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E  rna Schmidt-Caroll (1896 – 1964) gehört wie Hans Jürgen Kall-
mann zu einer Generation von Künstlern, deren Biographien 

durch die NS-Herrschaft stark beeinträchtigt wurden. Ab 1914 stu-
dierte sie an der Kunstakademie Breslau, 1917 wechselte sie nach 
Berlin, wo sie zuletzt Meisterschülerin bei Emil Orlik war, bei dem 
auch Kallmann eine kurze Zeit lernte. Ihre in den Folgejahren ent-
standenen Arbeiten, die durch eine facettenreiche Darstellung 
der Gesellschaft bestechen, bilden den ersten Schwerpunkt der 
Ausstellung im Kallmann-Museum. Insbesondere das pulsierende, 
hektische Großstadtleben war ihr Thema. Dabei erinnert ihr kri-
tischer Blick durchaus an Werke ihrer Zeitgenossen George Grosz 
und Otto Dix. Skizzenhaft, mit feiner psychologischer Charakteri-
sierung stellt sie Menschen im Café dar, Passanten auf der Straße 
und im Getriebe der Metropole  – und vor allem die modische, 
moderne Frau der zwanziger Jahre.

Für Schmidt-Caroll war neben der freien künstlerischen 
Arbeit die Lehre von besonderer Bedeutung. Sie unterrichtete 
rund zwei Jahrzehnte an der Berliner Schule Reimann, bis sie 1943 
nach deren Zerstörung durch einen Bombenangriff die Stadt ver-
ließ. Die dortige Atmosphäre wird in der Ausstellung beispielhaft 
durch Schmidt-Carolls Illustrationen für das Programmheft eines 
Gauklerfestes lebendig. Nach dem Krieg lehrte die Künstlerin 
in Hannover und Hamburg. Ihre Arbeit als Modezeichnerin und 
Buchillustratorin ist in der Ausstellung durch einige repräsen-
tative Beispiele vertreten.

Dass die NS-Zeit einen tiefen Einschnitt im Leben Schmidt-
Carolls darstellte, wird an den freien Arbeiten dieser Zeit sichtbar. 
Auch wenn sich die Figuren in etwas stärkerem Realismus und 
einer gewissen Lieblichkeit ein Stück weit an die Ästhetik der Zeit 
anzunähern scheinen, strahlen ihre Kinder- und Frauenbildnisse 
durchwegs neben menschlicher Wärme eine gewisse Nachdenklich-
keit aus. Außerdem wurde nach 1933 zunehmend die Natur in ihrer 
Einsamkeit und Ursprünglichkeit ein wichtiges Motiv im Schaf-
fen der Künstlerin. Insbesondere Gebirgslandschaften, wie die der 
Alpen und des Riesengebirges, in das sich Schmidt-Caroll nach dem 
Weggang aus Berlin zurückzog, faszinierten die Malerin. Auch die 
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Vor allem die modische, moderne 
Frau der zwanziger Jahre war 
Schmidt-Carolls Thema. 

Mit feiner psychologischer Charak-
terisierung entwirft sie ein Bild der 

Gesellschaft ihrer Zeit.

Cover: dame im Pelzmantel vor 
gummibaum · 1929 · Aquarell · 
38,2 × 31 cm · Ausschnitt

oben: dame mit zigarette 
1928 · Pastellkreiden über Bleistift · 
58 × 44 cm



Küstenlandschaften Italiens, eines Sehnsuchtsortes der Künstlerin, 
den sie in den 1930er Jahren und später mehrfach bereiste, inspi-
rierten sie mit ihrem südlichen Licht zu farben frohen Arbeiten.

