
Th omas Olbricht

Gerhard Richter
Die Editionen

Die ersten Editionen, die ich von Gerhard Richter zu Beginn der 1990er 
Jahre kaufte, waren, wenn ich mich recht entsinne, Ema (Akt auf einer 
Treppe) von 1992 und Sechs Fotos 2.5.89–7.5.89 von 1991. Mein Freund 
und späterer Kurator, Wolfgang Schoppmann, hatte mich auf diese Spur 
gesetzt. Seitdem kamen jedes Jahr mindestens zehn neue Arbeiten hinzu. 
Die Unterschiedlichkeit und insbesondere die Gleichzeitigkeit von fi gür-
lichen und abstrakten Werken hatten mich neugierig gemacht. Instinktiv 
fühlte ich, dass die künstlerische Idee, mit der ich hier konfrontiert war, alles 
über den Haufen warf, was zuvor meine an der Nachkriegskunst geschulten 
Begriff e von Realismus und Abstraktion geprägt hatte. Gerhard Richter 
war zwar damals schon eine feste Größe im Kunstmarkt und seine Werke 
wurden in Museen ausgestellt, aber von dem Weltruhm, den er heute ge-
nießt, war er doch noch weit entfernt. Es waren also auch keine besonders 
großen Investitionen notwendig, um hin und wieder auf einer Auktion oder 
einfach bei einem Museumsbesuch – damals war das tatsächlich noch 
möglich! – eine Edition für die Sammlung zu erwerben. Das Beste war 
allerdings, dass ich bei Fred Jahn in München, dem damaligen Galeristen 
von Gerhard Richter, nicht nur einige Editionen direkt erwerben konnte, 
sondern dass er versprach mich zu informieren, wann immer ein neues 
Werk des Künstlers aufgelegt werden würde. Wie man unter Briefmarken-
sammlern sagt, hatte ich damit ein „Neuerscheinungsabonnement“. 

Gerhard Richter
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Das soll nun keineswegs so klingen, als hätten mich die Werke selbst nicht 
interessiert. Natürlich war ich neugierig auf jeden Neuzugang und schätze 
bis heute die motivische und technische Vielfalt der graphischen Arbeiten, 
Foto- und Gemälde-Editionen, Multiples, Künstlerbücher und -plakate 
sehr, aber es kam noch etwas anderes hinzu. 

Das Wort „Neuerscheinungsabonnement“, das mir spontan einfi el, machte 
mir klar, dass ich im unendlichen Feld der Kunst mit schlafwandlerischer 
Sicherheit auf ein Gebiet gestoßen war, das Vollständigkeit zumindest als 
theoretische Möglichkeit in Aussicht stellte. Nur passionierte Sammler, 
die zugleich Systematiker sind, werden verstehen, was mir diese Einsicht 
bedeutete. Statt die Qual der Wahl zu haben, gab es eine klare Leitlinie – 
keine Frage, ich wollte „alle“ Richter-Editionen und ich war mir ziemlich 
sicher, dass kein anderer bisher diese Entscheidung gefällt hatte. Heute 
kann ich sagen, dass ich mein Ziel erreicht habe. Die Olbricht Collection 
ist die weltweit einzige Privatsammlung, die alle Editionen Gerhard Richters 
von 1965 bis 2017 umfasst. 

Eine besondere Herausforderung war es natürlich, ganz frühe Arbeiten zu 
bekommen. An meinem langen Kampf um den Siebdruck Hund, Rich-
ters erste Edition überhaupt, war ich allerdings selbst mitschuldig. Schon 
1996 hatte mir Wolfgang Wittrock auf der Art Basel das 1965 nach einem 
Foto von „Wolfi “, dem Schäferhund von Richters damaliger Ehefrau Ema 
entstandene und in einer Aufl age von nur 8 Exemplaren gedruckte Blatt 
angeboten. Damals lehnte ich ab, weil mir der Preis zu hoch erschien. 
Hätte ich doch nur anders entschieden! In den darauf folgenden Jahren 
war der Hund wie vom Erdboden verschwunden. Erst 2009, als die Samm-
lung Vogel bei Lempertz in Köln versteigert wurde, hatte ich wieder eine 
Chance und dieses Mal wusste ich, dass es kein Zurück gab: Ich hatte den 
deutschen Richter-Spezialisten Paul Schönewald aus Düsseldorf gebeten 
die „Sache“ für mich vor Ort in Köln klarzumachen und er hat sich dann 
gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und diese äußerst wichtige Arbeit 
für mich erkämpft. Es wurde ein sehr kostspieliger, aber unbeirr barer 
Durchmarsch, bis der Hammer schließlich zu meinen Gunsten fi el … 
Bereut habe ich diesen Ankauf nie, weiß ich doch, dass es außer meinem 
Exemplar nur noch drei weitere Drucke in gutem Zustand gibt und meine 

