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lieBe FreunDinnen unD FreunDe 
Des Kallmann-museums

I n diesem Jahr feiert das Kallmann-Museum sein 25-jähriges 
Bestehen, und es ist uns eine große Freude, dieses Jubiläum 

gemeinsam mit Ihnen am 22. Juli mit einem Sommerfest im 
 Rahmen der Veranstaltung »Kultur im Schlosspark« feiern zu 
können. Darüber hinaus können wir Ihnen für 2017 wieder ein 
abwechslungsreiches und anspruchsvolles Museumsprogramm 
präsentieren, zu dem neben Ausstellungen zur modernen und zeit-
genössischen Kunst auch unsere »Konzerte im Kallmann« gehören. 

Die erste Ausstellung stellt vier Maler vor, die sich mit dem 
Bild des Menschen und seiner Situation in der Welt auseinan-
dersetzen. Im Anschluss präsentieren wir Arbeiten von Erna 
Schmidt-Caroll, die zur Generation Kallmanns gehörte und in der 
Zwischenkriegszeit das Berliner Leben und seine Menschen mit 
spitzer Feder eindrucksvoll darstellte. Über den Sommer zeigen 
wir eine große Gruppenausstellung, die sich der Blume in der 
zeitgenössischen Kunst widmet, bevor wir das Jahr wie gewohnt 
mit einer Ausstellung Hans Jürgen Kallmanns beschließen. Die-
ses Mal steht dessen Frühwerk im Fokus, aus dem wir erstmals 
Zeichnungen aus Kallmanns Zeit in Halle präsentieren können. 
Ergänzend zu den Ausstellungen finden regelmäßige Führungen 
statt, spezielle Programme für Schulklassen und Kinder, darunter 
»KuK – Kinder und Kallmann«, runden unser Angebot der Kunst-
vermittlung ab.

Außerdem werden einmal mehr Spitzenmusiker aus dem   In- 
und Ausland bei uns zu Gast sein und in insgesamt neun Kon-
zerten für außergewöhnliche musikalische Höhepunkte in den 
Räumen des Museums sorgen. 

Das Kallmann-Museum schätzt sich glücklich, Ihnen ein 
solch vielfältiges und hochwertiges Kulturprogramm anbie-
ten zu können, zu dessen Umsetzung engagierte Unterstützer 
maßgeblich beitragen. Daher möchten wir sehr herzlich unse-
ren Zuschussgebern danken, die uns seit vielen Jahren zur Seite 
stehen und dieses Angebot ermöglichen. Unser Dank gilt der 
Gemeinde Ismaning, dem Landkreis München, der Kreisspar-
kasse München Starnberg Ebersberg, der Volksbank Raiffeisen-
bank Ismaning sowie dem Bezirk Oberbayern. 

Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein und 
würden uns sehr freuen, Sie auch 2017 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



D  ie Ausstellung »Ecce Creatura« stellt vier aktuelle malerische 
Positionen vor, die sich mit dem Bild des Menschen und 

seiner existenziellen Situation in der Welt auseinandersetzen. 
Im Mittelpunkt stehen dabei zum einen Arbeiten, die sich den 
Abgründen des Lebens, den Ängsten, Sehnsüchten und Gefahren 
des Daseins widmen. Sie zeigen ein Bild der menschlichen Krea-
tur, die einer aus den Fugen geratenen Welt ausgesetzt ist, Bedro-
hungen, Einsamkeit und Not erfahren muss. Verloren, geworfen 
steht sie den Widrigkeiten des Daseins gegenüber – erschreckend, 
düster, absurd, märchenhaft, rätselhaft oder bedrückend erschei-
nen diese Werke. Zum anderen werden Arbeiten präsentiert, die 
an die jahrhundertealte Tradition der Porträtmalerei anknüpfen. 
Dabei geht es jedoch nicht um die repräsentative Darstellung von 
Individuen, sondern vielmehr um verzerrte, deformierte Bilder 
des menschlichen Gesichtes. Psychologische und existenzielle 
Dimensionen werden ebenso ausgelotet wie malerische Fragen 
der Abbildung und Präsentation des  Menschen. 

eCCe CreaTura 
marCus Jansen, ruPreCHT Von
KauFmann, riTa De muynCK, 
gérarD sTriCHer
18 · 2 — 23 · 4 · 17



