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Tinys großes Herz
Das Käthe-Kruse-Museum in Donauwörth konnte sich mit der Kollektion Riemersma aus Holland 500 seltene und prachtvolle Puppen
im Wert von 1,1 Millionen Euro sichern – zu einem verblüffend niedrigen Preis und dank unverhoffter Hilfe. Ein Glücksfall für Sammlung und Stadt

Sammler-Glück: Thomas Heitele freut sich darüber, dass er nach dem Kauf der Sammlung von Tiny Riemersma Chef des
„bedeutendsten Käthe-Kruse-Museums der Welt“ ist. Zu den 500 Puppen gehören so schöne Exemplare wie Froschhand aus dem Jahr 1911,
Lorle von 1932 und Ilsebill im Winde von 1938 (unten von links). FOTOS: STEFAN PUCHNER (2), STADT DONAUWÖRTH
von stefan mayr
Donauwörth – Thomas Heitele ist ein gut
gelaunter, stets lächelnder Mensch. Wenn
der Leiter des Käthe-Kruse-Museums in
Donauwörth von seinem jüngsten Coup erzählt, dann wird aus seinem Lächeln ein
sehr breites, sehr zufriedenes Grinsen. „Da
wäre ich gleich zweimal schier unter den
Tisch gefallen“, berichtet der 55-Jährige.
„Beim ersten Mal sagte Frau Riemersma,
dass sie nur 500 000 Euro will. Und beim
zweiten Mal ließ Herr Handstein zwischen
Suppe und Hauptgericht kurz fallen, dass
er ein Drittel des Preises übernimmt.“
Heitele erzählt von dem Tag, an dem er
sich 500 historische und kostbare Puppen
der niederländischen Sammlerin Tiny Riemersma sicherte. Ein Experte hatte den
Wert der Kollektion auf 1,1 Millionen Euro
geschätzt. Eine Summe, die es dem Leiter
eines städtischen Museums sehr schwer
bis unmöglich macht, den Zuschlag zu
bekommen. Heitele begann zu zweifeln.
Doch dann ging alles ganz schnell und
ganz einfach: Zuerst verzichtete die Sammlerin auf eine halbe Million Euro. Dann
schoss der Eigentümer der Käthe Kruse
GmbH 166 000 Euro zu. „Gott sei Dank hatte ich da grad nichts im Mund“, erzählt Heitele. Er hätte sich wohl heftigst verschluckt
an dem Schnäppchen, das da völlig unerwartet vor ihm lag: Plötzlich hatte sein
Museum nicht mehr nur 300 Puppen, sondern 800. Und was für Puppen. „Die Sammlung Riemersma ist die prachtvollste, umfangreichste und systematischste Sammlung“, sagt Heitele, „mit dem Kauf ist jetzt
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Freistaat kündigt Hilfe an
für Luisenburg-Festspiele
Wunsiedel – Die Staatsregierung hat der
Stadt Wunsiedel für die Luisenburg-Festspiele Unterstützung zugesagt. Die Kommune hatte angesichts eines jährlichen Minus bei dem bekannten Festival um mehr
Fördergeld aus München geworben. 2014
sind nach Angaben des Kunstministeriums neben 450 000 Euro für den laufenden Betrieb noch 200 000 Euro zusätzlich
nach Wunsiedel geflossen. Damit habe
man das entstandene Minus weitgehend
ausgleichen können. Intendant Michael
Lerchenberg betonte, dass das Festival im
Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen
auf nur geringe staatliche Subventionen
angewiesen sei. Der Zuschuss der öffentlichen Hand liege bei 5,80 Euro pro verkaufter Karte – „ein in Deutschland einmaliger
Wert“, teilte Lerchenberg mit.
Ungleich höher würden beispielsweise
die Bayreuther Festspiele subventioniert,
mit mehr als 160 Euro pro Karte. In Wunsiedel erwirtschafte man fast 80 Prozent des
Etats aus Eintrittsgeld und Sponsoreneinnahmen selbst, sagte Lerchenberg. Jährlich kommen bis zu 150 000 Zuschauer ins
Freilicht-Theater. Kunstminister Ludwig
Spaenle (CSU) habe signalisiert, dass er
sich für eine langfristige Lösung einsetzen
will, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit. Ein Gespräch dazu sei noch in der
ersten Jahreshälfte 2015 geplant.
Für die Landtags-SPD erklärte die Abgeordnete Inge Aures, dass die LuisenburgFestspiele dauerhaft eine sichere Finanzierung benötigen. „Ich bin begeistert von der
künstlerischen Güte, die Intendant Michael Lerchenberg hier geschaffen hat. Das
darf nicht gefährdet werden.“ Laut einem
Prüfbericht der Regierung von Oberfranken war das Defizit bei den Festspielen in
den vergangenen Jahren gestiegen, 2013
lag es bei 1,46 Millionen Euro. Zugleich
steckt die Stadt Wunsiedel als Trägerin in
finanziellen Schwierigkeiten und hat keinen genehmigten Haushalt. Bürgermeister Karl-Willi Beck (CSU) hatte erklärt, er
hoffe auf eine stärkere Förderung durch
den Freistaat.
dpa