Gerhard Richter
Hund, 1995



Sammlung der Richter-Editionen durch die „Nummer 1“ weit mehr als den 
bezahlten Preis an Wert, sprich Bedeutung, gewonnen hat.

Die konsequente Sammlungsstrategie – mehr als 170 verschiedene Editionen 
kann meine Sammlung inzwischen verbuchen – und die aufgrund der 
Marktentwicklung zunehmend höheren Einsätze, mit denen ich dieses 
Sammelgebiet verfolgt habe, machten es in den vergangenen Jahren, in 
denen die Zahl der Interessenten für eine Edition Richters die Anzahl 
der Exemplare bei Weitem überstieg, immer schwieriger, neue Editionen 
zu erhalten. Nur durch inzwischen geknüpfte Beziehungen gelang es mir 
beispielsweise, alle 5 Varianten der Orchidee zu erwerben, die 1998 editiert 
wurden. 

Als ich von den Planungen zur großen Retrospektive Gerhard Richter –
Panorama erfuhr, mit der die Nationalgalerie Berlin unter Leitung von 
Udo Kittelmann den Künstler anlässlich seines 80. Geburtstags 2012 ehren 
wollte, war es geradezu ein Herzenswunsch von mir, diese Gelegenheit 
zu nutzen, um meine „Sammlungsschatulle“ zu öff nen und zeitgleich eine 
Ausstellung der Editionen im me Collectors Room Berlin zu veranstalten. 
Eine Prise Besitzerstolz und Zeigelust waren dabei sicher im Spiel, aber 
noch wichtiger war es mir, dem großen Künstler und seinem Schaff en 
auch in „meinem Haus“ eine Hommage zu erweisen. Die Ausstellung 
Gerhard Richter – Editionen 1965 bis 2011, kuratiert von Wolfgang 
Schoppmann und Hubertus Butin, dem zweifellos besten Kenner der 
Editionen, hatte selbst für „Richter-Afi cionados“ noch Überraschungen zu 
bieten. Als der Künstler am Tag seines Geburtstags, dem 9. Februar 2012, 
in den me Collectors Room nach Berlin kam, hielt das ganze Team den 
Atem an. 90 Minuten ließ er sich Zeit, die Ausstellung zu betrachten – 
dann schrieb er ins Gästebuch: „Danke für diese großartige Ausstellung“.

Von unserer Ausstellung war er so angetan, dass er eines der fünf Exemplare 
seiner aktuellen Edition Vorhang, die anlässlich der Ausstellung in der 
Nationalgalerie Berlin aufgelegt worden war und deren Vergabe er sich 
persönlich vorbehalten hatte, für mich reservierte. Die Nachfrage war so 
groß gewesen, dass die 25 offi  ziell zur Verfügung stehenden Exemplare 
unter den Interessenten verlost werden mussten. Für die zweite Station der 



Retrospektive im Centre Pompidou in Paris hat er dann das Künstlerbuch 
dessins et aquarelles 1957–2008 aufgelegt, bei dem zu jedem Exemplar eine 
Originalarbeit, ein Strip gehört. Von den 30 Exemplaren waren 20 zum 
Verkauf durch das Museum und 10 durch die Marian Goodman Gallery in 
New York bestimmt. Auch hier hatte ich das Privileg, eine Reservierung zu 
erhalten und konnte mit Hilfe von Hubertus Butin persönlich ein Exemp-
lar aussuchen. Aber das Jahr 2012 stand auch unabhängig von der Ausstel-
lung ganz im Zeichen von Neuankäufen von Werken Gerhard Richters. 
So konnten Tintenstrahl-Prints, Hinterglasbilder und ein großes Aquarell 
für die Sammlung erworben werden. Eine besondere Ehre war es für mich, 
von Gerhard Richter persönlich das Kreuz aus Gold in seinem Kölner Ate-
lier überreicht zu bekommen. Bereits 1997 war das Kreuz in einer Stahlver-
sion, Aufl age 80 Stück, erschienen, die sofort verkauft war. Zusätzlich wa-
ren dann noch sieben Exemplare in Gold vorgesehen, von denen Richter 
erst 2012 die beiden letzten anfertigen ließ; eines behielt er für sich und das 
andere hat er mir zugedacht. 

