
frir alte und antike Käthe-Kruse-Puppen
von Dipl.-Ökonom Dr. Björn Benken

eit neun Jahren führt die In-
ternetseite www.puppenlis-
te.de Privat-Verkäufer und

Kaufinteressenten für alte und an-
tike Käthe-Kruse-Puppen zusam-
men. Erfahrene Sammler schät-
zen die Plattform wegen ihrer Se-

riösität und der interessanten Ange-
bote. Unerfahrene Puppenbesitzer
hingegen sind für die individuelle
Betreuung dankbar, denn in der
Provisionsgebühr ist neben der Er-
stellung des Inserats auch eine Be-
ratung bezüglich eines angemes-
senen Marktwertes enthalten.

Sammler auf Puppensuche fin-
den in der Verkaufsliste fast das
gesamte Spektrum historischer
Käthe-Kruse-Modelle. Das derzeit
älteste angebotene Modell ist ei-
ne Puppe I von r9r3-r5, das derzeit
grösste Modell ein Schaufenster-
junge,,Friedebald-Jürgen" mit im-
posanten 1oS cm. Auch alle Preisla-
gen sind vertreten:
vom Du Mein ,,Butzemann" von
r9z9fuo für 5.4oo Euro bis hin zu
einem Däumlinchen mit gemalten
Haaren vor'rgTg für 75 Euro.

Mittlerweile sind ungefähr 3oo
Käthe-Kruse-Puppen in der Pup-
penliste inseriert worden, wovon
bisher zwei Drittel erfolgreich ver-
kauft werden konnten. Manches
besonders begehrte Puppenkind
hat sogar gleich am Tag der Ver-
öffentlichung einen neuen Besitzer
gefunden. In einem anderen Fall
stand eine Puppe zunächst monate-
lang in der Puppenliste zum Ver-
kauf, doch am Ende wurde es trotz-
dem ganz knapp: Der Anbieter er-
hielt innerhalb von zwei Minu-

ten die Anrufe zweier kaufwilliger
Sammlerinnen! Hier mussten dann
sicherlich ein paar Tränen getrock-
net werden, doch meistens führt
die Puppenliste zu strahlenden Ge-
sichtern auf beiden Seiten. Es gibt
sogar Käufer, die es sich nicht neh-
men lassen, die neuerworbene
Puppe persönlich abzuholen, so

dass auf diese Weise schon einige
Sammler-Freundschaften entstan-
den. Auch Puppen, die bereits verk-
auft worden sind, können noch im-
mer über das Archiv der Seite be-
trachtet werden. Somit bietet sich
Sammlern die einzigartige Gele-
genheit, eine umfassende Über-
sicht über die auf dem Antikmarkt
angebotenen Käthe-Kruse-Puppen
zu erhalten. Sie können die Häufig-
keit der inserierten Modelle sowie
Preis, Ausstattung und Qualität der
einzelnen Exemplare miteinander
vergleichen.

Sehr schön lässt sich anhand der
Puppenliste-Datenbank auch er-
kennen, wie wertstabil Käthe-Kru-
se-Puppen sind. Sowurde z.B. zooB
die ,,Anuschka" (3S cm) aus dem
Jahr r97z fijr z7o Euro über die
Puppenliste verkauft. Ein solcher
Verkaufserlös für eine bespielte
Puppe klingt nicht sehr spektaku-
lär - doch wenn man bedenkt, dass
dieses Modell t97z fij-r gerade mal

99 DM gekauft wurde, so bedeutet
dies eine Wertsteigerung von im-
merhin 4zo Prozent in 36 Jahren!
Zum Vergleich: Der Anstieg der all-
gemeinen Lebenshaltungskosten
(also die Inflationsrate) betrug
während dieses Zeitraums nur 19o

Prozent. Und für antike Puppen
wie z.B. das Du Mein,,Butzemann"
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Auszug aus den Angeboten
auf www.puppenl iste.de

Du Mein ,,Butzemann" von 1929/30
in 0riginalkleidung

(Preis r9z9: 48 RM) ist die erziel-
bare Wertsteigerung natürlich noch
beeindruckender. Ach... hätte man
damals doch all sein Geld in Käthe-
Kruse-Puppen angelegt! I

ww\M.puppenliste. de

Die Puppenliste - eine Fundgrube
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