Donauwörth das bedeutendste Käthe-Kruse-Puppenmuseum der Welt.“ Der Stadtrat bewilligte den Restbetrag – und sicherte sich damit einen Schatz, der in Zukunft
zahlreiche Besucher aus aller Welt in die
schwäbische Kreisstadt locken könnte. Die
kleinen, handgemachten Puppen aus der
Werkstatt Käthe Kruses erfreuen seit
mehr als 100 Jahren sowohl Kinder als
auch Erwachsene – nicht nur in Europa,
sondern auch in Nordamerika und Asien.
1950 zog Käthe Kruse mit ihrer Firma
aus Bad Kösen in der DDR nach Donauwörth. Dort hat das Unternehmen noch
heute seinen Sitz. Eigentümer ist seit 2013
Peter Handstein, Gründer und Chef der Hape Holding AG, die heute als größter Holzspielwarenhersteller der Welt gilt. Handstein hat viel Geld und Großes vor in Donauwörth: „Ich kann mir eine Museums-

platzt das Museum aus allen Nähten. Deshalb wird es vorerst nur eine Sonderausstellung geben – von Mai bis Oktober. „Mit
den Filetstücken“, wie Heitele sagt.
Etwa eine Puppe von 1911, die Käthe Kruse noch selbst in ihrer Küche bastelte. „Baby Bauz“ heißen diese allerersten Exemplare bei den Sammlern. „Wir hatten bislang
keine Bauz“, sagt Heitele. „Aber Tiny hatte
eine.“ Das gilt auch für das berühmte
„Schielböckchen“ von 1930. Seine Augen
blicken leicht zur Seite, es wurde in einer
sehr kleinen Stückzahl produziert. Und die

„Ilsebill im Winde“, die ihren Hut mit der
linken Hand auf den Kopf drückt. Oder,
oder, oder. „Wir hatten in unserer Sammlung viele Lücken“, sagt Heitele, „jetzt
haben wir diese zu 99 Prozent gefüllt.“
Er spricht von einem „riesengroßen
Potenzial“, das in der Sammlung und einer
Zusammenlegung mit dem Unternehmen
Käthe Kruse liegt. „Davon könnten beide
Seiten profitieren – und auch die Stadt.“
Man könnte noch mehr internationale Touristen anlocken, die auf der Romantischen
Straße unterwegs sind. Aber auch Men-

schen aus der Region. Derzeit kommen etwa 9000 Besucher pro Jahr ins Museum.
Noch geben sich die Verantwortlichen
bedeckt, doch im Hintergrund laufen Gespräche über einen Umzug der Firmenzentrale vom Gewerbegebiet am Stadtrand in
die Altstadt, in der auch das Museum ist.
„Donauwörth ist und bleibt das weltweit
bedeutende Zentrum für Käthe Kruse“,
sagt Oberbürgermeister Armin Neudert
(CSU), „diese besondere Stellung werden
wir gemeinsam ausbauen.“ Bis es so weit
ist, wirbt Thomas Heitele mit einer Paten-

