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Ein Jubiläum ist eine Erinnerungsfeier bei der
Wiederkehr eines besonderen Datums. In diesem
Fall die Eröffnung unseres me Collectors Room
hier in Berlin vor 10 Jahren.

Erinnerungsfeier – da klingt auch immer ein wenig Schwermut mit, aber eigentlich mag
ich es nicht, zurück in die Vergangenheit zu schauen. Man könnte Gefahr laufen, in eine gewisse
Melancholie zu verfallen. Es sind nur Augenblicke und schon ist ein ganzes Jahr vergangen, ein
Jahrzehnt, ein Leben. Aber hier und heute wollen wir eine andere Erinnerungsfeier begehen;
wir möchten jubilieren und mit Freude auf die vergangenen Jahre blicken. Buchstäblich diesen
Feiertag begehen. Mit Tagen ist es wie mit Früchten, die begehrenswerten, leuchtenden gilt es
mit der Hand zu verlesen und sie mit Lust zu pflücken.
Früchte, mit Liebe geerntet … dieses Bild führt mich dann doch unweigerlich zurück in
die Vergangenheit, zu unserer ersten Ausstellung PASSION FRUITS und damit auch zu den vielen Ausstellungen, Events, Workshops und allem, was danach folgte. Die Passion Fruits sind
es, die uns über die Jahre angetrieben haben; Früchte, die wir wie eine Beute heimtragen, wie
Schätze, die wir gesammelt haben. Und zwar zum einen in Form von Kunst, zum anderen aber
auch als Momente, Erlebnisse oder Begegnungen, als Wertschätzungen oder gute Taten und so
vieles mehr.
Und beim Gedanken an Begegnungen, Wertschätzungen und gute Taten ist nun genau
der richtige Augenblick, meinem Team unter der Leitung von Julia Rust zu danken – den vielen langjährigen Mitarbeiter*innen, den Praktikant*innen, den pädagogischen Lehrkräften,
meiner Kuratorin Sarah Sonderkamp und meinem alten Kunstkumpan Wolfgang Schoppmann.
Ohne all diese Personen ist der me Collectors Room nicht zu denken, sie sind unverzichtbar für
unser Haus und seinen 10-jährigen Erfolg. Einige sind schon seit der ersten Stunde dabei, als
wir hier in Berlin starteten; neben Julia sind das Charlotte Esser, Tina Volk, Geeske Bijker und
George Barber.
Zuallererst gab es da nur meinen Wunsch, der Sammlung einen Raum zu geben, all die
Kunstwerke aus den verschlossenen Lagern zu befreien und an die Luft zu lassen, sie ihrem
eigentlichen Sinn, nämlich dem Blick der Betrachter*innen, zuzuführen. Und da es möglichst
viele Betrachter*innen sein sollten, kam damals und kommt auch heute für mich unverändert
nur Berlin infrage.
Ich wollte meine Begeisterung, die mich schon seit meiner Jugend bewegt, endlich teilen.
Doch wer interessiert sich schon für Kunst? Vielleicht 5 oder 10 Prozent der Bevölkerung. Mir war
es wichtig, auch die anderen alle zu erreichen, ich wollte sie treffen und zur Auseinandersetzung
mit Kunst anregen. Das war mein persönlicher Antrieb, mein ganz privates Anliegen. Natürlich
war mir da bewusst, dass man die Öffentlichkeit nicht erreichen kann, ohne sich ihr gleichzeitig
auszusetzen, seine Seele zu zeigen, regelrecht sezieren zu lassen. Doch genau so wollte ich mit
der Kunst umgehen, ich wollte mich auseinandersetzen, mich infrage stellen, sie diskutieren.
Auf diesem Wunsch basiert auch unser Name, das „me“, das anfangs völlig missverstanden wurde. Vermutlich haben wir es nicht ausreichend erklärt, allerdings hat auch niemand
gefragt; „me“ steht für moving energies. Wir wollten etwas bewegen, etwas weitertragen und
nicht nur statisch an Bestehendem festhalten. Die zeitgenössische Kunst eignet sich besonders
dazu, etwas dynamisch voranzutreiben, und schnell war klar, dass sich unser Fokus nicht ausschließlich auf die eigene Sammlung, auf unseren Aktionsradius beschränken, sondern sich
gleichermaßen auf andere nationale und internationale Sammlungen richten sollte.
2

So haben in den 10 Jahren 350.000 Augenpaare in 21 Ausstellungen Werke der Olbricht
Collection und in weiteren 21 auch „fremde Sammlungen“ gesehen. Diese Einblicke waren immer
sehr bereichernd. Herausragend aber war für mich MY PARIS aus der Sammlung meines Freundes Antoine de Galbert, die 2011 als erste Fremdausstellung in unseren Räumen zu Gast war.
Aber auch ART & TOYS aus dem Bestand meines Freundes Selim Varol (2012), STANZE aus der
Sammlung von Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (2014) oder PORTRAIT OF A NATION aus der
Admaf Art Collection (2017) aus Abu Dhabi waren echte Highlights. Am weitesten gereist sind
die Meisterwerke der National Gallery of Australia für INDIGENOUS AUSTRALIA (2017/2018)
und mit ihrer Fülle an Arbeiten einzelner Künstler*innen waren die monografischen Ausstellungen, jede auf ihre Art, überwältigend: Thomas Schütte, Sigmar Polke, William N. Copley,
Andreas Slominski und natürlich Cindy Sherman sind noch fest in meinem Kopf verankert.
Ganz besonders waren für mich als Sammler aber auch immer die Ausstellungen mit Künstler*innen, denen ich mich persönlich verbunden fühle. So hatte ich den chinesischen Künstler
Ouyang Chun in seinem Atelier in China besucht und war damals sofort begeistert von seiner
Kunst. Mit PAINTING THE KING haben wir ihm eine ganz frühe Einzelausstellung in Deutschland gewidmet, die dann sogar ins Belvedere nach Wien zog, wo Ouyang Chun ein Jahr als
artist in residence blieb. Eng verbunden fühle ich mich auch mit Jonas Burgert, dessen Schaffen
ich seit 18 Jahren begleite. Durch seine Kunst und mein Sammeln haben wir in eine vertraute Freundschaft gefunden, die sich 2019 im Rahmen unserer Ausstellungen BEYOND und
KIRCHNER.RICHTER.BURGERT spiegelte.
Alle Künstler*innen und Sammlungen, mit denen wir in diesen 10 Jahren gearbeitet haben, haben mich begeistert und mitgerissen, oft erwartungsgemäß, manchmal trotz anfänglicher Skepsis. Dennoch möchte ich eine dieser Begegnungen besonders hervorheben. 2012, zu
Gerhard Richters 80. Geburtstag, haben wir die gesammelten Editionen aus meiner Sammlung
hier in Berlin gezeigt. Da bekannt ist, dass Richter sich eher zurücknimmt, haben wir nicht mit
seinem Kommen gerechnet, und trotzdem war er hier! Diesem ersten Zusammentreffen folgten
mehrere Begegnungen in seinem Atelier, die 5 Jahre später anlässlich unserer Ausstellung der
Editionen im Museum Folkwang in Essen einen Höhepunkt erreichten: Gerhard Richter ließ
mich die Entstehung seiner Edition Schädel begleiten.
Neben diesem besonderen Zusammentreffen fallen mir im Rückblick zahllose weitere
wunderbare Momente ein. Hier denke ich an die Ausstellungen EXOTICA AND 4 OTHER CASES
OF THE SELF, FALLING FICTIONS und PRIVATE EXPOSURE. Sie beruhen alle auf einer 5-jährigen Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Olbricht und dem Masterstudiengang Curating
the Contemporary an der London Metropolitan University in Kooperation mit der Whitechapel
Gallery. Die jungen Masterstudierenden erhielten dabei im Rahmen ihrer Abschlussarbeit
einen Carte-blanche-Einblick in die Olbricht Collection, kuratierten daraus ihre erste Ausstellung und erstellten ihre erste Kunstpublikation bei uns in Berlin. So eröffneten sich mir völlig
neue, ganz unvorhersehbare Perspektiven auf meine eigene Sammlung.
Erwähnt werden müssen ebenso die Ausstellungen FRAGILE SENSE OF HOPE der
Sammlung Deutsche Telekom (2014) und EVA & ADELE – L’ AMOUR DU RISQUE (2018) oder
THE MOMENT IS ETERNITY (2018/2019) mit Fotografien aus der Sammlung Olbricht, kuratiert

Talk mit / with Thomas Olbricht, Freddy Langer, Annette Kicken, Thomas Köhler, 2019, Photo Eric Bell
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von Annette Kicken. Soeben zu Ende ging die Ausstellung TRANSVERSE WAVE mit Werken von
Mary Bauermeister und Rashid Al Khalifa mit dem Sounddesigner Simon Stockhausen. Gerade
in dieser Show erfüllte sich mit besonderer Intensität mein großer Wunsch, in unserem Haus
immer mehrere Sinne zu kombinieren. So wie Simon Stockhausen mit seiner Musik die bildende
Kunst bereichert und ergänzt, haben wir durch das kulinarische Angebot in unserem Café immer versucht, auch den Geschmacks- und Geruchssinn anzusprechen. Ich finde, unter Führung
von Jana Nuß, unserer me-Gastro-Chefin, und ihrem Team gelingt das ganz wunderbar.
Neben all diesen Ausstellungen und Begegnungen darf mein bislang größtes Sammelabenteuer nicht unerwähnt bleiben: die Wunderkammer. In den letzten 18 Jahren habe ich
all diese Objekte zusammengetragen, die nach wie vor unverändert meine Seele berühren
und mich immer wieder aufs Neue in Staunen versetzen. Wenn ich sie als wahre Schätze
beschreibe, so denke ich dabei nicht an ihren Geldwert, sondern vielmehr an die atemberaubende Perfektion, mit der die Natur oder die Meister ihres Handwerkes diese Stücke
geschaffen haben, und an das unbeschreibliche Glück, das darin liegt, dass sie über Jahrhunderte bewahrt wurden.
Hier danke ich Georg Laue, mit dem ich von Beginn an eine verlässliche Partnerschaft
geschlossen habe, aus der schnell echte Freundschaft wurde. Mit ihm habe ich den Grundstein
für die Wunderkammer gelegt, die untrennbar mit dem me Collectors Room verbunden und ein
ganz besonderer Anziehungspunkt für Besucher*innen geworden ist.
Abgesehen von all diesen inspirierenden Kooperationen gibt es aber noch ein Thema,
das nicht nur mich, sondern vor allem auch meine Frau besonders bewegt, nämlich die im
Rahmen unserer Stiftungsförderung erreichten Ziele und vielen Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen aus unseren Partnerschulen. Das sind die Gustav-Falke-Grundschule,
der Campus Hannah Höch, die Grundschule am Koppenplatz, die Evangelische Schule Berlin
Zentrum und die Evangelische Schule Berlin Mitte, die Wilhelm-Hauff-Grundschule und die
Europaschule Storkow. In diesem umfassenden kulturellen Vermittlungsprogramm haben bisher 30.000 Kinder in Workshops mitgearbeitet und sich in 7.000 Schnitzeljagden durch die
Ausstellungen gerätselt. Besonders stolz sind wir auf das Wunderkammerschiff, das wir gemeinsam mit der Helga Breuninger Stiftung betreiben. Als ich vor 6 Jahren auf die Idee kam,
eine mobile Wunderkammer zu etablieren, war kaum absehbar, wie erfolgreich dieses Projekt
sein würde. Heute ist es Teil des Schulprogramms der Länder Berlin und Brandenburg. Federführend ist hier Charlotte Esser mit ihrem Team, durch deren unermüdlichen Einsatz bisher
über 10.000 Kinder das Schiff besucht haben.
Mit all diesen Kunstmomenten im Kopf, all diesen Passion Fruits, ist es mir nun die
größte Freude, unsere jetzige Jubiläumsausstellung zu präsentieren, dabei bedanke ich mich
insbesondere auch bei Irena Osadtsaja für ihr wieder einmal weltmeisterliches Ausstellungsmanagement. MOVING ENERGIES ist eine Mixtura Mirabilis aus der Olbricht Collection. Sie
gewährt einen unverstellten Blick in mein ganz eigenes Sammeluniversum. Wenn Sie sich umschauen, behalten Sie folgenden Gedanken, meine persönliche Botschaft, im Hinterkopf:
Meine Wege zu und mein Umgang mit der Kunst sind sehr individuell. Ich benötige keinen Mainstream, ich sammle intuitiv nach meinem Gusto hier und dort und dennoch finden die

Werke, die ich versammelt habe, zumindest in meinem Kopf so zusammen, als ob sie immer
schon zusammengehörten. Mir hat der Zugang zu Kunst einen Weg zur Freiheit gebahnt.
Zuvor und bis heute fühlte ich mich in irgendeiner Form immer verpflichtet. Stets ist
man zu irgendwelchen Erledigungen verdammt. Das ganze Leben besteht aus Entscheidungen
und offenen Fragen. Immer gilt es, irgendetwas zu regeln, und sei es auch nur etwas Banales
wie die Auswahl der Kleidung. Einzig in der Kunst fühle ich mich ein bisschen freier. Hier mache ich, was mir gefällt, gleichgültig, ob es richtig oder falsch ist, ob es als Zeichen guten oder
schlechten Geschmacks gedeutet wird, es im Einklang mit der Geschichte steht oder gegen alle
Normen gelesen werden kann. So habe ich meine Spur gelegt. Meine Frau Claudia und meine
ganze Familie haben diese Leidenschaft immer positiv begleitet, und dafür möchte ich ihnen
von Herzen danken – insbesondere, weil ich weiß, dass das nicht immer leicht zu ertragen war.
In Zukunft werde ich mich darum bemühen, möglichst viele Tage zu begehrenswerten
Früchten werden zu lassen, die es sich zu pflücken lohnt. Dabei liegt mein Anspruch nicht etwa
darin, einfach nur die Besucherzahlen zu erhöhen, sondern vielmehr darin, mich noch mehr für
die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen zu engagieren. Dabei denke ich auch an
etwas anderes, etwas Neues, das mich persönlich weiterbringt.

