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Liebe Freundinnen und Freunde 
deS kaLLmann-muSeumS

A uch 2016 dürfen wir Ihnen wieder ein abwechslungsreiches, 
anspruchsvolles und hoffentlich inspirierendes Museums-

programm präsentieren. Neben Ausstellungen zur modernen und 
zeitgenössischen Kunst gehört dazu auch unsere Konzertreihe 
»Konzerte im Kallmann«. 

Die erste Ausstellung ist Sven Drühl gewidmet, der sich in 
seinen Gemälden aus Lack und Silikon mit japanischen Holz-
schnitten aus dem frühen 20. Jahrhundert auseinandersetzt. Im 
Anschluss präsentieren wir die Sammlung Gerhard Schneider, die 
wohl umfangreichste Privatsammlung mit Werken der Entarteten 
Kunst sowie der sogenannten Vergessenen Generation, der auch 
unser Museumsgründer Hans Jürgen Kallmann angehörte. Im 
Herbst ist dann das Werk von Herbert Nauderer in Ismaning zu 
sehen, dessen geheimnisvoller Bildkosmos von hoher suggestiver 
Kraft ist. Den Jahresausklang bildet wie gewohnt eine Ausstel-
lung mit Arbeiten von Hans Jürgen Kallmann, die diesmal aller-
dings nicht aus dem Besitz unseres Museums stammen, sondern 
aus der Sammlung Gerda Haddenhorst. Unsere Ausstellungen 
werden wir wie gewohnt in regelmäßigen Führungen vorstel-
len, spezielle Programme für Schulklassen und Kinder, darun-
ter »KuK – Kinder und Kallmann«, sowie Kreativworkshops für 
Erwachsene runden unser Angebot der Kunstvermittlung ab.

Nachdem wir im vergangenen Jahr das 20-jährige Jubiläum 
unserer erfolgreichen Jazz-Reihe feiern konnten, dürfen wir 
Ihnen auch für 2016 wieder neun hochkarätige Konzerte in den 
Räumen unseres Museums ankündigen. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen ein solch vielfältiges und hoch-
wertiges Kulturprogramm anbieten zu können. An dieser Stelle 
möchten wir ganz herzlich unseren Zuschussgebern danken, 
die uns seit vielen Jahren zur Seite stehen und dieses Angebot 
ermöglichen. So gilt unser Dank der Gemeinde Ismaning, dem 
Landkreis München, der Kreissparkasse München Starnberg 
Ebersberg, der Volksbank Raiffeisenbank Ismaning sowie dem 
Bezirk Oberbayern. 

Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein und 
würden uns sehr freuen, Sie auch 2016 wieder im Kallmann-
Museum begrüßen zu können.

Michael Sedlmair 
vorsitzender  des vorstandes der 
Prof. Hans Jürgen kallmann -Stiftung

Rasmus Kleine
Leiter des kallmann-museums  
ismaning



S ven Drühl (geb. 1968) greift in seinem Werk auf Land-
schafts- und Architekturmotive der Kunstgeschichte zurück, 

die er etwa bei Caspar David Friedrich und Ferdinand Hodler 
ebenso findet wie bei zeitgenössischen Künstlern oder in der 
japanischen Holzschnittkunst. Seinen Vorlagen entnimmt Drühl 
einzelne Motive wie Berge, Bäume oder Seen, die er mit spiele-
rischer Gelassenheit als Rohmaterial nutzt und neu arrangiert, 
kombiniert, collagiert und dekonstruiert. 

Intensiv beschäftigte sich Drühl mit dem japanischen New 
Print Movement, dem sogenannten Shin-Hanga der 1910er und 
1920er Jahre, das sich auf den traditionellen japanischen Holz-
schnitt bezog, aber auch Einflüsse aus der westlichen Kunst auf-
griff, etwa der Romantik und des Impressionismus.

In seinen Lack- und Silikongemälden, deren reduzierte 
Form der Darstellung an Emaillekunst, an mittelalterliche Glas-
malerei oder auch an Comics erinnert, sowie in seinen Neon-
arbeiten erarbeitet Sven Drühl Übersetzungen dieser vermeintlich 
»romantischen« Shin-Hanga-Werke in eine zeit genössische künst-
lerische Sprache. In der Ausstellung werden Drühls Werke origi-
nalen Shin-Hanga-Holzschnitten gegenübergestellt.

