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Opening February 28, 2014 from 7 pm

From March 1 until April 12, 2014 

Wed - Sat 12 - 6 pm

Caramel – as sweet and soft this exhibition-title might sound, the works that Yasmin Müller (born 1977 in 
Villingen-Schwenningen) is showing in her solo-show at Cruise & Callas are nothing like that, at all. The artist 
arranged five black metal objects in the gallery space, initially confronting the viewer with a cold aesthetic 
and a repelling strength. Some objects build groups, some stand solitarily in the space. Their form reminds of 
furniture, more precisely objects to sit on, like chairs, armchairs or a chaise longue. Stripped of their function 
since seating surfaces, back and arm rests are perforated by bars or are even non-existent, it is impossible 
to sit on them. The single metal bars are irregularly intertwined and form repetitive patterns. Looking at them 
with the white background of the wall, the graphical lines of the bars outgrow their original function and 
autonomously develop further from their original form, they pierce through space and incorporate their sur-
rounding. They embody what they actually would embrace, thus transforming from a mere functional object 
to an individualized subject.

Müller deliberately assigns titles to her sculptures that suggest character traits or embodiments, calls them 
e.g. “Z. Body. Close Up“, “ZY. Soft (Mega Soft)“ or “Tourist. Absence“. As individual characters they not only 
claim their own space, but are set in relationship to one another and moreover call for a positioning of the 
viewer. Either as an outsider or as part of it he can look at the constellation from alternate viewpoints, a grou-
ping reminiscent of family constellations. This impression is even more intensified when one realizes that the 
individual form of Müller‘s objects originates and derives from one another. In this, they find their roles - roles 
that they assign to each other by distancing from another.

Yasmin Müller developed these works in an intensive exchange with her muse Zora. Müller started out by 
taking photographs of her muse. She used her as an object by placing her and painting on her body, but by 
doing so she was also running against her muse‘s own will.  Thus she provoked the thematically interesting 
aspects of their conjoint work: How much does one project into the other? To what extent does one use and 
take possesion of the other?
Müller consequently inscribed this reciprocal relationship into her steel works: Y-, M- and Z-shaped bars - 
Yasmin Müller‘s and Zora‘s initals - are their main contruction parts, which are inseparably intertwined  base 
elements of  their forming.
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Eröffnung am 28. Februar 2014 ab 19 Uhr

Ausstellung vom 1. März bis 12. April 2014

Mittwoch - Samstag 12 - 18 Uhr

Caramel – so zuckersüß und weich dieser Ausstellungstitel auch klingen mag, die Arbeiten, die Yasmin 
Müller (1977, Villingen-Schwenningen) in ihrer Einzelausstellung bei Cruise & Callas zeigt, sind es ganz und 
gar nicht. Die Künstlerin hat fünf schwarze Stahlobjekte im Raum verteilt, die dem Betrachter zunächst in 
kühler Ästhetik und abweisender Härte gegenüberstehen. Die Objekte bilden Gruppen oder stehen solitär 
im Raum. Sie erinnern in ihrer Form sofort an Möbel, genauer gesagt an Sitzobjekte, an Stühle, Sessel oder 
eine Chaiselongue. Ihrer Funktion sind sie allerdings entledigt, denn Rücken- und Armlehnen sowie Sitzflä-
chen sind zum Teil von Streben durchbohrt oder auch gar nicht vorhanden, so dass es unmöglich ist, auf 
ihnen Platz zu nehmen. Die einzelnen Metallstreben sind unregelmäßig  ineinander verschränkt und bilden 
sich wiederholende Muster. Vor dem Hintergrund weißer Wandflächen entwachsen die grafischen Linien 
ihrer Funktion und entwickeln sich selbstständig aus ihrer ursprünglichen Form, durchstoßen den Raum und 
machen sich ihren Umraum zu Eigen. Sie formieren sich zu den Körpern, die sie eigentlich umschließen, 
transformieren sich so vom bloßen Objekt zum individualisierten Subjekt.

Müller weist ihnen mit den Titeln auch bewusst eine Verkörperung und Charakterisierung zu, nennt die 
Arbeiten beispielsweise „Z. Body. Close Up“, „ZY. Soft (Mega Soft)“ oder „Tourist. Absence“. Als individuel-
le Figuren beanspruchen die Arbeiten nicht nur ihren eigenen Raum, durch Müllers Anordnung treten sie 
auch miteinander in Beziehung und fordern ebenfalls vom Betrachter eine Positionierung. Aus wechselnden 
Perspektiven kann dieser entweder als Mitglied oder als Außenstehender auf die Konstellation blicken, die 
an eine (Familien-)Aufstellung denken lässt. Dieser Eindruck verstärkt sich noch in dem Moment, in dem 
man entdeckt, dass die jeweils individuelle Form einer Plastik von einer anderen abstammt und sich aus ihr 
ableitet. In dieser Auseinandersetzung miteinander suchen sie ihre Rollen – Rollen, die sie sich gegenseitig 
zuweisen in Abgrenzung zum jeweils anderen.

Entwickelt hat die Künstlerin die neuen Werke in intensivem Austausch mit ihrer Muse Zora. Zunächst ent-
standen aus der gemeinsamen Arbeit Fotografien, in denen Müller Zora als ihr Objekt nach Belieben plat-
zierte und bemalte, dabei aber immer wieder auch auf den Widerstand, den Eigenwillen ihrer Muse stieß. 
Und damit auch auf die für sie interessanten thematischen Aspekte: Wie viel eigene Projektion steckt im 
jeweils anderen? Inwieweit bedient und bemächtigt man sich seinem Gegenüber?
Konsequent hat Müller diese wechselseitige Beziehung ihren Stahlarbeiten eingeschrieben: Y-, M- und Z-
förmige Streben – die Initialen von Yasmin Müller und Zora – sind ihre festen Bauteile und die untrennbar 
ineinander verwobenen Basiselemente ihrer Gestaltung.
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