E  rna Schmidt-Caroll (1896 – 1964), die zur Generation Hans 
Jürgen Kallmanns gehörte, studierte von 1914 bis 1920 an 

der Kunstakademie Breslau und ab 1917 in Berlin, wo sie zuletzt 
Meisterschülerin bei Emil Orlik war. Ihre in den Folgejahren ent-
standenen Arbeiten bestechen durch die facettenreiche Darstel-
lung der Gesellschaft; insbesondere das pulsierende Leben der 
Großstadt war ihr Thema. Skizzenhaft, mit feiner psychologischer 
Charakterisierung stellte sie Menschen im Café dar, Passanten auf 
der Straße und im Getriebe der Metropole – und vor allem die 
modische, moderne Frau der zwanziger Jahre. Schmidt-Caroll, die 
mehr als zwei Jahrzehnte an der Kunstschule Reimann in Berlin 
unterrichtete, war aber nicht nur freie Künstlerin, sondern auch 
Modezeichnerin, Textil-Entwerferin und Buchillustratorin. Nach 
1933 nimmt, als zweite wesentliche Motivgruppe neben den Groß-
stadtszenen, die Natur in ihrer Einsamkeit und Ursprünglichkeit 
zunehmend mehr Raum im Schaffen Schmidt-Carolls ein. 1945 
floh Erna Schmidt-Caroll aus Schlesien nach Süddeutschland, von 
1963 bis zu ihrem Tode 1964 lebte sie in München. 

erna sCHmiDT-Caroll
reTrosPeKTiVe
13 · 5 — 9 · 7 · 17



S eit Jahrhunderten ist die Blume ein weit verbreitetes Motiv 
der Kunstgeschichte. War sie lange Zeit in religiöse Kontexte 

eingebunden und mit vielfältigen symbolischen Bedeutungen auf-
geladen, so wurde schließlich im Barock das Blumenstillleben als 
eigenständige Bildgattung beliebt, in dem die Schönheit der Natur 
ebenso ihren Ausdruck fand wie die Vergänglichkeit des irdischen 
Seins. Aber auch in der zeitgenössischen Kunst werden Blumen 
immer wieder in den verschiedensten Medien als Motiv verwen-
det. Mag es auch gerne als trivial oder harmlos abgetan werden, 
so gelangt doch die Auseinandersetzung mit ihm zu einer faszi-
nierenden Vielfalt künstlerischer Fragestellungen, die weit über 
die Darstellung reiner Naturschönheit hinausgehen. Zeit und 
Vergänglichkeit spielen dabei ebenso eine Rolle wie Fragen der 
künstlerischen Konstruktion von Natur, die Beschäftigung mit der 
malerischen und fotografischen Tradition dieses Bildgegenstandes 
oder auch die Auseinandersetzung mit den Farb- und Formwerten 
von Blumen. Die Ausstellung im Kallmann-Museum, in der neben 
Gemälden und Fotografien auch Videos und Skulpturen zu sehen 
sind, verfolgt das Fortleben dieses klassischen Motivs der Kunst-
geschichte in der heutigen Zeit.

links oben: marcus Jansen · The rescue ring i Found Close By · 2015 ·  
Öl, sprühfarbe und Collage auf leinwand · 274,3 × 223,5 cm · artist rights 
society, (ars) new york · Vg Bild-Kunst, Bonn 2017 · Courtesy: unit a 
studio  and residency

links unten: erna schmidt-caroll · im restaurant · 1928 · Pastell / Bleistift ·  
58 × 46 cm 

oben: michael Wesely · stilleben (30.3.— 6.4.2010) · 2010 · C-Print, Diasec®, 
stahlrahmen · 180 × 210 cm · edition 1/1 + 1 aP · Courtesy nusser & Baum-
gart · Copyright Vg Bild-Kunst, Bonn 2017

sCHÖn VergängliCH
Blumen in Der 
zeiTgenÖssisCHen KunsT
23 · 7 — 5 · 11 · 17



I n der Ausstellung sind erstmals in Ismaning frühe Kohle- und 
Bleistiftzeichnungen aus der Privatsammlung Clemens Wit-

kowski zu sehen, die ursprünglich zur Veröffentlichung in der 
Mitteldeutschen Zeitung in Halle bestimmt waren und erst kürz-
lich auf einem Dachboden wiederentdeckt wurden. Die Blätter, 
die Alltagsszenen aus der Stadt, Tiere im Zoo oder Menschen 
bei der Arbeit zeigen, präsentieren Kallmann von einer nur 
wenig bekannten Seite. Außerdem werden in der Ausstellung 
Gemälde und Pastelle aus den 1930er und 1940er Jahren gezeigt. 
Zwar verlor Kallmann einen Großteil seines Frühwerks während 
des Zweiten Weltkrieges, doch zeugen die erhaltenen Arbeiten 
von seiner starken Schaffenskraft zu Beginn seines Wirkens. Im 
Vordergrund seines künstlerischen Interesses standen für Kall-
mann damals eine dem emotionalen Erleben entnommene, aus-
drucksstarke Charakterisierung von Mensch und Natur sowie die 
Wiedergabe atmosphärischer Werte. Die reduzierte Palette, die 
wenige Buntfarben umfasst, trägt wesentlich zum schweren und 
unheilvollen Charakter vieler früher Arbeiten Kallmanns bei, in 
denen Kallmann selbst den »Atem des Grauens, die Aschenfarbe 
des Verhängnisses« erkannte.

