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Der international renommierte norwegische
Künstler Kenneth Blom nähert sich seinen
Kompositionen mit der Haltung eines
Regisseurs: Auf konstruierten Hintergründen
treten Figuren/Schauspieler auf, die das
Theater der Realität verkörpern. Die
Verwendung von diagonalen Linien, die
gekonnt mit horizontalen Fugen und
minimalistischem geometrischem Design
gemischt werden - was an die Straffheit und
den Charme der Gebäude aus der Zeit der
Entstehung der modernen Architektur
erinnert - lenkt den Fokus des Betrachters auf
das menschliche Drama, das sich auf dem
Bild abspielt. 
Er stellt seine Sicht auf die gegenwärtige Welt
dar. Bloms Sinn für Theatralik hat ein
offensichtliches psychologisches Substrat:
Die Figuren seiner Malerei und ihr
Gemütszustand, der sich in ihren Handlungen
widerspiegelt - ob sie nun kämpfen, springen,
rennen oder fallen - sind unbestreitbare
Archetypen des menschlichen
psychologischen Zustands und existentieller
Obsessionen. 
Die latente Sensibilität der Kompositionen
wird außerdem durch den geschickten
Wechsel von abstrakter und figurativer
Malerei unterstrichen, bei der sich wilde und
kontrollierte Striche abwechseln, was dazu
beiträgt, das Geheimkabinett , die Unruhe und
die Erzählung eines jeden Bildes aufzubauen. 
Darüber hinaus vermitteln die
szenografischen Hintergründe mit endlosem
Himmel, leuchtenden Farben und
geometrischen Elementen das Gefühl, dass
das Universum zusammenbricht und sich zu
einem einzigen, itn der Zeit eingefrorenen und
auf der Leinwand verewigten Moment
verdichtet.

The internationally renowned Norwegian
artist Kenneth Blom approaches his
compositions with the attitude of a stage
director: on engineered backgrounds,
characters/actors go on scene to personify
the theater of reality. The use of diagonal
lines skillfully mixed with horizontal fugues
and minimalistic geometric design -
reminding of the tautness and charm typical
of the buildings at the time of the birth of
modern architecture - brings the focus of
the viewer to the human drama happening in
the painting, invariably. 
He proposes his view on the on current
world.  Blom’s sense of theatricality
possesses an evident psychological
substratum: the characters of his painting
and their state of mind reflected in their
actions - either if they fight, jump, run or fall
- are indisputable archetypes of the human
psychological condition, and existential
obsessions. 
 The latent sensitivity of the compositions is
furthermore underlined by the sapient
alternation of abstract and figurative
painting, where wild strokes alternate with
controlled ones, contributing to build the
mystery, the inquietude and the narrative of
each painting. 
Additionally, the scenographic backgrounds
with endless skies, bright portions of colors,
mixed with geometrical elements give the
sensation of the universe collapsing and
twisting to that specific single moment,
frozen in time, immortalized on canvas. 

Vernissage: Freitag, 17. März 2023, 19 Uhr     
Ausstellung: 18. März bis 30. April 2023

Vernissage: Friday, March 17, 2023, 7 p.m.          
Exhibition: March 18 - April 30, 2023















