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Thomas Olbricht, 

hier mit Antilopen, 

die er als Schaufens-

terpuppen in Paris 

gefunden hat, ist 

Sammler durch und 

durch: Es begann im 

Alter von fünf Jahren 

mit Matchbox-Autos 

und Briefmarken.  

Heute ist es Kunst, 

die er in einem 

Privatmuseum zeigt 

   Vor sieben Jahren eröffnete Thomas Olbricht den me Collectors Room  
      in Berlin, wo er seine Kunstsammlung und kuriose Wunderkammer zeigt. 
Der 69-Jährige teilt diesen Ort gern mit anderen, genau 
          wie das gute Essen für sein Team und die Künstler, die ihn besuchen

A L L E  R E Z E P T E  I M  B E I L I E G E N D E N  S A L O N - B O O K L E T

Mittagspause

Text    Daniel Schreiber

Fotografie    Wolfgang Stahr
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Thomas Olbricht (Vierter von links) an seinem langen Eichentisch beim 

Mittagessen mit seinem Team und Gästen, dem für seine exzentrischen 

Auftritte geliebten Berliner Künstlerpaar Eva & Adele (links)



Mittagspause
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Me Collectors Room, Auguststraße, Ber-
lin-Mitte. Entspannt gedämpfte Stimmen er-
füllen das Restaurant im lichtdurchfluteten 
Atrium des Privatmuseums. Thomas Olbricht 
und seine Mitarbeiter sitzen um einen sechs 
Meter langen Tisch und essen Mittag. Eva & 
Adele, die Berliner Künstler-Originale, die 
hier für das nächste Jahr eine Ausstellung 
planen, sind heute dazugekommen. Joseph 
Cassar, der Koch des me Collectors Room, 
wirbelt in der offenen Küche herum und 

M

Das Berliner 

Künstlerpaar 

Eva & Adele plant 

im me Collectors 

Room eine 

Ausstellung für das 

kommende Jahr. 

Aber jetzt lassen sie 

sich erst einmal den 

Fenchelsalat mit 

Garnele schmecken

Ein langer 
Eichentisch 
ist das Zen
trum dieses 
Ortes. „Mir 
ist wichtig, 
dass man 
sich hier 
ausruhen 
und etwas 
Gutes essen 
kann“

stellt immer wieder Teller mit leichten Ge-
richten auf den Tisch. Die Sonne scheint auf 
die luftigen Arrangements aus Schachbrett-
blumen, Alliumblüten und roséfarbenen 
Calla-Lilien.

Olbricht streicht über die dunkle Ma-
serung des Holztisches. „Er wurde aus einer 
jahrhundertealten Eiche aus Südfrankreich 
gefertigt, die der Dürre wegen gefällt werden 
musste“, sagt er. Er wusste, dass dieser Tisch 
perfekt in das Museum in Berlin passen wür-
de, das er damals für seine Sammlung  
geplant hatte. „Mir ist wichtig, dass man sich 
hier ausruhen und etwa Gutes essen kann“, 
sagt er. „Kunst ist immer auch etwas Syn-
ästhetisches.“ Sieben Jahre später ist der 
Tisch zu einem Zentrum dieses Ausstel-
lungshauses geworden. Und das Haus selbst 
zu einer faszinierenden Berliner Kunstadres-
se, die jährlich über 40 000 Besucher anzieht. 

Olbricht ist einer jener Menschen, die 
dazu imstande sind, mehrere Leben in eines 
zu packen. In Berlin ist er gerade wieder nur 
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mal auf Durchreise. Nächstes Jahr wird der 
Vater von fünf Kindern und Großvater drei
er Enkelkinder 70. Trotzdem hat er kürzlich 
ein Handelsunternehmen gegründet, dessen 
neue Filiale er in ein paar Tagen in China  
eröffnen wird. Er ist Doktor der Chemie, 
Doktor der Medizin, war Professor für Inne
re Medizin an der Universität seiner Heimat
stadt Essen und galt viele Jahre lang als einer 
der wichtigen Hormonspezialisten des Lan
des. Dann gab er die medizinische Praxis 
auf, um im Namen seiner Familie den Auf
sichtsratsvorsitz der Wella AG zu überneh
men. Heute gehört ihm eine Vermögens
verwaltungs und Immobilienfirma. 

„Aber Joseph ist unser eigentlicher 
Star“, sagt Olbricht verschmitzt und zeigt 
auf Cassar, der Rotbarbenfilets mit einer 
Kräuterkruste und etwas aufgeschlagener 
Butter dekoriert, um sie danach in den Grill 
zu schieben. Cassar, der seit drei Jahren  
das Restaurant leitet, stammt aus Malta.  
Seine Küche atmet die Frische und die Ge
schmacksintensität des Mittelmeers, inter
pretiert durch die klassische Ausbildung, die 

er in SterneRestaurants wie dem „Nassauer 
Hof “ in Wiesbaden oder dem „Deidesheimer 
Hof “ in der Pfalz genoss. Vielleicht hat ihn 
dieses harte Training so gelassen gemacht. 
Saubohnen und Artischocken, rustikale  
mediterrane Frühsommerkost, bringt er mit 
feinen Zitrusnoten zum Leuchten. Gegrillte 
Garnelen kommen mit kurz angebratenem 
Fenchel und Kalbsbäckchen mit Pfifferlingen 
und feinen Pfirsichwürfeln auf den Tisch. 

