
Manchmal denkt er sich, 150 Jahre Firmengeschich-
te, das wäre ein gutes Datum, den Betrieb ein-
fach zu schließen. Es gibt ja Menschen, die setzen

sich solche Ziele, die haben irgendwann alles erreicht.
Thomas Gustav Kenngott sagt das nicht ohne Bewunde-
rung. Nur ist das mit den Zielen so eine Sache für einen,
der davon lebt, immer wieder »über das Ziel hinauszu-
schießen«, dessen Arbeit ihre Qualität eben daraus be-
zieht. Die Anerkennung, die Preise, die er als Metallge-
stalter erhält, haben wesentlich damit zu tun, dass sich
angesichts seiner Werke häufig der gleiche Effekt einstellt:
der Gedanke, dass man das so noch nicht gesehen hat,
und gleichzeitig: So und nicht anders muss es sein.
Die gestohlenen Opferstöcke in der Heilbronner Kilianskir-
che hat er durch Stelen aus gefalteten T-Trägern ersetzt:
oben ein kreisrunder Bogen mit Schlitz, das Geld trudelt
wohltönend bis in den einbruchssicheren Tresor am unte-
ren Ende. Ein Faible für raffinierte Schließtechniken hat
sich über die Generationen vererbt, seit der Zeugschmied
Wilhelm Heinrich Kenngott anno 1854 in der Schwibbo-
gengasse seine Werkstatt gegründet hat. Auch der Diplom-
Designer Thomas Kenngott profitiert davon. Im Übrigen
trifft man als Handwerker der fünften Generation in einer
Stadt wie Heilbronn allenthalben auf Spuren der Ahnen.
Allein in der Kilianskirche erinnern die Tür zum Turmaufgang
an Großvater Gustav Ludwig und Kanzelgeländer nebst
Kandelaber an Vater Walter.
Sohn Thomas hat sich nach der Schlosserlehre daheim erst
einmal für die Werkkunstschule in Aachen entschieden.
1972 war Aachen für einen Schlossergesellen aus dem
Schwäbischen noch richtig weit weg, und es traf sich, dass
just zu dieser Zeit die Schmiedeklasse der Werkkunst-
schule zum Fachbereich Design an der Fachhochschule
mutierte. Aachen hat ihn enorm beflügelt, sagt Thomas
Kenngott heute. Die Begegnung mit Professor Fritz Ulrich
und, dass neben dem Zeichnen auch Fächer auf dem Lehr-
plan standen wie Typografie, Serigrafie und Fotografie. Ge-
staltung ist mehr als die Beherrschung des Werkstoffes,
das hat er hier gelernt. Wie man die Absolventen des

THOMAS GUSTAV
KENNGOTT
Heilbronn, Deutschland
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Steckt sich die Grenzen 
immer wieder neu: Thomas
Gustav Kenngott

