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D  ie Weimarer Republik war eine Zeit der Unsicherheiten, der 
Extreme und Widersprüche. In den eineinhalb Jahrzehnten 

ihres Bestehens erlebte sie gewaltige gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Umwälzungen. Ihr Beginn markierte aber auch eine 
Zäsur in der deutschen Kunst: Nach den Schrecken und trauma-
tischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und angesichts der 
sozialen Not und des Elends, mit dem die Menschen täglich kon-
frontiert wurden, wollten viele der jüngeren Künstler nicht weg-
sehen und sich in eine lebensferne Kunstwelt flüchten, sondern 
vielmehr die Wirklichkeit der Weimarer Republik ungeschminkt 
und unmittelbar darstellen. 

Künstler wie Otto Dix, George Grosz, Karl Hubbuch, Rudolf 
Schlichter oder Georg Scholz formulierten einen neuen künstleri-
schen Realismus, der zugleich eine entschiedene Ablehnung des 
als weltfremd verachteten Expressionismus bedeutete. Für ihre 
Kunst hat sich der Begriff der »Neuen Sachlichkeit« etabliert, der 
bereits in den frühen 1920er Jahren eingeführt wurde und eine 
neue Kunst der Gegenständlichkeit beschreibt. Seine Vertreter 
waren zum einen Chronisten, Ankläger und Kritiker, die die Ver-
hältnisse der Weimarer Republik schonungslos darstellten, die 
den schönen Schein demaskierten und bisweilen auch offen Partei 
ergriffen – zum anderen wandten sie sich einer Malerei zu, die in 
zeitloser Verfestigung der gegenständlichen Formen eine nahezu 
klassisch anmutende, stabile Ordnung ausdrückte. 

Die neue Gegenständlichkeit sollte sachlich dargestellt sein, 
ungetrübt durch Emotionen und jede Form von Subjektivität, alles 
Vage und Ungefähre sollte vermieden werden. »Wenn man schil-
derte: Kriegskrüppelelend oder Nackttanzlokal, so eben wie ein 
unbeteiligter Zuschauer, dokumentarisch genau, drastisch deut-
lich, veristisch getreu wie das zur Maschine gewordene Auge: die 
Kamera.« (Paul Westheim) Den Künstlern ging es weniger um Stim-
mungen, wie sie in einer von Farbe geprägten Malerei im Vorder-
grund stehen, sondern um das klare, unmissverständliche Bezeich-
nen der Wirklichkeit sowie um schnelle, allgemein verständliche 
Lesbarkeit. Ihre Sujets entnahmen sie den Themenkreisen von 



Zwischen Passion
und Kalkül
neusAcHLIcHe WeRKe Aus 
DeR sAmmLung BRABAnT
KALLmAnn-museum IsmAnIng 
3 · 10 — 7 · 12 · 14

Angesichts der sozialen Not der 
Weimarer Republik ging es vielen 
Künstlern darum, die gesellschaft-
liche Wirklichkeit ihrer Zeit 
unmittelbar und ungeschminkt 
darzustellen.

Vorderseite: ulrich neujahr · tatjana Magid-riester 
1928 · Öl auf Leinwand · 80,5 × 66,5 cm

oben: immanuel Knayer · Arbeiter bei der frühstückspause 
1925 · Öl auf Leinwand · 79 × 52 cm



Großstadttristesse, Arbeitermilieu, Prostitution, Halbwelt, Siech-
tum, Gefangenschaft, Selbstmord, Psychiatrie und Verbrechen. 
Daneben richtete sich ihr sachlicher Blick aber auch auf Land-
schaften und Menschen sowie auf das moderne Großstadtleben 
der Goldenen Zwanziger, dieser Blütezeit von Film, Kino und Mode.

Die Neue Sachlichkeit überdauerte den Beginn der national-
sozialistischen Herrschaft in Deutschland praktisch nicht. Zwar 
ließen sich einige Künstler zunächst noch in die Kunstdoktrin 
des Regimes integrieren, doch gerieten auch sie zunehmend 
unter Druck, ihre Kunst wurde schließlich als entartet diffamiert, 
zahlreiche Werke wurden beschlagnahmt oder zerstört. 