Während wir essen, kommt das Ge 
spräch automatisch auf Olbrichts Samm
lungsaktivität, die er selbst als „Obsession“ 
bezeichnet. Als Fünfjähriger sammelte er 
MatchboxAutos und Briefmarken. Das tut 
er heute noch, nur sind über die Jahre Tau
sende antike KunstkabinettPreziosen und 
WunderkammerRaritäten aus der Renais
sance und dem Barock hinzugekommen,  
Jugendstilvasen, zentralafrikanische Stam
meskunst, abstrakte Bilder der Nach 
kriegsmoderne und eine Sammlung zeit
genössischer Kunstwerke. Zu den Zeitgenos
sen gehören große Namen wie Gerhard  
Richter, Cindy Sherman, Andreas Gursky, 
Marlene Dumas oder Maurizio Cattelan, 
aber auch junge chinesische oder südameri
kanische Künstler, die in Deutschland noch 
kaum jemand kennt. Es ist eine ungewöhn
liche, eklektische Sammlung, die provoziert 
und in Erinnerung bleibt. Für Olbricht ist 

Ganz oben: Ein 

Highlight der Samm-

lung: Sigmar Polke, 

„S.H. – oder wann 

zählen die Punkte?“, 

2002. Bis August 2017 

sind weitere Werke 

Polkes der Sammlung 

„Kunstraum am Limes“ 

in Olbrichts Museum 

zu sehen. Oben: Der 

auf Malta geborene 

Küchenchef Joseph 

Cassar leitet seit  

gut drei Jahren das 

Restaurant im 

me Collectors Room

Seit Mai 2010 ist 

die Olbricht 

Collection auf 

1300 qm für 

Besucher geöffnet

Mittagspause

S A M M E L N  I S T  E I N E  O B S E S S I O N
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Die eleganten 

Blumenarrange-

ments kommen 

vom Berliner 

Floristen „Graf’s 

Kontor“. Das Café 

ist Entree und 

Begegnungsort 

des me Collectors 

Room

Als Vorspeise 

serviert der 

Küchenchef 

Rotbarbenfilets, 

Saubohnen und 

Artischocken, mit 

Zitrone verfeinert. 

Danach, als 

Hauptgang, 

Rinderbäckchen 

auf einem Bett aus 

Pfifferlingen und 

Pfirsichwürfeln

Unser Autor musste zu Hause gleich die 

Rinderbäckchen mit Pfifferlingen und Pfirsich 

kochen. Es hat geklappt und war wunderbar!

Mittagspause

das neueste Projekt der Stiftung, fährt seit 
vergangenem Sommer die Flüsse, Kanäle 
und Seen Brandenburgs ab und ermöglicht 
es Grundschulklassen, einige der myste - 
ri ösesten Objekte seiner Sammlung anzu-
schauen und in die Hand zu nehmen: antike 
naturwissenschaftliche Modelle, Elfenbein-
schnitzereien, gigantische Meeresmuschel-
gehäuse, ein ausgestopftes Krokodil. „Je kür-
zer die verbleibende Lebenszeit wird“, sagt 
Olbricht, „desto mehr stellt man sich die 
Frage, was man mit seiner Sammlung ma-
chen möchte. Wenn ich sehe, wie die Kinder 
mit der Kunst interagieren, habe ich das  
Gefühl, das ist etwas Bleibendes.“

Vielleicht ist dies das schönste Geschenk, 
was Kunst machen kann. Das „me“  
im Namen von Olbrichts me Collectors 
Room steht für „moving energies“. Während 
wir Espresso trinken, kommt der Gedanke, 
dass man den Namen auch anders verstehen 
kann. Es ist ein Haus, in dem letztlich die 
Besucher „me“ sagen können, ob in der Aus-
stellung oder beim Essen: Das hier ist Kunst 
für mich. Hier bin ich gern.

Kunst vor allem eine lustvolle Passion, ein 
Erlebnis, das ein sinnliches Abstandnehmen 
vom Alltag ermöglicht. Etwas Ähnliches also 
wie das exquisite Essen, das vor uns auf dem 
Tisch steht.

Eine Passion allerdings, die er teilen 
will. Nicht jeder, der Kunst sammelt, möch-
te sie zeigen oder andere Menschen an sie 
heranführen. Für Olbricht ist das essenziell. 
Zusammen mit dem Team seiner dafür ge-
gründeten Stiftung hat er Workshops entwi-
ckelt, die Kinder und Jugendliche mit Kunst 
vertraut machen. Sie sind Monate im Voraus 
ausgebucht. Sein „Wunderkammerschiff “, 

W O F Ü R  S T E H T  D A S  „ M E “ ?
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Höhepunkt der
Sammlung ist die
Wunder kammer
mit zweihundert
kuriosen Exponaten 
aus der Renaissance 
und dem Barock 