Sets the limits new again 
and again – Thomas Gustav
Kenngott



Fachbereichs nennen sollte, war lange nicht klar, zum
Schluss hat es sich »eingependelt zwischen Produkt- und
Objektdesigner«. 
Dass er ein Metallgestalter ist, hat Thomas Kenngott nie
bezweifelt.Dabei hat er den Begriff dafür erst später ge-
funden, bei den Kollegen vom Arbeitskreis Metallgestal-
tung, zu denen Leute gehörten wie Gradinger und Hafen,
Fattler und Kober, denen er sich nie lange erklären musste.
Für ihre Gemeinschaftsarbeit zur Ausstellung »Zeitgemäße
Kunstschmiedearbeiten und Skulpturen« 1987 in Friedrichs-
hafen hat Kenngott sich ein Experiment ausgedacht. Keinen
»Baum, an den jeder was dranhängt«, solche Arbeiten war-
en ihm stets ein Graus, sondern eine industriell gefertigte
Zaunanlage als Rahmen, den es gestalterisch auszunutzen
galt. Gefordert hat er vor allem Improvisation und Witz,
»wobei auch ein bewusstes über das Ziel Hinausschießen
der Sache dienlich sein könnte«. Metallgestalter kontra
»Eintönigkeit der heutigen Architektur« war seine Maß-
gabe, und er hätte sich das Ergebnis »als komplette expe-
rimentelle Zaunanlage für ein öffentliches Gebäude« vor-
stellen können. Nur ist es dazu nicht gekommen.
Dabei war sein Experiment als Hinweis auf die Praxis ge-
dacht. Tatsächlich ist die betriebliche Wirklichkeit über wei-
te Strecken ja so. Wie der Auftrag, das Tor einer Firmen-
halle gestalterisch aufzuwerten, weil die Lieferanten den
Eingang nicht finden. Die Farben sind vorgegeben, auch
zwei Lampen, die man selbst so nicht entworfen hätte,
trotzdem lässt sich mit Witz auch solches lösen.
Für sein eigenes Firmengebäude im Industriegebiet an der
Kreuzenstraße hat Kenngott die Architekten von einem
viereckigen Erker überzeugt, eine turmartige Stahl-Glas-
Konstruktion, schräg in die Front eingefügt. Dem Industrie-
bauarchitekten von der Stahlbaufirma hat er die runden
Löcher ausgeredet, mit denen er die U-Träger im Treppen-
haus verzieren wollte. Jetzt sind die Öffnungen dreieckig
und wechselseitig aufgeklappt. Das helle Treppenhaus ist
auch Ausstellungsraum. Neben dem Modell einer preis-
gekrönten Leuchte, die inzwischen die Eingangshalle des
Technologiezentrums in Koblenz erhellt, hat hier auch ein
Schachtisch Platz gefunden – die direkte Umsetzung einer
technischen Zeichnung mit allen Hilfslinien in Material.
Dazu eine Bank, die vor Zeiten als sein Beitrag zum Pro-
jekt »Handwerk gestaltet Essen und Raum« im Design
Center Stuttgart stand, aus Flachstahl, mit weicher Rohr-
isolierung als Sitzfläche, »zum Zusammenklappen wie von
Ikea«.
Gelegentlich nehmen hier junge Kollegen Platz, angehen-
de Metallgestalter von der Gewerblichen Schule in Göp-
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Originelle Gestaltung industriell
gefertigten Materials: Nase,
aus Flachstahl geschmiedet

Novel design, industrially 
produced material – nose
forged from flat steel



pingen, die mit ihren Zeichnungen und Modellen zu ihm
kommen, um sich Orientierungshilfen zu holen bei der Er-
arbeitung ihres Gesellenstückes. Thomas Kenngott ist
nicht nur Schmiedemeister und öffentlich bestellter Sach-
verständiger seines Fachs, er leitet auch die Prüfungskom-
mission, und er tut es ebenso einfühlsam wie bestim-
mend. Beides weiß man zu schätzen.
Für sich selber, sagt Thomas Kenngott, wünscht er sich
manchmal die Freiheit, für ein Problem nicht nur ein Mo-
dell zu entwerfen, sondern zwanzig. Wenn er heute Gitter
an der Heilbronner »Wein-Villa« restauriert, die seine Vor-
väter womöglich noch geschmiedet haben, dann wird ihm
besonders klar, dass sie als Kunsthandwerker »Kulturschaf-
fende« sind. Immer ganz sicher sein zu können, dass die
Dinge, die er schafft, nicht halbfertig sind, sondern ausge-
reift und von Bestand und vielleicht auch unverwechselbar,
das ist so ein Ideal, dem er ewig nachhängt. Und dann
sagt er noch: »Einmal ein Thema besetzen – das wär’s.« 
Wie Toni Benetton das Material ganz charakteristisch in
Streifen schneidet und biegt, solche Ideen imponieren ihm.
Und natürlich der große Eduardo Chillida. Seine Werke,
sagt Thomas Kenngott, muss man dort sehen, wo sie hin-
gehören, und »da muss man auch mal dranklopfen«. Viel-
leicht ist es ja so, dass man auch als Kunsthandwerker im
Idealfall sein Thema für einen Ort, für die Materialen der
Umgebung, für ein bestimmtes Licht immer wieder neu
erschaffen muss und dass gerade der unverwechselbar
ist, dem dieses gelingt. 
In Neckarsulm-Dahenfeld hat er ein großes Kreuz errich-
tet. Es ist aus wetterfestem Baustahl, und wer durch die
Lücke in der Mauer schaut, die konisch zuläuft und den
Blick auf das Kreuz als Ziel fokussiert, dem wird klar, dass
beides zusammengehört: Die Gestaltung des Querschnitts
im Kreuz zitiert die Choreographie der Steine – ein leben-
diges Wechselspiel, zielgerichtet und unverwechselbar in
Thomas Gustav Kenngotts gestalterischer Sprache.

