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D ie Ausstellung »Stationen« widmet sich neben dem künst-
lerischen Schaffen des Malers und Zeichners Hans Jürgen 

Kallmann auch dessen bewegtem Leben, das in Dokumenten und 
Fotografien beleuchtet wird. Die Ausstellung erlaubt dabei neue 
Begegnungen mit dem Œuvre Kallmanns, da sie zum ersten Mal 
ausschließlich Arbeiten präsentiert, die nicht zum Bestand des 
Museums gehören. Sowohl das dokumentarische Material wie 
auch die gezeigten Werke, die bis auf wenige Ausnahmen erst-
mals in Ismaning zu sehen sind, stammen aus der Sammlung von 
Dr. Gerda Haddenhorst-Kallmann, der Witwe des Malers. 

Hans Jürgen Kallmann wurde 1908 in Wollstein (heute Polen) 
geboren. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium in Halle 
ging er 1930 nach Berlin, wo er seine entscheidende  künstlerische 
Prägung erfuhr. Er unterhielt enge Kontakte in die Kunstszene 
der Stadt und führte erste wichtige Porträts aus, darunter von 
Max Slevogt, Max Liebermann, Käthe Kollwitz und Ernst Barlach. 
 Kallmanns erfolgversprechende frühe Karriere wurde jäh unter-
brochen, als 1937 sechs seiner Arbeiten im Rahmen der NS-Aktion 
»Entartete Kunst« aus deutschen Museen beschlagnahmt wur-
den. In der Folgezeit lebte Kallmann eine Zeit lang isoliert unter 
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen in Berlin. Zu Beginn 
der 1940er Jahre verlagerte er seinen Hauptwohnsitz nach Tirol. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem  Kallmann einen Großteil 
seines Frühwerks verloren hatte, folgte er zunächst einem Ruf als 
Professor an die Kunstakademie in Caracas. Von 1952 bis zu seinem 
Tod 1991 lebte er in Pullach bei München. 1992 wurde in Ismaning 
das Kallmann-Museum eröffnet. 

Die Ausstellung »Stationen. Leben und Werk von Hans 
 Jürgen Kallmann« ist retrospektiv angelegt. Gezeigt werden 
Arbeiten aus allen Werkphasen, von frühen Pastellen und Kohle-
zeichnungen aus den 1930er Jahren, an denen das vielfach düstere 
Kolorit sowie die eindringlichen atmosphärischen Werte faszi-
nieren, bis zu den letzten, in Filzstift ausgeführten Werken  des 
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Cover: Selbstbildnis in der 
Theater garderobe · 1947 · Pastell · 
93,5 × 62 cm · Ausschnitt

rechts: gelbes Haus im Winterwald · 
1975 · öl auf leinwand · 160 × 95 cm · 
Foto: Thomas Kersten



Neben dem Porträt und der Tier-
darstellung gehörten Landschaften
zu Kallmanns bevorzugten Themen,
die ihn ein Leben lang begleiteten.



Nach dem Zweiten Weltkrieg
erlangte Kallmann vor allem 
als Maler psychologisch einfühl-
samer Porträts Bekanntheit. 

Künstlers. Dabei werden nicht nur Porträts, Tier- und Land-
schaftsbilder zu sehen sein, die sich bereits in Kallmanns Früh-
werk als dessen wesentliche Themen herausgebildet haben, 
sondern auch Stillleben und Interieurs. Kallmanns besonderes 
Gespür für Charakterisierungen und psychologische Feinheiten 
soll vor allem anhand von Porträts befreundeter Schauspieler und 
Schriftsteller vorgestellt werden, die wichtige Bezugsper sonen 
für Kallmann waren. Ein besonderer Fokus der Ausstellung liegt 
auf dem Leben und der Persönlichkeit des Malers, mithin auf den 
Umständen seines Schaffens. Anliegen ist es, Kallmann durch 
Zeitdokumente als Mensch hinter seinen Werken greifbar und 
erfahrbar werden zu lassen. Dazu tragen auch die Selbst porträts 
bei, die aus allen Phasen seines Lebens stammen und die Ver-
änderungen des Menschen Hans Jürgen Kallmann über die Jahr-
zehnte spiegeln.



Die Werke der 
retrospektiven 
Ausstellung
stammen aus der
»Sammlung Gerda
Haddenhorst«.

links: Hans Jürgen Kallmann vor einem unbekannten Porträt · 1960er Jahre 
oben: arles, zeichnung aus einer Serie von acht Blättern ·  entstanden im 
mai 1969 in südfrankreich · brauner Filzstift, gewischt · 49 × 69 cm 
unten: gerda · 1977 · öl auf leinwand · 160 × 97 cm · Foto: Thomas Kersten
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Das Kallmann-Museum gehört zu den 
besonderen Kleinoden in der oberbaye-
rischen Museumslandschaft. Idyllisch 
im alten Schlosspark von Ismaning ge-

legen, ist es ein ideales Ausflugsziel für alle Kunstbegeisterten. Nur 
gute 20 Minuten mit der S-Bahn vom Marienplatz entfernt, lässt 
sich das Kallmann-Museum von München aus auch bequem mit 
dem Fahrrad über die schöne Strecke entlang der Isar erreichen. 
Weitere lohnende Ziele im Schlosspark sind das Schloss museum 
sowie die Galerie im Schlosspavillon. Ein uriger Biergarten sowie 
mehrere Wirtshäuser und Restaurants in unmittelbarer Nähe las-
sen auch kulinarisch keine Wünsche offen. 