Opening BEYOND, 2019, Photo Eric Bell
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An anniversary is the recurrence and commemoration of a date marking a notable event – in this
case, the opening of our me Collectors Room here
in Berlin ten years ago.
Commemoration – there is always something melancholic about such a thing, and I do
not really like looking back in time, as one runs the risk of falling victim to a certain sadness.
First it is just moments and then a whole year has passed, a decade, a life. But, here and today,
we wish to celebrate another kind of commemoration; we would like to celebrate and joyfully
look back on the past decade and literally rejoice in this festive day. Days are much like fruit: the
desirable and shimmering ones must be selected by hand and then picked with pleasure.
Fruits harvested with love ... this image inevitably takes me back, to our first exhibition
PASSION FRUITS, and consequently to the many exhibitions, events, workshops and all the
things that followed. It is the passion fruits that have driven us over the years; fruits we carry
home like prey, like treasures we have collected. On the one hand in the form of art, on the other
hand as moments, experiences and encounters, as acknowledgements and good deeds and so
much more.
And in thinking about encounters, acknowledgements and good deeds, I come to the
perfect moment to thank my team headed by Julia Rust – the many long-term employees, interns, art educators, my curator Sarah Sonderkamp and my old art companion, Wolfgang
Schoppmann. Without all these people the me Collectors Room would have been and is unthinkable; they are indispensable for our institution and its decade of success. Some of them have
been here from the very beginning, when we started our journey here in Berlin; in addition to
Julia, this includes Charlotte Esser, Tina Volk, Geeske Bijker and George Barber.
Initially, I only had the wish to provide the collection with a space, to free the artworks
from the storage rooms and let them breath and to let them fulfil their real purpose: to be the
object of the viewer’s gaze. And, since the aim was to attract as many viewers as possible, Berlin
has always been the only place that comes into question as the collection’s home.
I also wanted to finally share my enthusiasm, which has propelled me since my youth.
But who is interested in art? Perhaps five or ten percent of the population. It was important to
me to reach as much of the remaining 90 percent as possible; I wanted to connect with them
and encourage them to explore art. That was my personal ambition, my very private wish and
interest. Of course, I was aware that you cannot reach the public without exposing yourself to
it, revealing your soul, literally dissecting it. But that is precisely how I wanted to deal with art;
I wanted to interact with it, question myself, discuss it.
The word “me” in our name, which initially was completely misunderstood, is based on
this wish. We probably did not sufficiently explain its meaning, but, then again, no one asked for
clarification. “me” stands for moving energies. We wanted to make a difference, set something
in motion and not just to hold on statically to what was there. Contemporary art is particularly
well suited for dynamically propelling things forward, and it quickly became clear that our
focus should not be limited to the Collectors Room, to our own collection or our own actions, but
that we should concentrate equally on other national and international collections.
Thus, over the past decade, 350,000 pairs of eyes have seen works from the Olbricht
Collection in 21 exhibitions as well as from “foreign collections” in another 21 shows. These
insights have always been very enriching. One event that was particularly memorable for me,
however, was MY PARIS in 2011, with works from my friend Antoine de Galbert’s collection. This
4

was the first exhibition of another collection in our space. Other true highlights include ART &
TOYS with objects from my friend Selim Varol’s collection (2012), STANZE from the collection of
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (2014) and PORTRAIT OF A NATION from the Admaf Art Collection (2017) in Abu Dhabi. Masterpieces from the National Gallery of Australia travelled the
furthest for INDIGENOUS AUSTRALIA (2017/2018), and, with their abundance of works by individual artists, the monographic exhibitions – each in its own way – have been overwhelming;
those of Thomas Schütte, Sigmar Polke, William N. Copley, Andreas Slominski and naturally
Cindy Sherman remain firmly embedded in my mind. For me as a collector, the exhibitions with
artists to whom I feel a personal connection have always been very special. I visited the Chinese
artist Ouyang Chun in his studio in China, for example, and was immediately impressed by his
art. With PAINTING THE KING, we presented a solo show of his works in Germany very early
on, which then travelled to the Belvedere in Vienna, where Ouyang Chun remained for a year
as an artist in residence. I also feel a close affinity with Jonas Burgert, whose work I have been
following for 18 years. Through his art and my collecting, we have built a friendship that was reflected in 2019 in the context of our exhibitions BEYOND and KIRCHNER.RICHTER.BURGERT.
All the artists and collections with which we have worked over the past decade have
delighted and captivated me, often as expected, sometimes despite initial scepticism. However,
I would like to highlight one encounter in particular. In 2012, the year of Gerhard Richter’s 80th
birthday, we presented his collected editions from my collection here in Berlin. As it is commonly known that Richter is rather reserved, we did not expect him to come to the exhibition, and
yet he did! This first meeting was followed by several visits to his studio, which culminated five
years later on the occasion of our exhibition of the editions in the Museum Folkwang in Essen:
Gerhard Richter let me accompany the creation of his Schädel edition.
As well as this special encounter, looking back I can think of countless other wonderful
moments, including the exhibitions EXOTICA AND 4 OTHER CASES OF THE SELF, FALLING
FICTIONS and PRIVATE EXPOSURE. They were all the result of a five-year collaboration between the Olbricht Foundation and the Curating the Contemporary master’s programme at
London Metropolitan University in cooperation with Whitechapel Gallery. As part of their dissertations, the young master’s students received a carte blanche look into the Olbricht Collection,
curated their first exhibition and created their first art publication with us in Berlin. This collaboration opened up completely new and unpredictable perspectives on my collection.
The exhibitions FRAGILE SENSE OF HOPE by the Deutsche Telekom Collection (2014),
EVA & ADELE – L’AMOUR DU RISQUE (2018) and THE MOMENT IS ETERNITY (2018/2019)
with photographs from the Olbricht Collection and curated by Annette Kicken must also
be mentioned here. TRANSVERSE WAVE, with works by Mary Bauermeister and Rashid Al
Khalifa and in collaboration with the sound designer Simon Stockhausen, has just ended. This
show in particular fulfilled my keen desire to combine multiple senses in our rooms. Just as
Simon Stockhausen enriches and complements the visual arts with his music, we have
always tried to appeal to the senses of taste and smell through the culinary offers in our
café, and I believe we have managed to do this quite well under the leadership of Jana Nuß
and her team.

In addition to all these exhibitions and encounters, I would also like to mention my
greatest collecting adventure to date: the Wunderkammer. Over the past 18 years, I have
collected all these objects that continue to deeply touch my soul and amaze me again and again.
When I describe them as true treasures, I am not thinking of their monetary value, but of the
breath-taking perfection with which nature and the masters of their craft have created these
works, as well as the indescribable happiness about the fact that they have been preserved over
the centuries.
I would like to thank Georg Laue, with whom I have enjoyed a dependable partnership
from the start, which quickly became a true friendship. With him, I laid the foundation stone for
the Wunderkammer, which is inextricably linked to the me Collectors Room and has become an
extraordinary attraction for visitors.
Apart from all these inspiring collaborations, there is one other matter that not only
affects me, but above all my wife: the goals we have achieved through our foundation funding
and intense engagement with the children and young people from our partner schools. These
are the Gustav-Falke-Schule, the Campus Hannah Höch, the Grundschule am Koppenplatz, the Evangelische Schule Berlin Zentrum, the Evangelische Schule Berlin Mitte, the
Wilhelm-Hauff-Grundschule and the Europaschule in Storkow. Thus far, 30,000 children and
young adults have participated in workshops in this comprehensive cultural education programme and have worked their way through the exhibitions in 7,000 scavenger hunts. We
are also particularly proud of the Wunderkammer ship, which we operate together with the
Helga Breuninger Foundation. When I came up with the idea of establishing a mobile Wunderkammer six years ago, it was hard to imagine how successful the project would be. Today it is
part of the school programme of the State of Berlin / Brandenburg. Charlotte Esser and her team
are responsible for this project, and, through their tireless efforts, more than 10,000 children
have visited the ship.
With all these art moments in my head, all these passion fruits, it is my greatest pleasure to present our current anniversary exhibition, and I would like to thank Irena Osadtsaja
in particular for her continuous world-class exhibition management. MOVING ENERGIES is a
Mixtura Mirabilis, a wonderful mixture, from the Olbricht Collection. It gives an unobstructed
view into my very own collecting universe. When you look around, keep in mind my personal
message:
My paths to and my interaction with art are very individual. I do not need to be mainstream; I intuitively collect here and there according to my tastes and yet, at least to my thinking, I find the works I have collected have always belonged together. Access to art paved the way
to freedom for me.
In the past and today, I have had a sense of obligation. One is always doomed to do something. All of life consists of decisions and open questions. It is always important to manage
something, even if it is only something trivial, such as one’s choice of clothing. It is only in my
interaction with art that I feel a little bit freer. This is when I do what I like, regardless of whether it is right or wrong, whether it is interpreted as a sign of good or bad taste, whether it is in line
with history or it appears to break all norms. This is the path I laid for myself. My wife Claudia
and my entire family have always positively supported this passion, and I would like to thank
them from the bottom of my heart – especially because I know that it has not always been easy
to bear.
In the future, I will endeavour to make as many days as possible desirable fruits worthy
of being picked. My goal is not simply to increase the visitor numbers, but also to intensify my
commitment to cultural education for children and young adults. I am also thinking of something else, something new that also will lead to my further personal development.

Claudia & Thomas Olbricht, 2013, Photo Jirka Jansch

Talk mit / with Thomas Olbricht,
Christiane Meixner, Georg Laue, 2013
Photo Christine Petit

me Collectors Room, 2013
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While our audience has been enthusiastic about the me
Collectors Room and the activities of the Olbricht Foundation
from the beginning, we received a mixed reception from art
critics following our opening in 2010. In addition to reservations concerning the building’s architecture and our exhibition
concept of placing works from different epochs, contexts and
media alongside one another in dialogue, the name “me” was
strongly criticised despite it always having stood for moving
energies. However, we quickly defied these early criticisms
with our convincing content. Although not every exhibition
has been positively received by critics, we are pleased that the
ongoing commitment of the Olbricht Foundation has always
has a wide appeal to a broad audience. Additionally, it has
inspired a love of art, facilitated access to cultural education for children and adolescents, won over the art critics and
continues to amaze our visitors.

Während unser Publikum von Beginn an begeistert
war vom me Collectors Room und den Aktivitäten der Stiftung
Olbricht, war die Polarisierung der Kunstkritik nach der Eröffnung 2010 deutlich. Neben dem Ausstellungskonzept – Werke
aus verschiedenen Epochen, Kontexten und Medien dialogisch
aufeinander zu beziehen – und der Architektur wurde vor allem
der Name „me“ stark kritisiert, der entgegen jeder Polemik seit
jeher für moving energies steht. Dieser kritischen Wahrnehmung konnten wir schnell überzeugende Inhalte entgegensetzen. Zwar wurde nicht jede Ausstellung gleichermaßen positiv
besprochen, aber wir freuen uns, dass das stete Engagement
der Stiftung Olbricht, ein breites Publikum mit allen Sinnen
anzusprechen und für Kunst zu begeistern sowie Kindern und
Jugendlichen den Zugang zu kultureller Bildung zu erleichtern,
auch die Kunstkritiker*innen überzeugen konnte und wir unsere Besucher*innen nach wie vor in Staunen versetzen können.

Neue Zürcher Zeitung, 14.09.2019, Daghild Bartels
„Sodann ist eine gewagte, aber phantastisch gelungene kunstgeschichtliche Kombination im Me Collectors Room von Thomas
Olbricht zu sehen: Gerhard Richter und Kirchner gemeinsam zu präsentieren, ist schon ungewöhnlich, zwischen die beiden die
dynamischen-wilden Bildwelten von Jonas Burgert zu platzieren, kann aber als Wagnis gelten.“

tip Berlin, 05.-18.09.2019, Iris Braun
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„Drei Künstler aus drei Generationen sind im me Collectors Room versammelt, zwei davon,
Ernst Ludwig Kirchner und Gerhard Richter, gehören zum festen Kanon der deutschen Kunst.
Der dritte ist der Berliner Maler Jonas Burgert, der hier die aktuelle Generation vertritt.
Schlüsselarbeiten aller drei Maler sind im Besitz der Sammlung Olbricht, und aus diesem
Schatz wurde nochmals das Motiv „Mensch“ für die aktuelle Ausstellung ausgewählt. Neben
Kirchners expressionistischen Straßenszenen und Halbwelt-Momentaufnahmen werden
wohl vor allem Richters Arbeiten viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. […] Der dritte, Jonas
Burgert, Typ unerschrockener Berliner, kommt dann mit seinen monumentalen Arbeiten
vielleicht genau richtig, um eine solche Schau nicht zu sakral wirken zu lassen.“

Welt am Sonntag, 18.08.2019, Marcus Woeller
„Es wurde argwöhnisch beäugt, als […] Thomas Olbricht in die Auguststraßenblase der Nach-Wende-Boom-Galerien und
Institutionen wie den Kunst-Werken eindrang – ein Selbstdarsteller mit seinem Privatmuseum. Nun kann er auf sein dichtes
Programm von bald zehn Jahren zurückblicken. Angesichts mancher Schwäche der staatlichen wie städtischen Häuser Berlins
und der Mühen eitler Nachahmer um Aufmerksamkeit, gibt der Publikumserfolg ihm recht. Und er bleibt sogar seiner ursprünglichen Leidenschaft treu – der historischen Wunderkammer. Die war schon immer Ausdruck des Zeigenwollens, was es
auf der Welt an Kunst so gibt und was man selbst davon besitzt. Sie steht seit je im Herzen von Olbrichts Sammlung.“

Press

B.Z., 07.05.2019, Martina Kaden

6

„Es ist wie immer in Thomas Olbrichts Wunderkammer: Man stolpert staunend durch die
Räume und traut seinen Augen nicht. […] Man kann sich nicht sattsehen an den skurrilen
Memento-mori-Details der Chapman-Werke, die stark von Goyas Radierungen zu den
Schrecken des Krieges inspiriert sind.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.10.2018,
Freddy Langer
“[…] In der ersten Etage seines privaten Museums „me Collectors Room Berlin“ hat sich der
Sammler Thomas Olbricht mit Objekten aus der Zeit der Renaissance und des Barocks eine
fürstliche Wunderkammer eingerichtet. Wer sie nicht besucht, wird seine Fotografiesammlung
nicht verstehen, die momentan in den Sälen des Erdgeschosses ausgebreitet ist. Und wird
schon gar nicht begreifen, was Olbricht antreibt in seiner Leidenschaft, die besser gleich als
Sammelwut bezeichnet werden sollte. Es ist der unbändige Drang sich in Staunen versetzen
zu lassen. […] Es geht um Extremerfahrungen in den Gefühlen, um Emotionen zwischen Liebe
und Tod, die in ihrer Radikalität den Anspruch auf Wahrhaftigkeit erheben.“

