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 „Die Qualität der Entwürfe ist die Qualität der Welt“. Otl Aicher gilt 
als einer der prägenden deutschen Protagonisten des Designs im 
20. Jahrhundert. Und er prägte FSB. Anlässlich seines 100. Geburts-
jubiläums werfen wir einen Blick zurück und laden ein zum Diskurs.

 “The world is as good as its designs”. Otl Aicher is considered one 
of the defining German design protagonists of the 20th century. 
And he defined FSB too. We’re marking the centenary of his birth by 
taking a look back and extending a general invitation to discuss him.

Für Otl Aicher (1922–1991) ist die Berufs-
bezeichnung „Designer“ zu kurz gegriffen: 
Aicher dachte und handelte in seinen 
verschiedenen Rollen universalistisch. 
Betrachtet man seine Tätigkeit als Hoch-
schulgründer, Grafiker, Typograf, Unter-
nehmensberater, Bildhauer, Philosoph 
und Autor in der Gesamtschau, so wirkte 
er als eingreifend gestaltender Intellek-
tueller. 

Für FSB war Otl Aicher Mentor, Sparrings-
partner und visueller Gestalter in einer 
Person. Die gemeinsame Geschichte be-
gann Mitte der 1980er Jahre mit der un-
bedarften Anfrage, ob er unseren neuen 
Katalog gestalten möge. Aber so einfach 
machte es Aicher seinen Kunden (bzw. 
denen, die es werden wollten) nicht. Er 
schickte uns zunächst zur Selbstreflek-
tion nach Hause, die nicht zuletzt in den 
Büchern der FSB Edition mündete. 

Otl Aichers 100. Geburtstag ist ein guter 
Grund, um sein umfassendes Werk feier-
lich zu würdigen. Aber werden wir damit 
dem charismatischen Universalgelehrten 
Aicher auch gerecht? Hätte es ihm nicht 
gefallen, dass wir uns im Jahr 2022 über 
seine Thesen streiten? Dass wir sortieren, 
was uns noch immer richtig erscheint, 
was weitergedacht werden sollte und was 
aus heutiger Sicht vielleicht fragwürdig ist? 

To accord Otl Aicher (1922–1991) the 
job title of “designer” is to do him scant 
justice: Aicher thought and acted in a uni-
versalist way in his various roles. An overall 
rundown of his functions as college found-
er, graphic artist, typographer, business 
consultant, sculptor, philosopher and 
author reveals him to have been an intel-
lectual who actively intervened to shape 
events.

Otl Aicher was a mentor, sparring partner 
and visual designer in one for FSB. Our 
paths first crossed in the mid-1980s when 
we somewhat ingenuously asked him 
whether he would like to design our new 
catalogue. But Aicher wasn’t in the habit of 
making things that easy for his customers 
(or those wishing to achieve that status). 
He first sent us home to have a good think 
about ourselves, a process that eventually 
gave rise to the books in the FSB Edition.

The centenary of Otl Aicher’s birth is 
fitting reason to celebrate his comprehen-
sive life’s work in style. But are we doing 
justice to the charismatic polyglot that 
Aicher undeniably was? Would he have 
liked the idea of our arguing over his theo-
ries in 2022? Sorting out what we still feel 
to be applicable, what needs to be thought 
through a bit more, and what could con-
ceivably be considered questionable now-
adays?
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Das wissen wir nicht. Deshalb haben wir 
uns entschlossen, ihm kein Denkmal zu 
errichten. Sondern Ihnen (und uns) ein   
 „Denk mal!“ zuzurufen. FSB möchte mit 
Ihnen einen Diskurs außerhalb der Norm 
führen. War Otl Aicher ein Rebell, der 
mit unbequemen Thesen auf Missstände 
aufmerksam machen wollte? Wie geht 
die Gesellschaft, wie gehen Expert:innen 
heute mit seinen Thesen um? 

Foto:Timm Rautert

Denken am Objekt, Profit vs. Moral, Design 
vs. Disegno: Hier erfahren Sie mehr!

Object-driven thinking, profit vs. morality, 
design vs. disegno: Find out more here!

