
Schon bei den Varianten der 
„kleinen Käthe Kruse Puppe“ 

der frühen  1930er Jahre kann 
der Trend zur Vereinfachung der 
Körperschnitte abgelesen wer-
den. Die Anzahl der Nähte der 
Beine, des Körpers auch des 
Kopfes wurde durch neue Schnit-
te reduziert. Dem allgemeinen 
Modetrend folgend wurde die 
Silhouette der Puppe I schlan-
ker, die bisher üblichen breiten 
Hüften wurden deutlich zurück-
genommen. Danach kam es im 
Körperzuschnitt der Puppe I zu 
keinen wesentlichen Verände-
rungen mehr.

Die Nachfrage am Puppenmarkt 
erforderte, dass die Puppen aus 
der Kruse-Manufaktur mit Haa-
ren ausgestattet wurden. Käthe 
Kruse führte deshalb 1930 auch 
für die Puppe I Echthaarperü-
cken ein, wobei  sich die Pro-
portion durch die Haarfülle im 
Vergleich mit dem aufgemalten 
Haar deutlich veränderte. Die 
Puppe I scheint dadurch einen 
zu großen Kopf zu haben, was 
sich besonders auf die Puppen 
auswirkt, die zunächst gemaltes 
Haar hatten und nachträglich 
mit Echthaar-Perücken ausge-
stattet wurden. Im Katalog aus 
dem Jahr 1930 sind die Puppe  I 
– Modelle ausschließlich in der 
Variante mit Echthaarperücken 
abgebildet. 

Eine Besonderheit bildete im Jahr 
1936 zum 25. Jubiläum der Manu-
faktur die Puppe „Dorothee“, die 
einzige Puppe I mit drehbar- 
em Kurbelkopf und feiner Mohair-
perücke.

Obwohl im Jahr 1929 inzwischen 
mit der Puppe VIII, dem sog. 
„Deutschen Kind“, ein sehr er-
folgreiches neues Grundmodell 
am Markt platziert war, blieb die 
Puppe I zunächst weiterhin in 
vielen Ausstattungen im Sorti-
ment präsent. Nach der Erneu-
erungsbemühung in Gestalt des 
Schummelchen zwischen 1956-
1958 ist sie allerdings nahezu aus 
den Katalogen verschwunden. 

Allenfalls als Sondermodelle 
oder Replikate beispielsweise zu 
Firmenjubiläen wurde die Pup-
pe  I neu aufgelegt. 1991 gab es 
für Sammler vier Kleidungsaus-
stattungen für die Puppe I. Trotz-
dem steht die Puppe I seit 1911 
bis heute als erstes Modell aus 
der Manufaktur wie keine andere 
für die langjährige Tradition der 
Puppenherstellung unter dem 
Namen von Käthe Kruse.

Erneuerung der Puppe I

Die Puppe „Dorothee“ mit dem  
schmalen Körper der Puppe I, Kurbel-
kopf und Mohairperücke, 1936

Puppe I mit schmalen Hüften, 
angeschnittenem Daumen und 
gemalten Haaren, um 1950, 
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