Süddeutsche Zeitung, 15./16.09.2018,
Fritz Göttler
„Der große Henri Cartier-Bresson hat das Geheimnis, die
Magie der Fotografie in dem Begriff des „dezisiven“, des entscheidenden und entschiedenen Moments zusammengefasst
– es gelte in genau dem richtigen Moment auf den Auslöser der
Kamera zu drücken. […] Die Fotogeschichte kreist immer aufs
Neue um diese ewige ungelöste Frage, sie treibt auch die Fotos
aus der berühmten Sammlung Olbricht voran, die in der Ausstellung „The Moment is Eternity“ gezeigt werden – der Titel
reflektiert wunderschön, was die Fotografie mit der Zeit macht.
Sie erstreckt sich von den dezisiven Momenten von CartierBresson oder Robert Doisneau bis zu den Models von Helmut
Newton und den Selbstinszenierungen von Cindy Sherman.“

Handelsblatt, 05./06./07.10.2018,
Christiane Fricke
„Das Resultat ist eine tendenziell kühle, ästhetische Schau,
ausbalanciert wie Goethes Gedicht „Vermächtnis“, das auch
den Titel der Ausstellung lieferte: „Der Augenblick ist Ewigkeit“. Dahinter steht ein vehementes Plädoyer für das Leben
(„Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen!“) mit der Empfehlung
sich am Sein zu erfreuen, mit allen Sinnen, aber nicht ohne
wachen Verstand. Annette Kicken hat sich Goethes Rat zu
Herzen genommen, dem „Memento Mori“, das die Sammlung
Olbricht leitmotivisch zusammenhält, jedoch den Schrecken
genommen.“

Monopol-magazin.de, 29.09.2016, Shantala Sina Branca
„Leicht schwankt es hin und her. Das Wunderkammerschiff, ein Projekt der Stiftung Olbricht
in Kooperation mit der Helga Breuninger Stiftung legt in Brandenburg an der Havel an. Wider
Erwarten schallt kein lautes Getöse aus der Kajüte. Die Zweitklässler, die an einem der drei
Workshops an diesem Montagvormittag teilnehmen, hören den drei 13- und 14-jährigen Mädchen aufmerksam zu. Seltene Steine in die Hand nehmen, Muscheln ans Ohr halten, Tierpräparate aus fernen Ländern betrachten dürfen – das Wunderkammerschiff macht es möglich.“

Berliner Morgenpost, 15.09.2016,
Gabriela Walde

Der Tagesspiegel, 13.09.2016,
Anna Pataczek

Spiegel.de, 22.09.2015, Ingeborg
Wiensowski

„Olbrichts Intention für die Schau war simpel, einfach mal
unsere Sinne in Schwung bringen. Der Ausstellungsbetrieb
ist ernst genug. Die Hemmschwelle für abstrakte Kunst per
Musik und Spritz abbauen? Muss nicht immer klappen, hier
im lichten, großzügigen Wohnzimmer an der Auguststraße
funktioniert es bestens.“

„Drei Atemzüge lang, also elf Sekunden schaut sich ein durchschnittlicher Betrachter ein Kunstwerk in einem Museum an. […]
Weil Thomas Olbricht als Sammler in seinem privaten Ausstellungshaus Me Collectors Room in der Auguststraße alles anders
machen darf als ein Museum, geht er mit charmantem Einfallsreichtum daran, diese Verweildauer zu verlängern. Er macht es
den Besuchern seiner Ausstellung „My abstract world“ mit rund
70 Arbeiten abstrakter Kunst aus seiner Sammlung gemütlich.
Stellt Sessel, Sofas und Stehlampen auf, legt Teppiche aus.“

„Es gibt einige Ausstellungen, die man auf keinen Fall
verpassen sollte, wie die Cindy Sherman-Ausstellung mit
65 Fotografien im me Collectors Room.“

Exberliner, 10 / 2015, Amanda Ribas Tugwell
“This exhibition of 65 works from the world-famous artist, spanning 1977-2012, is a sort of love
letter from their collector, Thomas Olbricht. The intimate showing offers the full range of
Sherman´s aesthetic and conceptual themes. Whether you’re a seasoned fan or discovering
Sherman for the first time, go bask in the arresting physical presence of her inimitable portraits.”

Berliner Zeitung, 08.06.2015,
Sabine Rohlf
„Das Gespräch Hustvedts, deren Roman „Die gleißende Welt“
eine renitente Künstlerin feiert, mit Katharina Grosse, einer
der erfolgreichsten deutschen Malerinnen, hatte einen
würdigen Rahmen: Die Ausstellung „Queensize. Female
Artists from the Olbricht Collection“ im Collectors Room
Berlin präsentiert ausschließlich Arbeiten von Frauen und
fragt nach Weiblichkeit und Kunst in einer männlich dominierten Gesellschaft. Genau darum ging es im Gespräch,
das von der „Queensize“ Kuratorin Nicola Graef moderiert
wurde. Am Freitagabend waren alle Stühle besetzt, immerhin
trafen sich zwei Stars ihrer jeweiligen Zunft.“

The New York Times, 13.09.2012,
Devorah Lauter
„If human beings tend to forget the past, then Thomas
Olbricht’s eclectic collection of art steeped in history,
including fine antiques, a cabinet of mysterious curiosities
and major art from the 16th century to today, works at breaking that habit. Yet this massive collection, which began with
Mr. Olbricht’s fascination for gathering stamps and butterflies as a child does not simply look to the past with nostalgia.
It tries to shed new light on it, by telling stories through
combining artworks from different periods and mediums.”

Die Welt Kompakt, 14.01.2015,
Gabriela Walde
„Der Titel [Queensize] ist gut, er erzeugt Aufmerksamkeit,
er jongliert durchaus mit dem erotischen Klischee.
Die Ausstellung möchte auch nicht den feministischen
Zeigefinger heben, sondern Fragen stellen nach Selbstbildern,
und doch fragt sie nach dem „speziell weiblichen Blick“
in der Kunst. In „Quoten“-Zeiten kann man sich diese Frage
durchaus noch einmal stellen.“

art – Das Kunstmagazin, 02 / 2013, Birgit Sonna
„Mirakulöse Überwältigung – Ausnahmslos gelungen. Olbrichts neue Wunderkammer-Präsentation. […] Zum ersten Mal weitet
der Sammler Thomas Olbricht den starken Kern seiner vorher nur im Obergeschoss präsentierten Wunderkammerstücke
bis in die unteren Ausstellungssäle aus, paart sie dort mit gleichermaßen verblüffungsgewaltigen Werken der Gegenwartskunst
sowie wenigen Alten Meistern. […] man glaubt jetzt mitten in das ambitionierte Herz des Essener Sammlers blicken zu dürfen.
Die Symbiose zwischen zeitgenössischer Kunst und den […] Wunderkammer-Preziosen ist ausnahmslos gelungen.“

Weltkunst, 01 / 2013, Sebastian Preuss
„Hier bringt er [Thomas Olbricht] alle seine Passionen zusammen, das Alte und das Neue, die
kuriosen Objekte und zeitgenössischen Kunstwerke. Sie zeugen von Olbrichts Sinn für das
Fantastische und Morbide, auch das Sexuelle und Vergängliche der menschlichen Existenz. […]
Ein Versprechen hält Thomas Olbricht: Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Und darum geht es ja in der Wunderkammer.“

Berliner Zeitung, 07.06.2012, Irmgard Berner
„Mit aufgerissenen Augen aber stehen die Besucher in den sechs Meter hohen Räumen im
Erdgeschoss, deren Wände bis oben hin mit Gemälden, Plakaten, Originalgrafiken gepflastert,
nein gepastet, wie es im Street Art-Jargon heißt. Subkultur trifft hier auf Pop Art. […] Hier
also gleicht das Nie-Erwachsen-Werden dem Ritt auf dem unendlichen Bogen, der sich von der
Kindheit zum Erwachsensein spannt und dabei ein Stück pop-surrealistischer Zeitgeschichte
durchläuft, der zugleich informativ und unheimlich unterhaltsam ist.“

Westdeutsche Allgemeine Zeitung,
27.03.2012, Jens Dirksen

Berliner Zeitung, 30.06.2011, Ingeborg Ruthe
„Fleisch, saftig, frisch und blutig, so will es der Kannibale, so will es das Klischee. Eine so delikate wie deftige Ausstellung empfängt einen in der Sammlung Olbricht. Die Sommerschau hat
alles, was man braucht: Sie ist unterhaltsam, sie ist sinnlich. Sie bildet, denn es geht um Kulturgeschichte, Völkerkunde, Mythologie. Und sie ist ausreichend sarkastisch und ironisch, sodass
auch das Lachen nicht zu kurz kommt. Allerdings erst hinter bisweilen wollüstigem Gruseln.“

Der Tagesspiegel, 12.03.2011, Nicola Kuhn

„In den zwei Jahren seither hat sich das, was der Sammler
aus Leidenschaft sein „Kunstlabor“ nennt, in der an Ausstellungsadressen nicht gerade armen Hauptstadt etabliert.
Derzeit strömen die Besucher hier zu Gerhard Richters
Editionen, Werke also, serienweise hergestellt wurden in Auflagen zwischen vier und 750 – eine sehenswerte Ergänzung
zur großen Richter-Retrospektive der Nationalgalerie.“

Der Tagesspiegel, 19.11.2010,
Frederik Hanssen

„Bereits die Bezeichnung „me Collectors Room“ für das Ausstellungshaus mit seinem großen
Gastro-Bereich im Eingang stieß auf Widerstand. Das „me“ wurde prompt narzisstisch interpretiert, nicht als Abkürzung für „moving energies“ gelesen, wie eigentlich gemeint.
Die Adresse bleibt trotzdem interessant – ein Ort, zu dem die Kunst-Community zunächst auf
Abstand ging, der sich noch entwickeln kann. Das Laufpublikum kommt ohnehin. Nun also ein
neuer Anlauf mit William N. Copley und Andreas Slominski. Und das könnte die Wende sein.“

Die Welt, 03.05.2010, Friedrich von Borries
„Passion Fruits ist der Titel der aus seinen Beständen zusammengestellte Schau. Früchte der
Leidenschaft sind es tatsächlich, die zu sehen sind. Die geradezu kindliche Freude an Kunst und
Provokation springt einem förmlich entgegen. […] Der schönste Teil der Ausstellung ist aber
nicht die zusammengetragene zeitgenössische Kunst, sondern die sogenannte „Wunderkammer“. […] Die Wunderkammer erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie ist eine Ansammlung kunsthandwerklicher Preziosen, ein wildes Durcheinander voller unheimlicher Assoziationsräume, in denen das Mysterium von Tod und Leben gefeiert werden: Sex und Gewalt,
Kindheit und Tod; Themen, die sich auch durch die Ausstellung Passion Fruits ziehen. Ob man
diese Zusammenstellung geschmacklos findet oder gewitzt und spannend, bleibt dem jeweiligen
Besucher überlassen. So oder so zeugt sie aber von der Besonderheit einer von Subjektivität und
Leidenschaft getriebenen Sammelwut, von einer Energie, der viel Respekt gebührt.“

„Das „Me“ im Namen des neuen „Me Collectors Room“ in der
Auguststraße steht für moving energies – und energetische
Ströme durchzucken die Kunsthalle tatsächlich beim Klavierabend der Pianistin Jin Ju. Die Chinesin ist eine beeindruckend charakterstarke Interpretin. […] Der Ausstellungssaal
übrigens erweist sich an diesem Abend akustisch wie atmosphärisch als ideal geeignet für Konzerte in der Kunst.
Mehr davon, bitte!“

Berliner Morgenpost, 11.04.2010, Gabriela Walde
„Bei so viel Lebenslust in einem offenen Kunsthaus wird mancher Kunsthistoriker die Schnute
ziehen. Für andere nimmt es die Angst gegenüber der Kunst.“
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Wunderkammer Olbricht, Photo Daisy Loewl

WUNDER
OLBRICHT

In der Renaissance und im Barock wurden die ersten Wunderkammern eingerichtet:
Sammlungsräume, in denen kostbare Kunstwerke (Artificialia), seltene Naturalien (Naturalia), wissenschaftliche Instrumente (Scientifica), Objekte aus fremden Welten (Exotica) und
unerklärliche Dinge (Mirabilia) aufbewahrt wurden. Sie spiegelten die damalige Weltanschauung und den Wissensstand wider. Waren sie anfänglich nur einem erlesenen Kreis zugänglich,
wurden sie im Laufe der Zeit für ein immer breiteres Publikum geöffnet. So ist von der Kunstkammer in Dresden bekannt, dass sie im Jahr 1648 fast 800 Besucher*innen zählte – für die damalige Zeit eine beachtliche Menge. Nicht nur Adlige und Diplomaten kamen von nah und fern,
um die Sammlung des sächsischen Kurfürsten zu sehen, sondern auch Künstler, Handelsleute,
Studenten, Gelehrte, Handwerker und sogar Hochzeitsgesellschaften. Eine der bedeutendsten
Kunstkammern hat sich bis heute in Österreich erhalten: Erzherzog Ferdinand II. von Tirol erweiterte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Schloss Ambras oberhalb von Innsbruck um
einen eigenen Gebäudekomplex für seine Sammlungen. In der Mitte der Kunstkammer zeigten
große Schaukästen wertvolle Ausstellungsstücke nach Gattungen sortiert. Wände und Decken
waren ebenfalls reich mit Objekten ausgestattet.
Unsere Wunderkammer erweckt diese Tradition der Kunst- und Wunderkammern in Berlin
zu neuem Leben. Modern präsentiert, gibt sie einen Einblick in die Vergangenheit und schafft
das, was sie schon vor 500 Jahren konnte: die Besucher*innen in Staunen zu versetzen – ob durch
das sagenumwobene Einhorn, das heute von Kenner*innen als Stoßzahn des Narwales entlarvt wird, einen lichtdurchfluteten Bernsteinspiegel, gefertigt aus dem „Gold des Nordens“, den
Kokosnuss-Pokal aus dem Besitz Alexander von Humboldts, Präparate eines Nilkrokodils oder
eines Riesenturakos oder Kabinettmöbel, die nur genauen Betrachter*innen ihre Geheimnisse
offenbaren. Die Qualität der Objekte ist einzigartig und macht diese Wunderkammer mit über 300
Exponaten aus Renaissance und Barock zu einer der bedeutendsten Privatsammlungen ihrer Art.
8

Einen Schwerpunkt setzt die Sammlung auf den Bereich Vanitas („Bedenke, dass du
sterben wirst“) – eine Thematik, die sich wie ein roter Faden durch die Olbricht Collection zieht.
Schon im Barock wurde der Tod mit Andacht, Interesse und Humor in Szene gesetzt. Vielleicht
auch nur eine Form, um die Angst vor der Endgültigkeit zu überwinden?
Die Interpretationsansätze sind so zahlreich wie unergründlich. Dies wird besonders
deutlich am anatomischen Modell des Nürnberger Elfenbeinmeisters Stephan Zick, das in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstand. Dargestellt ist der aufgebahrte Körper einer
Schwangeren, dessen Organe und Fötus herausnehmbar sind. Zum einen spiegelt es das medizinische Interesse des Besitzers wider, zum anderen animiert es zum spielerischen Umgang mit
dem Kunstkammerobjekt. Der Vanitas-Gedanke wird durch den Sarg vermittelt; der Reichtum
des Besitzers – so vergänglich wie das Leben selbst – durch die Wahl des Materials der Kleinskulptur: Elfenbein galt als eines der kostbarsten Materialien dieser Zeit.
Kunstkammerobjekte erstaunen, berühren, faszinieren und ziehen Neugierige in den
Bann eines kleinen, eigenen Universums mit enzyklopädischem Charakter, in die Kunst- und
Wunderkammer.
Stilles Bewundern außergewöhnlicher Kunst- und Naturobjekte ist nicht allein Sinn und
Zweck. Das Staunen steht im Vordergrund des Besuchs der Wunderkammern. In der Tat galt es seit
dem 16. Jahrhundert als erster Schritt zur Erkenntnis. Staunen, Entdecken, Verstehen. Die Programmatik der Renaissance-Sammlungen gilt 500 Jahre später auch für unsere Wunderkammer.
Konzeption, Installation und Betreuung der Wunderkammer Olbricht erfolgt durch die
Kunstkammer Georg Laue, München.

