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sich das Dargestellte als eine Horror geschichte“1. Die Unterscheidungen zwischen natürlichen
und von Menschen erzeugten Formen verschwinden in diesen verlockend echt wirken den
Landschaften, die aber vollkommen künstlich sind.

Weil der Künstler das Gefühl hatte, seine künstlerische Praxis sei so formelhaft geworden
wie seine makellos konstruierten Landschaften, begann er, nach neuen Wegen zu suchen,
mit denen er seine Ästhetik auffrischen könne. Er hörte auf, zu malen und begann, Farben,
Muster und Formen zu collagieren, die er aus Zeitschriften und Büchern herausschnitt.
Mühsam arrangierte diese Ausschnitte in vielschichtigen Kompositionen und füllte so ein
kleines Skizzenbuch mit neugefundenem Material. Zur gleichen Zeit begann der Künstler
auch, „im Raum zu collagieren“. Seine Skulpturen, oder Assemblagen, vereinen Holz, 
Acrylfarben, und andere Materialien, die sowohl bearbeitet als auch als Fundobjekt zum
Einsatz kommen. Dem Künstler zufolge fungiert die Collage für ihn als „Metasprache“, die
einem „die Nullen und Einsen gibt, die nach Belieben neu kombiniert werden können“. 
Dieser Prozess half ihm, sein visuelles Vokabular zu erweitern und seine Kompositionen
in eine neue Richtung zu lenken. Als er wieder die Pinsel zur Hand nahm, arbeitete er 
ausschliesslich mit den Farben und Formen, die er während des Collagierens entdeckt
hatte. Diese Experimente wiederum gaben ihm erstmals in seiner künstlerischen Laufbahn
die Freiheit, Elemente der geometrischen Abstraktion in seine präzisen, gegenständlich
gemalten Kompositionen einzubeziehen.

Obwohl die geometrische Abstraktion eine Neuerung in der Ikonographie Mühsams dar-
stellt ,  ist  sie keinesfalls eine Neuigkeit für den Künstler,  denn er war während seiner
Jugend in München von westlicher Kunstgeschichte umgeben. Seine Instrumentalisierung
der Abstraktion erinnert an die ungegenständlichen Werke, die oft als der Höhepunkt in der
modernen Kunst des 20. Jahrhunderts beschrieben werden. Mühsam malt geradlinige Poly-
gone in flachen, unmodulierten Farben, die an die formalen Neuerungen der ersten abstrak-
ten Maler  wie beispielsweise Wassi ly  Kandinsky und Kasimir  Malewitsch er innern.  
Im Gegensatz zu diesen Künstlern der Moderne zeigt Mühsam seine Abstraktionen jedoch
in Räumen, die in der Realität verankert sind. Er stellt seine Geometrien vor den Hinter-
grund weißer Interieurs, die wie Ausstellungsräume anmuten, und vor Landschaftskulissen,
die an die früheren Arbeiten des Künstlers erinnern. Die geometrischen Formen, die sich
im illusio nistischen Raum der Leinwand bef inden, sind sowohl Repräsentationen der ab -
strakten Kunst als auch nicht-objektive Entitäten. Dabei können sie auch durchaus gegen-
ständlich wahrgenommen werden; dies wird dadurch noch gesteigert, wenn sie im Rahmen –
und in den Räumen – einer Ausstellung gezeigt werden und somit als Kunst werk-im-Kunstwerk
interpretiert werden können.

In seinen jüngsten Arbeiten bildet Mühsam auch Gemälde von Landschaften ab. Obwohl
diese Gemälde-im-Gemälde seinen früheren Landschaften ähneln, paart der Künstler seine
Landschaften nicht mehr mit industrieller Architektur, sondern zeigt sie in illusionistisch
gemalten Ausstellungsräumen und lenkt damit die Aufmerksamkeit auf ihre Künstlich-
keit, indem er ihre metaphorischen „Rahmen“ freilegt. Jacques Derrida beschrieb das Kon-
zept von Rahmen oder „Parerga“ als den Kontext, der Kunstwerke umschreibt und ihre
Strukturen und Bedeutungen def iniert. Obwohl sie durch Dynamiken außerhalb des Gemäl-
des erzeugt werden, sind die Bedingungen, unter denen Rahmen Kunstwerke def inieren, oft
nicht sichtbar. Wenn sie nicht aufgebrochen werden, schreiben Rahmen die Bedeutungen
von Kunstwerken vor und schränken sie ein. Derrida behauptet, dass Rahmen weder neu
erstellt oder eliminiert werden können; sie müssen vielmehr im Zuge des Dekonstruktions -
prozesses aufgebrochen und freigelegt werden.2

D I E  V E RANSCHAU L I C HUNG  D E R  
D EKONS T RUK T ION
Armin Mühsams neue Arbeiten

Die jüngsten Bilder von Armin Mühsam sind eine spannende Veränderung in seinem Schaffen.
Ausgelöst von seinem Bestreben nach persönlicher und ästhetischer Erneuerung, bein hal -
ten diese Arbeiten einige der ersten Experimente des Künstlers mit Linien und Mustern
und sind gleichzeitig auch komplexe Versuche, dekonstruktiv vorzugehen. Dadurch macht
er den Unterschied zwischen gegenständlicher und abstrakter Kunst nicht nur sichtbar,
sondern stellt  diese Unterscheidungen auch noch in Frage. Dabei entstehen vielfältige
Bedeutungs ebenen, die der Betrachter entschlüsseln kann.

Der Maler stand im Jahr 2015 an einem künstlerischen Scheideweg. Fast zwanzig Jahre lang
hatte er industrial isier te Landschaften gemalt ,  die das Verhältnis der Menschheit  zur
Umwelt zum Thema hatten. Menschenleer, aber doch voller Spuren des menschlichen Ein-
griffs, sind diese präzis ausgearbeiteten Gemälde sowohl visuell ansprechend als auch
beunruhigend. Unbewegte Himmel und wohlkultiviertes Land vermitteln eine friedliche
Stimmung. Makellos in Form geschnittene Bäume, klare architektonische Strukturen und
Werkzeuge sind Ausdruck menschlichen Bestrebens, den eigenen Lebensraum zu erweitern
und die Natur an menschliche Bedürfnisse anzupassen. Sauber gemalte, glatte Oberflächen
und scharfe Kanten def inieren sowohl natürliche als auch industrielle Elemente und erzeu-
gen befremdlich stili  sier te Formen, die einem gleichermassen bekannt und ungewohnt
vorkommen. Erdfarben und die für traditionelle Landschaftsbilder typische Raumillusion
verleiten zu einer scheinbar ver trauten Rezeption der abgebildeten Natur.  Sobald die
Betrachter aber, wie Mühsam sagt, „tatsächlich Zeit mit den Bildern verbringen, entpuppt
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handgemachten Anblick und verwischten die Trennung zwischen Kunst und industrieller 
Produktion. Beeinflusst durch die Oktoberrevolution von 1917, in der die Bolschewiken an
die Macht kamen und 1922 dann die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gründe-
ten, identif izierten die Konstruktivisten das Schaffen eines Kunstwerks mit dem Bau einer
neuen Gesellschaft: Sie glaubten, dass ihre Werke der Revolution dienen und am Umbau
der Gesellschaft mitwirken könnten.