Für 750 Euro kann jeder
eine Patenschaft für ein
Sammlerstück übernehmen
insel oder einen Museumsweg vorstellen“,
sagt er, „da kann einiges geschehen, wir
könnten uns darstellen und erlebbar machen mit dem Museum, mit einer gläsernen Schauwerkstatt, mit Aktivitäten und
vielleicht einem Werksverkauf.“
Damit spricht er Heitele aus dem Herzen: Auch er träumt von einer Erweiterung
seines Museums. Derzeit befindet sich die
Ausstellung in engen Räumen eines ehemaligen Kapuzinerklosters, spätestens mit
dem Erwerb der 500 Puppen aus Holland

„Man ist dem Betrieb ausgeliefert“
Der Würzburger Sozialwissenschaftler Ernst Engelke über die Gründe, warum Patienten im Krankenhaus gewalttätig werden
Die Gewalt gegen Ärzte und Pflegende in
Bayerns Krankenhäusern nimmt zu. Das
Klinikum Nürnberg setzt deshalb bereits
an einigen Brennpunkten – etwa in einer
Notaufnahme – Security-Leute ein. In
Kursen können die Mitarbeiter zudem
lernen, brisante Situationen zu entschärfen. Der Würzburger Sozialwissenschaftler Ernst Engelke beschäftigt sich seit
Jahren mit dieser Problematik.
SZ: Sind Wachleute die richtige Antwort
auf die Gewalteskalation?
Engelke: Nein. Es müsste vielmehr dafür
gesorgt werden, dass auf den Stationen
kein gegenseitiger Druck aufgebaut wird.
Ständen die Ärzte nicht selbst so unter
Strom, könnten sie auch viel gelassener
mit aggressiven Patienten umgehen.
Aus Nürnberg heißt es aber, die Mitarbeiter fühlten sich durch die Security-Leute
jetzt sicherer.
Diese Sicherheitsleute lösen ja nicht das
Problem des Patienten oder der Angehörigen. Und wenn einer hoch aggressiv und
zudem stark alkoholisiert ist, dann schlägt
der sich doch auch mit der Polizei. Das
wissen wir doch.
Was sind die Gründe dafür, dass Patienten
oder Angehörige ausrasten?
Ich werde jetzt mal grundsätzlich: Die
Krankenkassen werben mit dem Recht auf
Gesundheit. Die Kliniken schreiben in ihre
Leitlinien rein: „Im Mittelpunkt unseres
Handelns steht immer der Patient.“ Es
kommt dann zum Beispiel so ein Patient
am Abend in die Notaufnahme, aber da
sitzen weitere 30 Menschen, die behandelt
werden wollen – und das bei zwei Ärzten.
Das beschreibt bereits die ganze Problematik: Man ist dem Betrieb ausgeliefert.
Wenn ich jetzt ganz böse wäre. . .
Ja, was dann?
. . . dann würde ich jetzt sagen: Die Kliniken sollten besser damit werben: „Wir
helfen Ihnen gern – wenn sie dran sind.
Aber das kann lange dauern.“