KAMMER
Staunen, Entdecken,

T Verstehen
Wunderkammer Olbricht,, Photo Bernd Borchardt
Esaias zur Linden, Höfisches Trinkgefäß in Form
eines Schiffes, Nürnberg, 1609-1629 &
Höfischer Nautiluspokal, 1660/70
© Kunstkammer Georg Laue München
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WUNDERKAMMER
OLBRICHT
Georg Laue & Thomas Olbricht

Astonishment, Discovery,
Understanding

During the Renaissance and Baroque periods, rulers and scholars established cabinets of
curiosities – in German Kunstkammer or Wunderkammer. These are collectors´ rooms in which
precious artworks (artificialia), rare phenomena of nature (naturalia), scientific instruments
(scientifica), objects from strange worlds (exotica) and inexplicable items (mirabilia) were preserved. They served to demonstrate the wealth and power of the owner and reflected the standard of knowledge and view of the world at that time. Albeit restricted initially to a select circle,
in the course of the time they were made accessible to a wider public. It is known, for example,
that the Kunstkammer in Dresden admitted almost 800 visitors in 1648, which is a considerable
number for the time. Not only nobles and diplomats travelled from far and wide to behold the
Elector of Saxony´s collection, but also artists, tradesmen, students, scholars, craftsmen, and
even wedding parties. One of the most important Kunstkammer still exists today in Austria:
Archduke Ferdinand II from Tyrol extended Castle Ambras above Innsbruck by adding another
complex of buildings in order to house his collections.
Our Wunderkammer reanimates this tradition in Berlin once more. It provides an insight into the past and creates the very thing it did some five centuries ago: transport the visitor
into a realm of sheer astonishment – whether by means of the legendary unicorn, ultimately revealed to be the tusk of a narwhal, an amber mirror flooded with light fashioned from the “gold
of the North”, the coconut chalice that came into the possession of Alexander von Humboldt,
preserved specimens of a Nile crocodile and a great blue turaco, or cabinets that only reveal
their mysteries to the curious eye. The quality of the objects, numbering in excess of 300 from
the Renaissance and Baroque periods, is unique and makes this Wunderkammer one of the most
important private collections of its kind.
One of the main themes of the collection is vanitas (“consider the fact that you will die”),
itself a thematic strand that permeates me Collectors Room. In the Baroque period, death was
already being staged with a mixture of devotion, interest, and humour – itself perhaps an attempt to overcome the fear of finality?
The scope of interpretation here is as broad as it is inscrutable. This is manifested in
particular in an anatomical model dating from the second half of the 17th century that depicts
the laid-out body of a pregnant woman from which the foetus and organs have been removed.
On the one hand the object reflects the medical interest of its owner, on the other it encourages
a playful, self-critical interpretation. The notion of vanitas is conveyed by the form of a coffin.
The wealth of the owner – as transitory as life itself – is represented by the choice of material for
the small sculpture: ivory was considered the most precious substance of that era. Kunstkammer objects have the power to astonish, touch, fascinate, and to draw the curious mind into
the tiny, encyclopaedic universe of the Kunstkammer. Quiet admiration of extraordinary art
objects and natural phenomena is not the sole aim here. Sheer astonishment is often the chief
emotion experienced when visiting a Wunderkammer. Indeed, since the 16th century, it has
been considered the first step towards gaining of knowledge and insight.
Astonishment, discovery, understanding. The programme of Renaissance collections
still provokes all these five hundred years later in our Wunderkammer.
The Kunstkammer Georg Laue, Munich, is responsible for the conception, the installation and supervision of the Wunderkammer Olbricht.
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oben und unten / above and below
Wunderkammer Olbricht, Photo Bernd Borchardt
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Gerhard Richter & Thomas Olbricht, 2012, Photo Jana Ebert

MOVING ENERGIES, 2020, Photo Bernd Borchardt

Die Olbricht Collection gilt als eine der umfangreichsten Privatsammlungen Europas
und ist in der Wahl ihrer Medien ebenso breit gefächert wie in den abgedeckten Epochen. Innerhalb dieser eklektischen Fülle lassen sich allerdings einige Schwerpunkte ausmachen, von
denen der wohl bedeutendste das umfassende Editionswerk von Gerhard Richter ist. Zum
10-jährigen Jubiläum rückt mit der Abstraktion ein besonderer Aspekt dieses Werks in den Mittelpunkt. Tapisserien, Farbfelder, Strips oder Gemäldeeditionen mit Unikatcharakter zeugen
in Kombination mit Gemälden und Aquarellen vom breit gefächerten Schaffen des Künstlers
und veranschaulichen eindrücklich, wie eng Edition und Unikat in seinem Œuvre miteinander
verwoben sind.
Editionen und Multiples, also in Auflage hergestellte Bilder und Objekte, sind seit den
1960er-Jahren aus dem Kunstbetrieb nicht mehr wegzudenken. Die damalige Zeit des Auf- und
Umbruchs erfasste die Kunst und Kunstproduktion ebenso wie andere Bereiche der Gesellschaft. Dem von eigener Hand geschaffenen, herausragenden Werk eines genialischen Künstlers, das aufgrund seiner Einzigartigkeit im Museum ausgestellt wird, setzte man Arbeiten entgegen, die auch außerhalb des Museums sichtbar sein sollten. Nach der Devise „Kunst für alle!“
standen Zugänglichkeit und Verfügbarkeit für ein größeres Publikum im Fokus. Zwar waren
grafische Drucktechniken wie Holzdruck oder Radierung seit Jahrhunderten als künstlerische
Praktiken anerkannt und wurden sogar im Zuge der Industrialisierung des Bilderdrucks als
Original- oder Künstlergrafik noch aufgewertet, doch setzten sich die Künstler*innen der 60erJahre bewusst von dieser Tradition ab. Sie verwendeten vorzugsweise als kunstfern angesehene
Techniken, wie den Sieb- oder Offsetdruck, der bis dato lediglich zur Herstellung sogenannter
Drucksachen verwendet wurde.

Mit dem Hund von 1965, einem Siebdruck in bläulichem Schwarz auf weißem, manuell aufgetragenem Fond, beginnt Richters Werk der Editionen in genau diesem Geist. In über
175 Auflageobjekten, die seitdem entstanden sind, lotet er die Bedingungen der Bildsprache aus.
Dabei bedient er sich klassischer Sujets wie der Landschaft oder des Porträts, verarbeitet, inspiriert von amerikanischer Pop-Art, Motive aus den Massenmedien, untersucht das Verhältnis
von Abstraktion zu Figuration, Bild zu Abbild oder experimentiert mit optischer Erscheinung
und haptischer Dinghaftigkeit. Dabei sind die Editionen keineswegs losgelöst von der Malerei
zu verstehen, sondern gehören wesentlich zum Arbeitsprozess. Gerhard Richter erprobt so
die Möglichkeiten und Wirkweisen verschiedener Bildmedien und -gattungen und hinterfragt
auch immer wieder sein Selbstverständnis als Künstler: „Manchmal denke ich, ich sollte mich
nicht Maler nennen, sondern Bildermacher. Ich bin mehr an Bildern interessiert als an Malerei“.
Dieses Selbstverständnis äußert sich in einem ebenso umfangreichen wie vielfältigen Werk,
das künstlerische Medien in sowohl technischer als auch motivischer Breite durchdekliniert.
Sein Umgang mit den unterschiedlichsten Verfahren der Druckgrafik, Fotografie und Malerei
zeugt von ungebändigter Neugier und Experimentierfreude. Gleichzeitig kommentieren und
reflektieren die Editionen in Form von wechselnden Konzepten, künstlerischen Strategien und
Themen auch sein malerisches Œuvre.
Thomas Olbricht begann in den 1990er-Jahren, die Editionen von Gerhard Richter zu
sammeln. Mittlerweile ist die Olbricht Collection die einzige Institution weltweit, die das Werk
der Editionen in Gänze besitzt und Gerhard Richters Schaffen über 55 Jahre hinweg lückenlos
abbilden kann. Ausstellungen aller bis dahin erschienenen Arbeiten in der Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Turin 2013 und im Museum Folkwang in Essen 2017 dokumentierten so
in einer einzigartigen Zusammenschau die stilistische Vielfalt des Künstlers. Der me Collectors
Room Berlin widmete seine Räume anlässlich Richters 80. Geburtstag 2012 ebenfalls einer solchen Gesamtschau und rückte 2019/2020 mit GERHARD RICHTER – Portraits aus der Olbricht
Collection den Fokus auf das Sujet des Menschenbildes. Unabhängig von der Olbricht Collection sind die Editionen seit Jahren als Leihgaben in internationalen Museen gefragt. Man kann
sagen, dass sie zu einer Art Markenzeichen der Olbricht Collection geworden sind.
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Gerhard Richter, Abstraktes Bild, 2017 © Gerhard Richter 2020 (0014) / Olbricht Collection

The Olbricht Collection is regarded as one of the most extensive private art collections
in Europe, and is as broad in its choice of media as it is in the periods it covers. Within its eclectic wealth, however, a number of focal points can be identified, the most important of which
is probably the comprehensive edition work of Gerhard Richter. On the occasion of the 10th
anniversary of the collection, a special aspect of Richter’s edition work is being showcased:
abstraction. Tapestries, colour fields, strips and painting editions with a unique character, in
combination with paintings and watercolours, bear witness to the artist’s wide-ranging oeuvre
and impressively illustrate how closely edition and unique work are interwoven therein.
Editions and multiples, i.e. images and objects produced in limited quantities, have
been an integral part of the art business since the 1960s. The period of upheaval and radical
change at that time affected art and art production as well as other areas of society. Exceptional,
handmade works by brilliant artists, which were exhibited in museums, in part because of their
uniqueness, were now countered with works that were intended to be presented both in and outside of the museum. Under the motto “art for everyone!” the focus shifted to art’s accessibility
and availability to a larger audience. Although graphic printing techniques such as woodblock
printing and etching had been recognised as artistic practices for centuries, and over the course
of the industrialisation of art printing such works even became recognised as original works
and as artistic graphics, the artists of the 1960s consciously abandoned this tradition. They preferred to use techniques regarded as unrelated to art, such as silk-screening or offset printing,
which until then exclusively had been used to produce so-called “printed matter.”
With Hund from 1965, a silkscreen print executed in bluish black on a white, manually applied background, Richter began creating his editions in the same spirit. He explored the
possibilities of this visual language in the over 175 editions that he has since produced. Richter
employs classical subjects such as landscapes or portraits, and – inspired by American pop art –
motifs from mass media; he probes the relationship between abstraction and figuration, image
and representation and experiments with visual appearance and tangibility. The editions are
by no means disassociated from his painting but an integral part of the working process. In
this way, Richter investigates the possibilities and effects of different visual media and genres
and repeatedly questions his self-perception as an artist: “Sometimes I think I shouldn’t call
myself a painter, but a picture maker. I am more interested in pictures than in painting.” This
self-conception manifests itself in a body of work that is as extensive as it is varied, and which
covers a broad variety of media in both their technical and motivic breadth. His handling of
the most diverse processes in printmaking, photography and painting testifies to his limitless
curiosity and love of experimentation. At the same time, the editions also comment and reflect
on his painting oeuvre as changing concepts, artistic strategies and themes.
Thomas Olbricht began collecting Gerhard Richter’s editions in the 1990s. The Olbricht
Collection is now the only institution in the world to contain all the artist’s editions and can
seamlessly map Gerhard Richter’s work over 55 years. Exhibitions of all previously published
works in the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Turin 2013 and in the Museum Folkwang
in Essen 2017 documented the artist’ stylistic diversity in a unique synopsis. The me Collectors
Room Berlin also dedicated its rooms to a retrospective on the occasion of Richter’s 80th birthday in 2012. The 2019/2020 show GERHARD RICHTER – Portraits from the Olbricht Collection
focused on the image of man. Independent of the Olbricht Collection, the editions have long
been in demand among international museums. One might say they have become a kind of
trademark of the Olbricht Collection.
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moving energies