Mühsams Arbeiten haben nicht den gleichen utopischen Anspruch wie die der Konstruk -
tivisten. Die geometrischen Abstraktionen in seinen Gemälden sind oft f iligran konstruiert,
aber völlig unrealisierbar. Viele bef inden sich in einem prekären (Un-)Gleichgewicht und
trotzen der Schwerkraft. Einige sind kopflastig und offensichtlich so kon struiert, dass sie
zusammenbrechen müssen. Andere sind unlogisch konzipiert, mit widersprüchlichen Flucht-
punkten und labyrinthartigen Linien. Ihr verwirrender Aufbau ähnelt eher der Op Art der
1960er Jahre, die sich durch räumliche Ambiguität und optische Effekte auszeichnete. In
den eigenen Worten des Künstlers sind seine Gebilde „visualisierte Absurdität“.

Mühsam benutzt die formale Sprache des Konstruktivismus, um neue Formen zu malen, 
die den selbstgesteckten sozialpolitischen Auftrag der Konstruktivisten aufbrechen. Obwohl
sie darauf abzielten, eine neue Gesellschaft zu schaffen, endete ihre Bewegung noch vor 
den 1930er Jahren und erreichte nie ihre utopischen Ziele. Über das Verhältnis zwischen 
seinen jüngsten Gemälden und dieser historischen Künstlergruppe sagte Mühsam: „Diese
Anspie lungen auf den russischen Konstruktivismus sind gewissermassen auch Überle-
gungen zur Tragik eines utopischen Denkens, dass man die Gesellschaft durch Kunst ver-
ändern könnte“. Die nicht-funktionalen Formenar rangements des Künstlers  s ind sein
Kommentar zu den erfolglosen Bemühungen des Konstruktivismus, Kunst in den Dienst
gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen.

Mühsam zeigt in seinen jüngsten Gemälden die Irrationalität utopischer Bestrebungen wie
die der Konstruktivisten, aber auch hohen Respekt und Faszination für das Potential der
Abstraktion. Die sorgfältig-methodische Konstruktion seiner unmöglichen Formen, mit
ihren mathematisch präzisen, aber widersprüchlichen Winkeln und Linien, zeigt, wie ernst
er es mit seiner Archäeologie des konstruktivistischen Experiments meint.  Seine viel-
schichtige Dekonstruktion der Bedeutungsinhalte von Abstraktion und Repräsentation ist 
Ausdruck seines forscherischen Interesses an den Experimenten moderner Künstler mit 
der Abstraktion. Im Hinblick auf die Kunstgeschichte sagte Mühsam: „Ich habe mich
immer als einen Schwimmer im Fluss der Kunstgeschichte gesehen; ich lasse mich eine
Weile vom Wasser treiben, und dann sterbe ich und jemand anders tritt an meine Stelle und
macht etwas Ähnliches“.

Maggie Vaughn
Department of Art History, University of Kansas, Lawrence, 2019

1 Dieses und alle folgenden Zitate Armin Mühsams sind einem Gespräch zwischen dem Künstler und der Autorin
vom Februar 2019 entnommen.

2 Jacques Derrida: The Truth in Painting, übers. Geoff Bennington und Ian McLeod (Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1987).

3 Jaques Derrida: Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida (New York City, NY: Fordham
University Press, 1997), pg. 31.

In einer Podiumsdiskussion im Jahr 1994 erklärte Derrida: „Die eigentliche Bedeutung 
und Mission der Dekonstruktion besteht darin, zu zeigen, dass Dinge – Texte, Institutionen,
Traditionen, Gesellschaften, Überzeugungen und Praktiken jeglicher Größe und Art –
keine def inierbaren Bedeutungen und erkennbare Aufgaben haben … und dass sie über das
ausufern, was sie derzeit umschliesst.“3 In seinen neuen Gemälden dekonstruiert Mühsam
die Bedeutung von Abstraktion und Repräsentation, indem er sowohl abstrakte als auch
gegenständliche Kunstwerke innerhalb von Kunstwerken darstellt. Er verkompliziert die
Unterschiede zwischen den beiden, indem er ihre gegenseitige Abhängigkeit und ihren
gemeinsamen Zustand als konstruierte Bilder offenlegt.

Abstrakte geometrische Flächen – nicht zu verwechseln mit den Wänden in Mühsams 
Räumen – widerstehen ebenfalls der Rahmung. Sie können als freistehende Skulpturen
oder zweidimensionale Abstraktionen gelesen werden, die sowohl Teil der simulier ten
Räume sind, in denen sie erscheinen, als auch sich von diesen unterscheiden. Basierend auf
Farben und Flächen, die er in seinen Collagen entwickelte, behalten seine gemalten For-
men diese Ästhetik bei: Scharfe Kanten suggerieren die Verwendung von Linealen oder
anderen Werkzeugen; ihre klar abgegrenzten Konturen bilden in sich geschlossene Ein-
heiten, die wie gestapelt wirken. Indem er Formen wie geklebte Elemente überlagert, deu-
tet  Mühsam an,  dass  s ie  auf  verschiedenen Ebenen exis t ieren könnten,  die
tiefenperspektivisch gestaffelt sind. In vielen dieser Bilder erwecken Lichtquellen, die
sich ausserhalb des Bildraumes zu bef inden scheinen, den Eindruck, dass geometrische
Formen tätsachlich Volumen haben, weil sie konkrete Schatten auf ihre architektonische
Umgebung werfen. Aber selbst wenn derartige Schichtungen und Schattenwürfe manche
dieser Abstraktionen in den illusionistisch gemalten Raum der Leinwand integrieren, ist
es das häuf ige Fehlen einer Oberflächenmodel lierung, das ihre Flachheit umso mehr betont
und jeder simulierten Dreidimensionalität widerspricht. Die Muster, mit denen der Künst-
ler einige seiner Oberflächen überzieht, stehen in direktem Gegensatz zur räumlichen 
Tiefe der Bildhintergründe und lenken so die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die
Materialität der Leinwand. Dick gemalte Linien unterteilen Sektionen der Gemälde als
wären sie Markierungen auf Bauplänen; der Blick des Betrachters gleitet über die Bild -
oberfläche, anstatt in die Tiefe des gemalten Raumes ein zu dringen.