Sollte man meinen, dass sich der Fülle an Techniken, Materialien und 
Medien, mit denen Richter in den vergangenen Jahren gearbeitet hat, kaum 
noch etwas hinzufügen ließe, so überraschte der Künstler die Öff ent lichkeit 
ebenso wie seine treuen Sammler erneut, als er 2009 von vier Motiven riesige 
Wandteppiche als Editionen in einer Aufl age von 8+2 AP in Jacquard technik 
weben ließ. Die außergewöhnliche Größe von 276 × 378 cm, die delikate 
Farbigkeit und die strenge Symmetrie der jeweils über die Horizontale und 
Vertikale gespiegelten Motive weckten natürlich meinen Jagdtrieb. Entdeckt 
habe ich die wundervollen Kunstwerke in der Galerie Blain Southern am 
Hanover Square in London. Meine Frau Claudia und ich wurden dort fast 
feierlich in einen großen Raum geführt. Uns stockte der Atem … hier hingen 
Musa, Yusuf, Iblan und Abdu, die vier riesigen Wandteppiche von Gerhard 
Richter. Der schon viele Wochen schwebende Erwerbsprozess war in dieser 
Sekunde mit dem ersten Blick auf die unbändige Farbenpracht entschieden. 
Darauf folgten nur zum Galeristen gewandt die Worte „It’s done.“ 

Gerade bei einem so berühmten Künstler wie Gerhard Richter, einem „blue 
chip“, wie es inzwischen sozusagen wortgleich und parallel zum Börsenpar-
kett jetzt leider auch im Kunstmarkt heißt, sind Kunst und Geld, die Mittel, 
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die für den Ankauf eines Werks investiert werden und die erhoff te oder 
realisierte Verkaufssumme fast nicht mehr voneinander zu trennen. Natür-
lich wünsche auch ich mir, dass meine Erwerbungen sich, markttechnisch 
betrachtet, nicht als „Fehlinvestitionen“ herausstellen, aber die zunehmende 
Spekulation „auf dem Rücken“ der Kunst nimmt in den letzten Jahren doch 
geradezu absurde Ausmaße an. Werke Gerhard Richters führen dies nur allzu 
deutlich vor Augen. Man nehme allein die Edition Fuji als ein Beispiel. 110 
kleine Ölbilder, jedes im Maß 29 × 37 cm und alle nach dem gleichen Prin-
zip entstanden, fertigte Gerhard Richter 1997 an, um durch diese Edition 
den Ankauf seines Atlas durch das Lenbachhaus in München zu unterstüt-
zen. Der „Ausgabepreis“ – und hier muss man sich wirklich des Terminus 
aus der Sprache der Börsianer bedienen – waren DM 12.000, also umgerech-
net etwa € 6.000. Der große Name und der Schnäppchenpreis blieben nicht 
ohne Folgen und so manch einer versuchte, nicht nur eines, sondern gleich 
mehrere der kleinen Originale für sich zu sichern. Da aber jeder Käufer nur 
ein Werk erwerben durfte, schreckte man auch nicht davor zurück, die Na-
men der Oma und der Enkelin mit auf die Liste der Interessierten zu setzen, 
um nichts unversucht zu lassen. Und natürlich dauerte es nicht lange, bis die 
ersten Fuji-Bilder dann bei den Auktionshäusern auftauchten. 2005 konnte 
das Auktionshaus Lempertz in Köln die stolze Verkaufssumme von € 61.000 
(inklusive Aufgeld) vermelden und 2017 erfolgte in New York der bisher 
höchste Zuschlag für ein Fuji-Bild bei USD 732.500. 