Der Wert einer guten kunsthandwerklichen 
Arbeit wächst mit dem Gebrauch. 

Wir schaffen die Antiquitäten von morgen
“ „
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Biografische Daten, Wettbewerbe,
Ausstellungen, Literatur:
Schlossermeister, Dipl.-Designer FH,
Restaurator im Metallbauerhandwerk,
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger im Metallbauerhandwerk 
1952 geboren in Heilbronn, 1971 Abschluss
der Lehre als Bauschlosser in der Werkstatt
des Vaters, 1972 Beginn des Studiums an der
FH Aachen, Fachbereich Design
1973 Ausstellung Tagungsstätte Löwenstein
zusammen mit Dietrich von Oppeln,
»Metallarbeiten, Collagen, Siebdrucke und
Graphiken«
1975 Wettbewerb »75 Jahre Stadtsparkasse
Aachen« – Ankauf Brunnenentwurf mit Kollegen
1976 Ausstellung »Gestaltendes Handwerk«,
Haus des Kunsthandwerks, Erkelenz

1976 Landeswettbewerb »Junges Handwerk NRW«, 3. Preis
1977 Examen als Produkt- und Objektdesigner
1977 - 1978 Studienaufenthalt in den USA
1978 Beginn der Mitarbeit im Betrieb des Vaters als Kunstschmied
1984 Aufnahme als Mitglied in den Arbeitskreis Metallgestalter Baden-Württemberg
1985 Meisterprüfung als Prüfungsbester im Handwerkskammerbezirk Heilbronn
1985 Wettbewerb und Ausstellung »Grabzeichen«, Landesgartenschau Heilbronn
1986 Ausstellung »Land und Leute Baden-Württemberg« in Moskau
1986 Übernahme des Familienbetriebes Gustav Kenngott in der 5. Generation
1986 Künstlerwettbewerb »Marktplatzbrunnen Neckarwestheim«, 1. Preis
1986 Ausstellung »Grabzeichen«, Landesgartenschau Freiburg
1986 »Schmiedearbeiten von heute«, Hoffmann/Maurach, Hoffmann Verlag Stuttgart
1987 Int. Ausstellung »Zeitgemäße Kunstschmiedearbeiten und Skulpturen«, Friedrichshafen
1987 »Kunstschmieden, Metallgestaltung in Baden-Württemberg«, 
Walz u.a., Charles Colemann Verlag, Lübeck 
1988 Internationaler Wettbewerb »Metallleuchten ‘88«, Koblenz, 1. Preis
1988 Ausstellung »Europäisches Kunsthandwerk 1988«, Stuttgart
1988 Aufnahme als Mitglied in den Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg
1988 Ausstellung »Werkschau ‘88«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1989 Ausstellung »Thema mit Variation«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1989 Ausstellung »Werkschau ‘89«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1990 Ausstellung »Transparenz – Durchblick – Einsichten«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1990 Schaufenster Kleiner Schlossplatz, Landesgewerbeamt Stuttgart
1990 Ausstellung »Kunsthandwerk in Bewegung«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1990 Ausstellung »Kunsthandwerk Baden-Württemberg«, Friedrichshafen
1990 Ausstellung »Werkschau ‘90«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1991 Ausstellung »Preisträger 1987-1990«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1991 Ausstellung »Angepasst«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1991 Ausstellung »Kongresswettbewerb«, Aachen
1991 Internationaler Wettbewerb »Metall und Licht«, Koblenz, 3. Preis
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Torscharnier – effektvoll gestaltet und funktionell