Mühsam dekonstruiert die Bauelemente der gegenständlichen Kunst, die ihm dank seiner
Ausbildung als Zeichner und Maler vertraut sind. Indem er Räume und Formen schafft,
die zwischen Flachheit und Dreidimensionalität oszillieren, unterstreicht er die Fähig-
keit des Künstlers, parallele Realitäten zu erzeugen. Die nahezu allgegenwärtige Präsenz
der Konstruktionswerkzeuge in seinen jüngsten Gemälden unterstreicht die Rolle des
Künstler-Schöpfers, denn Leitern, Böcke und Baumaterialien bezeichnen seine galerie -
ähnlichen Räume als die konstruierten Welten der künstlerischen Vorstellungskraft.

Die vereinfachten Formen und „Rohbauten“ in den geometrischen Abstraktionen von 
Mühsam erinnern an die Pionierleistungen des russischen Konstruktivismus. In Werken wie
Alexander Rodtschenkos Raumkonstruktionen und El Lissitzkys Proun-Serie schufen diese
Künstler Konstruktionen, in denen die Handschrift  des Künstlers fehlt und der Schaf-
fungsprozess offensichtlich wird, weil sie kunstfremde Materialien verwendeten und das
kompositorische Gerüst der Kunstwerke offen zu Tage zu legen. Im Unterschied zu frühe-
ren Künstlern, die markante Stile entwickelten, entwickelten die Konstruktivisten eine
auf Geometrie basierende Arbeitsweise, die jederzeit von Nichtkünstlern über  nommen
werden konnte. Ihre präzisen, geradlinigen Formen vermittelten eher einen maschinellen als



in space” at this time. His sculptures, or assemblages, combine wood, acrylic, and other
materials that are both manipulated and found. According to the artist, collage functions for
him as a “meta-language” that “gives you the zeroes and ones to then recombine in whatever
way you want.” It helped him expand his visual vocabulary and refresh his compositions.
When he began painting again, he did so predominately with the colors and shapes that he
discovered while collaging. His explorations in these new mediums gave him the freedom
to incorporate  e lements  of  geometr ic  abstract ion into his  precise ,  three-dimensional
compositions for the f irst time in his artistic career. 

Although geometric abstraction is a new addition to Mühsam’s iconography, it is not to the
artist, who was exposed to western art history during his adolescence in Munich, Germany.
His use of abstraction recalls the non-objective works that are often thought to characterize
the pinnacle of achievement in twentieth-century modern art. Mühsam depicts straight-edge
polygons in flat ,  unmodulated colors that  resemble the formal innovations of the f irst
abstract painters, such as Wassily Kandinsky and Kazimir Malevich. Unlike these modern
artists, however, Mühsam depicts his abstractions within three-dimensional spaces that are
based in reality.  He foregrounds his geometric shapes against white wall interiors that
resemble exhibition spaces and manicured landscapes that call to mind the artist’s previous
body of work. Placed within the illusionistic space of the canvas, Mühsam’s geometric
shapes act as both representations of abstract art and nonobjective entities. Their ability to
function representationally is underscored when they appear on the walls of exhibition
spaces, where they can be interpreted as artworks-within-artworks. 

Mühsam also depicts paintings of landscapes in his recent works. Although they retain the
denaturalized appearance of his earlier landscapes, the ar tist no longer pairs them with
depictions of industrial architecture. Instead, Mühsam depicts his landscape paintings-
within-paintings in exhibition spaces, drawing attention to their artif iciality by exposing their
metaphorical “frames.” Jacques Derrida described the concept of frames, or parergons, as
devices that enclose artworks and def ine their structures and meanings. Although they are
created by forces extrinsic to the painting, the conditions under which frames def ine artworks
are often hidden. Uninter rupted, frames inscribe and limit the meanings of ar t.  Derrida
argues that frames cannot be recreated or eliminated; they must be disrupted and exposed
through the process of deconstruction.2

At an educational roundtable in 1994 Derrida stated, “The very meaning and mission of
deconstruction is to show that things—texts, institutions, traditions, societies, beliefs, and
pract ices  of  whatever  s ize  and sor t  you need—do not  have def inable  meanings and
determinable missions … and that they exceed the boundaries they cur rently occupy.” 3

Mühsam deconstructs the meanings of abstraction and representation in his recent paintings
by depicting both abstract and representational artworks-within-artworks. He complicates
the boundaries between the two, exposing their interdependence and shared condition as
constructed images. 

Elements of geometric abstractions that are distinct from the walls of Mühsam’s spaces
also resis t  f raming.  They can be read as  f reestanding sculptures  or  two-dimensional
abstractions that are both part of and distinct from the more illusionistic spaces in or on
which they appear. Based on colors and shapes that make up his collages, these forms retain
aspects of the collage aesthetic. Their sharp edges imply the use of straight-edged tools
such as rulers. Their clearly delineated perimeters separate them into self-contained units
that appear stacked. By layering forms like collage pieces, Mühsam suggests that they may

Armin Mühsam’s recent paintings represent an exciting shift in the artist’s body of work.
Provoked by his desires for personal and aesthetic transformation, these works contain
some of the artist’s f irst explorations of line and pattern in painting. They are also complex
experiments in deconstruction. In them, he exposes and complicates distinctions between
abstraction and representation, creating multiple layers of meaning for viewers to unpack.

Mühsam reached an artistic crossroads in 2015. For almost twenty years prior, the artist
painted industrialized landscapes that address humanity’s relationship to the environment.
Eeri ly void of  f igures but  replete with human intervention,  the ar t is t’s  clean,  precise
paintings are both visually pleasing and unsettling. Calm skies and bridled ter rain convey
a sense of placidity. Manicured plants, precise architectural structures, and construction
equipment indicate human effor ts to expand their geographical presence and sculpt the
natural environment to suit their needs. Clean, smooth surfaces and sharp edges def ine
both natural  and industr ia l  e lements ,  creat ing s t range s tyl ized forms that  are  both
recognizable and unfamiliar. The artist’s use of earthy colors and three-dimensional space
typical of illusionistic landscape paintings draw viewers into a seemingly familiar experience
of depicted nature. However, as Mühsam states, “when they actually spend time with it,
it’s a horror story.”1 The distinctions between natural and human-made forms collapse in his
alluring, but entirely artif icial landscapes.

Feeling as though his art practice had become as formulaic as his manicured landscapes, the
artist set out in search of new ideas to refresh his aesthetic. He put aside his paintbrushes
and began collaging colors, patterns, and shapes that he cut from readymade sources such
as magazines  and books.  Mühsam ar ranged these nonobject ive cut-outs  into layered
compositions, f illing a small sketchbook with fresh material. The artist also began “collaging

Maggie Vaughn
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PA IN T ING  D E CONS T RUC T ION  
Armin Mühsam’s Recent Work

The Spell of an Ideology  2013 
Acrylic on MDF/Plywood, 15 x 32 " / 38 x 80 cm



exist on different planes that recede into space. In many of the paintings, unseen light
sources cause geometric forms to cast rigid shadows onto their architectural surroundings,
implying that they contain volume. Although layering and shadows situate some of these
abstractions within the illusionistic space of the canvas, the frequent absence of surface
modeling conveys their flatness and contradicts any implied three-dimensionality.  The
planar patterning that covers some of their surfaces juxtaposes the spatial depth of the
composit ions’ backgrounds,  making viewers aware of the canvas.  Bold l ines delineate
sections of the canvases like drafting notations, drawing viewers’ eyes across their surfaces
rather than back into illusionistic space. 

