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D ie Arbeiten von Herbert Nauderer (geb. 1958) nehmen den 
Betrachter mit in eine rätselhafte Fantasiewelt von hoher Sug-

gestionskraft. Die Zeichnungen, Collagen, verfremdeten Kindheits-
fotos, Familienbilder und Videos des Zyklus’ »Mausmannsland« 
bilden düstere Traumsequenzen aus, deren verbindende Figur der 
»Mausmann« ist – eine schwarz maskierte Figur mit menschlichem 
Körper, deren Kopf zwar an Micky Maus erinnern mag, der aber 
keine comichafte Heiterkeit anhaftet. Viel eher steht der »Maus-
mann« für den Menschen an sich, für sein Sehnen und Scheitern, 
seine Ängste und Träume.

Das Kallmann-Museum freut sich sehr, Herbert Nauderer 
nun mit einer umfangreichen Einzelausstellung vorzustellen. Für 
die Ausstellung in Ismaning entwickelt Nauderer ein Konzept, 
das neben bestehenden Werken auch neue Arbeiten umfasst. Zu 
sehen sind Fotografien, Zeichnungen, Filme, Installationen und 
plastische Arbeiten.

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist der neue Kurzfilm »Para-
site Island«, der eigens für das Kallmann-Museum produziert 
wurde. Er führt den Zuschauer in eine bedrückende häusliche Sze-
nerie, in der die Herkunft des Mausmanns liegt. Nauderer dringt 
dabei tief vor in die menschliche Psyche, in soziale Verwerfungen 
und familiäre Abgründe. Das filmisch und erzählerisch komplexe 
Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Kameramann Tom 
Fährmann und der Autorin Annika Tepelmann. Hauptdarsteller 
sind Sibylle Canonica und Josef Bierbichler. »Parasite Island«, das 
ein düsteres Bild familiären Zusammenlebens zeichnet, lädt mit 
 seiner rätselhaften Vielschichtigkeit, dem oft krassen Auseinan-
derfallen von Sprache und Verhalten, mit seinen surrealen Ele-
menten und seiner von Brüchen durchzogenen Form der Erzäh-
lung zu einer psychologisierenden Deutung ein, die menschliche 
Konflikte thematisiert, gestörte Kommunikation und Sprachlosig-
keit, das Verhältnis von Eltern und Kind, von Gesellschaft und 
Außenseiter. 
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Cover: Parasite island · 2016 · Filmstill

rechts: storyboard zu »Parasite island« · 2016 · Zeichnung, Collage · 22 × 30 cm



Nauderers Bildkosmos ist von hoher
Suggestionskraft, mysteriös, absurd,
komisch und bedrohlich zugleich.



Nauderers Bildkosmos ist mysteriös, absurd, komisch und 
bedrohlich zugleich, dabei äußerst intensiv in seiner suggestiven 
Wirkung. Charakteristisch für Nauderers Kunst über die Grenzen 
von Film, Fotografie und Zeichnung hinweg ist es, Eindeutigkeit 
zu verweigern und mit eindringlichen atmosphärischen Werten 
sich eher dem emotionalen Erleben zu öffnen als dem analyti-
schen Durchdringen – wenngleich seine Arbeiten durch ihre oft 
traumartig anmutenden Szenerien und Arrangements, durch ihre 
unwirklichen Auflösungen und Mutationen von Körpern, Formen 
und Gegenständen unserer gewohnten Wahrnehmung etwas 
entgegensetzen, das gerade auch dazu einladen mag, analytisch 
seziert und gedeutet zu werden.

Als Musiker tritt Herbert Nauderer am 28. Oktober gemein-
sam mit Axel Wolf, Cornelius Borgolte und Jost Hecker im Kall-
mann-Museum auf. Am 13. November wird er außerdem in einer 
Künstlerführung seine Arbeiten persönlich vorstellen.

»Parasite Island« dringt 
tief vor in die menschliche

Psyche, in soziale
Verwerfungen 

und familiäre Abgründe.



zur ausstellung erscheint ein  
Katalog im Verlag Kettler.

alle Bilder von Herbert nauderer: 
Copyright Vg Bild-Kunst, Bonn 2016

links: Parasite island 
2016 · Filmstill

oben: Die Waldmaus 
2014 · Videoinstallation

oben mitte: nightlife 
2014 · graphit auf Papier 
22 × 30 cm
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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

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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HerBert nauDerer
Parasite isLanD · MausMannsLanD

HeRZlICHe eInlaDung ZuR eRÖFFnung
23. sePTemBeR 2016 · FR · 19 uHR
ÖffentLiCHe fÜHrungen
2. oKtoBer · 6. noVeMBer · 27. noVeMBer · JeWeiLs 15 uHr
KÜnstLerfÜHrung: 13. noVeMBer · 15 uHr

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 €

30. sePteMBer · fr · 20 uHr
raDio string Quartet: Bernie MaLLinger (VioLine), 
igMar Jenner (VioLine), CYntHia Liao (VioLa), 
soPHie aBraHaM (CeLLo)

14. oKtoBer · fr · 20 uHr
tHeresa KrontHaLer (gesang), KaLLe KaLiMa (e-gitarre),
oLiVer Potratz (Bass)

11. noVeMBer · fr · 20 uHr
KLaus Paier (aKKorDeon), asJa VaLCiC (CeLLo)

2. DezeMBer · fr · 20 uHr
JuLia KaDeL (Piano), KarL-eriK enKeLMann (Bass), 
steffen rotH (sCHLagzeug)

sOnDeRKOnZeRT
28. oKtoBer · fr · 20 uHr
aXeL WoLf (Laute, saXoPHon), CorneLius BorgoLte
(BassKLarinette), Jost HeCKer (CeLLo),
HerBert nauDerer (sCHLagzeug)

WORKsHOP
26. oKtoBer · Mi · 19.15 — 21.15 uHr
sonDerfÜHrung Mit KreatiVWorKsHoP 

KuK — 
KInDeR unD Kallmann 

Für die Kinder bieten wir »KuK – Kinder und
Kallmann« an. 13.10.16 – 10.2.17.
Weitere infos: www.kallmann-museum.de / 
kunstvermittlung

Außerdem im Kallmann-Museum …

mit freundlicher unterstützung von



oben: Head · 2016 · Tusche auf 
 Karton · 23 × 33 cm

unten: Haus B · 2016 · Fotomontage 
170 × 250 cm