Ich erzähle dieses Beispiel nicht, um die Entwicklungen auf dem Kunst-
markt zu verteufeln. Aber auch solche „Auswüchse“ gehören zu einem 
Sammlerleben. Vom Untergang so mancher Künstlernamen und ihrer 
einstigen hohen Markteinschätzung könnte ich genauso gut berichten; 
allerdings ebenso von Wiederauferstehung, Geschmacks- und Bedeutungs-
wandel – das alles macht das Ganze schwer kalkulierbar. Lange 
Beschäftigung mit der Kunst und ein über die Jahre entwickeltes Be-
wusstsein und Verständnis führen hoff entlich dazu, dass die Fehlgriff e 
seltener und das Gefühl und Gespür für Innovatives und auch in der 
Zukunft Bedeutendes sicherer werden. 

Die Richter-Editionen sind inzwischen zu einem der Markenzeichen 
meiner Sammlung geworden. Während des Gallery Weekend 2012, 



unsere Richter-Ausstellung lief noch, hatte ich Patricia Sandretto Re 
Rebaudengo mit ihrem Kurator Francesco Bonami zu einem Sammler-
gespräch eingeladen. Als sie die Editionen sah, war sie so begeistert, 
dass wir einen Sammlungsaustausch vereinbarten. Von Januar bis Mai 2013 
sollten die Arbeiten Richters in Turin gezeigt werden. Besonders stolz war 
ich, dass der Künstler mit seiner Frau und seinem Editor John Hage zur 
Vernissage in die Fondazione der Sammlerin einfl og. Als drei Jahre später, 
im Sommer 2016, das Museum Folkwang in Essen anregte, die Editionen 
noch einmal auszustellen, war ich sofort begeistert. Zum einen waren zu 
den ungefähr 150 in Berlin und Turin gezeigten noch über 20 neue hinzu-
gekommen, zum anderen reizte die historische Dimension einer solchen 
Präsentation. Schon 1971 zeigte das Folkwang den Künstler mit seiner 
ersten musealen Einzelausstellung, und auch damals wurden ausschließlich 
Editionen präsentiert – alle von 1965 bis 1970 entstandenen – 33 an der 
Zahl. Es war mir eine besondere Freude, alle Arbeiten in meiner Heimat-
stadt zu versammeln. Den Künstler nicht nur in die Vorbereitungen mit 
einzubeziehen und in besonders schwierigen Fragen der Hängung einzelner 
Arbeiten um seine Meinung zu bitten, war eine Selbstverständlichkeit, 
und so kam es im Vorfeld der Ausstellung zu einigen besonderen Treff en 
in seinem Atelier in Köln. Krönung war die brandneue Edition „Schä-
del“, Nummer 173 des Werkverzeichnisses, die Gerhard Richter zugunsten 
des Museums produzierte – nicht ohne Stolz kann ich sagen, dass unsere 
vielen Gespräche, vielleicht gepaart mit einer gewissen Hartnäckigkeit 
meinerseits, ihren Anteil daran hatten. Gerhard Richter ließ es sich auch 
dieses Mal nicht nehmen, zusammen mit seiner Frau und seinem jüngsten 
Sohn das Ergebnis in Essen zu begutachten. Vor seinem Eintreff en war ich 
ziemlich nervös, aber sein uneingeschränktes Placet hat alle Bedenken regel-
recht hinweggefegt. Statt einer kurzen Visite der Ausstellung nahm Familie 
Richter sich richtig Zeit und folgte sogar einer Einladung meiner Frau 
und mir direkt im Anschluss. Mit dem großen Gerhard Richter bei Kaff ee 
und Kuchen bei uns am Tisch zu sitzen war für mich als Sammler beinahe 
unwirklich, und seine Engelsgeduld, etliche Exemplare des von Hubertus 
Butin verfassten und von mir publizierten Buchs „Unikate in Serie“ für 
Familienmitglieder und Mitarbeiter zu signieren, war bewundernswert. 
Schon jetzt denke ich mit Wehmut daran, dass die Ausstellung Ende Juli 
2017 in Essen zu Ende geht, doch – Gott sei Dank – ist das Kapitel der 
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Editionen noch lange nicht abgeschlossen. Im Oktober reisen die vier 
Wandteppiche als Leihgaben zu einer Retrospektive nach Brisbane/Austra-
lien und ich habe wirklich vor, sie mit eigenen Augen in der – wenn auch 
nur vorübergehenden – neuen Atmosphäre zu sehen. Eine umfangreiche 
wissenschaftliche Erfassung bietet das neue Werkverzeichnis der Editionen 
von 1965 bis 2013, das von Hubertus Butin, Stefan Gronert und mir her-
ausgegeben wurde.

