Die Suche nach dem
Besonderen
ängst sind Käthe Kruse Puppen begehrte
Sammlerstücke geworden. Schon bevor
private Sammlungen entstanden sind, nahmen
Museen Puppen aus der Manufaktur Käthe Kruse in den Bestand auf. Das erste war das Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg, das schon
in den ersten Jahren der Produktion regelmäßig
Puppen direkt von Käthe Kruse als Schenkung
erhielt. Sehr frühe Puppen mit „Froschhänden“
sind dort im besten unbespielten Zustand erhalten geblieben und geben dadurch eindrucksvoll
die ursprüngliche Wirkung der Puppen wieder.
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nicht alle erhalten geblieben. In dieser Sonderausstellung können drei Exemplare der
sehr seltenen Puppe gezeigt und miteinander
verglichen werden. Sie zählt zugleich zu den
Variationen, denn sie ist eine Kombination von
Puppe I-Kopf mit dem Körper der größeren
Puppe VIII. Kennzeichen sind außerdem die
Perücke aus feinem Mohair und möglichst der
seitlich gewendete Blick, daher der Name. Es
gibt selten auch Puppen, die alle Kriterien des
Schielböckchens erfüllen, aber den Blick geradeaus nach vorn richten.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
entdeckten private Sammlerinnen und Sammler die Käthe-Kruse-Puppe. Die bekannteste
private Sammlung, die schließlich auch als
Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, stammt von Tiny Riemersma in
Den Helder, Niederlande. Dieser umfangreiche
Bestand bereichert seit 2014 das Donauwörther Käthe-Kruse-Puppen-Museum. Der
Ankauf erfolgte gemeinsam mit der Käthe
Kruse GmbH und wird bis heute gefördert
durch viele Patinnen und Paten. Ein ähnliches
Beispiel für die Übernahme einer privaten in
eine öffentlich getragene Sammlung ist die
Übernahme der privaten Sammlung Wally
Lüer durch die Stad Bad Kösen im Jahr 1992,
die eine Puppenabteilung im Museum Romanisches Haus ermöglichte.

Nicht ganz so selten aber nicht minder begehrt ist die „Dorothee“ aus dem Jahr 1936.
Es ist ein Sondermodell zum 25-jährigen
Bestehen der Manufaktur. Die Puppe I mit üblicherweise fest an dem Körper angenähtem Kopf erhielt erstmals
einen drehbaren Kurbelkopf,
der sich aber nicht auf die
anderen Modelle der Puppe
I übertrug. Im Jahr 2005
wurde anlässlich des 100.
Jubiläums der Manufaktur
die Puppe Dorothee als
„Dorothea“ neu aufgelegt.

Neben den möglichst unbespielten, original
gekleideten oder unrestauriert erhaltenen
Puppen aus den frühen Jahren zählen die
Puppen, die nur in einem begrenzten Zeitraum hergestellt wurden zu den beliebtesten
Sammlerstücken. Die Puppe XI zum Beispiel,
das berühmte „Schielböckchen“ gab es nur
1930/31. Deshalb gab es davon nur eine sehr
begrenzte Stückzahl und davon sind längst

Puppe XI, das „Schielböckchen“
verbindet den Körper der
Puppe VIII mit dem Kopf der
Puppe I mit Mohairperücke.