Sven drüHL
SHin-Hanga. 
JaPaniScHe LandScHaFten 
20 · 2 — 17 · 4 · 16



R und 1600 Künstler wurden im Dritten Reich Opfer der 
nationalsozialistischen Kunstpolitik. Als entartet verfemt 

wurden sie vom öffentlichen Kunstgeschehen ausgeschlossen, 
ihre Werke aus Museen entfernt. Ein Großteil dieser Künstler 
stand in den 1920er / 30er Jahren noch am Anfang ihrer Karriere 
und schaffte es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht, wieder an 
die anfänglichen Erfolge anzuknüpfen. Sie gerieten lange Zeit 
in Vergessenheit und wurden erst in letzter Zeit wiederentdeckt. 

Die wohl umfangreichste Privatsammlung, die sich 
ihrem Schaffen widmet, hat in mehr als 30 Jahren Dr. Gerhard 
Schneider zusammengetragen. Das besondere Verdienst seiner 
leiden schaftlichen Sammeltätigkeit ist es, mit den Werken von 
mehreren  hundert Künstlern, die bis heute im Kunstdiskurs 
praktisch keine Rolle spielen, Künstler dem Vergessen entrissen 
zu haben und einen einzigartigen Überblick über die Verfolgung 
der Kunst im Dritten Reich bieten zu können. Im Kallmann-
Museum wird seine Sammlung in einer repräsentativen Auswahl 
vorgestellt. Ausstellung und ein begleitender Katalog werden 
in Zusammenarbeit mit Studierenden des Instituts für Kunst-
geschichte der LMU München konzipiert und organisiert. 

»entartete« kunSt — 
verFoLgung der moderne im nS-Staat
Werke auS der SammLung 
gerHard ScHneider
1 · 5 — 11 · 9 · 16



H erbert Nauderer (geb. 1958) nimmt den Betrachter seiner 
Werke mit in eine rätselhafte Fantasiewelt von hoher Sug-

gestionskraft. Sein Bildkosmos ist mysteriös, absurd, komisch und 
bedrohlich zugleich. Die Zeichnungen, Collagen, verfremdeten 
Kindheitsfotos, Familienbilder und Videos des Zyklus’ »Maus-
mannsland« bilden düstere Traumsequenzen aus, deren verbin-
dende Figur der »Mausmann« ist – eine schwarz maskierte Figur 
mit menschlichem Körper, deren Silhouette zwar an Micky Maus 
erinnert, der jedoch keine comichafte Heiterkeit anhaftet. Er 
steht vielmehr für den Menschen an sich, für sein Sehnen und 
Scheitern in einem ständigen Kreislauf. 

Nauderer, der bereits auf zahlreichen Ausstellungen im In- 
und Ausland ausstellte, entwickelt für das Kallmann-Museum 
ein umfangreiches Konzept, das seine bisherige Arbeit mit 
neuen Werken ergänzt. Ein Höhepunkt der Ausstellung wird der 
Kurzfilm »mausmannsland_die familie«, der 2016 entsteht. Er 
ist als Spurensuche nach der Herkunft des Mausmanns konzi-
piert. Das filmisch und erzählerisch komplexe Projekt entsteht 
in Zusammenarbeit mit dem Kameramann Tom Fährmann sowie 
der Autorin Annika Tepelmann. Darsteller sind Sibylle Canonica 
und Josef Bierbichler.

links unten: sven drühl, K.H.s.b.t.y., 2014, Öl, Lack und Silikon auf 
Leinwand , 160 × 200 cm, Sammlung kerber, bielefeld, vg bild-kunst, 
bonn 2016, ausschnitt 
links oben: gerd böhme, strindbergs Rausch, 1920, durchkreuzt und 
bezeichnet »entartet«, Lithographie, 50 × 35,5 cm, Sammlung gerhard 
Schneider, ausschnitt 
unten: Herbert nauderer, parasite island_zimmer 245, 2015/16,  
c-print / textil, 170 × 250 cm, vg bild-kunst, bonn 2016, ausschnitt

Herbert nauderer
ParaSite iSLand. mauSmannSLand
24 · 9 — 27 · 11 · 16



D as Werk von Hans Jürgen Kallmann (1908 – 1991), dem Stif-
ter des Kallmann-Museums, bildet den Sammlungsbestand 

unseres Hauses. Es wurde seit der Eröffnung des Museums 1992 
in regelmäßigen Ausstellungen unter verschiedensten Aspek-
ten vorgestellt. Wir freuen uns sehr, 2016 erstmals eine Aus-
stellung mit Arbeiten Kallmanns zu präsentieren, die nicht aus 
unserem Bestand stammen. »Stationen – Leben und Werk von 
Hans Jürgen Kallmann« präsentiert Arbeiten aus der Sammlung 
Gerda Haddenhorst, die bis auf wenige Ausnahmen erstmals in 
Ismaning  zu sehen sind. 