Door hinge – effective in design and function
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1991 Ausstellung »Grabzeichen«, Bundesgartenschau Dortmund
1991 Ausstellung »Werkschau ‘91«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1992 Ausstellung »Raumspiele«, Frankfurt am Main
1992 Ausstellung »Kunsthandwerk Baden-Württemberg«, Karlsruhe
1992 Ausstellung »Metallobjekte im Park«, Gera
1992 Ausstellung und Projekt »Übergriffe«, Design Center Stuttgart
1992 »Karl-Reuss-Preis«, LEG Baden-Württemberg
1993 Ausstellung »Grabzeichen«, IGA Stuttgart, Medaillen: 1 Gold, 2 Silber, 1 Bronze
1993 »Übergriffe – Handwerk gestaltet Essen und Raum«, Arnoldsche Verlagsanstalt 
1994 Kunsthandwerker des Monats Januar, Landesgewerbeamt Stuttgart
1994 Ausstellung »Grabzeichen«, Landesgartenschau Bad Dürrheim
1994 Ausstellung »angeWANDte Kunst«, Landesgewerbeamt Stuttgart
1994 Restaurator im Metallbauerhandwerk, Gleichstellung
1994 Öffentlich bestellter, vereidigter Sachverständiger für Metallbau, Metallgestaltung
1994 Neubau und Umzug in das neue Firmengebäude, Kreuzenstraße
1994 Ausstellung »Quer Schnitt Eisen«, IKK Heilbronn
1997 Internationale Ausstellung »Metallgestaltung heute«, Friedrichshafen
1997 »Querschnitt«, Wasmuth Verlag Tübingen
1999 Ausstellung »Grabzeichen«, Landesgartenschau Weil am Rhein
2000 »Türe, Portale, Tore aus Metall«, Prof. Klaus Pracht, Colemann Verlag Lübeck
2002 Ausstellung »Grabzeichen«, Landesgartenschau Ostfildern
2002 Ausstellung »Schunk Art«,  Hannover-Messe

THOMAS GUSTAV KENNGOTT

Sometimes he thinks that celebrating the 150th
company anniversary would be a good date to close
down the business. After all there are people who

set themselves such aims because they have achieved
everything some time. Thomas Gustav Kenngott does not
say that without admiration. But, putting this aim to practice
has a catch to it for the person who lives of the fact of
»overshooting the aim« again and again, whose work
derives its quality from this feature. The recognition and
the prizes, which have been given to him as a metal
designer, have considerably contributed to the fact that
frequently the same effect occurs in view of his works:
The thought that this has not been seen yet and at the
same time that it has to be this way and no other.
He has replaced the stolen offertory boxes in Kilians Church
in Heilbronn by steles made of folded T beams: At the top
there is a circular bend with a slot, through which the
money drops down into the burglar-proof safe at the lower
end with a nice sound. A weakness for very clever closing
mechanism has been handed down over the generations
since the arsenal blacksmith Wilhelm Heinrich Kenngott
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set up his workshop in Schwibbogengasse way back in
1854. And, chartered designer Thomas Kenngott is still
profiting from this. Moreover, as a craftsman of the fifth
generation in a town like Heilbronn, ancestral signs can be
found on all sides. In Kilians Church along, the door to the
staircase leading up to the church tower reminds of 
grandfather Gustav Ludwig, and the pulpit railing as well
as the candelabra was made by father Walter.
After his apprenticeship as a locksmith in his home town,
son Thomas first of all decided in favour of the material 
art school in Aachen. In 1972, Aachen was a really long
distance away for a journeyman locksmith from Swabia,
and it just happened that at this time the forging class of
the material art school turned into the Design Department
of the University of Applied Science of Aachen. »Aachen
has inspired me a lot«, says Thomas Kenngott today. 
The encounter with Professor Fritz Ulrich and the fact that
subjects such as typography, silk-screen printing, and 
photography was part of the curriculum as well as drafting
benefited him a lot. Designing is more than being able to
handle materials, that is what he learnt here. As to how
the graduates of the department were to be called, was a
matter of discussions for a long time, but in the end there
was a consensus for »product and object designer«.
Thomas Kenngott never doubted a minute that he was 
a metal designer.

