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!1 enn alles ist untrennbar mit-
einander verbunden und ver-
wachsen. Kinder und Puppen
und Leben und Arbeit und
Freude 

""0 
to'.ll. 

"ruse, 
in: Kuddermudcrer)
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Daß man die Kinderwelt in der

Puppenwelt spiegeln kann, hat
niemand so gut verstanden wie
Käthe Kruse.
\Wer ihr Buch ,.Kuddelmuddel"

8ur%>/

%tr,t,ßon./-ogelesen hat, kennt die heitere

Atmosphäre ihrer Geschichten,

die sie den Kindern und augen-

zwinkernd auch den Erwachse-

nen gleichsam in Bildern erzählt

- in Bildern, die sie selbst mit
ihren Puppen in Szene gebracht

und mit ,,Otto" fotografiert hat.

Weil man unter einer spielenden

Kinderschar meistens auch die

ganz Kleinen findet, brauchte

Kathe Kruse frir ihre spielenden

Puppen, entsprechend klein,
auch ein Baby.

So entstand imJahr 1922 ,,Bam-
bino". Eigentlich entwarf sie es

hauptsächlich für Dekorationen
und als'üTerbemittel (2. B. En-
gelchen oder als Christkind-
chen), aber sie stattete es auch so

aus, daß man mit ihm spielen

konnte.

Mit diesem kleinen Modell
lernen wir - technisch gesehen -

eine weitere Variante der draht-
skelettgestützten Stoffkörper-
puppe kennen, die Kathe Kruse

selbst ,,die Lösung des Puppen-

problems" nannte. Schon 1914

hatte sie diese Lösung mit den
Soldatenpüppchen und Prp-
penstubenfiguren vorbereitet.
Zusammen mit Bambino ent-
wickelte sie 1922 das Schlenker-

chen und schließlich am Ende

der 20er Jahre wandte sie das Pa-

tent, vergrößert und modifi-
ziert, auf ihre universal einsetz-

bare Schaufensterfigur an. Am
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In historischer Kleidung
kehren sie zurück:
H o p s as s a, S p ri n gi n sfe ld
und Scbuferle

bekanntesten

Puppe II, das

kerchen.

ist die

Schlen-

Aber während die
Puppe Il ldeinkind-
gemäß schlenkernde

Clieder bekam (durch

Schnurgelenke zwi-
schen Rumpßkelett
und den Skeletten

der Arme und Bei-
ne), hatte die kleine

Geschwisterpuppe

einen festen, bewegli-

chen Körper. Also ,,steht sie auf-
recht, läßt sich drehen und bie-
gen, wie man es will, und hält im
Händchen, was sie soll."
Dem nach Maßgabe der Natur
enrwickelten ,,Drahtgestell-
chen" wurde mit \7atte,
Schnüren und \Tollstreifen
die Muskulatur aufmodelliert.
Die Haut des Körpers bil-

Schr:fterle
:OC

dete eine elastische tikotum-
htillung.
Bambino bekam ein Gesicht-

chen, in dem die berühmte
Puppe I erkennbar ist. Das Köpf-
chen wurde, wie schon bei den
Puppenstubenfi guren, aus unzer-

brechlicher Gießmasse herge-

srelln ein StoFfkopF wäre, so

meinte Kathe Kruse, wegen der
Kleinheit nicht in Frage gekom-
men. Es wurde von Hand nach-

gearbeitet und mit Ölfarbe be-

malt. Die Puppe war ca. 20 cm.

La-r-
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Bambino wäre keine Käthe
Kruse-Puppe, wenn sie nicht
doch auch im Kinderzimmer
ihren Platz bekommen hätte.
\Weil sie als Spielpuppe so er-

folgreich war, gab es 1925126
einen Katalog. Denn damals wie
noch heute gilt: je größer die
Mädchen, um so kleiner die
Puppen...
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1922: I{rithe Kruse annonciert zusammen mit d.em Schlenherchen ,,kleine

bewegliche Akrf gürchen" (20 cm) mir dem Namen Bambino (Puppe III).

