
 

23 Fragen an die Malerin Charlotte von Elm
Stil ist dort, wo die Brüche stattfinden

  

NZ: Wann haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass Sie eine Künstlerin 
sind? 
 
Charlotte von Elm: Vielleicht mit viereinhalb Jahren, als ich aus 
Schuhkartons mit Knöpfen, Stiften, Stoffen, Kleber und allem 
sonstigen im Haushalt Verfügbaren meine ersten 
«Rauminstallationen» baute – damit konnte ich mich Tage lang 
beschäftigen. Später dann, mit Mitte 20, langweilte mich das Design 
mit seiner von den Auftraggebern geforderten Oberflächlichkeit. Ich 
holte meine ersten Schweinehälften in mein damaliges Wohnatelier 
und fotografierte sie. 
 
NZ: Auch Genies haben Hunger: Was haben Sie gestern zu Mittag 
gegessen? 
 
von Elm: Ich esse mittags nichts. 
 
NZ: Wo fängt Kunst an und wo hört sie auf? 

 
von Elm: Kunst fängt bei den Höhlenzeichnungen der Eiszeit an, geht weiter mit der 
Forderung von Joseph Beuys «Mach den Mund weit auf» und hört auf, wenn sie geschmacklos 
ist. Sie hört auf mit Provokationen wie der des spanischen Künstlers Santiago Sierra, der 2006 
in eine Kölner Synagoge Autoabgase einleitete. Oder bei der Aktion, in der er Junkies einen 
«Trip» bezahlt hat, damit diese sich eine Linie über ihren Rücken tätowieren lassen. 
Kapitalismuskritik auf dem Rücken der Ärmsten der Armen – das entspricht nicht meinem 
Kunstbegriff. 
 
NZ: Welchen zeitgenössischen Nürnberger Künstler schätzen Sie besonders – und warum? 
 
von Elm: Manfred Hürlimann, weil er es immer wieder aufs Neue versteht, die großen und 
kleinen Sehnsüchte und Ängste der Menschen zu Bildern werden zu lassen. 
 
NZ: Welche Techniken stehen Ihnen zu Gebote? 
 
von Elm: Da ich viele Jahre im Designbereich gearbeitet hatte, benutzte ich zunächst 
Fotografie und Computerprogramme, später auch Video. Mit diesen Medien habe ich 
Ausstellungen und Rauminstallationen realisiert – vorwiegend Konzeptionelles. Spät erst 
entdeckte ich für mich die Malerei - zunächst mit Acryl. Seit meinem Studienbeginn an der 
Freien Akademie der Bildenden Künste in Essen male ich ausschließlich in Öl auf Leinwand. 
 
NZ: Was ist der Sinn des Lebens? 
 
von Elm: Eine große Frage. Zweifellos Werden und Vergehen: Der Mensch zu werden, der 
man bestmöglich sein kann. Und zu gehen als ein Mensch, der sein Bestes gegeben hat. 
 
NZ: Wie wichtig ist Ihnen die so genannte Hochkultur wie Staatstheater, Opernhaus, klassische 
Konzerte? 
 
von Elm: Es genügt nicht, den Markt zu bedienen. Man muss ihn bilden im doppelten Sinn des 
Wortes. So genannte «Hochkultur» kann ohne «Basiskultur» nicht existieren und umgekehrt. 
 
NZ: Wie hart ist der Konkurrenzkampf unter Künstlern in Nürnberg? 
 
von Elm: Überschaubar. Jeder muss seinen Markt finden, hier und andernorts – gut ist es, 
wenn man es schafft, sich auch außerhalb Nürnbergs der Konkurrenz zu stellen. 
 
NZ: Hat man größere Chancen bei den Männern, wenn man Künstlerin ist? 
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von Elm: Welche Chancen, bei welcher Art von Männern sollten das sein? Wenn man / frau 
von der Kunst leben will, lernt man jedenfalls eine gewisse Durchsetzungskraft und egoistisch 
zu sein – also sich mehr für die Kunst aufzuopfern als für die Partnerschaft. Für den Mann an 
der Seite einer Künstlerin bedeutet dies: grenzenloses Verständnis, die eigenen Bedürfnisse oft 
hinten anstellen und häufig auch den Verzicht auf einen geregelten Tagesablauf. Da diese 
Eigenschaften bei den meisten Männern jedoch noch nicht so stark ausgeprägt sind, tendiere 
ich, was eine ernsthafte Partnerschaft angeht, zur Verneinung. 
 