Lochen, Nieten, Schweißen als
Mittel feinster Gestaltung:
Detail eines Kirchengeländers

Punching, riveting and 
welding as means of most
refined design work – 
details of church banisters
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It was only later that he heard of the term from the 
colleagues in the metal design study group which 
included people, such as Gradinger and Hafen, Fattler 
and Kober, whom he did not have to explain things in 
any great detail. Thomas Kenngott thought up an 
experiment for their group’s work for the exhibition titled
»Contemporary Artist Blacksmith Work And Sculptures« in
Friedrichshafen in 1987. Works, such as a tree from which
something was suspended, were always a horror for him.
He rather went for an industrially made fencing length as
a frame which was to be used for design work. He
demanded primarily improvisation and wit, »whereby an
intentional overshooting of the mark could be beneficial to
the matter«. Metal designer versus »monotony of today’s
architecture« was his demand, and he could imagine the
result »as a complete experimental fencing length for 
a public building«. The only thing is it never happened.
And yet his experiment was intended to be a reference to
practical work. Indeed the corporate reality is that way by
and large: Like the commission to upgrade the design of
the gate for a company hall because the suppliers did not
find the entrance. The colours were set as well as the two
lamps, which he would not have designed that way, but
with a little wit this snag can be solved as well.
For his own workshop premises in the industrial area on
Kreuzenstrasse, Thomas Kenngott convinced the architects
to build a square oriel, a tower-like steel and glass, 
included in the front at an angle. He managed to talk the
industrial architect of the steel construction company out
of the round holes, with which he wanted to decorate the
U beams in the staircase well. Now they are triangular
and can be swung open on alternating sides. The bright
staircase is also an exhibition hall. Apart from the model
of an award-winning lamp, which in the meantime is 
lighting the entrance hall of the Technology Center in
Koblenz, a chess table has been fitted in – the direct 
realisation of a technical drawing with all auxiliary lines in
the material. In addition, there is a bench, which years ago
was his contribution to the »Craft Designs Food And
Space« at Design Centre of Stuttgart, made of flat steel,
with soft tube insulation as a seat »to be folded together
like an Ikea bench«.
Sometimes young colleagues sit down here, metal designers
to be from the Trade School in Göppingen, who come to
him with their drawings and models to obtain orientation
in preparing their prentice work. Thomas Kenngott is not
only a master blacksmith and public approved expert in his
trade, he also heads the Board of Examiners, which he
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does in an understanding but also determining way – both
are appreciated.
»For myself«, says Thomas Kenngott, »I sometimes
wished to have the freedom to design not only one model
for a problem, but twenty«. When he restores guards and
iron bars at the »Wein Villa« – the Viticulturalists’
Association’s seat in Heilbronn –, which might have been
forged by one of his ancestors, it becomes very clear to
him that they are »creative artists« as craftsmen. To be
sure that the things he creates are not half finished but
absolutely mature and permanent and perhaps 
unmistakable, that is an ideal which he abandoned 
himself to. And then he says: »Being recognised by 
ones style – that would be it!«
The way Toni Benetton in a very characteristic way cuts
the material into strips and bends them are ideas that
impress him; and not to forget the great Eduardo Chillida.
His works, says Thomas Kenngott, have to be seen where
they belong, and you have to knock at them sometimes.
Perhaps, the fact is that as an artist craftsman in an ideal
case the subject has to be recreated again and again for a
place, for the materials of the surroundings, for a certain
light, and that that artist is unmistakable who manages to
do this.
In Neckarsulm-Dahenfeld he set up a large cross. It is
made of weather-resistant structural steel, and who looks
through the gap in the wall, which tapers to a point and
who focuses his sight on the cross, will notice that both
belong together: The design of the cross-section in the
cross is adorned with the choreography of the stones – 
a lively interaction, oriented and unmistakable in the
designing language of Thomas Gustav Kenngott.