We have no way of knowing. Which is why, 
instead of simply erecting a memorial to 
him, we have decided to throw the floor 
open to you (and to ourselves). FSB would 
like to discuss him with you off-limits as it 
were. Was Otl Aicher a rebel who voiced 
contentious theories as a way of highlight-
ing what was wrong with the world? How 
does society, how do experts from various 
disciplines view his theories today? 
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 „Design fördert Konsum und Verkaufszahlen. Der Anspruch, warum  
ein Produkt so auszusehen hat, der kann aber nicht unter Verkaufs- 
förderungsaspekten gesehen werden. Das Produkt als Produkt muss 
sich weiterentwickeln, muss besser werden.“
 
 “Design increases consumption and sales figures. The appearance 
wished of a product cannot, however, be arrived at simply with a view 
to raising sales. Rather, the product needs to evolve and become 
better as a product.”
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Die vier Gebote des Greifens
Four-Point Guide to Good Grip

Schon mal was von Daumenbremse oder 
Zeigefingerkuhle gehört? Nein? Wenn es 
nach Otl Aicher und seinen vier Geboten 
des Greifens geht, sollte jeder Türdrücker 
darüber verfügen, damit Daumen und 
Zeigefinger beim Greifen den nötigen 
Halt finden. Ebenso wichtig für den guten 
Griff: Ballenstütze und Greifvolumen. 
Was Aicher einst erforscht und in seinen 
Geboten für FSB zusammengefasst hat, 
ist immer noch gültig. Mit dem für ihn 
typischen verschmitzten Lächeln betitelte 
Otl Aicher seinen Skizzenzettel mit „ergo-
nomische kategorien“ und überreichte 
ihn uns mit den Worten: „Hiermit schenke 
ich FSB die vier Gebote des Greifens.“

You may know what a “thumbrest” is, but 
what about a “forefinger furrow”? No idea? 
Well, Otl Aicher’s Four-Point Guide to Good 
Grip states that every door handle should 
have both in order that the hand can gain 
sufficient purchase when taking hold of the 
handle. Equally important are gripping 
volume and support for the palm. The find-
ings Aicher arrived at and enshrined for 
FSB in his Four-Point Guide are as valid as 
ever. Smiling his usual mischievous smile, 
Otl Aicher labelled his sheet of sketches  
 “ergonomic categories” and handed it to 
us with the words: “I hereby bestow upon 
FSB this Four-Point Guide to Good Grip.”

Kleiner Greiftest
Gehen Sie zur nächsten Tür. Fassen Sie 
den Türdrücker an. Öffnen Sie die Tür. 
Sind die vier Gebote erfüllt? Wiederholen 
Sie den Test an unterschiedlichen Türen 
mit unterschiedlichen Türbeschlägen. 
Sie werden feststellen: Klinke ist nicht 
gleich Klinke, greifen nicht gleich greifen.

A quick handling test
Go up to the nearest door and take hold 
of its handle. Open the door. Has our 
Four-Point Guide been met in its entirety? 
Repeat the test on different types of door 
fitted with a variety of handles. You’ll soon 
realise how varied handles and the way 
we take hold of them can be.

Wie Daumenbremse und Zeigefingerkuhle 
in die Welt kamen? Jetzt reinhören!

Want to know how the thumbrest and 
forefinger furrow came about? Listen here!

Daumenbremse
Thumbrest

Zeigefingerkuhle
Forefinger furrow

Greifvolumen
Gripping volume

Ballendruckfläche bzw. Ballenstütze
Support for the palm
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 „Wir müssen die Welt verändern, aber durch ein 
Denken, das am Entwerfen entwickelt ist und aus 
dem Entwerfen kommt. Das Denken am Objekt ist 
mir lieber als das Denken über Ideen.“

 “We need to change the world but to do so with 
the aid of thinking developed during, and arising 
from, the design process. I prefer object-driven 
thinking to thinking about ideas.”
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Von Wittgenstein inspiriert – in Rotis ausgefeilt
Inspired by Wittgenstein – fleshed out in Rotis

Was haben Türdrücker mit Philosophie zu 
tun? Für FSB eine ganze Menge. Verglei-
chen Sie einmal unser Logo (siehe Titel-
seite dieser Broschüre) mit der messing-
farbenen Klinke auf dieser Seite. Letztere 
ist ein Entwurf des Philosophen Ludwig 
Wittgenstein (1989–1951) für das Haus 
seiner Schwester in Wien. Der Philosoph 
und seine Klinke inspirierten Otl Aicher 
zu unserem Logo. Zudem war dieser Griff 
Ausgangspunkt für einen Türdrückerent-
wurf unter Anwendung der vier Gebote 
des Greifens. In Rotis, Aichers Refugium 
im Allgäu, reifte der Entwurf in der zweiten 
Hälfte der 1980er Jahre über mehrere 
Entwicklungsschritte im täglichen Ge-
brauch – und erblickte nie das Licht der 
breiten Öffentlichkeit. Bis heute.