GrundLtge ist &u Patentfiir drahtskelettgatützte, stofgewickehe Biegepüppchen

mit modellierten Gipskapfchen aus dem Jahr I9I< tsoldatenpappchen).

Die Puppe ist hauptsächlich ak Dekorationspuppe gedacht, aber 1925/26 erscheint

ein Katalog mit 8 Modellen, die groferen Mädchen als Nähuorlage dienen sollren.

1930: wird die Puppe aus dem Programm genommen.

t. l. 1996 - 30. .r. 97: Bambino wird, speziell für Mirylieder der Käthe

Kruse-Familie. wieder hergestellt. 5 Modelk tragen historische Kleider, das

Kosrüm uon Sauserl ist dem Stil der 20erJahre nachempfunden.
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So verließ die Kleine mit einer
niedlichen Garderobe die Werk-
stätten, die so ausgedacht war,

daß 10-l4jährige Schul-
mädchen sie als Nähvorlage be-

nutzen konnten. Kathe Kruse

wußte, daß sie ,,fur die Puppe

gerne pusseln, diese schnell und
reizend besticken, benähen und
behakeln können". Acht ver-

schiedene Kleidungen gab sie

selbst vor. Ais weitere Anregung
furs Spielen entwarf Maria Kru-
se eine besondere Schachtel für
Bambino, aus der man leicht
mit den beigelegten Kufen eine

Wiege basteln konnte.

9*7oy,rr-%täzitlzn

Diese Püppchen wurden bis

1930 im Programm geftihrt.

Das elastische Stffiörperchen kann
jede Pose einnehmen. Bambino bat die
Prop o rtio n en ei ne s Kle i n kinr/es.

Das nackte BabT zeigt, wie gut es turnen
kann.

Fotos: I(ithe Kruse Puppen GmbH

Käthe Kruse-Freunde wissen,

wie selten man heute cines von
ihnen zu sehen bekommt.
Um so mehr wird sie erfreuen,

daß es Bambino nun wieder
gibt! Die \Terkstätten in Donau-
wörth stellen das Bambino in
sechs Modellen her.

Viele Leserbriefe und -anfragen

nach einer kleinen Puppe über-
zeugten uns davon, als zweite
Puppe frir die Kathe Kruse Fa-

milie das Bambino wieder her-

zustellen. Mit Hilfe unserer
treuen Mitarbeiter, einige davon
sind bereits weit über B0 Jahre,
können wir das Bambino wie
damals fertigen. Der kleine Kör-
per ist aufeinem genau nach den
Maßen des menschlichen Kör-
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Erstmals wieder Puppen mit Papier-
machi-I{apfchen: Sauserl, Strolch und
v 0getcfien

pers hergestellten Drahtskelett-
chen mit \7atte, Schnüren und
Mullstreifen gewickelt, an-

schließend mit feinem Tiikot
überzogen und von Hand mo-
delliert und genäht. Die Kopf-
chen sind aus unzerbrechlicher

Masse, gegossenem Papierma-

chd, hergestellt, anschließend
liebevoll bearbeitet und in alter
Tradition mit Ölfarbe bemalt.

Diese kleinen zierlichen Puppen

können alle nur erdenklichen
menschlichen Stellungen ein-

nehmen. Groß wie Klein kon-
nen nicht widerstehen, sie un-
aufhorlich in die Hand zu neh-

men und zu spielen.

Sie als Clubmitglied haben nun
die Q""l der
\X/ahl, sich Ihr
Bambino auszu-

suchen oder
auch alle sechsl

Von jedem Mo-
dell kann aber

nur ein Exem-

plar bestellt wer-
denl

Bambino aus den 20er Jahren...
hier in Babryausstdttung und mit rosigem

Gesichtchen

Foto: Käthe-Kruse-Puppo-Mureum,
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