MOVING ENERGIES, Energieflüsse, die sich aus dem Zusammenspiel verschiedenster Objekte, Genres oder Epochen ergeben, sind gleichermaßen ursächlich für den Eklektizismus der
Olbricht Collection: Da gibt es Feuerwehrautos, Jugendstilobjekte, romantische Landschaftsmalereien, aber auch Designermöbel, afrikanische Holzskulpturen, Briefmarken, Globen oder
altmeisterliche Stillleben und neben den Wunderkammerobjekten aus Renaissance und Barock
vor allem zeitgenössische Kunst. In den privaten Räumen des Sammlers finden all diese Objekte zusammen. Französische Jugendstilvasen gruppiert vor einem romantischen Mondaufgang
Johann Anton Castells, Skulpturen Ewald Matarés gebündelt im Regal neben einer abstrakten
Farbexplosion von Katharina Grosse oder barocke Drechselobjekte vor einem schwarz-weißen
Film-Still von Cindy Sherman – teils eigenwillige Zusammenstellungen fügen sich zu dem ganz
subjektiven Universum des Sammlers.
Im Frühjahr 2010 eröffnete Thomas Olbricht den me Collectors Room Berlin, um
seine Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In rund 20 Ausstellungen wurden immer wieder einzelne Teilbereiche beleuchtet. Die Ideen für die Ausstellungen, aber
auch die Inspiration, Kunst für die Olbricht Collection zu erwerben, entstehen auf Reisen,
in anderen Ausstellungen oder auf Kunstmessen. Die Reflexion dieser Ideen und das Heranreifen der konkreten Formulierung erfolgen überwiegend im privaten Umfeld: zu Hause, wo Kunst, Bilder, Einladungen, Auktionskataloge und die Sammelfelder präsent sind.
Diese privaten Räume werden in MOVING ENERGIES in einem Szenenbild nachgebaut, um
den Besucher*innen Olbrichts Inspirationen und Gedankenwelten unmittelbar zugänglich zu
machen. Sämtliche Sammelbereiche, von denen manche seit Jahren kontinuierlich im Fokus
stehen, während andere Bereiche Phasen unterworfen sind, werden zusammengebracht. In
der Ausstellung werden sie in den vermeintlich privaten Räumen inszeniert, um den kreativen
Prozess des Sammelns in allen Facetten zu verdeutlichen.
In der Ausstellung findet man Arbeiten aus vergangenen, teils monografischen, teils thematischen Präsentationen aber auch bisher nicht gezeigte Positionen.
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MOVING ENERGIES, or energy flows resulting from the interplay of diverse objects,
genres and epochs, also characterise the eclecticism of the Olbricht Collection. The exhibits
have included model fire engines, Art Nouveau objects, romantic landscape paintings, designer
furniture, African wood sculptures, stamps, globes and Old Masters still life paintings as well
as the Renaissance and Baroque objects from the Wunderkammer and, above all, contemporary
art. These objects are united in the collector’s private rooms. French Art Nouveau vases are
placed in a group before a romantic moonrise painting by Johann Anton Castell, Ewald Mataré’s
sculptures are bundled on a shelf next to an abstract colour explosion by Katharina Grosse; and
Baroque carved objects are presented against the backdrop of a black and white film still by
Cindy Sherman. Some of these seemingly idiosyncratic compositions make up the collector’s
highly subjective universe.
In spring 2010, Thomas Olbricht opened the me Collectors Room Berlin, thereby making
his collection accessible to the public. Individual parts of the collection have been presented
in close to twenty exhibitions. The inspiration for these shows, as well as for the acquisition of
art for the collection itself, Olbricht finds on his travels and visits to exhibitions and art fairs.
His subsequent reflection on such encounters and the development of concrete formulations
predominantly takes place in his private sphere, i.e. at home, amid art, paintings, invitations,
auction catalogues and the collecting foci.
These private rooms are recreated in MOVING ENEGRGIES in stage sets that render the
collector’s inspirations and ideas directly accessible. All collection areas, some of which have
been a continuous focus for years, others the result of a phasic interest, are united. The areas
are presented in the private staged sets to better illustrate the multi-faceted creative process of
collecting.
The show also includes works from past – partly monographic, partly thematic presentations –
which have not previously been exhibited.

a collectors
universE

MOVING ENERGIES, 2020, Seiten / Pages 14 – 19, Photo Bernd Borchardt

Künstler*innenliste / List of artists:
Etel Adnan, Ellen Altfest, Diane Arbus, Georg Baselitz, Willi Baumeister, Joseph Beuys, Guillaume Bijl, Carl von Blaas, Michael Borremans, Jonas Burgert, Peter Brüning, Carl Gustav Carus,
Johann Anton Castell, Ouyang Chun, William N. Copley, Carroll Dunham, Albrecht Dürer, Nicole Eisenman, Sylvie Fleury, Claire Fontaine, Sam Francis, Katharina Fritsch, FORT, Bernard Frize,
Gama, Jeanno Gaussi, Tomoo Gokita, Gotthard Graubner, Katharina Grosse, Uwe Henneken, Rachel Howard, John Isaacs, Anselm Kiefer, Anton Edvard Kieldrup, Gustav Kluge, Karin Kneffel,
Imi Knoebel, Norbert Kricke, Klara Kristalova, Alicja Kwade, Thomas Lerooy, Julius von Leypold, Marcin Maciejowski, Ewald Mataré, Vilhelm Melbye, Richard Müller, Ernst Wilhelm Nay,
Richard Oelze, Paul Outerbridge Jr., A.R. Penck, Elizabeth Peyton, Johann Georg Pforr, Germaine Richier, Daniel Richter, Gerhard Richter, Pipilotti Rist, Carl Abraham Rothstén, Mark Ryden,
Tom Sachs, Moritz Schleime, Emil Schumacher, Thomas Schütte, Dana Schutz, Norbert Schwontkowski, Eric Serritella, Cindy Sherman, Fred Thieler, Gokita Tomoo, Günther Uecker, Timm Ulrichs,
Paloma Varga Weisz, Jorinde Voigt, Gottfried von Wedig, John Wesley, Tom Wesselmann, Fritz Winter, Lynette Yiadom-Boakye, Ni Youyu, Xu Yihui
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29.02. – 17.05.2020

MOVING ENERGIES
10 years me Collectors Room Berlin

2019

Kirchner
Richter
Burgert

Berlin in English since 2002

Chronologie

2020

11. 09.
— 03. 11. 2019
Ernst Ludwig Kirchner, Dodo mit japanischem Schirm, 1909 © Olbricht Collection, Photo Jana Ebert /
Gerhard Richter, Mao, 1968 © Gerhard Richter, 2019 /
Jonas Burgert, Streiter, 2009 © Courtesy of the artist & Blain | Southern, Photo Lepkowski Studios

Auguststraße 68, 10117 Berlin
Mi-Mo, 12-18 Uhr
me-berlin.com

11.12.2019 – 31.01.2020

ART 19 – BOX ONE
Edition Works for Amnesty International
16.11.2019 – 31.01.2020

11.09.– 03.11.2019

TRANSVERSE WAVE

KIRCHNER • RICHTER • BURGERT

Mary Bauermeister, Rashid Al Khalifa,
Simon Stockhausen

3 Artists – 3 Generations – 3 Rooms
27.04.– 31.10.2019

B.A.R.O.C.K.

Interventions in the Wunderkammer Olbricht and
Schloss Caputh

10.04.– 18.08.2019

BEYOND

7 International Artist Positions
from the Olbricht Collection
16.11.2019 – 31.01.2020

GERHARD RICHTER
Portraits from the Olbricht Collection

15.02.– 13.05.2019

ZOO MOCKBA
Toy Animals from the Soviet Union – 1950 until 1980

20

2018
Sigmar
Polke
aus der Sammlung / from the collection
Kunstraum am Limes

14.04. – 01.07.2018

IT SMELLS LIKE …
FLOWERS & FRAGRANCES

ME_ITSMELLS_EINL_105x184_180313.indd 5
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The Power of Flowers and Fragrances in Contemporary Art

THE
EDITIONS
28.04. – 27.08.2017

2017

SIGMAR POLKE
Editions from the Kunstraum am Limes
04.03. – 04.06.2017

PICHA/BILDER
Artworks from Nairobi and Berlin / One Fine Day e.V.

The Olbricht Collection Photographs

The Olbricht Collection Photographs

2016

The Moment is Eternity

The Moment is Eternity

26.09.2018 – 01.04.2019

THE MOMENT IS ETERNITY
Photographic Works from the Olbricht Collection

16.11.2017 – 02.04.2018

INDIGENOUS AUstRALIA
Masterworks from the National Gallery of Australia
13.09. – 29.10.2017

PORTRAIT OF A NATION
Contemporary Art from the United Arab Emirates –
the Admaf Art Collection
08.06. – 01.07.2017

EDITION 12-21
08.07. – 15.10.2018

THE LONG NOW
Reflexions on Time and Transience

Charity Campaign Exhibition
for the Rudi Assauer Initiative

14.09.2016 – 02.04.2017

MY ABstRAct WORLD
Thomas Olbricht´s Abstract Favourites

27.04. – 27.08.2018

EVA & ADELE
L’amour du risque - 25 Years of the Artist’s Work

27.04. – 22.06.2016

PRIVATE EXPOSURE
Art between the Private and Public
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2014
Auguststraße 68
10117 Berlin
Di-So, 12-18 Uhr
me-berlin.com

Cindy
Sherman

In Kooperation mit / In collaboration with

WORKS FROM THE OLBRICHT
COLLECTION

16. 09. 2015 –
10. 04. 2016
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Auguststraße 68, 10117 Berlin
Di-So, 12-18 Uhr
me-berlin.com

CINDY SHERMAN
Works from the Olbricht Collection

11.04.14 KW15 22:48

02.05. – 21.09.2014

stANZE/ROOMS

Cindy Sherman, Untitled # 96 (Detail), 1981
© Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York

16.09.2015 – 28.08.2016

Maurizio Cattelan, Bidibidobidiboo, 1996, © Maurizio Cattelan, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Photo: Zeno Zotti, Courtesy Maurizio Cattelan’s Archive

Works from the
Sandretto
Re Rebaudengo
Collection

STANZE /
ROOMS

2015

Contemporary Art Works from the Sandretto
Re Rebaudengo Collection
17.09.2014 – 16.01.2015

EXOTICA AND 4 OTHER CASES
OF THE SELF

21.01. – 29.06.2014

Questions of the Self in the Modern Day

Childhood Drawings by Living Famous Artists

PAPERWORLDS

16.09. – 15.11.2015

FALLING FIctIONS
A Cooperation with London Metropolitan University
and Whitechapel Gallery

2013

14.03. – 24.05.2015

A BOOK OF BURNING MATCHES
The Importance of Collecting Installation Art Documents

SCHÖNE GRÜSSE
THOMAS SCHÜTTE

25.01. – 22.02.2015

A MAN WALKS INTO A BAR
Artist´s Favourite Jokes on Postcards

Die Olbricht Collection

Silly Lilies, 1995 © Thomas Schütte, VG Bild-Kunst, Bonn 2013, Foto: Christoph Fein, Essen

2014

10.10. – 23.11.2014

14. 09. 2013
– 23. 03.
2014
Auguststraße 68
10117 Berlin
Di-So, 12-18 Uhr
me-berlin.com

In Kooperation mit

FRAGILE SENSE OF HOPE
Contemporary Art from Eastern and South-Eastern Europe
from the Art Collection Telekom
14.09.2013 – 06.04.2014

SCHÖNE GRÜßE THOMAS SCHÜTTE
Insights into the Works by the Artist from the
Olbricht Collection

07.12.2014 – 30.08.2015

QUEENSIZE

Female Artists from the Olbricht Collection
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ALL CANNIBALS?
Cannibalism throughout History in Art
30.01. – 15.05.2011

Arbeiten von / Works by:
Mark Alexander
Jost Amman
John M Armleder
Gisela Bullacher
Jonas Burgert
André Butzer
Jake & Dinos Chapman
Adam Eck
Gama
Philippe Halsman
Uwe Henneken
Esther-Judith Hinz
Bethan Huws
Jean-Antoine Lépine
Mogens Lund & P. Jeppesen
Alex McQuilkin
Jack Pierson
Zhou Tiehai
Jorinde Voigt

X-RATED

William N. Copley and Andreas Slominski

Texte von / Texts by:

2010

Anna-Antonia Stausberg
Spiel / Play
Philippa O’Driscoll
Sammeln und Spiel / Collecting
and Play
+
Künstlerbiografien /
Artists’ Bios

16.05. – 18.08.2013

PLAY

The Frivolous and the Serious – the Act of Playing
as a Phenomenon

2012

12.02. – 13.05.2012

GERHARD RICHTER
Editions 1965-2011
Vorwort

Preface

THROUGH the Looking Glass

The Olbricht Foundation aims to
promote contemporary art, artists and
curators, as well as generate public
interest in art in general. In a series of
rotating exhibitions, the foundation
presents contemporary works from
the Olbricht Collection and other
international private collections at its
venue, me Collectors Room Berlin.
We invite different curators each time
to form their own view of the art
collections. Parallel to this, the Wunderkammer, or cabinet of curiosities, is
permanently installed at the exhibition
space and contains works from the
Renaissance and Baroque periods.
London Metropolitan University’s
master’s degree programme
“Curating the Contemporary” is held in
cooperation with the Whitechapel
Gallery and led by Nicolas de Oliveira.
The programme aims to give students
a deeper understanding of contemporary
fine art, as well as an insight into
curatorial practice. The curation of
exhibitions, collection management,
gallery management, fundraising,
press and PR, publishing, journalism, art
criticism and business administration
are all parts of the training students
undergo. The final-year work entails the
curation of an exhibition and the
creation of a publication.

The exhibition and accompanying
publication “Through the Looking Glass”
is the result of a partnership between
the Olbricht Foundation and “Curating
the Contemporary” and is part of the
foundation’s wider commitment to
promoting young curators.
The international curatorial team,
made up of Nóra Belovai (Hungary),
Rianne Groen (Netherlands) and Marte
Elisabeth Paulssen (Norway), has spent
a year devising an exhibition concept for
a part of the available space at me
Collectors Room Berlin, inspired by the
idea of the Wunderkammer. The entire
Olbricht Collection, with around 3000
works, was placed at the curators’
disposal. Twenty works were selected
for today’s exhibition that revolves
around the theme of the uncanny.
We have followed what the international team have made of the collection
with great anticipation. The creation of
the exhibition was always an exciting
and constructive process for all those
involved, and the international exchange
between the various cultural professionals was conducted in a superbly
collaborative spirit.
Our thanks goes to Nicolas
de Oliveira, who gave his unreserved
support to the project and supervised it,
and to the three curators, Nóra Belovai,
Rianne Groen and Marte Elisabeth
Paulssen, for giving shape to the
exhibition and publication with such
openness and professionalism. We are
also grateful to Hermann Hülsenberg
for the design of this publication, Sarah
Sonderkamp, for her assistance in
administering the collection, as well as
Julia Zehl for the project management
and Tina Volk for public relations.

Das Ziel der Stiftung Olbricht ist es,
zeitgenössische Kunst, KünstlerInnen
sowie KuratorInnen zu fördern und das
öffentliche Interesse an Kunst zu
wecken. In wechselnden Ausstellungen
zeigt die Stiftung im me Collectors Room
Berlin zeitgenössische Werke aus der
Olbricht Collection und anderen
internationalen privaten Sammlungen.
Unterschiedliche Kuratoren entwickeln
dabei ihren eigenen Blick auf die
Kunstsammlungen. Fest installiert ist
daneben die Kunst- und Wunderkammer
mit Werken aus der Renaissance- und
Barockzeit.
Der Master-Studiengang „Curating
the Contemporary“ an der London
Metropolitan University in Kooperation
mit der Whitechapel Gallery, London,
unter der Leitung von Nicolas de
Oliveira verfolgt das Ziel, den Studierenden neben der kuratorischen Praxis ein
tieferes Verständnis für zeitgenössische
bildende Kunst zu vermitteln. Das
Kuratieren von Ausstellungen, Sammlungsmanagement, Galeriemanagement, Fundraising, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Verlagswesen,
Journalismus, Kunstkritik und Unternehmertum sind Teile der Ausbildung.
Die Abschlussarbeit umfasst das
Kuratieren einer Ausstellung sowie das
Erstellen einer Publikation.