Die Ausstellung, die gemeinsam von Gerda Haddenhorst- 
Kallmann und Rasmus Kleine kuratiert wird, soll dabei einen 
besonderen Fokus auf das Leben und die Persönlichkeit 
Kallmanns , mithin auf die Umstände seines Schaffens legen. 
Anliegen der Ausstellung ist es, Kallmann als Mensch hinter 
seinen Werken greifbar und erfahrbar werden zu lassen. Zeit-
dokumente wie Briefe, Dokumente und Fotos sollen daher in 
die Präsentation integriert werden. Zugleich ist die Ausstellung 
retrospektiv angelegt und umfasst alle Werkphasen und Gat-
tungen. Landschaften und Tierbilder werden ebenso gezeigt wie 
Porträts, Interieurs und Stillleben aus fünf Jahrzehnten. 

Stationen
Leben und Werk von 
HanS Jürgen kaLLmann 
11 · 12 · 16 — 5 · 2 · 17

Hans Jürgen Kallmann, 1988 
Foto: Friedrich rauch



15 ·  1  ·  16 / FR / 20:00 UHR        FRedeRiK KösteR (tRompete) 
sebastian steRnal (KlavieR) · JoscHa oetz (KontRabass) 
Jonas bURgwinKel (scHlagzeUg)

»Lange hat man nicht mehr so eine Trompete im Jazz gehört, gleißend 
im Ton, elegant und eigensinnig in der Melodieentwicklung«, schrieb 
DIE WELT über den Kölner Frederik Köster. Für den WDR ist der mit 
zahl reichen Preisen, darunter dem ECHO-JAZZ, ausgezeichnete Musiker  
»eine der größten Trompeten-Entdeckungen der letzten Zeit«. Die 
Musik des Quartetts, das aus Spitzenmusikern der Jazzszene besteht, 
ist voller Brüche , Stimmungswechsel und Verschiebungen der Stilistik. 
»So klingt moderner Jazz aus Deutschland«, lobte die Presse das neue 
Programm »Die Verwandlung«.

26 ·  2 ·  16 / FR / 20:00 UHR        angeliKa niescieR (saxopHon)
simone zancHini (aKKoRdeon) · steFano senni (bass)

Die Saxophonistin Angelika Niescier ist seit langem eine der aufregends-
ten Stimmen im deutschen Jazz, eine Virtuosin mit einem ungeheuer 
wandlungsfähigen Ton und überschäumendem Einfallsreichreichtum. 
Nicht minder vielfältig und experimentierfreudig sind ihre italienischen  
Kollegen, Simone Zanchini und Stefano Senni. Die Musik des Trios pen-
delt  zwischen kontemplativer Versenkung und expressiver Hochspan-
nung, zwischen freier Improvisation und Komposition: »Kraftvoll, klar, 
kreativ«, urteilte der Deutschlandfunk über das sensationelle Trio.

Seit zwanzig Jahren finden im Kallmann-Museum hochkarätige  
Konzerte in einzigartiger Museumsatmosphäre statt. Diese beson-
dere Reihe setzen wir auch 2016 fort, allerdings unter einem 
neuen Namen: Statt »Jazz im Museum« heißt es künftig »Konzerte  
im Kallmann«. Wir möchten damit der Offenheit und dem viel-
fältigen Spektrum der Konzerte gerecht werden, die zwar auch 
weiterhin schwerpunktmäßig dem Jazz gewidmet sind, die mit 
ihren unterschiedlichen Ansätzen der vielfach improvisierten 
Musik aber oft auch andere Bereiche berühren. So freuen wir uns 
schon jetzt auf die nächsten zwanzig abwechslungs reichen Jahre 
»Konzerte  im Kallmann«.

konzerte im kaLLmann



18 ·  3 ·  16 / FR / 20:00 UHR        caRoll vanwelden (piano, gesang)
tHomas siFFling (tRompete) · mini scHUlz (bass)
RalF gUstKe (scHlagzeUg) · sveta belesova (Rezitation)

Über 30 Sonette von William Shakespeare hat die belgische Pianistin 
und Sängerin Caroll Vanwelden in das 21. Jahrhundert transferiert, 
mit Wärme, Tiefgang und viel Emphase. »Die Absolventin der Londoner  
Guildhall School of Music and Drama erreicht mit cleveren Arrange-
ments eine abwechslungsreiche Mischung: Von sanft bis druckvoll, 
lieblich  bis bösartig – alles ist dabei, jedes Sonett hat seinen eigenen 
Ton«, schrieb CRESCENDO . »Shakespeare würde mit den Füßen wippen«, 
resümierte  Phono forum.