Curriculum vitae, competitions, exhibitions, literature
Master locksmith, chartered designer, restorer in the metal trade, publicly appointed and
sworn expert in the metal trade; 1952 born in Heilbronn, Germany; 1971 completion of
his apprenticeship as a building locksmith in his father’s workshop
1972 studies at the University of Applied Science of Aachen, Design Department 
1973 exhibition titled »Metal Work, Collage, Screen Prints And Artwork« at Löwenstein
together with Dietrich von Oppeln 
1975 exhibition titled »Designing Trade«, House of Artist Trade, Erkelenz
1976 Regional competition titled »Young Trade in North-Rhine Westphalia« – third prize
1977 examination as a product and object designer
1977 - 1978 studies in the USA
1978 membership in the Metal Designers’ Study Group of Baden-Württemberg
1985 examination for master’s diploma, being the best graduate in the Chamber of
Handicrafts district of Heilbronn
1985 competition and exhibition titled »Memorial Tablets«, Horticultural Show of Heilbronn

In der Schwibbogengasse 23
in der Altstadt von Heilbronn
gründete der Zeugschmied
Wilhelm Heinrich Kenngott
1854 seine Werkstatt

The arsenal blacksmith
Wilhelm Heinrich Kenngott 
set up his workshop in
Schwibbogengasse 23 in 
the old town of Heilbronn,
Germany, in 1854
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1986 exhibition titled »Country And Its People – Baden-Württemberg« in Moscow, Russia
1986 takeover of the family business in the fifth generation
1986 artist competition titled »Market Square Fountain Neckarwestheim«, first prize
1986 exhibition titled »Memorial Tablets«, Horticultural Show of Freiburg
1986 »Forging Work Today«, Hoffmann/Maurach,HoffmannVerlag publishing house, Stuttgart
1987 international exhibition titled »Contemporary Artist Blacksmiths’ Works And
Sculptures«, Friedrichshafen
1987 »Artist Forging, Metal Design In Baden-Württemberg«, Walz, Charles Colemann Verlag 
publishing house, Lübeck
1988 international competition titled »Metal Lamps ‘88«, Koblenz, first prize
1988 exhibition titled »European Arts And Crafts 1988«, Stuttgart
1988 membership in the Association of Artist Craftsmen of Baden-Württemberg 
1988 exhibition titled »Works Show ‘88«, Regional Trade Office of Stuttgart
1989 exhibition titled »Subject With Variations«, Regional Trade Office of Stuttgart
1989 exhibition titled »Works Show ‘89«, Regional Trade Office of Stuttgart 
1990 exhibition titled »Transparency – View – Insight«, Regional Trade Office of Stuttgart
1990 shop window at Kleiner Schlossplatz, Regional Trade Office of Stuttgart
1990 exhibition titled »Crafts In Movement«, Regional Trade Office of Stuttgart
1990 exhibition titled »Crafts In Baden-Württemberg«, Friedrichshafen
1990 exhibition titled »Works Show ‘90«, Regional Trade Office of Stuttgart
1991 exhibition titled »Award Winners 1987 to 1990«, Regional Trade Office of Stuttgart
1991 exhibition titled »Adapted«, Regional Trade Office of Stuttgart
1991 exhibition titled »Congress Competition«, Aachen
1991 international competition titled »Metal And Light«, Koblenz, third prize

Die Gestaltung des Metalls 
orientiert sich am Material 
der Umgebung: Mauer und
Gartentor fügen sich zu 
einer Einheit