Mit Erna Schmidt-Caroll widmet das Kallmann-Museum 
einer Künstlerin, die den Besuchern aus verschiedenen Gruppen-
ausstellungen der letzten Jahre bereits bekannt ist, jetzt eine 
Einzelausstellung. So waren Arbeiten von ihr beispielsweise 
erst 2016 in der Ausstellung »›Entartete Kunst‹. Werke aus der 
Sammlung Gerhard Schneider« zu sehen. Die aktuelle Ausstel-
lung präsentiert, bis auf wenige Ausnahmen, Arbeiten aus dem 
umfangreichen Nachlass der Künstlerin. Nach einem bewegten 
Leben, das in hohem Maße beeinfl usst war von der wechselhaf-
ten Zeitgeschichte, verstarb Erna Schmidt-Caroll 1964 im Kreise 
Ihrer Familie in München.

unten: Herr mit zigarre
1926 · Aquarell · 
37,2 × 27 cm

rechts: im Hotel · 1956 · 
Tempera-Mischtechnik · 
63,5 × 48 cm 

unten rechts: reisende
1955 · Tempera-Misch-
technik · 43,5 × 56 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.



erna scHMidT-caroll · reTrosPeKTive 

HeRzlIcHe eInlADung zuR eRöFFnung
12. MAI 2017 · FR · 19 uHR

 
    ÖFFenTlicHe FüHrungen         4. Juni, 15. Juni, 9. Juli, Jeweils 15 uHr    

21. Mai, 2. Juli, Jeweils 15 uHr, dialogiscHe FüHrung 
MiT dr. siBylle BerTHeau, nicHTe der KünsTlerin, 
und rasMus Kleine, MuseuMsleiTer

Führungen: 2,00 € (zzgl. eintritt) · Für gruppen auf anfrage auch  
außerhalb der Öffnungszeiten: 60,00 € (zzgl. eintritt) 
    TanzTee         28. Mai · so · 15 – 17 uHr    

iM sTil der 1920er JaHre MiT live-MusiK von gerd glaTTHaar
(saxoPHon, KlarineTTe), Tizian JosT (Klavier), 
ernsT TecHel (KonTraBass) · iM einTriTT inBegriFFen

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 € 

    26. Mai · Fr · 20 uHr     nils wograM (Posaune), 
Hayden cHrisHolM (alTsaxoFon),MaTT PenMan (Bass), 
JocHen rücKerT (scHlagzeug)

»Überraschung: eine Weltklasse-Avantgarde-Band interpretiert seine Lieblings-
stücke aus dem American Songbook, konsequent, atemberaubend 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. Juni · Fr · 20 uHr     Hugo siegMeTH 
(TenorsaxoFon, KlarineTTe), axel wolF (lauTe)

Für Hugo Siegmeth ist es selbstverständlich, klassische Musik als Ausgangspunkt 
für Improvisationen zu nehmen. Mit dem Lauten-Virtuosen und Alte-Musik-
Spezialisten Axel Wolf spannt er den Bogen von frühbarocken 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 Klischeevorstellungen«, urteilte der BR. 

    7. Juli · Fr · 20 uHr    PaBlo Held (Piano), roBerT 
landFerMann (Bass), Jonas BurgwinKel (scHlagzeug)

Das »Pablo Held Trio« ist derzeit eine der lebendigsten und bedeutendsten 
 Formationen des europäischen Jazz. Es überschreitet die Grenzen zwischen 
Komposition und Improvisation, indem es auf Festlegungen bei Konzerten ver-
zichtet. Das Risiko radikaler Spontaneität verleiht dem Trio seit Jahren Flügel, 
so dass es zum Modell einer Ästhetik geworden ist, die man nur bei wenigen 
Künstlern findet. Die Kohäsion des Pablo Held 
Trios beruht auf Freundschaft und auf dem schöp-
ferischen Willen, beständig Neuland zu betreten.
 

Mit freundlicher unterstützung von

ReTRosPeKTIve 
13 · 5 — 9 · 7 · 17

KAllMAnn-MuseuM 
IsMAnIng

Außerdem im Kallmann-Museum …



Ab 1933 wurde die Natur in 
ihrer Einsamkeit ein wichtiges

Motiv der Künstlerin.

oben: Frühling im Park · 1933 ·  
Aquarell · 61 × 50 cm

unten: Talkessel im Herbst  
um 1955 · Tempera-Mischtechnik · 
38 × 54 cm