Mühsam deconstructs the elements of representation that he is familiar with as a trained
draftsman and painter. He draws attention to the power of artists to construct realities by
creating spaces and forms that oscillate between flatness and three-dimensionality. The
nearly ubiquitous presence of the tools of construction in his recent paintings underlines the
role of the artist-creator. Ladders, sawhorses, and building materials denote his gallery-like
spaces as the built environments of the artist’s imagination. 

The simplif ied shapes and exposed structures of Mühsam’s geometric abstractions recall the
pioneering achievements of Russian Constructivism. In works such as Alexander Rodchenko’s
Spatial Constructions and El Lissitzky’s Proun series, the artists created constructions that
lack the hand of the artist and reveal the processes of creation by using raw materials and
externalizing the works’ structures. Departing from previous artists who developed distinct
styles, the Constructivists produced geometric works that could be recreated by non-artists.
Their precise, straight-edge forms evoked a machine-made rather than hand-made appearance
and blurred the distinctions between art and industrial production. Influenced by the October
Revolution of 1917, which brought the Bolsheviks to power and helped to establish the
Union of Soviet Socialist Republics in 1922, the Constructivists linked art-making to the
building of society. They believed that their ar tworks could work in the service of the
Revolution to enact social change.

Mühsam’s artworks are not quite as utopian as those of the Constructivists. The geometric
abstractions of Mühsam’s paintings are often delicately constructed, but impossible. Many
are precariously balanced, defying gravity. Some are top-heavy and destined to collapse.
Others contain illogical structures with conflicting vanishing points and maze-like lines.
Their confounding structures are more akin to Op Art of the 1960s, which is characterized
by spatial  ambiguity and disorienting optical  effects .  In the ar t is t’s  own words,  these
structures are “visualized absurdity.” 

Mühsam uses the formal language of Constructivism to paint new structures that deconstruct
the Constructivists’ socio-political ar tistic mission. Although they aimed to create a new
society, the movement ended before the 1930s, never reaching its utopian goals. Speaking
about the relationship between his recent paintings and the group, Mühsam stated, “these
allusions to Russian Constructivism are also, I suppose, musings on the futility of their
kind of utopian thinking that you could change society through art.” The artist’s nonsensical
formal ar rangements speak to his perception of Constructivism’s unsuccessful efforts to
use art for social progress. 

Although Mühsam’s recent paintings demonstrate the irrationality of utopian pursuits, such
as that of the Constructivists, they also reveal an intense respect for and fascination with
the possibili t ies of abstraction. The ar tist’s careful and methodical construction of his

impossible forms, evident in the mathematical precision of their conflicting angles and
lines, demonstrates the earnestness of his exploration into the Constructivist experiment.
Likewise, his complex deconstruction of the meanings of abstraction and representation
reveals his analytical interest in the abstract experiments of modern artists. Speaking about
his relationship to art history Mühsam stated, “I've always seen myself as simply jumping
into the river of art history and letting myself be carried by the water for a while, and then
I die and someone else takes my place and does something similar”.

Maggie Vaughn
Department of Art History, University of Kansas, Lawrence, 2019
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The Illusion of Convictions  2013  
Acrylic on MDF/Plywood, 15 x 21 " / 38 x 52 cm

1 This and all subsequent quotes from Armin Mühsam not otherwise attributed are from conversations between
the artist and the author in February 2019.

2 Jacques Derrida: The Truth in Painting, trans. Geoff Bennington and Ian McLeod (Chicago, IL: University of
Chicago Press, 1987).

3 Jacques Derrida: Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida (New York City, NY: Fordham
University Press, 1997), pg. 31.



schattenlose Objekte der Physik des realistisch gemalten Bildraums entziehen, an welchem
unmöglichen Ort sind sie dann in ihrer prekären Statik aufgerichtet? Manifestiert sich hier
womöglich die Logik des Bildes selbst, die Einsicht, nach der alle Dreidimensionalität der
Malerei nur als vermeintliche existiert und jede pseudoräumliche Entfaltung umstandslos
wieder in die reine, vibrierende Farbfläche zurückfallen kann? Das zweite im Bild darge-
stellte Gemälde, dessen abstrakte Farbstreifen exakt die Töne des ersten aufnehmen, prä-
sentiert diesen Vorgang vielleicht in actu. So als nähme das Gemälde selbst den gemalten
Raum in sich zurück. Ist das die zu bergende Idee, von der der Bildtitel spricht?

1716

Katalogtexte oder Ausstellungstexte beginnen meist mit einer Beschreibung des Darge-
stellten oder sie umkreisen die Semantik des Ausstellungsthemas. Ein andermal entfalten sie
die biograf ischen Eckdaten des Künstlers. Ich bin mir nicht sicher, welcher Mehrwert aus
diesen Texten zu erzeugen wäre. Einerseits sehen wir innerhalb der Ausstellung die Werke
mit unseren eigenen Augen (oder in einem Katalog die Abbildungen), und andererseits
stellt die isolierte Biograf ie des Künstlers keinen direkten Schlüssel zum Werk dar. Sicher,
all seine Wege, Erfahrungen, Freuden und Schmerzen gehen darin ein, aber in der Form, dass
das Kunstwerk sie gerade dem bloß Biographischen entreißt und in überindividuell erleb-
bare Intensitäten verwandelt. Die Teilhabe daran ist für den Betrachter immer ein Sprung ins
Unbekannte, eine mögliche Quelle von Unbehagen und Verstörung. Das bis dahin sorgsam
gehegte Verständnis des eigenen Selbst setzt sich in der Kommunikation mit dem Werk
immer der Gefahr unvorhersehbarer Veränderung aus. Wer springt, kann schließlich auch fal-
len. Ein guter Katalog- oder Ausstellungstext ist darum immer auch eine Art umsorgender
Begleiter, der dem Betrachter subtil dort Brücken und Leitern baut, wo die Fallhöhe sehr hoch
ist; der dort eine Richtung weist, wo das Werk in Dunkelheit umschlägt; der Worte an die
Hand gibt, wo sonst Stummheit herrschte. Man mag den Text brauchen oder nicht, jedenfalls
steht er nicht über dem Kunstwerk, und er sieht nicht für den Betrachter, sondern knüpft ein
kommunikatives Band zwischen ihnen. Hinein in einen solchen, ganz persönlichen Dialog
mit den Arbeiten Armin Mühsams möchte ich Sie nun mit dem vorliegenden Essay begleiten.