Claudia Olbricht, President
of the Olbricht Foundation,
Prof. Dr. Dr. Thomas Olbricht, Board,
and Julia Rust, Director

Die Ausstellung und Publikation
„Through the Looking Glass“ sind als
Kooperation zwischen der Stiftung
Olbricht und „Curating the Contemporary“ entstanden und sind das
Ergebnis des Engagements der Stiftung
in Hinblick auf die Förderung junger
KuratorInnen.
Das internationale Kuratorinnenteam, Nóra Belovai (Ungarn),
Rianne Groen (Niederlande) und
Marte Elisabeth Paulssen (Norwegen),
hat über einen Zeitraum von einem
Jahr unter dem Überbegriff der
„Wunderkammer“ ein Ausstellungskonzept für einen Teil der Räume im
me Collectors Room Berlin entwickelt.
Die gesamte Olbricht Collection mit
rund 3.000 Werken stand den Kuratorinnen zur Verfügung. 20 Arbeiten
wurden für die Ausstellung, die sich
mit dem Thema des „Unheimlichen“
beschäftigt, ausgewählt.
Den Blick des internationalen
Teams auf die Sammlung haben wir mit
großer Spannung verfolgt. Wir freuen
uns sehr, dass der Entstehungsprozess
der Ausstellung mit allen Beteiligten
zu jeder Zeit anregend und konstruktiv
war und der internationale Austausch
von Kulturschaffenden von einem
gemeinschaftlichen Geist getragen
wurde.
Unser Dank geht an Nicolas
de Oliveira, der sich ohne zu zögern
hinter das Projekt gestellt und es betreut
hat, die drei Kuratorinnen Nóra Belovai,
Rianne Groen und Marte Elisabeth
Paulssen, die mit großer Offenheit und
Professionalität Ausstellung und
Publikation realisiert haben, Hermann
Hülsenberg für die Gestaltung dieser
Publikation, Sarah Sonderkamp, die
von Seiten der Sammlungsverwaltung
mit Rat und Tat zur Seite stand, sowie
Julia Zehl für das Projektmanagement
und Tina Volk für die Pressearbeit.
Claudia Olbricht, Vorsitzende
der Stiftung Olbricht,
Prof. Dr. Dr. Thomas Olbricht, Vorstand,
und Julia Rust, Direktorin
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21.04. – 13.05.2012

02.10.2010 – 09.01.2011

Wunderkammer as the Key Concept of Curating

Painting the King

THROUGH THE LOOKING GLASS

29.11.2012 – 25.08.2013

WONDERFUL

Humboldt, Crocodile & Polke / the Olbricht Collection

2011

T OUYANG CHUN

01.05. – 12.09.2010

PASSION FRUITS
Selected Works from the Olbricht Collection

Abbildungen / Images & Copyrights:
Installationsansichten / Installation Views
2010-2020
Francisco de Goya, 1810
Malte Bartsch, 2013 – bis heute / ongoing
© VG Bild-Kunst 2020, Bonn / DITTRICH
& SCHLECHTRIEM, Photo Edward Greiner
Luzia Simons, 2013
© VG Bild-Kunst 2020, Bonn
INDIGENOUS AUSTRALIA, 2017
© VG Bild-Kunst 2020, Bonn, Photo Lidia Tirri
SCHÖNE GRÜSSE THOMAS SCHÜTTE 2013
© VG Bild-Kunst 2020, Bonn

AR T &
Toys
KAWS, „Glow In The Dark“ Companion, 2005

In Kooperation mit / In collaboration with
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Auguststraße 68
10117 Berlin
Di-So 12-18 Uhr
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26.05. – 14.10.2012

ART & TOYS

Collection Selim Varol

01.10.2011 – 08.01.2012

MY PARIS

Collection Antoine de Galbert
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Wir wollen
begeistern!
Kinder recken neugierig die Köpfe, stellen Fragen, drängen sich in die erste Reihe. Aber nicht etwa um das neueste digitale Spielzeug zu bewundern,
sondern um in der Wunderkammer Olbricht mit Kunstwerken und Sammlerstücken auf Tuchfühlung zu gehen. Die Schüler*innen betasten eine 6 Meter
lange Schlangenhaut und nehmen faustgroße Bernsteine in die Hand. Dass
die goldenen Harzkiesel erstaunlich leicht sind im Vergleich zu anderen Steinen, wird von ihnen ebenso lautstark bekundet wie die schuppige Struktur
der Schlangenhaut und das Staunen über die schiere Länge. Zum Abschluss
wird dann noch eine Coco de Mer herumgereicht. Ein Exemplar der größten
Samen der Welt ist auf filigranste Weise beschnitzt und zeugt so nicht nur von
den Wundern der Natur, sondern auch von jenen des Kunsthandwerks.
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Altersübergreifendes Experimentierfeld
Solch unbefangener Kunstgenuss ist möglich im me Collectors Room, der sich seit 2010 im
Herzen von Berlin-Mitte befindet. Seit nunmehr 10 Jahren werden hier zeitgenössische Kunstwerke aus der Olbricht Collection sowie aus anderen internationalen Sammlungen gezeigt und
zu den Exponaten in der Dauerausstellung Wunderkammer Olbricht in Beziehung gesetzt. Der
me Collectors Room ist der feste Ort der Stiftung Olbricht. Das „me“ im Namen steht für moving
energies. Und genau diesen Energien haben wir uns verschrieben.
Kunst ist hier kein Selbstzweck, kein hehres Kulturgut, das steif zelebriert wird, sondern ein Erlebnis, das unterschiedlichste Menschen bewegen soll. Das ist der Wunsch und die
Vorgabe des Stifterpaares Claudia und Thomas Olbricht, und das funktioniert, weil wir einen
Zugang zu zeitgenössischer Kunst schaffen, der es ermöglicht, Kunst freudvoll, lebensnah und
unbeschwert zu genießen. Die Kunstwerke werden nach Möglichkeit so ausgestellt, als würde
man sie zu Hause bei einem Freund zu sehen bekommen. Auch die Architektur unseres Hauses
folgt dieser Leitidee, Barrieren zur Kunst abzubauen und so vielen Menschen wie möglich einen
ungezwungenen Umgang mit ihr zu ermöglichen. Deshalb betritt man das Haus auch durch das
Café, das bereits mit Werken der Sammlung bestückt ist. Menschen, die nur herkommen, um
Mittag zu essen oder Kaffee zu trinken, kommen so mit Kunst in Berührung, ohne überhaupt die
Ausstellungen besucht zu haben. Im ersten Stock erwartet Besucher*innen ein Loungebereich,
den wir für die Präsentation sehr unterschiedlicher gemeinnütziger Projekte nutzen bzw. zur
Verfügung stellen, sowie die Wunderkammer Olbricht, unsere Dauerausstellung. Obwohl der
Kunstgenuss unser erklärtes Angebot ist, gibt es keinen Imperativ: Wer sich durch das Ambiente nicht zu einer weiteren ästhetischen Auseinandersetzung inspirieren lassen möchte, kann
gerne auch einfach nur zum Kaffeetrinken bleiben.
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Besucher*innen, die sich intensiver auf die Kunst einlassen möchten, können eines der
umfassenden Angebote nutzen. Diese sprechen aktiv Menschen an, die sich bisher nicht unbedingt für zeitgenössische Kunst interessiert haben, um bestehende Berührungsängste abzubauen (Art & Age, & Kids, & Meditation). Auch im wahrsten Sinne des Wortes: Denn bestimmte
Exponate dürfen die Besucher*innen anfassen, um diese haptisch zu begreifen. Ein Antrieb
ist auch, der Digitalisierung, die im Alltag immer mehr um sich greift, ganz konkrete analoge
Erfahrungen entgegenzusetzen. Ein Schwerpunkt unseres Vermittlungsangebotes liegt dabei
auf den ganz jungen Besucher*innen: Unser Kinderprogramm versucht, Kunst auf spielerische
Weise im Alltag von Kindern und Jugendlichen zu verankern. Zusätzlich zum Wochenprogramm
organisieren wir Gespräche mit Künstler*innen, Sammler*innen und Expert*innen, Konzerte,
Lesungen und kulinarische Abende (Art & Dinner) oder Filmscreenings.
Dabei verstehen wir den Ausstellungsraum explizit als Experimentierfeld, als Labor, in
dem Kunst als offener Prozess stattfindet. Wir experimentieren laufend mit unterschiedlichen
Formaten und Präsentationsformen, um herauszufinden, auf welche Weise sich Kunst noch erfahren und genießen lässt: Wir versuchen, alle Sinne anzusprechen, kombinieren Kunst mit
Düften, Musik und Kulinarik. Und auch räumliche und institutionelle Hürden sollen überwunden werden, indem wir das direkte Umfeld in der Auguststraße einbeziehen: Es bestehen Kooperationen mit Schulen in der Nähe, deren Kinder zu allen Ausstellungen, auch in Begleitung
ihrer Eltern, freien Eintritt haben. Und auch viele der Nachbar*innen in der Umgebung folgen
unseren Einladungen, so konnten enge und langjährige nachbarschaftliche Verbindungen etabliert werden. Zum Beispiel gab es eine Lesereihe in Kooperation mit der Deutschen Fußballautorennationalmannschaft und wir fungieren als Sponsor der Mädchenfußballmannschaften
von Berolina e.V., die auf dem Sportplatz direkt neben unserem Gebäude trainieren.
Kunst und Alltag (räumlich, aber auch ideell) werden hier also nicht voneinander
abgetrennt, sondern wir folgen dem Ideal, in der Kunst zu leben. Das zeigt sich auch an der
engen Verknüpfung der Biografie von Thomas Olbricht und seiner Sammlung.

Domizil der Sammlung Olbricht
Die Sammlung, die von Thomas Olbricht zusammengetragen wurde, ist so eklektisch
wie seine Interessen. Sie umfasst Briefmarken, Spielzeugautos, Renaissance-Glaskunst und
-Malerei, Skulptur, Fotografie, Installations- und Videokunst. Vom beginnenden 16. Jahrhundert bis hin zu jüngster Gegenwart.
Zu Beginn der Nullerjahre zeichnete sich ab, dass die Sammlung einen Umfang und eine
Bedeutung erlangt hatte, die über eine rein private Sammelleidenschaft hinauswies. Thomas
Olbricht wurde klar, dass er seine Sammlung zwar nicht museal, aber zu seinen eigenen, sehr
persönlichen Bedingungen präsentieren wollte. Der beste Weg erschien ihm dafür ein eigener
Ausstellungsort. Und dass die Ortswahl auf Berlin fiel, war dadurch begründet, dass Olbricht
seine Sammlung möglichst vielen unterschiedlichen Menschen zugänglich machen wollte. Es
kam also nur eine Stadt mit internationalem Austausch infrage und dafür hatte Berlin deutschlandweit das beste Potenzial. Aber nicht nur der internationale Bezug war für die Standortentscheidung wichtig, sondern auch die Möglichkeit, mit dem direkten Umfeld in Kontakt zu
treten und Verbindungen herzustellen.
International verbunden und lokal verankert ist der me Collectors Room autark, ohne
sich dabei zu verschließen, und nimmt sich die Freiheit, Ausstellungen nicht an vorherrschenden Trends oder einem kunsthistorischen Kanon auszurichten, sondern an den Bedürfnissen
seiner Besucher*innen.

Wir wollen beweglich bleiben
Der me Collectors Room stellt die Kunstrezipient*innen in den Mittelpunkt. Sie sind Kern
aller Überlegungen, auf allen Etappen der Ausstellungsentwicklung. Die von uns beauftragten
Kurator*innen werden explizit eingeladen, sich Konzepte auszudenken, die den Zugang zur
Ausstellung erleichtern. Wir möchten unsere Gäste dabei aber nicht nur aktiv an Kunstwerke
und Ausstellungskonzepte heranführen, sondern versuchen, jedem und jeder von ihnen einen
eigenen, persönlichen Zugang zur Kunst zu ermöglichen.
Ein eingängiges Veranstaltungsformat sind die sogenannten Sammler*innengespräche.
Sie finden regelmäßig vor vollem Haus statt. In diesen Gesprächen erzählen Sammler*innen wie
beispielsweise Selim Varol, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Antoine de Galbert, Kelly Ying
oder Lu Xun davon, was sie an- und umtreibt und dazu bewegt, immer weiterzumachen.
Die eingeladenen Gäste sprechen hier ganz konkret und sehr persönlich über das Sammeln von Kunst. Durch diesen niederschwelligen Zugang wird verständlich, wie eine Sammlung
anfängt: nicht unbedingt mit viel Kapital und spektakulären Käufen, sondern mit der Begeisterung für eine bestimmte Art von Objekt.