NZ: Wie wichtig ist die öffentliche Förderung der Künste? 
 
von Elm: Sehr wichtig, auch wenn sich immer wieder die Gemüter darüber entzünden, wer, 
was und wie viel förderungswürdig ist. Die öffentliche Förderung der Künste ist eine wichtige 
Aufgabe des Staates und Voraussetzung für kulturelle Vielfalt in unserem Land. 
 
NZ: Wozu braucht es eigentlich eine Kunstakademie? 
 
von Elm: Um eine Weile im geschützten Raum mit Lehrern und anderen Studenten – 
außerhalb des Marktdruckes – eigene Ideen und Spuren verfolgen zu können, um Techniken zu 
erlernen, um wieder auf Kurs gebracht zu werden, wenn man sich vergaloppiert, um im Dialog 
zu sein. Arbeiten muss man sowieso selbst. 
 
NZ: Beschreiben Sie ihr derzeit schlechtestes Werk – und Ihr bestes? 
 
von Elm: Das beste ist immer das, an dem ich gerade arbeite, das schlechteste das, welches ich 
gerade übermalt habe. 
 
NZ: Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, Nürnberg zu verlassen – und warum sind 
Sie immer noch hier? 
 
von Elm: Früher empfand ich Nürnberg manchmal als zu eng. Mein Studium in Nordrhein-
Westfalen führte mich ganz nah zu den großen Namen der Gegenwartskunst und zu einem 
großartigen Lehrer. Meine Freunde aber, die sind hier. 
 
NZ: Wo in Nürnberg finden die besten Ausstellungen statt? 
 
von Elm: Dort, wo die «besten» Künstler sind? 
 
NZ: Wenn Sie noch mal von vorne anfingen – was würden Sie anders machen? 
 
von Elm: Eher auf mein Talent vertrauen. 
 
NZ: Wie haben Sie Ihren Eltern beigebracht, dass Sie Künstlerin sind? 
 
von Elm: Als meine Eltern starben, war ich zu jung und hatte noch nicht als Künstlerin 
gearbeitet. 
 
NZ: Wann nervt Kunst? 
 
von Elm: Kunst nervt nicht. Aber Menschen, die über Kunst reden, nerven bisweilen. 
 
NZ: Was ist Stil? 
 
von Elm: Stil ist für mich am ehesten dort, wo die Brüche stattfinden – gleiches gilt für 
Regeln: man muss sie kennen, um sie brechen zu können. 
 
NZ: Lesen Sie Kritiken über Ihre Arbeit? 
 
von Elm: Unbedingt! 
 
NZ: Wie finden Kinder Ihre Werke? 
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von Elm: Toll, besonders wenn sie diese zerstören dürfen, wie meine Installation auf 
Helgoland, die ich absichtlich von Kindern demontieren ließ. Meine Malerei hingegen lebt von 
Farbe – und meistens lieben Kinder Farben. 
 
NZ: Wie heilig ist Ihnen die Kunst? 
 
von Elm: Kunst kann für mich nicht «heilig» sein, weil «heilig» dem religiösen Bereich 
angehört. Zwar gibt es Momente des Schaffens, in denen etwas so wunderbar läuft, dass man 
transzendente Zustände erlebt. Diese Momente sind ein Geschenk, das etwas Sakrales hat. Aber 
in unserem Weltbild zeigt sich Heiligkeit ja in enger Verbindung zu Gott – und hier habe ich 
meine Position für mich noch nicht geklärt. Was die Verehrung betrifft: Da ich selber Kunst 
mache, werde ich den Teufel tun, diese zu verehren. Vollkommen, was auch «heilig» wäre, ist 
Kunst auch selten, also möchte ich mich der weltlichen, «profanen» Sicht Karl Valentins 
anschließen: «Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.» 
 
NZ: Haben Sie Angst vor dem Tod? 
 
von Elm: Ja. 
 
NZ: Was ist Schönheit? 
 
von Elm: Was die Natur hervorbringt und was unser Herz berührt. 
 
Fragen: 
 
Mückl & Zawodsky

6.5.2008
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