29 ·  4 ·  16 / FR / 20:00 UHR        Joel FRedeRiKsen (gesang, laUte)
sabine lUtzenbeRgeR (gesang) · beRnd oliveR FRöHlicH 
(gesang, saxopHone)

Oswald von Wolkenstein zählt zu den bedeutendsten Dichtern des spä-
ten Mittelalters. Joel Frederiksen, Sabine Lutzenberger und Bernd Oliver  
Fröhlich, renommierte Spezialisten der Alten wie der zeitgenössischen  
Musik, interpretieren dessen Lieder überraschend und völlig neu. Histo-
ri sche  Aufführungspraxis trifft auf die Freiheit der improvisierten Musik, 
mühelos wird eine Brücke vom 15. Jahrhundert in die heutige Zeit ge-
zogen. Frederiksen  erhielt für seine innovativen Interpretationen unter 
anderem  den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und den ECHO 
Klassik  , Lutzenberger wurde mit dem Diapason d’or ausgezeichnet.

3 ·  6 ·  16 / FR / 20:00 UHR        sebastian gRamss (bass)
Hayden cHisHolm (saxopHone) · pHilip zoUbeK (piano)

Bei seinem neuen kammermusikalischen Trio-Projekt knüpft der Köl ner  
Bassist und Komponist Sebastian Gramss an die Musik von Jimmy Giuffre  
aus den 1960er Jahren an. »So sehr sich verhaltene New-Jazz- Techniken 
und Impulse Neuer Musik auch perfekt zu einem integrier ten Ensemble-
Klang ergänzen, so bleibt doch Raum für groß artige, unauf geregte  Soli 
des Bassisten, für exquisite Klavierklänge und berückende , die Mariano /
Konitz- Tradition fortschreibende Saxophonlinien«, urteilte RONDO über 
die »feinsinnige Suite« des ECHO-Preisträgers  Sebastian  Gramss, der mit 
seiner Band »Underkarl« bereits in Ismaning zu hören war.
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30 · 9 ·  16 / FR / 20:00 UHR        Radio stRing QUaRtet
beRnie mallingeR (violine) · igmaR JenneR (violine)
cyntHia liao (viola) · sopHie abRaHam (cello)

Das Radio String Quartet zählt zu den herausragenden Streicher-
ensembles der Gegenwart. Es verbindet souverän Elemente des Jazz, 
des Rock und der Weltmusik mit der Klangwelt der Klassik. »Einfach 
einzigartig«, urteilte John McLaughlin. Nach der Präsentation seines 
umjubelten Zawinul-Projektes in Ismaning wird das Quartett nun 
sein neues Konzert-Programm vorstellen. Mit Verve, Virtuosität und 
überwältigender  Spielfreude werden wieder alle Genregrenzen über-
schritten. So klingt kein zweites Streichquartett! 

14 ·  10 ·  16 / FR / 20:00 UHR        tHeResa KRontHaleR (gesang)
Kalle Kalima (e-gitaRRe) · oliveR potRatz (bass)

Barockmusik aus der Sicht von heute zu interpretieren, das ist der 
künstlerische Anspruch der Mezzosopranistin und Solistin der 
Komischen  Oper in Berlin, Theresa Kronthaler, des finnischen Jazz- 
Gitarristen Kalle Kalima und des Kontrabassisten Oliver Potratz. 
Das Trio hat Arien von Monteverdi, Purcell oder Händel mit stilisti-
schen Mitteln der Moderne bearbeitet. Barocke Klänge verbinden 
sich mit Elementen  des Blues, Rock, Folk oder Jazz. Die Klarheit und 
Intensität  des Gesangs von Theresa Kronthaler , die nahe an der ori-
ginalen Kom position bleibt, wird mit feingesponnenen, instrumenta-
len Improvisationen  kombiniert. »Einzigartig in dieser Perfektion, 
faszi nierend und frei von allen Klischees«, urteilte die Presse.