Eine Aufgabe, die uns besonders am Herzen liegt, ist das vielfältige Kinderprogramm,
mit dem wir Kunst auf spielerische Weise im Alltag von Kindern und Jugendlichen verankern
wollen. Dafür haben wir Partnerschaften mit Schulen über sämtliche Berliner Bezirke hinweg
aufgebaut. Die jungen Gäste werden bei uns zu Künstler*innen und Forscher*innen, indem wir
ihnen die Möglichkeit bieten, die Ausstellungen mit allen Sinnen zu erkunden. Sie werden von
uns dazu angehalten, ihrer Begeisterung und ihrer Neugierde zu folgen. Begleitet werden sie dabei von professionellen Kulturschaffenden. Diese geben Hilfestellungen, damit die Kinder ihre
künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch weiterentwickeln können.
Wir haben sowohl ein Programm für Schulklassen, das täglich vor unseren regulären
Öffnungszeiten stattfindet, als auch ein offenes außerschulisches Programm etabliert.
Nach einem überwältigend positiven Feedback auf das Programm haben wir uns die Frage gestellt, wie wir es einrichten können, diese Erfahrungen auch Kindern außerhalb Berlins
zugänglich zu machen. Unsere Antwort auf diese Frage war das Wunderkammerschiff – die
MS Franklin der Helga Breuninger Stiftung –, das als eine Art mobiles Museum auf Wasserstraßen in Berlin und Brandenburg unterwegs ist und auch eher abgelegene Regionen und Städte
erreicht, wo die Kinder normalerweise wenig Zugang zu Museen haben.
Die Kinder lernen, dass das Museum ein spannender Ort ist, an dem man Spaß haben
kann. Es geht also auch hier darum, Menschen zu bewegen und sie für Kunst zu begeistern. Das
Projekt wurde für den BKM-Preis Kulturelle Bildung 2017 nominiert. Mit der hohen Qualität des
Programms konnten wir das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg
und das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg überzeugen, sich ab 2019 um
die Finanzierung des Programms zu bemühen, sodass es bis 2021 im Einsatz bleiben kann.
Der Erfolg dieser Programme verdeutlicht, dass sich Beweglichkeit, Experimentierfreude und niederschwellige Zugänge auszahlen. Aber auch die Verstetigung bereits etablierter
Formate ist für uns von Bedeutung: Da wir unser Peer-to-Peer-Format zukünftig auch im me
Collectors Room selbst anbieten möchten, bemühen wir uns um Partnerschaften zu weiteren
Schulen, um das Programm zur Schulung von Vermittler-Kindern weiter auszubauen. Wir blicken also – so könnte man zusammenfassen – weiterhin begeistert in die Zukunft und hoffen,
mit unserer Arbeit Kunst für möglichst viele Menschen dort zu verankern, wo sie unserer Meinung nach hingehört: mitten ins Leben.

MY ABSTRACT WORLD, 2016, Photo Bernd Borchardt
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We want
to inspire!
Children crane their necks in curiosity, ask questions, wiggle their way to the
front. Not to admire the latest digital device, but to be cheek by jowl with the
artworks and collector’s items in the Wunderkammer Olbricht. The pupils
run their hands over a six-meter long snakeskin and pick up a fist-sized piece
of amber. They boldly declare that the golden resin pebbles are surprisingly
light compared to other stones and excitedly comment on the scaly composition of the snakeskin and express their amazement over its sheer length.
Finally, a coco de mer is passed around: a specimen of the world’s largest seed
that has been so delicately carved that it testifies not only to the wonders of
nature but also to those of craftspeople.
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An experimental field for all ages

We want to remain flexible

Such unbiased enjoyment of art is possible in the me Collectors Room, which has been
located in the heart of Berlin-Mitte since 2010. For the past decade, contemporary artworks
from the Olbricht Collection, as well as from international collections, have been presented and
juxtaposed with works from the permanent exhibition of the Wunderkammer Olbricht. The me
Collectors Room is also the home of the Olbricht Foundation. The “me” in the name stands for
moving energies, and this is precisely what we are committed to.
Art here is not an end in and of itself or a noble cultural asset that is rigidly celebrated,
but an experience that should move the most diverse individuals. This attitude reflects the aspirations and objectives of the founding couple Claudia and Thomas Olbricht, and the approach
works because we foster access to contemporary art that allows it to be enjoyed joyfully, realistically and light-heartedly. Whenever possible, the artworks are displayed as they might be in
the home of a friend. The building’s architecture reflects our guiding principle of breaking down
barriers to art and enabling as many people as possible to explore it in a carefree manner. That
is also why visitors enter the building through the café, where they already encounter works
from the collection. People who only come here to eat lunch or drink coffee encounter art without even visiting the exhibitions. On the first floor, there is a lounge area that we use or make
available for the presentation of very different charitable projects, as well as for the Wunderkammer Olbricht, our permanent exhibition. Although the enjoyment of art is our proclaimed
goal, this is not an imperative: should you simply wish to enjoy your coffee and not delve deeper
into art or aesthetics, that is just fine.
Visitors who wish to engage directly with the art, however, may take advantage of our
many extensive programmes, some of which are designed to appeal to those who are not yet familiar with contemporary art and to make this art more approachable and tangible (Art & Age,
& Kids, & Meditation). Tangible in the truest sense of the word because certain exhibits need to
be touched to recognize their tactile qualities. These analogue and haptic experiences are also a
response to advancing digitalization, which is becoming increasingly common in everyday life.
One focus of our educational programme caters to the very young visitor: our children’s programme seeks to playfully embed art into the everyday lives of children and teenagers. In addition to the weekly programme, we organise discussions with artists, collectors and experts, and
we host concerts, readings, culinary evenings (Art & Dinner) and film screenings.
We understand the exhibition space explicitly as a field of experimentation, as a laboratory in which art takes place as an open process. We are continuously experimenting with
different formats and kinds of presentation to find new ways that art can be experienced and
enjoyed; we strive to appeal to all the senses, combining art with fragrances, music and cuisine.
We also seek to overcome spatial and institutional hurdles by fostering close and sustainable
relationships in the neighbourhood around Auguststrasse. We collaborate with nearby schools,
whose pupils have free admission to all exhibitions, even when accompanied by their parents.
Many of our neighbours on Auguststrasse and in the surrounding area also participate in our
programmes. Another example of our neighbourhood engagement is our sponsorship of the
Berolina e.V. girls’ football team, which trains on the sports field adjacent to our building.
Art and everyday life (spatially and ideationally) are not separated from one another
here; instead, we follow the principle of living in art. This is also reflected in the close relationship between Thomas Olbricht’s own life and his collection.

The me Collectors Room focuses on the art recipient and the art viewer. They are at the
heart of our thinking during all stages of an exhibition’s development. The curators we commission are explicitly invited to develop concepts that facilitate access to their exhibitions. As well as
actively introducing our guests to our artworks and exhibition concepts, we also try to give all of
them their own individual access to art.
The collectors’ talks are an intriguing event format, and they take place regularly before
a full house. In these conversations, collectors such as Selim Varol, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Antoine de Galbert, Kelly Ying and Lu Xun discuss what motivates them to collect art.
The invited guests speak very concretely and personally about collecting art. This modest approach illustrates how a collection begins: not necessarily with a lot of capital and spectacular purchases, but with an enthusiasm for a certain type of object.
One mission that is particularly close to our hearts is our diverse children’s programme,
with which we aim to playfully embed art in the daily lives of children and young adults. We have
built partnerships with schools in all Berlin districts. We transform our young guests into artists
and researchers by offering them the opportunity to explore and experience the exhibitions with
all their senses. We encourage them to follow their enthusiasm and curiosity. They are accompanied by professional cultural workers and artists who provide our young visitors with support so
they can develop their own artistic expression in a playful way.
We have established a programme for school groups, which takes place daily before our
regular opening hours, and an open extracurricular programme.
After receiving overwhelmingly positive feedback for the programme, we considered how
we could make these experiences accessible to children beyond Berlin. Our answer to this question
was the Wunderkammer ship: the Helga Breuninger Foundation’s ship MS Franklin, which, as a
kind of mobile museum, travels the waterways of Berlin and Brandenburg and even reaches more
remote regions and cities where children usually have very limited access to museums.
The children learn that a museum is exciting and fun filled place. Here, too, our aim is to
move people and help them develop enthusiasm for art. The project was nominated for the BKM
Prize for Cultural Education 2017. The high quality of the programme enabled us to convince
the Ministry of Science, Research and Culture Brandenburg and the Ministry of Education,
Youth and Sport Brandenburg to finance the programme from 2019 through 2021.
The success of these programmes demonstrates that mobility, a willingness to experiment and modest or low-threshold approaches pay off. The creation of established formats,
however, is also important to us. Since we want to offer our peer to peer format directly in the
me Collectors Room in the future, we are seeking partnerships with other schools to expand
the programme for training young mediators. In conclusion, we continue to look to the future
with enthusiasm and in the hope that our work will anchor art in the lives of as many people as
possible. This is where, we believe, art belongs: right in the middle of life.

Domicile of the Olbricht Collection
The collection compiled by Thomas Olbricht is as eclectic as his interests. It includes
stamps, toy cars, Renaissance glasswork and painting, sculpture, photography, installation
and video art dating from the 16th century to the present.
By the early 1990s, it became apparent that the collection had acquired a scope and significance that went beyond a purely private passion for collecting. Thomas Olbricht realized
that he did not want to present his collection in a museum setting, but on his own, very personal
terms. The best way of doing this seemed to be to create his own exhibition space, and Berlin
was chosen as the best place for this because Olbricht wanted his collection to be accessible to
as varied an audience as possible. Thus, only a city with an international and vibrant exchange
of ideas came into question and Berlin had the greatest potential for providing this in Germany.
Not only was the international aspect of the location important in the selection process, but also
the possibility of interacting with the local area and establishing connections there.
Internationally connected and locally anchored, the me Collectors Room is autonomous
without being exclusive; furthermore, it takes the liberty of not aligning its exhibitions with
prevailing trends or a specific art historical canon, but with the needs of its visitors.
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Kunstvermittlung
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Kinderprogramm / Children’s Programme, 2019
Bis 12 Uhr – der Start der öffentlichen Besuchszeit – gehört der me Collectors Room den
Kindern. Wir sind davon überzeugt, dass Kunst Bestandteil kindlicher Lebenswelten sein kann,
darf – ja, sogar sein soll. Bei uns gleicht kein Workshop dem anderen und die Pädagog*innen
(aus der Kunst- Theater- und Musikpädagogik) wissen, dass die Kunstvermittlung sich zwischen Planung und Zufall bewegt und einen experimentellen Charakter hat. Mit einer so verstandenen Offenheit wird die Kunstvermittlung im me Collectors Room seit seiner Eröffnung
im Jahr 2010 durchgeführt. Sie verfolgt einen partizipativen Ansatz, in dem sich die Perspektiven und Positionen aller Beteiligten vermischen. Die Kunstvermittlung wird als kreativer
und wechselseitiger Prozess definiert, in dem ein Austausch und eine Reflexion vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen und Erlebnisse möglich sind. Darüber hinaus, und das ist
zugleich der größte Schatz des Ausstellungshauses, befähigen die Workshops die Kinder dazu,
verschiedenste Perspektiven auf die Welt und Wertevorstellungen zu sehen und zu erfahren.
Das Kinder- und Jugendprogramm ist eine Herzensangelegenheit des Ehepaars Olbricht
und es ist den Stiftern ein besonderes Anliegen, Kunst im Alltag von Kindern und Jugendlichen
ab dem Kitaalter bis zum Ende der Schulzeit zu verankern. Mit dieser Priorisierung ist die Kunstvermittlung fester Bestandteil der Planung der wechselnden Ausstellungen. Zusätzlich gibt es
im ersten Obergeschoss die permanent installierte Wunderkammer, Herzstück der Sammlung
und des Kinderprogramms. Mit alten Objekten aus Renaissance- und Barockzeit, die bereits
vor ca. 500 Jahren die Menschen zum Staunen brachten, werden die Kinder zum Forschen zu
Fakten und Fiktion inspiriert und wer, wenn nicht die Kinder, sind die idealen Wunderkammerbesucher*innen? Hier in der Wunderkammer findet sich der sagenumwobene Narwalzahn, der
sich wie ein gedrehter Spieß kunstvoll in die Höhe schraubt. Doch für die Kitakinder könnte es
auch das Horn eines Einhorns sein und der kindliche Glaube an diese Möglichkeit findet hier in
der Wunderkammer ebenfalls seinen Platz.
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Wie der Name des Hauses „me“ bereits andeutet, sollen Menschen durch das, was sie
hier erleben, bewegt und berührt werden. Und wir haben diese Mission beim Wort genommen.
So konnten und können wir uns in der praktischen und kreativen Auseinandersetzung mit den
Kunstwerken stets zu ihnen hinbewegen. Unvergesslich die Editionsausstellung von Gerhard
Richter, bei der wir mit Acrylfarben und Rakeln direkt vor den Originalwerken mit den Schulklassen arbeiten konnten. Diese Unmittelbarkeit zwischen Werk und künstlerischem Prozess
ist das, was – aus Sicht vieler Lehrer*innen – den me Collectors Room auszeichnet und einzigartig macht, und bestärkt zugleich die Wertschätzung für und das Vertrauen in das Programm
und die Programmbeteiligten.
Dass sich das auszahlt, zeigt unser Rückblick: 30.000 Workshop-Teilnehmer*innen,
10.000 Schüler*innen auf dem Wunderkammerschiff und 7.000 Schnitzeljagden durch die
Ausstellungen. Wir sehen, der me Collectors Room ist mehr als die Summe seiner Ausstellungsobjekte – er ist gelebte Kunst.

Art education
at the me
Collec tors Room

Kinderprogramm / Children’s Programme, 2019

The me Collectors Room belongs to children before 12 noon – the start of the regular
opening hours. We at me Collectors Room are convinced that art can, may, and even should be
an integral part of young people’s lives. No two workshops are the same here, and our teachers
and educators (art, theatre and music pedagogues) know that art education navigates between
the intentional and the unexpected and should be characterised by experimentation. With this
attitude of implicit openness, art education has been part of the me Collectors Room programme
since its establishment in 2010. The programme pursues a participatory approach in which the
perspectives and positions of all those involved intermingle. Art education is defined as a creative and reciprocal process in which exchange and reflection is possible against the background of
one’s own experiences. In addition – and this is the institution’s greatest treasure – the workshops
enable our young visitors to see and experience different perspectives on the world and its values.
The children’s and youth programme is close to the heart of Claudia and Thomas Olbricht, and it is particularly important to the founders to embed art in the everyday lives of
children and young people from an early age. This means that art education is an integral aspect in the planning process of our changing exhibitions. In addition, on the first floor there is
the permanent Wunderkammer, which constitutes the heart of the collection and the children’s
programme. Antique objects from the Renaissance and Baroque periods, which astounded people half a millennium ago, now inspire children to explore fact and fiction. After all, who, if not
children, are the ideal Wunderkammer visitors? The legendary narwhal tusk is on display here
in the Wunderkammer, gracefully spiralling upward like an enormous screw. Kindergarten
children might imagine this tooth is the horn of a unicorn – the Wunderkammer offers plenty of
opportunities for the imagination to run wild.