THIS I CAN'T FORGET. 2022. 
Oil on canvas. 140 x 140 cm. 
EUR 11,500 



UNREST. 2023. 
Oil on canvas. 170 x 190 cm. 
EUR 19,000 



UNREST II. 2023. 
Oil on canvas. 170 x 190 cm. 
EUR 19,000 



HANGAR. 2023. 
Oil on canvas. 170 x 190 cm. 
EUR 19,000 



STUMBLING. 2023. 
Oil on canvas. 190 x 170 cm. 
EUR 19,000 



RUN. 2023. 
Oil on canvas. 160 x 180 cm. 
EUR 15,000 



PERSEVERANCE. 2023. 
Oil on canvas. 170 x 190 cm. 
EUR 19,000 



RIVERBANK. 2022. 
Oil on canvas. 190 x 170 cm. 
EUR 19,000 



RUN. 2023. 
Oil on canvas. 150 x 170 cm. 
EUR 14,000 



STUMBLING. 2022. 
Oil on canvas. 170 x 190 cm. 
EUR 19,000 



ATTENTION. 2022. 
Oil on canvas. 190 x 170 cm. 
EUR 19,000 



BLUE. 2023. 
Oil on canvas. 170 x 190 cm. 
EUR 18,000 



ABSOLVE. 2023. 
Oil on canvas. 150 x 170 cm. 
EUR 14,000 



CONFIDENCE. 2022. 
Oil on canvas. 150 x 170 cm. 
EUR 14,000 



BLOOD. 2023. 
Oil on canvas. 150 x 170 cm. 
EUR 14,000 



ABANDON. 2023. 
Oil on canvas. 150 x 170 cm. 
EUR 14,000 



Kenneth Blom was born in 1967 in the
historic city of Roskilde, Denmark, and
moved to Norway as a child. Growing up,
Blom was surrounded by art and design,
with his father a designer and jeweler at
Georg Jensen and a childhood home filled
with Scandinavian design furniture, as well
as a drawing board at the center of the
living room. As a result, Blom discovered an
interest for drawing early on. After high
school, Blom began attending the Einar
Granum School of Fine Art in Oslo, and
became completely engrossed in the world
of painting and drawing. “Since that
moment, my life has revolved around art,”
Blom says. He also studied at the Statens
Kunstakademi in Oslo from 1990 to 1994,
and the Düsseldorf Academy of Fine Arts
(1994-1995). In 1996, Blom was
acknowledged by Norwegian art historian,
art collector and gallerist Haaken
Christensen. This was a major breakthrough
in his artistic career. “He called me after
seeing my art at an exhibition at the Oslo
City Hall, to offer me a solo show at his
gallery,” Blom recalls. “I remember shouting
of joy. As a youngster, I often walked past
Gallery Haaken in Lille Frogner Allé but
never dared to enter.”

Kenneth Blom wurde 1967 in der historischen
Stadt Roskilde, Dänemark, geboren und zog als
Kind nach Norwegen. Als Kind war Blom von
Kunst und Design umgeben. Sein Vater war
Designer und Juwelier bei Georg Jensen und sein
Elternhaus war mit skandinavischen
Designmöbeln und einem Zeichenbrett in der
Mitte des Wohnzimmers ausgestattet. So
entdeckte Blom schon früh sein Interesse für das
Zeichnen. Nach der High School besuchte Blom
die Einar Granum School of Fine Art in Oslo und
vertiefte sich völlig in die Welt der Malerei und
des Zeichnens. "Seit diesem Moment dreht sich
mein Leben um die Kunst", sagt Blom. Außerdem
studierte er von 1990 bis 1994 an der Statens
Kunstakademi in Oslo und von 1994 bis 1995 an
der Kunstakademie Düsseldorf. Im Jahr 1996
wurde Blom von dem norwegischen
Kunsthistoriker, Kunstsammler und Galeristen
Haaken Christensen anerkannt. Dies war ein
wichtiger Durchbruch in seiner künstlerischen
Laufbahn. "Er rief mich an, nachdem er meine
Kunst bei einer Ausstellung im Osloer Rathaus
gesehen hatte, um mir eine Einzelausstellung in
seiner Galerie anzubieten", erinnert sich Blom.
"Ich weiß noch, dass ich vor Freude geschrien
habe. Als Jugendlicher bin ich oft an der Galerie
Haaken in der Lille Frogner Allé vorbeigegangen,
habe mich aber nie getraut, sie zu betreten."



Kenneth Blom is an internationally
renowned artist, and has exhibited in
Norway, France, Germany, Denmark, USA,
Austria, Switzerland, Greece and UK. He
collaborates with many highly acclaimed
galleries, such as Jason McCoy Gallery in
New York and Pekin Fine Art in Beijing,
and his artworks are sold at Sotheby’s
London and Dorotheum Vienna. Blom has
also participated in various art fairs,
including Art Karlsruhe, Art Athena, Art
Kong. Art Basel and many others. In 2021,
Hans Irek issued a monograph that
outlines Blom’s artistic career, titled
“Kenneth Blom - a Survey.” 

Currently Kenneth Blom is working on
several large exhibitions happening in
Norway and abroad. In 2023 he hsas a
solo show spanning the three floors at
Kunsthalle Kunstverein Bad Nauheim in
Germany, organized and curated by Luisa
Catucci. He has also announced
upcoming exhibitions at Cromwell place
London that will take place in 2023. The
artist lives in Oslo and works in his studio,
located in Fornebu. 

Famous for his vibrants paintings which
depict solitary figures in industrial and
empty landscapes, Kenneth Blom offers a
surreal insight which suggests a hidden
melancholy, rendered in broad
brushstrokes. On an existential level he is
a refined distiller of human concerns. His
figures can feel frozen in their emotion
and are often rendered alone. He moves
permanently between the poles of
figuration and abstraction, a conflict that
he was exposed to as a student at the
Academy in Oslo. 

Blom likes to tell stories, at least to
develop constellations that conceal a
story. Characterized by a blend of
architectural and figurative elements, his
paintings convey a moody yet gleeful
tone. “If there were to be a theme, then it
has to be my lifelong fascination with
human beings, whether seen alone or
together with two or three others –
people experienced at a distance in a
frozen situation. That moment right
before they start talking, fighting, killing,
loving or whatever else they might be
doing.” - he says. 