Das Kallmann-Museum zeigt eine umfangreiche Auswahl an 
Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafik der Neuen Sachlichkeit 
aus der Sammlung Brabant, wobei der Schwerpunkt auf Arbeiten 
liegt, die sich kritisch mit den gesellschaftlichen Bedingungen 
der Weimarer Republik auseinandersetzen. Die Ausstellung ent-
steht in Zusammenarbeit mit dem Museum »Haus Opherdicke« 
im Kreis Unna.



links: George Grosz · Ecce homo: Berliner Straßenszene 
1923 · Lithographie auf Papier · 37 × 28 cm

oben rechts: otto Dix · Der Selbstmörder (Erhängter) 
1922 · Radierung · 31,1 × 28,2 cm

oben mitte: Karl hubbuch · Der Lustmord 
1930 · Öl auf Leinwand · 69 × 78 cm

Zentrale Sujets
der Neuen 
Sachlichkeit ent-
stammen den
Themenkreisen
von Verbrechen,
sozialer Kälte,
Verfall und Ein-
samkeit.



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.

Info
KALLmAnn-museum 
IsmAnIng 

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 €

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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KuK – KInDeR unD KALLmAnn 

Für Kinder von 5 – 12 Jahren bieten wir das span-
nende Kunstprojekt »KuK – Kinder und Kallmann« 
an, bei dem nicht nur gemalt und gezeichnet wird, 

sondern auch die Bilder Hans Jürgen Kallmanns erforscht wer-
den. Gemeinsam mit dem Künstler Christopher Oberhuemer ler-
nen die Kinder das Kallmann-Museum neu kennen, gehen auf 
Spurensuche, können spielerisch die eigene Kreativität ausleben, 
sich auf das Ungewöhnliche einlassen und ihre Wahrnehmung 
erweitern. Der nächste Kurs dauert vom 9. Oktober bis 12. Februar 
und findet einmal wöchentlich statt.
nähere informationen unter www.kinder.kallmann-museum.de 

ZWIscHen PAssIon unD KALKüL 
neusAcHLIcHe WeRKe 
Aus DeR sAmmLung BRABAnT
ErÖffnunG
2. oKtoBEr 2014 · Do · 19uhr

ÖffEntL. führunGEn
5. oKtoBEr 2014 · So · 15uhr · ALExAnDrA M. hoffMAnn
2. noVEMBEr 2014 · So · 15uhr · ALExAnDrA M. hoffMAnn
7. DEZEMBEr 2014 · So · 15uhr · KurAtorEnführunG

führungen für Gruppen sind auf Anfrage auch außerhalb  
der Öffnungszeiten möglich (Kosten: 60,00 € zzgl. Eintritt). 

24. oKtoBEr 2014 · fr · 20uhr
tiLL MArtin (tEnorSAxoPhon) · ChriStiAn ELSÄSSEr (PiAno)
hEnninG SiEVErtS (CELLo) · BAStiAn JüttE (SChLAGZEuG)

21. noVEMBEr 2014 · fr · 20uhr
unDErKArL
ruDi MAhALL (BASSKLArinEttE) · LÖMSCh LEhMAnn (tEnor-
SAxoPhon, KLArinEttE) · frAnK WinGoLD (GitArrE, VinyL)
SEBAStiAn GrAMSS (BASS) · DirK-PEtEr KÖLSCh (SChLAGZEuG)

5. DEZEMBEr 2014 · fr · 20uhr
hELMut KAGErEr (GitArrE) · AnDrEAS DoMBErt (GitArrE)

Außerdem im Kallmann-Museum …

JAZZ Im museum 

Hochkarätige Jazzkonzerte in einzigartiger Museumsatmosphäre – 
das Kallmann-Museum hat sich unter der künstlerischen Leitung 
von Werner Kraus zu einer Bühne für Jazz entwickelt, die weit über 
Ismaning und die Region hinaus einen exzellenten Ruf genießt. 
Größen des Jazz sind hier ebenso zu hören wie talentierte New-
comer. Jeweils freitags um 20 Uhr. 

Eintritt: 10,00 €, ermäßigt 8,00 €
nähere informationen unter www.jazz.kallmann-museum.de



oben: Georg Scholz · 
Zeitungsträger 
1921 · Lithographie auf 
Papier · 20 × 22 cm

mitte: Christian Arnold · 
Abend in der Vorstadt 
1924 · Öl auf Leinwand · 
50 × 62 cm

unten: Erich Lindenau · 
Stillleben mit Äpfeln und 
Elefantenohr-Pflanze 
1939 · Aquarell auf 
Papier · 48,2 × 62,5 cm

Die Neue Sachlichkeit wandte sich 
auch einer Malerei zu, die durch die 
zeitlose Verfestigung ihrer gegen-
ständlichen Formen nahezu klassisch 
anmutet.