Meine Begeisterung für Gerhard Richters Kunst war von Anfang an so 
groß, dass es natürlich nicht nur bei den Editionen blieb. Über die 
Jahre kamen ein paar abstrakte Bilder, Malereien nach Fotos, Farbtafeln, 
Graue Bilder und übermalte Fotos, Aquarelle sowie eine wunderbare 
Bleistiftzeichnung dazu. Aber das ist ein anderes Kapitel. Jedenfalls danke 
ich Gerhard Richter für persönliche Gespräche und für seine Kunst, die 
mir so viel bedeutet.

Gerhard Richter
Fuji, 1996



Gerhard Richter
Hund, 1995 



Th e fi rst Gerhard Richter editions I bought at the beginning of the 1990s, 
if I remember correctly, were Ema (Akt auf einer Treppe) from 1992 and Sechs 
Fotos 2.5.89 – 7.5.89 from 1991. It was my friend and later curator Wolfgang 
Schoppmann who set me on this track. Since then, at least ten new works have 
been added every year. Th e variety and in particular the contemporaneousness 
of fi gural and abstract works got me interested. I instinctively felt that the ar-
tistic idea which confronted me here overturned everything which had shaped 
my post-war schooled conceptions of realism and abstraction. Gerhard Richter 
already played a large role in the art market and his works were exhibited in 
museums, but he was still far from the world fame which he enjoys today. It 
was therefore possible, without too great an investment, to pick up an edition 
now and then in an auction or when simply visiting a museum – that really 
was possible back then! Th e best however was that I was able not only to 
acquire some editions directly from Fred Jahn in Munich, Gerhard Richter’s 
gallerist at the time, but that he promised to let me know when a new work 
by the artist arrived. As stamp collectors say, I had a ‘new issue subscription’. 
Th at shouldn’t at all sound as if I wasn’t interested in the works myself. Natu-
rally I was curious about each new addition and value still today the variety 
of motifs and techniques in the graphic works, photographic and painting edi-
tions, the multiples, artist’s books and posters; but there was something else. 

Th omas Olbricht

Gerhard Richter
Th e Editions

Gerhard Richter
Orchidee II, 1998



Th e phrase ‘new issue subscription’ which suddenly sprang to mind, made it 
clear to me that I had stumbled with somnambulistic confi dence across an area 
in the infi nite fi eld of art which promised completeness at least as a theoretical 
possibility. Only passionate collectors who are also systematists would under-
stand what this insight meant to me. Instead of being spoilt for choice, there 
was a clear guideline – there was no question about it, I wanted ‘all’ of the 
Richter editions and I was pretty sure that no-one else had made this decision 
yet. Today I can say that I have reached my goal. Th e Olbricht Collection is 
the only private collection worldwide which contains all of Gerhard Richter’s 
editions from 1965 to 2017. 

It was of course a particular challenge to obtain the very early works. My long 
battle to acquire the screenprint “Hund”, Richter’s very fi rst edition, was partly 
my fault. At Art Basel in 1996, Wolfgang Wittrock off ered me one of only eight 
printed examples of a 1965 work from a photograph of ‘Wolfi ’, the German 
shepherd which belonged to Richter’s then wife, Ema. I declined the off er at 
the time because I thought the price was too high. If only I had decided other-
wise! In the years that followed, the “Hund” completely disappeared. Only in 
2009, with the auction of the Vogel Collection at Lempertz in Cologne, did I 
get the chance again, and this time I knew there was no way back. Th is work 
was personally very important to me and I commissioned the Richter specialist 
Paul Schönewald from Düsseldorf to bid on my behalf in Cologne. Th e compe-
tition was strong and it was a very costly, but unwavering march till the ham-
mer fell to me ... I have never regretted this purchase. I know that apart from 
my example there are only three more prints in good condition, and that with 
the ‘Nummer 1’, my collection of Richter editions has increased in value and 
importance far more than the price paid. 

