist Ausdruck
dieser Haltung. Zwei kantige,
aus geometrischen Elementar-
formen entwickelte Metallkör-
per aus Aluminium oder Edel-
stahl bilden ein raumplastisches
Relief, dessen strenge Eleganz
sich aus der Wechselansicht
von Trapez und Rechteck, Linie
und Fläche ergibt. Dabei ist der
kurze Drückerhals des einen
Modells dem Türblatt als ste-
hendes Rechteck verbunden,
der des anderen als liegendes.

Straight modern forms are the
trademarks of Ivan Reimann
and Gesine Weinmiller’s build -
ings. These two Professors of
Architecture rely on the elemen-
tary principles of plastic mode-
ling and its reduced means of
expression. The door handle
pair they present cleverly com-
plements their architectural
projects and testifies, in its
very own way, to their creative
renunciation of a too great will
to design. Two accurately con-
toured metal objects in seam-
less angular volumes form,
based on elementary geomet -
rical shapes, a spatial relief
whose stern elegance derives
from the alternating sequence
of trapezes and rectangles, of
line and plane. Here the short
spindle of one model is con-
nected to the door as a vertical
rectangle, that of the other
model as a horizontal rectangle.

The diverse aspects of these
two door handles are deter -
mined by the same alternating
play: While one model displays
its trapeze-shaped frontal and
side views, its counterpart
appears as a horizontal block
that in its prospect presents its
elongated trapezoid spindle.
The sign-like effect of these two
door handles is emphasized by
the faceplates cut from solid
materials and by their having
been executed in aluminum
and polished steel. 

Das gleiche Wechselspiel be -
stimmt die unterschiedlichen
Frontalansichten. Während
sich das eine Modell dem Be -
trachter mit den trapezförmigen
Stirn- und Seitenflächen zu -
wendet, ist sein Gegenstück als
liegender Quader wahrnehm-
bar, der dem Betrachter seinen
lang gezogenen, trapezoiden
Drückerhals in der Aufsicht
präsentiert. 
Die aus dem vollen Material ge -
schnittenen Türschilder unter-
streichen die zeichenhafte Wir-
kung der elementaren Formen. 

Ivan Reimann Gesine Weinmiller

Müller Reimann, Berlin Weinmiller Architekten, Berlin 
www.mueller-reimann.de www.weinmiller.de
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