The design of the metal is
adapted to the surrounding
material – wall and garden
gate form a unified whole
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1991 exhibition titled »Memorial Tablets«,
Federal Horticultural Show of Dortmund
1991 exhibition titled »Works Show ‘91«,
Regional Trade Office of Stuttgart
1992 exhibition titled »Space Games«,
Frankfurt am Main
1992 exhibition titled »Crafts In Baden-
Württemberg«, Karlsruhe
1992 exhibition titled »Metal Objects In The
Park«, Gera
1992 exhibition and project titled
»Encroachments«, Design Centre of Stuttgart
1992 »Karl-Reuss Prize«, LEG Baden-
Württemberg
1993 exhibition titled »Memorial Tablets«,
International Horticultural Show of Stuttgart,
medals: 1 gold, 2 silver, 1 bronze
1993 »Encrouchments – Craft Designs Food
And Space«,  Arnoldsche Verlagsanstalt 
publishing house, Stuttgart
1994 artist craftsman of the month of
January, Regional Trade Office of Stuttgart
1994 exhibition titled »Memorial Tablets«,
Regional Horticultural Show of Bad Dürrheim
1994 exhibition titled »angeWANDte Kunst«
(concentrating on artistic subjects dealing with
walls), Regional Trade Office of Stuttgart
1994 restorer in the metal trade, equal status
1994 publicly appointed and sworn expert for 
the metal trade, metal design
1994 move to new premises on Kreuzenstrasse
1994 exhibition titled »Cross Section Iron«, IKK of Heilbronn
1997 international exhibition titled »Metal Design Today«, Friedrichshafen
1997 »Cross-Section«, Wasmuth Verlag publishing house of Tübingen
1999 exhibition titled »Memorial Tablets«, Regional Horticultural Show of Weil am Rhein
2000 »Doors, Portals, Gates Made Of Metal«, Professor Klaus Pracht, 
Colemann Verlag publishing house of Lübeck
2002 exhibition titled »Memorial Tablets«, Regional Horticultural Show of Ostfildern
2002 exhibition titled »Schunk Art«, Hannover-Fair

The value of a good piece of 
handicraft work does increase with its use. 

We are creating the antiques of tomorrow
“ „

Originelle Gestaltung, gepaart mit raffinierter
Sicherheitstechnik: einer von vier Opfer-
stöcken in der Heilbronner Kilianskirche

Novel design combined with refined safety
techniques – one of four offertory boxes in
Kilian’s Church in Heilbronn, Germany
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Der Ort als gestalterische Vorgabe: Friedhofstor,
zurückhaltend in der Formensprache, mit 
ausgefeiltem Schließmechanismus

The location as a design default: Cemetery 
gate, low-key in the use of forms, with intricate
closing mechanism
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Kirchengeländer von
gestalterischer Leichtig-
keit, offenkundig die
Arbeitstechnik (rechts)

Church banisters of
designed lightness; 
the working technique
quite apparent (right) 

Thema mit Variationen: 
die Gartentore zeigen
Kenngotts gestalterischen
Ideenreichtum (rechts und
gegenüberliegende Seite)

Variation on the subject:
The garden gates show
Kenngott’s wealth of 
designing ideas (right 
and opposite)
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Wirkungsvoll in Gesamtschau und
Detailansicht: Tor mit ausgeschmiede-
ten Rundstäben (unten und rechts)

Effective in the overall view and in
detail: Door made of forged round
stock (below and right)
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Mehr als ein Sicherheitsschloss:
Gestaltung und Technik ergeben
ein stimmiges Ganzes (unten)

More than a safety lock: Design
and technique merge into a
well-rounded whole (below)

Harmonische Ensembles: die
Gestaltung der Tore zitiert das
Thema des Mauerwerks (links,
unten links und gegenüber-
liegende Seite)

Harmonious ensemble: The
design of the gates reflects the
subject of the brickwork (left,
below left and opposite)
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Verbindungen
schaffen: diese
»Fenstergitterecke«
und das  Treppen-
geländer mit dem
eigenwilligen Hand-
lauf wurden für ein
Privathaus maßge-
schneidert