Th e consistent collecting strategy – my collection now includes more than 170 
diff erent editions – and as a result of the development of the market, the in-
creasingly higher stakes with which I have pursued this area of collecting, have 
in recent years, when the number of those interested in a Richter edition have 
far exceeded the number of examples available, made it increasingly diffi  cult to 
obtain new editions. Only by means of established connections did I manage to 
acquire, for example, all fi ve variants of the “Orchidee” (Orchid), edited in 1998. 



When I heard about the plans for the large retrospective Gerhard Richter: Pano-
rama, which the National Gallery in Berlin, under direction of Udo Kittelmann, 
planned to hold in honour of his 80th birthday in 2012, it was a heartfelt wish of 
mine to use this opportunity to open my ‘collection box’ and simultaneously to hold 
an exhibition of the editions in the me Collectors Room Berlin. A pinch of owner’s 
pride and exhibitionism surely played a role, but it was more important for me to 
be able to pay homage to the great artist and his creativity in ‘my house’ also. Th e 
exhibition Gerhard Richter – Editionen 1965 bis 2011, curated by Wolfgang 
Schoppmann and Hubertus Butin, without doubt the leading expert of editions, 
off ered surprises even for the Richter afi cionados. As the artist arrived at the me 
Collectors Room Berlin on the day of his birthday, 9 February 2012, the whole 
team held their breath. He spent ninety minutes looking at the exhibition and 
then wrote in the visitor’s book: ‘’Th ank you for this wonderful exhibition’’.

He was so impressed with our exhibition that he reserved one of fi ve examples of 
his then current edition “Vorhang” for me, the allocation of which he personally 
undertook, which had been produced on the occasion of the exhibition in the 
Nationalgalerie Berlin. Th e demand was so great that the 25 offi  cially available 
editions had to be allocated by drawing lots. For the second station of the retro-
spective in the Centre Pompidou in Paris he released the artist’s book ‘dessins et 
aquarelles 1957 – 2008’ where each example included an original work, a ‘strip’. 
Of the thirty examples, twenty were available for sale through the museum and 
ten through the Marian Goodman Gallery in New York. Once again I had the 
privilege of receiving a reservation and was able to personally choose an example 
with the help of Hubertus Butin. But 2012 was dominated, apart from the ex-
hibition, by new acquisitions of works by Gerhard Richter when I secured inkjet 
prints, reverse glass pictures and a large watercolour for the collection. It was 
a particular honour for me to be handed the gold cross from Gerhard Richter 
himself in his Cologne studio. Th e cross had been made in 1997 in steel in an 
edition of 80 which were immediately sold. Seven examples were then planned in 
gold, which Richter fi rst had made in 2012. One he kept for himself and one other 
was intended for me. 

If one thought that there is hardly anything to add to the abundance of tech-
niques, materials and media with which Richter has worked in the past few 

Gerhard Richter
beim Signieren im me Collectors Room 
Berlin, 2012



years, the artist surprised the public as well as his loyal collectors again with 
four motifs in the form of huge wall tapestries which he had woven in 2009 as 
editions in an edition of 8 + 2 AP in jacquard technique. Th e unusual size of 
276 x 378 cm, the delicate colouring and the strict symmetry of the horizon-
tally and vertically refl ected motifs naturally awakened my hunting instinct. I 
discovered the wonderful artworks in the Gallery Blain Southern in Hanover 
Square in London. My wife Claudia and I were led almost ceremoniously into 
a large room. Our breath was taken away ... here hung Musa, Yusuf, Iblan and 
Abdu, the four huge wall tapestries by Gerhard Richter. Th e acquisition process, 
which had already been going on for many weeks, was settled with the fi rst 
glimpse of the irrepressible blaze of colour. Th e gallerist was told: “It’s done.’’

In particular with such a famous artist as Gerhard Richter - a ‘blue chip’, as 
it is unfortunately now called on the art market, as on the stock market - art 
and money, the means invested for the purchase of a work, and the hoped or 
realised sales prices, can no longer be separated. Of course I hope that my ac-
quisitions, seen from the point of view of the market, won’t turn out to be ‘bad 
investments’, but the increasing speculation on the back of art has taken on 
almost absurd dimensions in recent years. Gerhard Richter’s works make this 
all too clear. Take for example the edition Fuji. 110 small oil paintings each 
measuring 29 x 37 cm and all made under the same principles by Richter in 
1997 and sold in order to support the purchase of his Atlas by the Lenbachhaus 
in Munich. Th e ‘issue price’ – and here one really has to use the term from 
the language of the broker – was DM 12,000, around Euro 6000. Th e famous 
name and the bargain price had an impact and so some sought to secure not 
only one but many of the small originals for themselves. Each buyer was only 
allowed one work, but some left no stone unturned, even putting the name 
of the grandmother or grandchild on the list of interested parties. It therefore 
didn’t take long until the fi rst Fuji pictures started resurfacing in the auction 
houses. In 2005 Lempertz in Cologne achieved the impressive sum of Euro 
61,000 (including premium), and in 2017 in New York the record price so far 
for a Fuji picture was seen, USD 732,500. 