Beginnen wir mit dem ersten Eindruck. Ich lasse meine Augen über die Werke der Aus-
stellung Present Hypotheses schweifen. Was sehe ich? Was fühle ich?

Um mich sprachlich dem Visuellen zu nähern, verschlagworte ich zunächst: Raum, Raum -
Kunst, Kunstraum, architektonische Formen, Objekte als solche, reduzier t,  Flächigkeit,
konstruierte Perspektiven, verschachtelt ohne Aufregung, fremd und doch stimmig, kontem -
plativ. Ich spüre eine immense kraftvolle Leere. 

Was auffällt, ist der fehlende Mensch, der doch gerade noch anwesend sein musste, denn wer
sollte sonst die Leiter benutzt haben oder benutzen wollen, die ich in der Malerei The Salvaging
of an Idea mitten im abgebildeten Ausstellungsraum sehe? Oder, noch weiter in die Vergan-
genheit gedacht, wer sollte sie sonst hergestellt haben? Man sieht, der Mensch fehlt nicht
eigentlich, er ist nur nicht abgebildet, da er als Spur bereits ganz in der Kette seiner Werk-
zeuge und Produkte insistiert. Armin Mühsams Arbeiten sind ohne visuelle Protagonisten,
und damit sind diese vielleicht sogar präsenter. Diese auffällige Anwesenheit des Abwesenden
erinnert mich an einen Satz Haruki Murakamis in Die Ermordung des Commendatore: „Es
klopfte an die Scheibe, die Sein und Nichtsein trennte, und ich konnte seinen stummen Schrei
vernehmen“. Ja, das ist es wohl, was ich anfänglich als kraftvolle Leere spürte.

Der Leiter steht im Bild ein anderes Produkt gegenüber: Ein Gemälde mit geometrischen 
Formen vor einer Baumlandschaft .  Was auf den ersten Blick banal erscheint ,  wird bei
genauerem Hinsehen rätselhaft. Sind die dargestellten geometrischen Objekte eigenstän dige
Kunstwerke, die inmitten der gemalten Landschaft stehen? – sozusagen Kunstwerke dritter
Potenz? Skulpturen innerhalb eines Bildes innerhalb eines Bildes? Wenn es Skulpturen
sind, warum werfen sie dann keinerlei Schatten, so wie die Bäume es tun? Wenn sie sich als
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Ist das Auge einmal mit dieser topologischen Anomalie in Berührung gekommen, inf iziert
es unweigerlich die zunächst so klare und intuitive Struktur des Bildaufbaus. Der auf ver-
meintlichen Evidenzen ruhende Blick des Betrachters registriert unmöglich zu ignorieren-
de Risse. Niemand vermag zu sagen, ob diese sich nicht noch weiter ausdehnen und das
gesamte Bild mit sich reißen. Eine verlässliche Begrenzung des Bildraums nach außen
scheint es nämlich nicht zu geben: Fragen Sie nach dem Rahmen des Bildes und die Schwie-
rigkeiten potenzieren sich. Doppelter, dreifacher Kniff hier bei Armin Mühsam. Ein Kunst-
objekt als Abbild innerhalb einer Ausstellungssituation als Abbild nun innerhalb einer
Ausstellungssituation, jene betrachtend. Herrlich, wie sich dabei der Kopf dreht.

Jede einzelne Arbeit Mühsams ist streng komponiert. Alles hat seinen Platz, ist bewusst ange-
ordnet. Eine Referenz zu René Magritte oder Giorgio de Chirico kommt in den Sinn. Was
ist ein Abbild, was Sein? Was ist real? Was ist Wahrnehmung? Giorgio Morandi meinte
einmal: „Im übrigen glaube ich, dass es nichts surrealeres, nichts abstrakteres gibt, als die
Wirklichkeit“. Meine Gedankenspirale dreht sich weiter. Was ist Raum? Wie wird verortet?
Wie kann ich mich zurechtf inden? Einige Arbeiten Mühsams (Formalist Generalizations) bie-
ten mir einen Grundriss. Können sie mir helfen, den Weg zu f inden? Mich zurecht zu f in-
den? Suchen. Verir ren. Finden. Worin? Im Leben? Oder bin ich einfach da? Niemand fragt.
Die Grenze zwischen Realität und Illusion lässt sich nicht richtig ziehen. Diese Grenze
scheint unablässig in Bewegung zu sein und zu variieren. Immerzu neue Einfaltungen und
Ausfaltungen.

Bleiben wir explizit beim Ausstellungsraum, wir f inden ihn oft abgebildet in Armin Müh-
sams Malereien. Ein Ausstellungsraum ist zunächst einzigartig in seiner gesellschaftlichen
Funktion. Sie wissen exakt, welche Regeln Sie in einer Schule, einer Polizeiwache, einer Kir-
che, einer öffentlichen Toilette erwarten. Ein Ort, wo Kunst gezeigt wird, stellt demge-
genüber eine Singularität dar. Ihn betreten wir gerade in Erwartung einer Regellosigkeit, die
hier den paradoxen gesellschaftlichen Status der sanktionierten Ausnahme hat. Er ist inhalt-
lich unbestimmt und birgt damit die Möglichkeit alles zu sein: Ein Ort des Ex periments, ein
gesellschaftlicher Freiraum, in dem Fragen und Konstellationen verhandelt werden, ein Ort
frei von Zwängen und damit zugleich ein Schutzraum, ein Ort des Denkens und kein star-
res Reservoir der Vergangenheit. Schlussendlich ist es also ein geschützter Ort, eine Insel
fürs Freidenken. Nur: Uferlinien sind nicht immer star r f ixiert, Inseln können vom Meer
zurückgeholt werden. Gesellschaftliche Regeln können als erstar r te Formalismen in den
Ausstellungsraum zurückkehren. Die weißen Wände, die Neonröhren an der Decke, eine
spezif ische Art der Hängung von Bildern: All das ist dem Betrachter so vertraut, dass er es
in natura einfach übersieht und damit nicht erkennt, dass die vermeintliche Regellosigkeit
des ausgestellten Werks schon immer Teil eines normierten räumlichen Settings ist. Armin
Mühsam lenkt unseren Blick auf diesen Raum zurück, indem er ihn zum expliziten Bestand-
teil des Werkes macht. Die gemalte Ausstellung spiegelt die reale und rückt sie als nun
plötzlich nicht mehr stillschweigend vorausgesetzte in den Fokus des Betrachters. Zur oben
geschilder ten Ein- und Ausfaltung des dreidimensionalen Farbraumes tritt hier jene des
gesellschaftlich codierten Ausstellungsraumes hinzu.