Creating 
connections: 
This »cornered 
window grille« 
and the banisters
with the unusual
handrail were 
tailor made for 
a private home
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Sitzvergnügen nach Designerart: Die ausgeschnittenen Seitenteile
dieser Bankkonstruktion sind zugleich gestalterische Elemente und
Träger der hölzernen Sitzfläche

Enjoyable sitting on designed art: The cut-out side parts of this 
bench construction are designing elements and holders of the 
wooden seat
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Lampe aus einem gegossenen
Gitterrost, Acrylglasstäben und
einem hochglanzpolierten Edel-
stahlgehäuse. Darin verbergen sich
drei Halogenscheinwerfer (rechts)

Lamp made of a cast grating,
acrylic glass bars and high bright
stainless steel case. Three halogen
lamps are tucked in it (right)
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Kenngotts Vorschlag für eine
Gemeinschaftsarbeit des
Arbeitskreises Metallgestalter
Baden-Württemberg war 1987
als Aufgabe eine Neuheit:
Technische Grundlage war
eine industriell gefertigte
Zaunanlage, die es gestalte-
risch zu verändern galt.
Gefordert waren weniger
handwerkliche Perfektion als
Improvisation und Witz

Kenngott’s suggestion 
for a joint effort of the 
Metal Designers’ Baden-
Württemberg study group 
was a novelty in 1987: 
An industrially made fence
was the technical basis, 
which was to be modified 
by means of design.
Handicraft perfection was
required to a lesser extent, 
but improvisation and wit

Noch eine Lampe: Sie war 
einmal ein Ofenrohr. Jetzt 
ist es innen mit Röhrchen für
Kabel bestückt (links)

Yet another lamp – which 
was a stovepipe at some
point. Now it is fitted with
small tubes for the cables (left)
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Ein Kerzenhalter wie ein Rosen-
stock: Jeder einzelne der ver-
schlungenen Stäbe wächst aus
der Wurzel (unten)

A candlestick like a rose tree –
each entwined rod grows from 
the root (below)

Beitrag zum Projekt »Handwerk gestaltet Essen 
und Raum« im Design Center Stuttgart: Bank aus
Flacheisen und Rohrisolierungen (oben)

Contribution to the project titled »Craft Designs 
Food And Space« in the Design Centre of Stuttgart:
Bench made of flat steel and pipe insulations (above)
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Nachträgliche Gestaltung eines
Firmeneingangs: Farben und
Lampen waren vorgegeben

Subsequent design of a 
company entrance – colours
and lamps were given
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Schachbrett der besonderen Art: Die Idee war, das Rasterprinzip des
Schachspieles zeichnerisch wie konstruktiv-technisch von der Standfläche
des Tisches auf die Spielfläche zu transportieren. Das Rastermaterial ist
Flachstahl, die weißen Felder entstanden durch Sandstrahlen der oberen
Glasplatte. Die nicht sandgestrahlten Felder erscheinen aus dem
Blickwinkel des Spielers schwarz 

A special kind of
chessboard: The idea
was to reflect the 
grid of the game
from the base to 
the tabletop in the
drawing as well as 
in the construction.
The grid is made 
of flat steel; the 
white squares were
sandblasted into the
upper glass top. The
squares which were
not sandblasted
appear to be black
from the player’s 
perspective 
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Gestaltungsideen aus dem Leben gegriffen: Das Kreuz hat 
Kenngotts Tochter mit Legosteinen entworfen, die Skulptur ist 
aus vier gebogenen Stäben eines Gartengrills entstanden

Design ideas straight from life: Kenngott’s daughter built the 
cross from Lego bricks; the sculpture was made from four bent 
bars of a garden grill
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Sechs Beispiele für die Individualität und 
den gestalterischen Anspruch der Grabzeichen
aus Kenngotts Werkstatt (unten)

Six examples for individuality and 
designing standard of crosses out of 
Kenngott’s workshop (below)