Das Kallmann-Museum wurde 1992 gegründet und ist im 
Nachbau einer klassizistischen Orangerie aus dem frühen 19. Jahr-
hundert untergebracht. Das Museum ist dem Werk des Malers 
Hans Jürgen Kallmann (1908 – 1991) gewidmet, das regelmäßig in 
umfangreichen Präsentationen vorgestellt wird. Daneben werden 
jährlich mehrere Ausstellungen moderner und zeitgenössischer 
Kunst gezeigt.

KonTaKT

Kallmann-museum Ismaning
schloßstr. 3b · 85737 Ismaning
e-mail info @ kallmann-museum.de
Internet www.kallmann-museum.de
Telefon +49 (0)89 961 29 48
Telefax +49 (0)89 96 38 12

ÖffnungSzeiTen

Dienstag bis sonntag,  
14:30 bis 17:00 uhr 
Das Kallmann-museum ist am 
26. Dezember sowie am 1. Januar 
geöffnet (geschlossen am  
24., 25. und 31. Dezember).

einTriTT

4,00 € · ermäßigt 2,50 €

anfaHrT

S-Bahn: s 8 bis Bahnhof »Ismaning«. 
Fußweg zum museum ca. zehn 
minuten. Wegbeschreibung: In 
der s-Bahn-station den mittleren 
Aufgang nehmen, dann nach links 
wenden und der »Aschheimer 
straße« folgen. Dann links über 
»An der Torfbahn« und »Kirchplatz« 
immer geradeaus bis zum schloss-
park gehen, dort nach rechts zum 
Kallmann- museum. 

u-Bahn/Bus aus München: 
u 6 bis »studentenstadt«. Bus 231 
Richtung Ismaning bis Haltestelle 
»Parkstraße«. In Fahrtrichtung in 
den schlosspark und geradeaus zum 
Kallmann-museum gehen.
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STaTionen
LeBen und WerK von HanS Jürgen KaLLMann

HeRzlIcHe eInlADunG zuR eRöFFnunG
9. DezemBeR 2016 · FR · 19 uHR
 
ÖffenTLicHe füHrungen
29. dezeMBer (aLexandra M. HoffMann) · do · 15 uHr
8. Januar (aLexandra M. HoffMann) · So · 15 uHr
 
finiSSage
5. feBruar · So · 15 uHr · füHrung MiT dr. gerda HaddenHorST-
KaLLMann durcH die auSSTeLLung MiT anScHLieSSendeM gLaS SeKT

führungen: 2,00 € (zzgl. eintritt) · für gruppen auf anfrage auch  
außerhalb der Öffnungszeiten: 60,00 € (zzgl. eintritt)

KonzeRTe Im KAllmAnn
Hochkarätige Konzerte in einzigartiger Museumsatmosphäre – das Kallmann-
Museum hat sich unter der künstlerischen Leitung von Werner Kraus zu einer 
Bühne für anspruchsvolle Musik entwickelt, die weit über Ismaning und die 
Region hinaus einen exzellenten Ruf genießt.  
Weitere infos: www.kallmann-museum.de/konzerte
eintritt: 10,00 €, ermäßigt 8,00 € 

2. dezeMBer 2016 · fr · 20 uHr
JuLia KadeL (Piano), KarL-eriK enKeLMann (BaSS),
STeffen roTH (ScHLagzeug)

»Es ist nicht leicht, zur Zeit ein Klavier-Trio zu finden, das mitreißender und 
aufregender zu Werke geht, als diese kleine Band aus Berlin«, schwärmte das 
JAZZPODIUM bei der Veröffentlichung des Debüt-Albums beim renommierten 
Blue-Note-Label. Die Musik des Trios folgt nicht historischen Vorbildern, 
 sondern besticht durch seine unkonventionelle und frische Spielweise. 

13. Januar 2017 · fr · 20 uHr
LuTz Häfner (TenorSaxofon), rainer BÖHM (Piano)

Mit ihrem Projekt »Deep« widmen sich Lutz Häfner und Rainer Böhm den 
Balladen des Great American Songbook und präsentieren ihre ganz per-
sönlichen, stilübergreifenden Interpretationen, bei denen kein Ton zu viel ist. 
»Was sie hier miteinander austauschen, ist an Virtuosität und entwaffnender 
Schnörkellosigkeit nicht zu übertreffen«, lobte Till Brönner. Die FAZ urteilte: 
»Musik größter Konzentration«.

WoRKsHoP
25. Januar 2017 · Mi · 19.15 – 21.15 uHr
SonderfüHrung MiT KreaTivWorKSHoP
für erWacHSene

KuK — 
KInDeR unD KAllmAnn 

Für die Kinder bieten wir »KuK – Kinder und 
 Kall mann« an. Hier wird nicht nur gemalt und 
 gezeichnet, sondern es werden auch die Bilder unse-
rer Ausstellungen erforscht. Außerdem präsentieren 
die Kinder ihre Arbeiten regelmäßig im Foyer des 
Museums. Der nächste Kurs beginnt am 9. März 2017. 
Weitere infos: www.kallmann-museum.de /  
kunstvermittlung

Außerdem im Kallmann-Museum …

mit freundlicher unterstützung von



oben: Löwen- und Tigerdressur · 
1969 · Filzstift · 49 × 69 cm

unten: Selbstbildnis mit Malerkittel ·  
2. Hälfte 1950er Jahre ·  
Tempera / Pastell · 89 × 59 cm

Alle Abbildungen von Werken  
© VG Bildkunst, Bonn 2016

In der Ausstellung sind Selbst-
porträts aus verschiedenen
Lebensphasen Kallmanns zu sehen. 