Was ist ein solcher Raum? Was zeichnet ihn aus? Betrachten wir ihn in seiner Minimal-
konf iguration, als white cube ,  erscheint er zunächst als der Inbegriff der Neutralität. Als
sensorische Ausnahme innerhalb der menschlichen Lebenswelt ist seine Reizarmut derart
demonstrativ, dass er jede Spur des Menschen negiert, sofern sie nicht direkter Bestandteil
des Kunstwerks ist.  Er will als gesichtsloses Behältnis für das Werk gelten. Dessen reine
Präsenz soll so erlebbar werden; direkt, unverstellt und ohne Ablenkung. 

Wenn Armin Mühsam dieser Auffassung widerspricht, so tut er es subtil, aber entschieden.
Der white cube ist  kein Vakuum. Eine Kunstausstellung erschöpft sich nicht in der Prä-
sentation,  sie ist  zudem eine Versammlung von Zwischenräumen, von Nichtor ten,  von
Leerstellen. Etwas zu zeigen, beginnt immer mit der Entscheidung, etwas anderes nicht zu
ze igen .  Ein  k la rer  Verz ich t .  Ob d ie  Lei te r  in  The Salvaging  o f  an  Idea für  den  
Auf- oder Abbau gedacht ist, ist nicht erkennbar. Es ist nicht erkennbar, ob die Geschich-
te der Ausstellung beginnt oder endet. Aber die Leiter verweist auf ein aktives Geschehen.
Sie trägt die Spuren all dessen in das Gemälde hinein, was in seinem Präsentations kontext
stillschweigend vorausgesetzt ist: Die kuratorische Arbeit des Auswählens, Weglassens und
niemals wer tneutralen Anordnens, die körperliche Anstrengung des oft schwindelbehaf-
teten Aufsteigens und Anbringens. Wenn Sie den realen Ausstellungsraum betreten, sind
diese  Spuren  in  der  Regel  bere i t s  uns ichtbar  gemacht  worden.  Mühsam macht  d iese
Löschung rückgängig, indem er sie uns über das Gemälde in den realen Raum zurück-
spiegelt .  Der white cube is t  kein Vakuum, sondern ein Kulminationspunkt  kulturel ler
Praktiken und Entscheidungen. Dort wird niemals einfach neutral ausgestellt ,  dor t wird
immer zugleich bevorzugt,  gelenkt,  beeinflusst  und kanonisier t .  Das zu leugnen wäre
Ideologie.

Dass Armin Mühsams Arbeiten uns diese Einsicht nicht plakativ entgegenschreien, macht
ihre Qualität aus. Sie agitieren nicht, laden vielmehr zur Kontemplation ein. Der erste,
schweifende Blick genießt die Harmonie von Fläche, geometrischer Form und Farbe. Es
wäre durchaus legitim, an dieser Stelle innezuhalten. Wenn Kunst Freiheit ist, so ist sie
eben auch Freiheit vom Zwang zur Diskursivierung. Wenn wir dennoch weitergehen, so
wechseln wir bei Armin Mühsam interessanterweise nicht das Register hin zu einer Meta-
sprache. Wir fügen keinen Diskurs von außen hinzu, sondern das Gemälde selbst lenkt unse-
ren Blick auf jene sonderbaren Details wie den oben beschriebenen fehlenden Schattenwurf,
welche die vorgebliche Harmonie und Evidenz der Komposition zum Einsturz bringen. Etwas
stimmt nicht. Etwas ist rätselhaft. Die Geburt einer Frage aus dem Werk selber.

Wir suchen Gründe, um zu verstehen. Wir haben Angst vor Verständnislosigkeit. Ein Warum?
Ein Das ist ja komisch, assoziieren wir mit Unwissen, Dummheit. Gründe sind Einschrän-
kungen in Gestalt kultureller Überlieferung und Normen. Ein Lehrer stellt eine Frage, die
er selbst beantworten könnte. Ich, die Schülerin, muss erklären oder wissen, sonst falle ich
durch und versage. Im Ausstellungskontext werden wir nun mit gänzlich neuen Schöpfun-
gen und Problemstellungen konfrontier t. Klar macht das Angst. Aber das muss es nicht.
Die Kunstwerke sind nicht dazu da, damit wir ihre Fragen beantworten, sie sind dazu da, mit
ihnen zu fragen.

Armin Mühsams Arbeiten halten mir als Kuratorin die Notwendigkeit vor Augen, mich
unablässig um eine Sprache des Zeigens zu bemühen, welche die Ambivalenz des Kunst-
werkes ins Offene zu tragen hilft. Die Notwendigkeit eines Sprechens, das die Möglichkeit
offeriert, Kunstwerke mehr fragen als antworten zu lassen, ihnen Zuwendung, Respekt und
Fürsorge zukommen zu lassen, ohne sie in einem bereits vorfabrizierten Interpretationsraum
einzuschließen. Eben so, wie man einen angenehmen, wenn auch manchmal schwierigen
Dialogpartner langsam durch eine unbekannte Landschaft begleitet. Jeder Dialog wird neu
gesprochen, jede Beziehung neu verhandelt, jeder Name neu vergeben.

Mirjam C. Wendt
Kuratorin und Kunsthistorikerin, Berlin 2019
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manifested here is the logic of the canvas itself, the realization that all the three-dimensionality
of painting is merely simulated and that every pseudo-spatial unfolding can collapse any
time, back into its original state of pure, vibrating color shapes? The other painting depicted
in the canvas, whose abstract color stripes faithfully repeat all the hues in the f irst canvas, might
actually enact this very process, as if it was itself absorbing the painted space. Is this what
the title speaks of ? Is this the idea that is being salvaged?

Once our eye has registered this topological anomaly, it can’t help questioning what initially
looked like a clear and intuitive compositional structure. What seemed self-evident to the
viewer gradually reveals cracks that become impossible to ignore. Nobody can say whether
these cracks won’t become bigger and swallow the whole image, because its depicted space
doesn’t seem to have a reliable border separating it from its surrounding space: As soon as
you ask about the painting’s frame, the problems multiply — the artist plays a double, even
triple trick on us. An art object as a representation within the representation of an exhi bition,
presented as the view of a space where art is exhibited. It makes one’s head spin, in delight.

Each one of Mühsam’s pieces is rigorously composed. Everything is in its place and deliberately
assembled. References to René Magritte or Giorgio de Chirico come to mind. What is an
image; what is being? What is real? What is perception? Giorgio Morandi once said, “I happen
to believe that there is nothing more surreal, nothing more abstract, than reality.” My thoughts
continue to spin. What is space? How does one situate? How can I orient myself? Some of
Mühsam’s paintings (Formalist Generalizations) offer me blueprints. Can they help me f ind
the way? To f ind my way? Seeking. Getting lost. Finding. Where? In life? Or am I simply there?
Nobody asks. It is not possible to draw a really clear line between reality and illusion. The
boundary between the two seems to be constantly moving and varying, continuously folding
and unfolding in new ways.