Hans Jürgen Kallmann 
Das FrüHwerK 
18 · 11 · 17 — 14 · 1 · 18

oben: Hans Jürgen Kallmann · ohne Titel · 1932 · Kohle auf Papier · 37,4 ×  
29,4 cm · sammlung Clemens witkowski · © Vg Bild-Kunst, Bonn 2017



13 ·  1  ·  17 / FR / 20:00 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 
persönlichen, 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. »Häfner und Böhm atmen Musik und dem Publikum stockt 
der Atem«, schrieben die Nürnberger Nachrichten. Die FAZ urteilte: 
»Musik größter Konzentration«.

  24 ·  2 ·  17 / FR / 20:00 UHR      modeRn stRing QUaRtet  
JoeRg WidmoseR (VioLine) · WinFRied zRenneR (VioLine)
andReas HoeRicHt (VioLa) · tHomas WoLLenWeBeR (ceLLo)

Seit über 30 Jahren verbindet das Modern String Quartet die Welt der 
klassischen Musik mit dem Jazz. Bei ihrem neuen Projekt »Back to the 
Future« spannen die »gnadenlos genialen Grenzgänger« (Münchner 
 Merkur) den Bogen von Bach über Schubert zu Strawinsky, Hancock 
oder Metheny. Komponiertes, Arrangiertes und Improvisiertes bilden 
neue Klanglandschaften, virtuos und leidenschaftlich gespielt, auf 
 höchstem kammermusikalischem Niveau. »Atemberaubend«, urteile 
die SZ. »Das ist Weltklasse«, schrieb die Rheinische Post.

Seit mehr als 20 Jahren finden im Kallmann-Museum hochkarä-
tige Konzerte in einzigartiger Museumsatmosphäre statt. Unter 
der künstlerischen Leitung von Werner Kraus hat sich unser 
Haus zu einer Bühne für anspruchsvolle Musik entwickelt, die 
weit über Ismaning und die Region hinaus einen exzellenten Ruf 
genießt und auch 2017 wieder ein abwechslungsreiches Programm 
präsentiert. Die Konzerte finden immer freitags statt. 
Eintritt: 10 €, ermäßigt 8 €

KonzerTe im Kallmann



24 ·  3 ·  17 / FR / 20:00 UHR
mattHias LindeRmayR (tRomPete) · tim aLLHoFF (Piano) 
andi KURz (Bass) · andi HaBeRL (scHLagzeUg)

Lindermayr »verfügt über einen der reichsten, strukturiertesten und 
 gelassensten Trompetentöne, die in den vergangenen Jahren in Deutsch-
land erklangen«, schrieb Jazzthetik . Die Einflüsse für seine Komposi-
tionen reichen von Radiohead und Björk bis zu Miles Davis und Nils 
Petter Molvær. »Das neue Ausnahme-Talent nimmt sich viel Zeit, schöne 
Melodiebögen zu blasen, hat den Mut zur Pause, zur Stille«, lobte 
Deutschlandradio. »Widerborstig, weltverloren, süchtig machend 
ist die Musik Lindermayrs«, schrieb RONDO.

26 ·  5 ·  17 / FR / 20:00 UHR
 niLs WogRam (PosaUne) · Hayden cHRisHoLm (aLtsaxoFon)
matt Penman (Bass) · JocHen RücKeRt (scHLagzeUg)

»Überraschung: eine Weltklasse-Avantgarde-Band interpretiert ihre 
 Lieblingsstücke aus dem American Songbook, konsequent, atemberau-
bend virtuos und vor allem ehrlich«, urteilte der NDR über das Projekt 
»Wise man can be wrong« von Nils Wogram. Kompositionen wie Moon- 
River oder The song is you verweisen mit ihrer bestechenden Klarheit in 
die Zeit des Cool-Jazz und sind doch ganz in der Gegenwart angekommen. 
»Zauberhafte Musik schönsten Hörvergnügens«, resümierte RONDO.

