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wie oft nehmen wir beim täg-

lichen öffnen oder schließen 

von türen türgriffe jedweder art 

in die hand? so oft, dass wir 

vergessen, welches rezepto-

rengewitter durch die begeg-

nung von hand und türgriff in 

unseren nervenbahnen ausge-

löst wird, und unsere sinnliche 

erfahrung prägt.
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wenn ästhetik als das verstan-

den wird, was unsere sinne 

betrifft - also im alten griechi-

schen sinn - dann hat jegliches 

gestalten und hervorbringen, 

das sich einer ästhetik ver-

schreibt, mit dem erscheinen 

von sinnesdingen in sinnlich-

keitswelten zu tun. und jede 

gestaltung, die was auf sich 

hält, versucht innerhalb dieser 

welten so sensibel wie möglich 

umzugehen. gestalten heißt, für 

die sinne auffällige dinge her-

vorbringen, die sowohl durch 

das viele aber auch durch das 

wenige an gestaltung auffallen 

können.

wir wollen im sommersemes-

ter 2012 dazu beitragen, dass 

uns und anderen das alltags-

ding türgriff wieder auffällt. ein 

türgriff wird durch das greifen 

begriffen. der in die hand neh-

mende gebrauch soll zu einem 

sinnlichen begegnungsereig-

nis werden und hand und auge 

erfreuen.
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beginnen sie mit ihrer recher-

che indem sie einen türgriff 

wählen, der ihnen in ästheti-

scher und funktionaler hinsicht 

besonders gut gefällt. er muss 

ihnen konkret zugänglich sein, 

es darf sich also nicht um ein 

bild eines türgriffs handeln. 

analysieren sie dieses objekt in 

hinsicht auf haptische und op-

tische werte und dokumentie-

ren sie diese analyse in hand-

zeichnungen. 

als einstieg in die formfi n-

dung wird ein gipsabdruck 

ihrer eigenen hand beim grei-

fen erstellt, der dann zwecks 

überarbeitung und anpassung 

weitergegeben wird.
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entwurf

schlusspräsentation

ablauf & termine

anhand von arbeitsmodellen 

und zeichnungen sollen sie 

in der folge unterschiedliche 

konzepte erstellen und unter-

suchen, die sie im lauf des se-

mesters in wöchentlichen ge-

sprächen mit den betreuern zu 

entwurfsansätzen weiter entwi-

ckeln und präsentieren. 

das endergebnis soll ein funk-

tionstüchtiger prototyp ihres 

türgriffs sein, der in eine exis-

tierende tür eingebaut und be-

nützt werden kann. wir haben 

drei fertigungshorizonte an-

gedacht: fräsen, 3d-drucken 

oder gießen, die im lauf des 

entwicklungsprozesses dann 

festgelegt werden.
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J. Potente: FSB 1020, 1953

R. Mallet-Stevens: türgriff, ca.1920

G. Penone: scherben, 1982