Let’s explicitly stick to the exhibition space, because I know a thing or two about it, and we
often see it pictured in Armin Mühsam’s paintings. For starters, it is unique in its function as
a communal space. You know exactly which rules to follow in a school, a police station, a
church, a public restroom. A space where art is shown stands in singular contrast to these
locations. We actually enter it expecting an absence of rules, owing to its paradoxical status
as a societally sanctioned exception. I ts  content is  undetermined and can therefore 
be anything: a place for experimenting, a public safe space where questions and relationships
are negotiated, a place free of restrictions and thus a refuge, a place for thinking and not a
crusty repository of the past. All told, it is a protected space, an island for unrestricted
thoughts. Yet: shorelines are in constant flux; islands can be reclaimed by the sea. Societal rules
might return to the exhibition space as rigid formalisms. White walls, fluorescent ceiling
lights, a particular way to hang the pictures: all this is so familiar to the viewer that he simply
doesn’t register it and thus doesn’t realize that the apparent absence of rules has in fact
always been part of a normative way of presenting art. By making it an explicit component of
his work, Armin Mühsam directs our attention back to this space. The painted exhibition
mirrors the real one and brings it into the viewer’s focus as something that all of a sudden
cannot be accepted unquestioningly.  The abovementioned folding and unfolding of the
three-dimensional color space is here joined by the folding and unfolding of the societally
coded exhibition space.

What kind of place is this space? What are its characteristics? If we look at it on the most basic
level, as white cube, it appears to be the epitome of neutrality. Almost devoid of sensory
cues, it demonstrates its exceptional status in our society to the point of negating all traces

Catalog or exhibition essays often start out with a description of what there is to see, or they
skirt around the semantics of the show’s concept. Others unpack the artist’s key biographical
dates. I am not sure what added value such approaches could provide. On the one hand, we can
see the work in the exhibition with our own eyes (or reproductions in a catalog); while on the
other hand the artist’s biography, read in isolation, does not necessarily hand us the key to his
work. To be sure, all his iterations, experiences, joys, and sorrows play a part, but only to the
degree that the work of art extracts them from his personal life story and transforms them into
intensities many will recognize. Each time this kind of participation happens, it is a leap
into the unknown, a potential  source of discomfor t  or anxiety for the viewer.  As one
communicates with the work of art, the closely guarded conception of one’s self is always
confronted with unexpected changes, for leaping can also mean falling. A good catalog or
exhibition essay is therefore always a benevolent companion that subtly builds bridges or
supplies ladders where one might fall from especially great heights; it leads the way where
the work of art recedes into darkness and provides words where there would otherwise be
muted silence. Regardless of whether the text is needed or not, at least it doesn’t elevate
itself above the art, nor does it claim to do the seeing for the viewer, but rather links the two
of them in the process of communication. As you enter into a personal dialog with Armin
Mühsam’s work, I would like to offer this essay as such a companion.

Let’s start with f irst impressions. I look around the show titled Present Hypotheses. What do
I see? What do I feel?

In order to verbally get a grip on what is visual, I start with keywords: space, space art, art
space, architectural forms, objects as such, pared down, flatness, constructed perspectives,
stacked and overlapped but not agitated, strange yet satisfying, contemplative. I sense an
immensely powerful emptiness.

I am struck by the absence of the person that by all rights should still be present, for who else
would have used or wanted to use the stepladder I see in the middle of the room that is
pictured in the painting The Salvaging of an Idea (page 17)? Or, to inquire farther  into the
past, who else would have made the ladder? It becomes evident that humanity isn’t so much
absent as merely not pictured, because it has left a trace with all its tools and products.
Armin Mühsam’s paintings are devoid of visual protagonists, which are probably even more
present for that very reason. This striking presence of absence reminds me of a sentence in
Haruki Murakami’s Killing Commendatore: “…that missing element was rapping on the glass
window separating presence and absence. I could make out its wordless cry.” Yes, that must
be what I initially sensed as powerful emptiness.

Facing the stepladder in the painting is another product: A canvas with geometric forms in front
of trees in a landscape. What at f irst glance seems banal becomes enigmatic upon closer
inspection. Are the represented geometric objects themselves artworks that sit in the middle
of the painted landscape?—artworks cubed, so to speak? Sculptures within a painting within
a painting? If they are sculptures, why don’t they cast shadows like the trees? If, as objects
without a shadow, they do not partake in the physics of the painting’s realistically rendered
space, in what impossible place are they so precariously stacked? Could it be that what is

Mirjam C. Wendt
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of humanity, unless the latter is explicitly part of the art work’s content. The exhibition space
wants to be the faceless container for the work of ar t ,  whose pure presence should be
experienced directly, unimpeded, and without distraction.

If Armin Mühsam disagrees with this notion, he does so subtly but deliberately. The white cube
is not a vacuum. An exhibition is not merely a presentation of objects but also an accumulation
of interspaces, of non-spaces, of voids. The act of showing something always begins with
the decision of not showing something else. It is a clear decision to do without. We don’t know
whether the stepladder in The Salvaging of an Idea is meant to be there for the installation
or the de-installation of the exhibition, nor do we know whether the story of the exhibition
starts or ends, but the ladder points to something being enacted. It carries into the painting
the residue of everything that is tacitly accepted as a precondition for showing a work of
art: the curatorial effort of selecting, omitting, and—never  without bias—arranging; the
physical and often dizzying effort of climbing the ladder and hanging the work. When you enter
the actual exhibition space, all traces of this have usually been removed from sight. Mühsam
reverses this erasure by mirroring it back into the real space via the painting. The white cube
is not a vacuum but the culmination point of cultural practices and decisions, a place where
nothing is ever shown neutrally,  but where everything is always prefer red,  channeled,
influenced, and canonized. To deny this would be ideology.

The fact that Armin Mühsam’s paintings do not proclaim this insight in a loud and facile
manner is a marker of their quality. Instead of agitating, they invite contemplation. Our f irst
glance enjoys the harmony of plane, geometric shape, and color. It would indeed be legitimate
to stop at this point. If ar t is freedom, it is also the freedom to resist the compulsion to
engage in theoretical discourse. If we choose to proceed, it turns out, remarkably, that we do
not switch to a metalanguage. We do not add an external discourse; rather, the painting itself
guides our eyes to strange details such as the abovementioned absence of cast shadows, which
lead to the collapse of the composition’s apparent harmony and coherence. Something is not
right. Something is mysterious. A question is born from the painting itself.

We look for reasons in order to understand. We are afraid of the incomprehensible. We associate
a Why?, a This is weird!, with ignorance, even stupidity. Reasons are constraints in the form of
cultural traditions and norms. A teacher asks a question that he could answer himself. I, the
student, have to explain or know, otherwise I don’t make the grade and fail. In the context of an
exhibition, we are confronted with completely new creations and assignments. It is natural to feel
apprehensive about this, but it doesn’t have to be that way. Works of art do not exist so we
answer their questions; they exist so we can ask questions with them.