What have door handles and philosophy 
got in common? Quite a lot in FSB’s case. 
Compare our logo (on the front cover of 
this brochure) with the brass-coloured 
handle on this page, for instance. The latter 
was conceived by the philosopher Ludwig 
Wittgenstein (1989–1951) for his sister’s 
house in Vienna. Both the philosopher and 
his handle played a part in stimulating 
Otl Aicher to produce our logo. The handle 
was, moreover, the point of departure for a 
door-lever blueprint adhering to his Four-
Point Guide to Good Grip. This took shape 
over several stages from 1985 onwards at 
Rotis, Aicher’s refuge in the Allgau. And, 
though it proved itself in general use there, 
never saw the broader light of day. Until 
today, that is.

Hand drauf!?
Gehen Sie nochmals zur nächsten Tür und 
vergleichen Sie das Klinkenideal von Otl 
Aicher mit dem Status quo an Ihrer Tür. Ist 
das Richtige immer auch das Schöne? Sind 
Hand und Auge gleichermaßen erfreut? 
Erstaunlich, wie viele Gedanken man sich 
über einen so unscheinbaren Alltagsgegen-
stand machen kann – und sollte. Oder?

Double check
Now have another look at your nearest door 
and compare Otl Aicher’s ideal of a handle 
with what you encounter there. Is the cor-
rect solution always the loveliest? Is the 
handle fitted a treat for hand and eye alike? 
It’s simply amazing how much thought can 
– and surely should – be devoted to such 
a seemingly nondescript everyday item.

Die Metamorphose von Wittgensteins  
Griff zu FSB 1305: Jetzt begreifen!

The metamorphosis from Wittgenstein’s
handle to FSB 1305: Get gripped now!
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Der wohl einzige noch unveröffentlichte Entwurf aus der Feder  
Otl Aichers. Anlässlich des Geburtsjubiläums erblickt er das Licht der 
Welt: Ende der 1980er Jahre in kleiner Stückzahl für Aichers Atelier  
in Rotis produziert – ab sofort als Limited Edition auch an Ihrer Tür.

Probably the only design from the pen of Otl Aicher yet to be 
publicised. Produced in small numbers for Aicher’s studio at Rotis 
in the late-1980s, it is now seeing the light of day to mark the 
centenary of his birth – in a limited edition one of which could also 
adorn your door.

FSB 1305   Aluminium 
Aluminium
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Ein echtes Unikat: Unter dem Label 
 „FSB Handmade“ fertigen wir Einzelstücke 
und kleine Auflagen individueller Designs. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich 
um einen Entwurf von Otl Aicher handelt 
– oder um Ihre Idee, die wir gemeinsam 
Realität werden lassen. Jede Garnitur wird 
handgefertigt und bis ins Detail perfektio-
niert. FSB 1305 ist erhältlich in einer Limi-
ted Edition von 100 Garnituren – gefertigt 
in den Ausführungen 0105 Aluminium 
naturfarbig und 0810 Aluminium gestrahlt. 

Genuine one-offs: we manufacture indi-
vidual items and small production-runs to 
customised designs under the “FSB Hand-
made” label. Otl Aicher’s design was put 
to effect in this way – and so could your 
own idea, the two of us getting together to 
this end. Each set is produced manually 
and then honed to detailed perfection. 
FSB 1305 is being supplied in a limited 
edition of 100 sets – finished in 0105 Silver 
Anodised Aluminium and 0810 Blasted 
Aluminium. 

Türdrückergarnituren
Lever/lever sets

 

 

 

12 1305 013 (N) (N)

15 1305 013 (N) (N)

12 1305 019 (N) (N)

15 1305 019 (N) (N)

12 1305 047 (fst) (prv) 

Sie möchten zugreifen? Wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage: kundenservice@fsb.de

Gripped? We look forward to hearing from 
you: int.sales@fsb.de

WC-Garnituren
WC sets
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Let’s talk about Otl! Bringen Sie sich ein 
in die Debatte über Otl Aicher: Auf unserem 
Instagram-Kanal @fsb.hands.on können 
Sie mitreden. Wir sind gespannt auf Ihre 
Kommentare zu unseren Aicher-Posts und 
freuen uns auf eine lebendige Diskussion!

Let’s talk about Otl! Get involved in the 
debate about Otl Aicher: have your say at 
our @fsb.hands.on Instagram account. 
We would very much like to know what 
you think about our Aicher posts and look 
forward to some lively exchanges!
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Foto: Karsten de Riese



Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Germany

Phone +49 5272 608-0 
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