I have not taken this example in order to demonise the developments on the art 
market. However such excesses belong to a collector’s life. I could report just as 



well on the decline of many artists’ names and their once high market value; 
but also from resurgence, changes in taste and meaning – all this makes the 
whole thing diffi  cult to calculate. A long preoccupation with art and an awa-
reness and understanding developed over the years will hopefully mean that the 
mistakes will become less frequent, and the feeling and intuition for the inno-
vative and what will be of importance in the future, will become more acute.

Th e Richter editions have become the hallmark of my collection. During the 
Gallery Weekend 2012, our Richter exhibition was still running and I invited 
Patricia Sandretto Re Rebaudengo and her curator Francesco Bonami to a 
collector’s talk. As she saw the editions, she was so impressed that we arranged 
a collector’s exchange. Richter’s works were to be shown in Turin from January 
to May 2013. I was particularly proud that the artist, his wife and his editor 
John Hage fl ew in to the preview in the Fondazione Sandretto Re Rebauden-
go. I was thrilled when three years later in the summer of 2016 the Museum 
Folkwang in Essen suggested another exhibition of the editions. For one thing, 
around 20 new pieces had been added to the circa 150 shown in Berlin and 
Turin, and for another, the historical dimension of such a presentation was 
appealing, for the Folkwang had held the artist’s fi rst museum-scale solo exhi-
bition in 1971, and even then included exclusively editions – all those made 
between 1965 and 1970 - numbering 33 in this case. It was a matter of course to 
involve the artist and in particular to consult his opinion on diffi  cult questions 
in the hanging of some works, and so special meetings were held in his studio 
in Cologne in the run-up to the exhibition. Th e highlight was the brand new 
edition ‘Schädel’, number 173 in the catalogue raisonné which Gerhard Richter 
produced for the museum – it is not without pride I can say that the many 
meetings, perhaps coupled with a certain persistence on my part, played a role 
in this. Richter once again did not miss the opportunity to view the result in 
Essen together with his wife and youngest son. I was quite nervous ahead of his 
arrival, but his unrestrained placet soon swept away any concerns. Instead of a 
brief visit, the Richter family took their time and even accepted an invitation 
from my wife and myself afterwards. To partake of coff ee and cake with the 
great Gerhard Richter at our table was almost unreal for me as a collector and 
his angelic patience signing several copies of Hubertus Butin’s book ‘Unikate in 
Serie’ (published by myself ) for family members and employees was admirable. 

Gerhard Richter
Babette, 2013



It makes me wistful already thinking that the exhibition in Essen will be over 
at the end of July 2017. But, thankfully, this chapter of the editions is by no 
means completed. In October the four wall tapestries will travel on loan to a 
retrospective in Brisbane, Australia, and I plan to view them with my own eyes 
in a new, if only temporary, atmosphere. Th e new catalogue raisonné of the edi-
tions from 1965 to 2013 released by Hubertus Butin, Stefan Gronert and myself 
off ers a comprehensive academic record. 

My enthusiasm for Gerhard Richter’s art was so great from the outset that it 
naturally didn’t dwell only on editions. Over the years the collection saw the 
addition of a few abstract pictures, photo paintings, colour panels, grey pictures 
and overpainted photographs, watercolours, as well as a wonderful pencil dra-
wing. But that is another chapter. In any case, I would like to thank Gerhard 
Richter for the personal conversations and for his art, which means so much to 
me.  



Gerhard Richter
Abdu, 2009

Abb.: Gerhard Richter © Gerhard Richter 2017 (28072017).

Wir danken Gerhard Richter und Th omas Olbricht für die Kooperation, 
Kunsthaus Lempertz