11 ·  11 ·  16 / FR / 20:00 UHR
KlaUs paieR (aKKoRdeon) · asJa valcic (cello)

Als »eine kammermusikalische Reise, die keine Genre-Grenze kennt«, 
beschrieb CONCERTO die Musik des Duos Paier / Valcic. Bei seinem 
neuen Projekt »Timeless-Suite« verbinden sie die Klänge vergangener 
Epochen mit denen der Gegenwart. Jazz und Tango, Walzer und Barock-
musik, Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Igor Strawinsky 
finden  ganz selbstverständlich zueinander. »Ästhetisch vollendet«, 
urteilte  JAZZTHING.

2 ·  12 ·  16 / FR / 20:00 UHR        JUlia Kadel (piano)
KaRl-eRiK enKelmann (bass) · steFFen RotH (scHlagzeUg)

»Es ist nicht leicht, zur Zeit ein Klavier-Trio zu finden, das mitreißen-
der 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 
his torischen Vorbildern, sondern besticht durch seine unkonventio-
nelle und frische Spielweise. »Die melodisch sehr einnehmende, rhyth-
misch äußerst pointierte Musik lebt von vielen schönen Gegensätzen: 
Poesie und Strenge, Form und Freiheit«, lobte der JAZZECHO.

Fotos links unten: Frederik Köster, sebastian sternal, Joscha oetz, Jonas 
burgwinkel, © Stefanie marcus · angelika niescier, simone zanchini, ste-
fano senni, © arne reimer · caroll vanwelden · Joel Frederiksen, sabine 
lutzenberger, bernd oliver Fröhlich, © thomas zwillinger · sebastian 
gramss, Hayden chisholm, philip zoubek, © matthias kaiser

Fotos links oben: Radio string Quartet, © maria Frodl · theresa Kronthaler, 
Kalle Kalima, oliver potratz, © theresa kronthaler · Klaus paier, asja val-
cic, © michael reidinger · Julia Kadel, Karl-erik enkelmann, steffen Roth, 
© Yvonne Schmedemann C
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inFo

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 errei-
chen. Weitere lohnende Ziele im Schlosspark sind das Schloss-
museum sowie die Galerie im Schlosspavillon. Ein uriger Biergar-
ten sowie mehrere Wirtshäuser und Restaurants in unmittelbarer 
Nähe lassen auch kulinarisch keine Wünsche offen.

Das Kallmann-Museum wurde 1992 gegründet und ist 
im Nachbau einer klassizistischen Orangerie aus dem frühen 
19.  Jahrhundert 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

eintRitt

4,00 € · ermäßigt 2,50 € 
Jahreskarte 10,00 €

anFaHRt

s-bahn: S 8 bis bahnhof »ismaning«. 
Fußweg zum museum ca. zehn 
mi nu ten. Wegbeschreibung: in 
der S-bahn-Station den mittleren 
auf gang 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.

KUnstveRmittlUng

Wir bieten regelmäßig Führungen 
durch unsere ausstellungen an, 
die jeweils am ersten Sonntag im 
monat sowie zu den Finissagen 
um 15 uhr stattfinden. Führungs-
gebühr: 2,00 € zzgl. eintritt 
 Führungen für gruppen sind 
auf anfrage auch außerhalb der 
Öffnungs zeiten möglich. kosten: 
60,00 € zzgl. eintritt
 zu jeder ausstellung gibt es 
außerdem einen kreativworkshop 
für erwachsene, bei dem ästhe-
tische erfahrung und kreatives 
Handeln verknüpft werden.

Kinderprogramm: Für Schulklassen  
und kindergruppen bietet das kall-
mann-museum spezielle Führungen 
durch unsere aktuellen ausstellun-
gen unter der Leitung von birgit 
bayer an. das angebot ist kostenlos. 

KuK – Kinder und Kallmann: 
das kunstprojekt für kinder von 
5 – 12 Jahren. Hier wird nicht nur 
gemalt und gezeichnet, sondern es 
werden auch die bilder Hans Jürgen  
kallmanns erforscht. gemeinsam 
mit dem künstler christopher 
oberhuemer gehen die kinder auf 
Spurensuche, können spielerisch 
die eigene kreativität ausleben und 
sich auf das ungewöhnliche ein-
lassen. nähere informationen unter 
www.kinder.kallmann-museum.de