Kenneth Blom ist ein international anerkannter
Künstler, der bereits in Norwegen, Frankreich,
Deutschland, Dänemark, den USA, Österreich, der
Schweiz, Griechenland und dem Vereinigten
Königreich ausgestellt hat. Er arbeitet mit vielen
renommierten Galerien zusammen, darunter die
Jason McCoy Gallery in New York und Pekin Fine
Art in Peking, und seine Werke werden bei
Sotheby's London und im Dorotheum Wien
verkauft. Blom hat auch an verschiedenen
Kunstmessen teilgenommen, darunter Art
Karlsruhe, Art Athena, Art Kong. Art Basel und
vielen anderen. Im Jahr 2021 gab Hans Irek eine
Monografie heraus, die Bloms künstlerischen
Werdegang unter dem Titel "Kenneth Blom - a
Survey" skizziert.

Derzeit arbeitet Kenneth Blom an mehreren
großen Ausstellungen in Norwegen und im
Ausland. Im Jahr 2023 hat er in der Kunsthalle des
Kunstvereins Bad Nauheim in Deutschland eine
Einzelausstellung, die sich über drei Etagen
erstreckt und von Luisa Catucci organisiert und
kuratiert wird. Außerdem hat er für 2023
Ausstellungen im Cromwell Place London
angekündigt. Der Künstler lebt in Oslo und arbeitet
in seinem Atelier in Fornebu. 

Kenneth Blom ist berühmt für seine vibrierenden
Gemälde, die einsame Figuren in industriellen und
leeren Landschaften zeigen, und bietet einen
surrealen Einblick, der eine verborgene
Melancholie suggeriert, die in breiten
Pinselstrichen wiedergegeben wird. Auf
existenzieller Ebene ist er ein raffinierter
Destillateur menschlicher Belange. Seine Figuren
können in ihren Emotionen wie eingefroren wirken
und sind oft allein dargestellt. Er bewegt sich
ständig zwischen den Polen der Figuration und der
Abstraktion, ein Konflikt, dem er schon als Student
an der Akademie in Oslo ausgesetzt war. 

Blom mag es, Geschichten zu erzählen, zumindest
aber Konstellationen zu entwickeln, hinter denen
sich eine Geschichte verbirgt. Seine Gemälde
zeichnen sich durch eine Mischung aus
architektonischen und figurativen Elementen aus
und vermitteln einen stimmungsvollen und
zugleich fröhlichen Ton. "Wenn es ein Thema gäbe,
dann müsste es meine lebenslange Faszination für
Menschen sein, ob allein oder zu zweit oder zu
dritt - Menschen, die man aus der Ferne in einer
eingefrorenen Situation erlebt. Der Moment, bevor
sie anfangen zu reden, zu kämpfen, zu töten, zu
lieben oder was auch immer sie sonst tun. - sagt
er. 



Vernissage
Freitag, 17. März 2023 um 19:00 Uhr
 
Begrüßung
Karin Merchel, stellv. Vorsitzende des
Kunstverein Bad Nauheim
Peter Krank, Erster Stadtrat und
Kulturdezernent der Stadt Bad Nauheim 
Luisa Catucci im Dialog mit Kenneth Blom 

Ausstellungsdauer: 
18. März bis 30. April 2023 

 www.kennethblom.com 
www.luisacatucci.com

Vernissage:
Friday, March 17, 2023 at 7:00 p.m. 

Welcome
Karin Merchel, deputy chairwoman of the
Kunstverein Bad Nauheim
Peter Krank, First City Councillor and
Head of the Department of Culture of the
City of Bad Nauheim 
Luisa Catucci in dialogue with Kenneth
Blom 

Exhibition duration 
March 18 to April 30, 2023 

 www.kennethblom.com 
www.luisacatucci.com

Kunstverein Bad Nauheim 
Galerie in der Trinkkuranlage 
Ernst-Ludwig-Ring 1 61231 Bad
Nauheim 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag: 14:00 – 18:00
Uhr Sa., So. & Feiertage: 11:00 –
18:00 Uhr 

Telefon: 06032 8698798 

Kurzfristige Änderungen und
Neuigkeiten finden Sie unter:
www.kunstverein-bad-nauheim.de 

Kunstverein Bad Nauheim
 Gallery in the Trinkkuranlage 
Ernst-Ludwig-Ring 1 61231 Bad
Nauheim, Germany 

Opening hours
Tuesday through Friday: 2:00 p.m. -
6:00 p.m. Sat., Sun. & Holidays:
11:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Telephone 06032 8698798 

Short-term changes and news can be
found at: www.kunstverein-bad-
nauheim.de