As a curator, I am reminded by Armin Mühsam’s works to continually strive for a language
that points things out, one that helps to reveal the ambivalence of the work of art. I f ind it
necessary to speak in a manner where the art is allowed to ask questions rather than provide
answers. I want to pay attention to the works of art, to show my respect and care, without
locking them into a space already governed by preconceived interpretations, just as one would
talk to someone pleasant (if at times diff icult) and keep them company on a walk through an
unfamiliar landscape. Every dialog is a new conversation, every relationship newly negotiated,
every name newly given.

Mirjam C. Wendt
Curator and art historian, Berlin, 2019
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Conditional Duplication  2018
Oil on Canvas, 24 x 18 " / 60 x 45 cm
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Bathing Screens  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm

25

WORK  ON  PA P E R

Balance Sheet  2017
Acrylic on Paper, 32 x 23 " / 81 x 58 cm
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Inverted Billboard  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm

Domestic Arrangement  2017
Acrylic on Paper, 12 x 9" / 31 x 23 cm



Californian Screen  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm
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Cornish Billboard  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm
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Container Oval,  2017
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm
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Styrian Grid,  2017
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm
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Styrian Interior,  2017
Acrylic on Paper, 12 x 9" / 31 x 23 cm
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Patriotic Stack  2017
Acrylic on Paper, 32 x 23 " / 81 x 58 cm
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Foundational Arrangement  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm

Stijlish Billboard  2017
Acrylic on Paper, 32 x 23 " / 81 x 58 cm
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Venetian Proposal  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm
Private Collection, Kansas City, MO
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Triangulated Stack  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm
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Isometric Heroicism  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm
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Stellish Interior  2017
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm
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Welsh Stack  2018
Acrylic on Paper, 12 x 9 " / 31 x 23 cm

Welsh Stack  2018
Cardboard, 10 x 6 x 6 " / 25 x 15 x 15 cm

Private Collection, Kansas City, MO
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Reductive Enactment  2019
Oil on Canvas, 10 x 20" / 25 x 51 cm

PA IN T INGS  AND  OB J E C T S
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The Legacy of Modernism  2018
Oil on Canvas, 26 x 22 " / 66 x 56 cm
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Formalist Altar,  2019
Oil on Canvas, 18 x 15 " / 45 x 38 cm
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Performative Schematization  2019
Oil on Canvas, 14 x 18 " / 36 x 45 cm 



Dialectic Classicism  2018
Oil on Canvas, 24 x 22 " / 60 x 56 cm
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The Myth of Transparency  2017
Acrylic on Paper, 18 x 23 " / 45 x 58 cm
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Canaletto’s Dream  2019 
Oil on Canvas, 16 x 18" / 40 x 45 cm
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Silent Declamation  2018
Oil on Canvas, 14 x 10 " / 36 x 25 cm

Private Collection, Germany
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Acinomic Passage  2018
Wood, Acrylic, 32 x 16 x 8 " / 30 x 40 x 20 cm



The Exegesis of Modernism  2018
Oil on Canvas, 12 x 20 " /  30 x 50 cm
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Constrained Optimization  2018
Oil on Canvas, 71 x 53 " / 180 x 135 cm



Formalist Interiority  2019
Oil on Canvas, 14 x 18 " / 36 x 45 cm
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Strategic Intuitions  2018
Oil on Canvas, 24 x 30" / 45 x 76 cm



Formalist Generalizations  2018
Oil on Canvas, 24 x 18 " / 60 x 45 cm

Stage 1  2018
Wood, Paper, Foam, 8 x 10 x 3 " 20 x 25 x 7 cm
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Structural Vocabulary, 2019
Oil on Canvas, 20 x 22 " /  51 x 56 cm

Stage 4  2018
Wood, Paper, 10 x 10 x 4 " / 25 x 25 x 10 cm

Staged Interior 1  2018
Wood, Acrylic 8 x 9 x 8 " / 20 x 24 x 20 cm
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Albrecht-Kemper Museum of Art, St. Joseph, MO, March 2018
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Albrecht-Kemper Museum of Art,
St. Joseph, MO, March 2018

Haw Contemporary, July 2014 Haw Contemporary Crossroads, October 2018
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Armin Mühsam graduated with a BFA from the University of Applied Sciences in Munich,
Germany (1994) and with an MFA from Montana State University in Bozeman (1997).
Since 2000, he has been teaching at Northwest Missouri State University, in Maryville, MO,
where he is currently Professor of Painting. He lives and maintains a studio in Kansas
City, MO, USA.

Selected solo exibitions 

2019 Ambacher Contemporary, München, Germany
Goethe-Institut, Kansas City, MO

2018 Albrecht-Kemper Museum of Art, St. Joseph, MO
Haw Contemporary, Kansas City, MO

2017 Ambacher Contemporary, Paris, France
Haw Contemporary, Kansas City, MO

2016 Thompson Gallery, Furman University, Greenville, SC

2015 Derryberry Gallery, Tennessee Tech University, Cookeville, TN

2014 Ambacher Contemporary, München, Germany
St. Edward’s University, Austin, TX

2013 Stadtgalerie Barmstedt, Barmstedt, Germany
Charleston Heights Art Center, Las Vegas, NV

2012 Kunstforum Markert, Hamburg, Germany
Ambacher Contemporary, München, Germany

2011 Galerie Lichtpunkt, München, Germany

2010 Galerie Lichtpunkt, München, Germany
Albright Art, Concord, MA

2009 Georgetown University, Washington, DC
Contemporay Art Gallery of the Brukenthal Museum, Sibiu, Romania

2008 Galerie Lichtpunkt, München, Germany
Quad City Arts Center, Rock Island, IL

2007 MetroLex Gallery, Lexington, KY
Mallin Gallery, Artists Coalition, Kansas City, MO

2006 Zeitgeist Gallery, Nashville, TN
Manhattan Arts Center, Manhattan, KS

2005 Scheffer Gallery, Budapest, Hungary
Atkinson Gallery, Santa Barbara City College, Santa Barbara, CA

2004 Clark House Gallery, Bangor, ME
Arts Incubator Gallery, Kansas City, MO

2003 Olin Gallery, Roanoke College, Salem, VA

2002 The Arts Center, Orange, VA

2001 Leedy-Voulkos Art Center, Kansas City, MO

2000 Kunstverein Ottobrunn, München, Germany

1999 Muzeul National de Arta, Cluj, Romania
Haus des Deutschen Ostens, München, Germany

1998 Kunstforum Arabellapark, München, Germany
Stadtmuseum München, Germany

1997 Helen E. Copeland Gallery, Bozeman, MT (thesis)

Selected group exibitions 

2019 Rise Over Run – Monaco, St. Louis, MO

2018 Aici Acolo – Cotroceni National Museum, Bucharest, Romania
Rural/Urban – The Volland Store, Alma, KS

2017 Art Paris – Paris, France.
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