The word “me” in our name reflects our belief that visitors should be moved and affected
by what they experience here. And we have taken this mission to heart; thus, in our practical
and creative examination of the artworks, we always bring them closer to our viewers. The exhibition of Gerhard Richter’s editions was truly unforgettable. School classes could experiment
with acrylic paints and squeegees directly in front of the original works. This immediate relationship between the work and the artistic process is what many teachers find makes the me
Collectors Room unique; it also simultaneously reinforces an appreciation for and a trust in the
programme and its participants.
The numbers in our records attest to the success of our approach: we have hosted 30,000
workshop participants, 10,000 pupils aboard the Wunderkammerschiff and 7,000 scavenger
hunts through the exhibitions. We recognise that the me Collectors Room is more than the sum
of its exhibits – here art becomes art lived.
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Wunderkammerschiff / Wunderkammer ship, 2018, Photo Bernd Borchardt
Aufgrund der vielen positiven Erfahrungen mit unserem Vermittlungsprogramm im me
Collectors Room haben wir 2016 ein mobiles Programm konzipiert. In Kooperation mit der Helga Breuninger Stiftung wurde das Schiff MS John Franklin zu einer mobilen Wunderkammer
umgebaut mit dem Ziel, auch Kinder in ländlichen Regionen Brandenburgs zu erreichen.
Im Rahmen der Vermittlung auf dem Schiff ist das Besondere, dass die Kinder nicht von
Erwachsenen, sondern von eigens dazu ausgebildeten Vermittler-Kindern an die Sammlung
herangeführt werden. Diese Vermittler-Kinder sind Schüler*innen unserer Partnerschulen.
Während der Projekttage sind sie als Vermittler-Kinder oft eine ganze Woche mit dem Schiff
unterwegs. Die gemeinsame Zeit an Bord ist sehr intensiv und prägend. Der Besuch auf dem
Wunderkammerschiff durch Grundschulklassen erfolgt während des Schulunterrichts und ist
Teil eines fächerübergreifenden Gesamtprogramms, das durch die Klassenlehrer*innen in
der Schule mit von uns bereitgestellten Logbüchern vor- und nachbereitet wird. Wir wissen,
dass durch dieses Programm viele Lehrer*innen angeregt werden, weitere Museumsbesuche in
ihren Unterricht zu integrieren. Und noch wichtiger: Auch die Kinder lernen, dass das Museum
ein spannender Ort ist, an dem man Spaß hat.
Das Projekt wurde für den BKM-Preis Kulturelle Bildung 2017 nominiert und mit der
hohen Qualität des Programms konnten wir das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kultur Brandenburg und das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg überzeugen, sich bis 2021 an der Finanzierung des Programms zu beteiligen.
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Das Wunderkammerschiff ist ohne unsere fantastischen Partnerschulen nicht möglich.
Die Vertrautheit zwischen Lehrer*innen, Erzieher*innen, Schüler*innen und den Kunstvermittler*innen sowie die Kontinuität bilden die Basis für dieses Projekt, das einen überdurchschnittlich großen organisatorischen Aufwand mit sich bringt und ein Engagement insbesondere von den Lehrer*innen/Erzieher*innen über das normale Maß hinaus notwendig macht.
Doch am „Ende“ tritt genau das ein, wofür wir stehen: Alle Beteiligten haben Spaß und Freude
an der Sache und die Auseinandersetzung mit Kunst sowie die sich daran anknüpfenden vielfältigen Themen und Perspektiven werden im Alltag der Kinder und Jugendlichen verankert.
Wir danken unseren Partnerschulen, der Europaschule Storkow, der Evangelischen
Schule Berlin Mitte, der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, der Gemeinschaftsschule
Campus Hannah Höch, der Grundschule am Koppenplatz, der Gustav-Falke-Schule, der
Wilhelm-Hauff-Grundschule und der Plattform Kulturelle Bildung für die sehr gute Zusammenarbeit.

Wunderkammerschiff mit Schüler*innen / with pupils, Photo Adam Berry

KA MM ER
Durch öffe
ntliches un
d privates
für Kinder
Engageme
kostenfrei.
nt ist die T
Th r o u g h p
eilnahme
ublic and
private co
free of cha
mmitmen
rge for chil
t the par ti
d r en .
cipation is
SPENDEN
/ DONATIO
NS
Empfänge
r:
Stift ung O
Stichwor t:
lbricht
Wunderka
IBAN: 		
mmerschiff
DE95 3602
BIC: 		
0030 000
1 555 4 72
N
BAGDE3E
Bank: 		
National-B
a n k E s sen
Informati
onen und
Termine /
w w w.w un
Informati
derkamm
on and Da
erschiff.de
tes

We established a mobile programme in 2016 in response to the positive experiences
and success of the me Collectors Room’s education programme. In cooperation with the Helga
Breuninger Foundation and with the goal of reaching children in rural regions in Brandenburg, the
ship MS John Franklin was converted into a mobile cabinet of curiosities, the Wunderkammer ship.
The unusual aspect in art education on the ship is that children are introduced to the
collection not by adults, but by specially trained youth mediators, who are pupils at our partner schools. On school project days, they are often on the ship for an entire week working as
art mediators. The time together on board is very intense and formative. Visits to the Wunderkammer ship by primary school classes take place during school hours and are part of an
interdisciplinary programme that is prepared by class teachers and later followed up by them
at their schools using logbooks that we provide. Results show that this programme encourages
many teachers to integrate further museum visits into their lessons. And more importantly, the
children also learn that a museum is an exciting and fun-filled place.
Here, too, our aim is to appeal to people’s emotions and help them
develop an enthusiasm for art. The project was nominated for the BKM Prize
for Cultural Education 2017. The high quality of the programme enabled us to
convince the Ministry of Science, Research and Culture Brandenburg and the
Ministry of Education, Youth and Sport Brandenburg to help finance the programme
until 2021.
The Wunderkammer ship would not be possible without the cooperation of our
fantastic partner schools. Trust between teachers, educators, pupils and art educators
and continuity are the bases for this project, which requires huge organisational
efforts and commitment especially from teachers and educators. As a result of these
efforts, everyone involved experiences a good deal of joy and satisfaction,
and engagement with art – along with the various related themes and
perspectives – finds a strong footing in the everyday lives of children
and young people.
We thank our partner schools, the Europaschule Storkow,
the Evangelische Schule Berlin Mitte, the Evangelische Schule
Berlin Zentrum, the Gemeinschaftsschule Campus
Hannah Höch, the Grundschule am Koppenplatz, the Gustav-Falke-Schule, the WilhelmHauff-Grundschule and Platform Cultural
Education for their very good cooperation.
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Art & Mindfulness Workshop, 2019
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me Café, Photo Lidia Tirri

Bei uns stehen die Gäste im Mittelpunkt. Das spiegelt sich auch in der Architektur des
Hauses wider: Man betritt das Haus durch das me Café, das sich in einem hohen, lichtdurchfluteten Atrium befindet. Es ist mit Werken der Sammlung bestückt und sorgt dafür, dass
Menschen gleich beim Eintreten oder beim Mittagessen mit Kunst in Berührung kommen. Es
herrscht eine ungezwungene Lounge-Atmosphäre, in der es den Gästen möglich ist, entspannt
ihren Kaffee zu genießen.
Wir möchten bewusst alle fünf Sinne aktivieren – Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken,
Riechen –, um die Intensität des Kunst-Erlebens zu verstärken.
Unsere Räume nutzen wir für die unterschiedlichsten Events. Neben unseren eigenen
Veranstaltungen werden unsere Räume regelmäßig gebucht für gesetzte, feierliche Dinners,
Tagungen oder auch Empfänge.
Ein beliebtes Format ist unsere Reihe Art & Dinner. Hierfür werden Kulturschaffende
eingeladen, bei einem gesetzten Essen mit maximal 40 Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Um einen der raren Plätze zu reservieren, kann man sich einfach anmelden, dabei gilt
ganz demokratisch: „First come, first serve.“ Durch diesen freien und unkomplizierten Zugang
mischen sich an solchen Abenden ganz unterschiedliche Gäste und nicht nur jene Menschen, die
sich ohnehin schon als Teil des Kunstbetriebs empfinden.
Das Gleiche gilt für die Reihe Art & Age. Hier sind Senior*innen ab 60 eingeladen, zu
einem Sonderpreis die Ausstellungen anzusehen und Kaffee und Kuchen im Café zu genießen.
Das Angebot spricht sich herum und bringt viele Gäste ins Haus, die sich sonst einen Museumsbesuch nicht leisten würden. Die gleichen Konditionen gelten auch für die Reihe Art & Baby.
Hier werden frischgebackene Eltern mit ihren Kindern eingeladen, sich wieder unter die Leute
zu mischen und genau das zu machen, wozu junge Eltern oftmals gar nicht mehr kommen: sich
mit anderen Menschen zu treffen und Kultur gemeinsam zu genießen. In dieser Reihe gibt es
weiterhin Art & Apéro, Art & Lunch und Art & Meditation.
Wir veranstalten außerdem Gespräche mit Sammler*innen, Künstler*innen und Kurator*innen, Konzerte, Lesungen, Performances und Filmabende, in die immer auch bewusst die
Kulinarik eingebunden wird.

Konzert / Concert, Claudius Tanski, 2011

Our focus is on our guests. This is also reflected in our
building’s architecture: visitors enter the exhibition house
through the me Café, which is located in a high, light-flooded
atrium. The small restaurant also exhibits works from the collection, thus ensuring that people come into contact with art
upon entering the building or when enjoying lunch or a snack.
The atmosphere here is much like being in a casual lounge.
Guests can relax and enjoy their coffee.
Our aim is to consciously activate all five senses – sight,
hearing, smell, taste and touch – and thereby to strengthen
the intensity of the visitor experience. Our spaces can be used
for a wide variety of activities. In addition to our own events,
ceremonial dinners, conferences and receptions are regularly
held here.
Our Art & Dinner series is a popular format. Here creative artists are invited to talk to the participants at a sit-down
dinner with a maximum number of 40 attendees. To reserve
one of the limited spaces, you can easily register by email.
A democratic first come, first served strategy applies. Thanks
to this open and uncomplicated approach, very different
guests intermingle on these evenings and not just people who
already regard themselves as part of the art scene.
The same applies to the Art & Age series. Seniors over
60 are invited to view the exhibitions at a special price and
to enjoy a piece of cake and a cup of coffee in the café. Word is
getting around and many guests are coming to the me Collectors
Room who otherwise might not be able to afford a museum
visit. The same is also true of our Art & Baby series. Here,
new parents are invited with their young children to mingle
with other parents and do exactly what young parents often
no longer do: meet other people and enjoy culture together.
Our other series include Art & Apéro, Art & Lunch and Art &
Meditation.
Popular formats are also discussions with collectors,
artists and curators as well as concerts, mindfulness workshops, readings, performances, and film evenings in which the
culinary arts are always consciously integrated.

Talk, Katharina Grosse, Nicola Graef, Siri Hustvedt, 2015
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TEAM FavouriteS

Lieblingskunstwerke aus der Olbricht Collection von …
						
Favourite artworks from the Olbricht Collection by …

Marco Meiran
Nathalie Djurberg & Hans Berg, Turn into me, 2008
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Nathalie
Djurberg & Hans Berg / Lisson Gallery

Magalena De Arruda Ilg
Georgio Sommer, Mount Vesuvius, 1872
Photo Galerie Bassenge, Berlin

Irena Osadtsaja
Jake and Dinos Chapman, Sex I, 2003
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Jake and Dinos
Chapman

Camelia Ana Vasile
Giraffe
Photo Ludger Paffrath

Ben Falkenberg
Thierry de Cordier, Mer Haute, 2011
© VG-Bild-Kunst, Bonn 2020 / Xavier Hufkens
Thyra Castell
Caroline Kryzecki, KSZ200/152-04, 2014
© SEXAUER Gallery
Photo Marcus Schneider
Wie-Yi T. Lauw
Katharina Grosse, o.T, 2014
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Johannes Huntenberg
John Isaacs, The Matrix of Amnesia, 1997
© Blackflag

Lucio Auri
Seychellen-Riesenschildkröte
© Kunstkammer Georg Laue München
Eric Bell
Jo Baer, Gray Blue, 1964/65
© Jo Baer

Tina Volk
Peter Halley, Emulation, 2002
© Peter Halley

Hermann Hülsenberg
Elizabeth Peyton, Paul Peyton (Dad), 1995
© Courtesy of the artist /
neugerriemschneider, Berlin

Wolfgang Schoppmann
Franz Gertsch, Iréne, 1980
© Franz Gertsch

George Barber
David Ostrowski, F, 2014
© Peres Projects, Berlin
Photo Matthias Kolb

Jana Nuß
Patricia Piccinini, The Student, 2012
© Patricia Piccinini

Sarah Sonderkamp
Ali Banisadr, Foreign Lands, 2015
© Courtesy the artist / Galerie M. Fuchs

Max Sudhues
Cindy Sherman, Untitled #460, 2007/08
© Courtesy of the artist / Metro Pictures,
New York
Christoph Berger
Alastair Mackie, Untitled (Sphere), 2009
© Alastair Mackie

Fernanda Rebeiro Araújo
Stephan Zick, Anatomisches Lehrmodell
einer Schwangeren, um / around 1680
© Kunstkammer Georg Laue München

Julia Rust
Nicole Eisenmann, Mining II, 2005
© Courtesy of the artist and Galerie Barbara
Weiss, Berlin
Photo Achim Kulkulies, Düsseldorf

André Drenkberg
Narwalzahn
© Kunstkammer Georg Laue München

Alla Mikhailova
Vanitas Figurenautomat, um / around 1600
© Kunstkammer Georg Laue München

Ingo Mittelstaedt
Fetzentödlein, um / around 1650
© Kunstkammer Georg Laue München

Geeske Bijker
William N. Copley, Untitled (Think), 1961
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Lilla von Puttkamer
Höfischer Hausaltar Madonna im Strahlenkranz, um / around 1720
© Kunstkammer Georg Laue München

Nico Rönpagel
Uhu
© Kunstkammer Georg Laue München

Charlotte Esser
Coco de Mer, 17. Jahrhundert / 17th century
© Kunstkammer Georg Laue München

Georg Laue
Höfischer Nautiluspokal, um / around 1670
© Kunstkammer Georg Laue München

Manana Potskhverashvili
Wolfe von Lenkiewicz, The Garden of Earthly
Delight, 2012
© Wolfe von Lenkiewicz

Stefan Vens
Krokodil
© Kunstkammer Georg Laue München

me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht
Auguststraße 68, 10117 Berlin
Fon +49 30 86 00 85 -10, Fax -120
info@me-berlin.com
www.me-berlin.com
Mi – Mo, 12 – 18 Uhr / Wed – Mon, 12 – 6 p.m.

Titel / Title: FORT, Symptoms Of The Universe (Thank you, Thank you), 2018 © Courtesy of the artists and Sies+Höke, Düsseldorf

QUEENSIZE, 2014, Photo Bernd Borchardt

In Kooperation mit / In collaboration with

Anfahrt / How to get there
U-Bahnhof Weinmeisterstraße (U8),
U-Bahnhof Oranienburger Tor (U6),
S-Bahnhof Oranienburger Straße (S1, S2, M1, M6),
S-Bahnhof Hackescher Markt (S3, S5, S7, S75)