23 ·  6 ·  17 / FR / 20:00 UHR  
 HUgo siegmetH (tenoRsaxoFon, KLaRinette)
axeL WoLF (LaUte)

Für Hugo Siegmeth ist es selbstverständlich, klassische Musik als Aus-
gangspunkt für Improvisationen zu nehmen. Mit dem Lauten-Virtuosen 
und Alte-Musik-Spezialisten Axel Wolf spannt er den Bogen von früh-
barocken Kompositionen eines Claudio Monteverdi oder John Dowland 
bis zu denen von Charlie Parker oder Carlos Jobim. »Die Liaison der 
 ungleichen Instrumente entpuppt sich als ungemein stimmig und 
 stimmungsvoll, das ist Musik vom Feinsten, abseits von allen Klischee-
vorstellungen«, urteilte der BR.



Kallmann-museum
ismaning

aussTellungen 
KonzerTe

7 ·  7 ·  17 / FR / 20:00 UHR       PaBLo HeLd (Piano) · RoBeRt
LandFeRmann (Bass) · Jonas BURgWinKeL (scHLagzeUg)

Das Klaviertrio von Pablo Held zählt zu den besten der europäischen 
Szene. Sein neues Projekt »Recondita Armonia« verweist auf die ver-
borgene Harmonie zwischen Jazz und Klassik, es verarbeitet Stücke 
von Mompou, Strawinsky, Bartók oder Puccini. »Held hat sich diese 
weniger bekannten Kompositionen auf wunderbare Weise anverwan-
delt und organisch in das offene Spiel des Trios integriert, nie kommt 
der Eindruck einer Verjazzung auf«, lobte RONDO. Entstanden sei »ein 
Meilenstein des filigranen, kammermusikalischen Jazz«.

29 ·  9 ·  17 / FR / 20:00 UHR        noëmi WaysFeLd (gesang)
tHieRRy BRetonnet (aKKoRdeon) · FLoRent LaBodinièRe
(gitaRRe, oUd) · antoine RozenBaUm (Bass)

»Brillanz und Gänsehaut« charakterisieren für Radio Bremen das Pro-
jekt »Alfama« von Noëmi Waysfeld. Die junge Pariserin mit jüdischen 
Wurzeln singt portugiesischen Fado auf Jiddisch und verbindet ihn mit 
Jazz, Klezmer oder Musette. »Sie macht das großartig, ihre Stimme 
transportiert und weckt Emotionen, ohne je theatralisch zu werden, 
Akkordeon, Gitarre, Oud und Kontrabass erschaffen eine subtile Klang-
welt«, schrieb Jazzthetik . »Lyrische Poesie und musikalische Tiefe«, 
konstatierte der BR.

  27 ·  10 ·  17 / FR / 20:00 UHR         KaLeidoscoPe stRing QUaRtet  
simon HeggendoRn (VioLine) · Ronny sPiegeL (VioLine)
daVid scHnee (VioLa) · seBastian BRaUn (ceLLo)

Die Musiker des jungen Schweizer Streichquartetts beherrschen  Klassik 
und Jazz gleichermaßen und verstehen es, mit ihren Eigenkompo-
sitionen enge Genregrenzen zu sprengen. »Die Band wirbelt die Klang-
sprachen lust- und kunstvoll durcheinander, sie hat sich ein fulminant-
swingendes Programm auf die Saiten geschrieben, eine Ohrenfreude«, 
schrieb das Schweizer Radiomagazin, und Jazzthektik resümierte: 
»Die Vier machen mit einem spielerischen Potential von Weltklasse 
einfach nur beseelte Musik«.

1 ·  12 ·  17 / FR / 20:00 UHR  
BoBo stenson (Piano)

Der Schwede Bobo Stenson, der einstige musikalische Partner von Jan 
Garbarek oder Charles Lloyd, gehört zu den besten Pianisten des Jazz. 
Seine Musik spannt den Bogen von Jazz-Standards und der europä-
ischen klassischen Moderne bis zum Tango oder der Musik Westafrikas. 
»Sensibilität, Risikofreude und lyrische Kraft finden aufs Schönste 
 zusammen«, schrieb die Neue Zürcher Zeitung über den »Meister 
der pianistischen Reduktion«. In Ismaning wird Stenson eines seiner 
 seltenen Solo-Konzerte geben.

Fotos links unten: Lutz Häfner, Rainer Böhm · Joerg Widmoser, Winfried 
zrenner, andreas Hoericht, thomas Wollenweber · matthias Lindermayr · 
nils Wogram, Hayden chrisholm, matt Penman, Jochen Rückert

Fotos links oben: Hugo  siegmeth, axel Wolf, © marc Dietenmeier · 
Pablo Held, Robert Landfermann, Jonas Burgwinkel, © steve Brookland · 
noëmi Waysfeld · simon Heggendorn, Ronny spiegel, david schnee, 
sebastian Braun, © enno schramm · Bobo stenson 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, 
26.12. und 1.1. geöffnet, Faschings-
dienstag, Karfreitag, 24., 25. und 
31.12. geschlossen

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