Sie gelten beim Thema „Gewalt gegen
Pflegekräfte und Ärzte“ als Experte. Was
war Ihr Zugang zu dieser Problematik?
Wenn Sie wollen, ein sehr persönlicher: Als
ich als junger Mann in der Pflege gearbeitet habe, bin ich selbst einmal zusammengeschlagen worden.
Nun wenden sich Klinikmitarbeiter an
Sie, die Gewalterfahrungen machen mussten. Geht Ihnen nahe, was sie da hören?
Die Menschen, denen ich begegne, haben
zum Teil sehr extreme Erlebnisse hinter
sich. Erlebnisse, wie sie in unseren Kliniken und Pflegestationen zum Glück nicht
jeden Tag passieren. Eine Geschichte, die
mich aber bis heute beschäftigt: Zu mir
kam eine Krankenschwester, die damit
konfrontiert wurde, dass sich ein Mann die
Waffe an den Kopf setzte und abdrückte.
In diesem Fall wurde aber der Krankenschwester selbst keine Gewalt angetan.
Doch! Solche Suizide von Patienten sind
auch eine Form von Gewalt gegen Pflege-

kräfte und Ärzte. In einem anderen Fall hat
ein Arzt noch versucht, den Patienten daran zu hindern, im vierten Stock aus dem
Fenster zu springen. Aber der Mann ist
gesprungen – tot. Das sind traumatische

Der Würzburger Sozialwissenschaftler Ernst
Engelke betreut Pflegekräfte, Ärzte und Hospizmitarbeiter, die Gewalterfahrungen hinter sich
haben. Die sich entladende Aggression in den
Kliniken, so sagt er, habe
viele Ursachen. FOTO: OH
Momente. Dass Ärzte oder Pflegekräfte angespuckt, angerempelt oder betatscht werden, sind dann eher Alltagsgeschichten.
Alltagsgeschichten? Wenn man sich die

Übergriffe in den Notaufnahmen betrachtet, klingt dieses Wort etwas zynisch.
Die Notaufnahme, das ist eine Sondersituation. Dort haben es die Klinikmitarbeiter
immer wieder auch mit Patienten zu tun,
die unter Drogen stehen oder stark alkoholisiert sind. Problem Nummer zwei: Weil
die Facharztpraxen überfüllt sind, suchen
die Patienten verstärkt die Notaufnahmen
der Akut-Krankenhäuser auf. Aber die
sind auf ein völlig anderes Patientenaufkommen ausgerichtet. Das heißt, hier stoßen Menschen aufeinander, die alle ganz
individuell unter Druck stehen. Und hier
spreche ich sowohl von den Ärzten als auch
von den Patienten sowie den Angehörigen.
Von welchem Druck sprechen Sie hier?
Ärzte und Pflegekräfte sollen wirtschaftlich arbeiten, sollen mit dem Ansturm fertig werden und auch noch auf alle Patienten persönlich eingehen. Eine Ärztin hat es
mir so erklärt: „Neben meinem Stethoskop
habe ich immer einen Taschenrechner
dabei, um die betriebswirtschaftlichen
Folgen meines Tuns zu kalkulieren.“
Und die Patienten?
Die haben vielleicht starke Schmerzen, wollen möglichst gut und schnell behandelt
werden. Stattdessen werden sie erst einmal nach ihrer Versicherungskarte gefragt
und müssen – allein mit ihrer Angst – oft
lange warten, bis sich jemand um sie
kümmern kann. Verwundert es da, dass
sich eine aggressive Stimmung aufbaut?
Was muss sich also ändern?
Die Grundkapazität, die für die Begleitung
von kranken Menschen zur Verfügung gestellt wird, das passt nicht. Das sagen die
Häuser ja zum Teil selbst. Aber mehr Personal muss auch finanziert werden. Und hier
sind die Krankenkassen, die Politik in der
Verantwortung – aber auch die Gesellschaft selbst.

Immer öfter erleben Ärzte gewalttätige Patienten in den Kliniken.
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schaftsaktion um Geld. Für 750 Euro kann
jeder Puppenfreund die Patenschaft für
ein Liebhaberstück übernehmen, das Geld
wird für Restaurierung, Reinigung oder
Konservierung verwendet.
Die Hape Holding hat ihrerseits bereits
fünf Millionen Euro in die Käthe Kruse
GmbH investiert. In Donauwörth arbeiten
derzeit mehr als 50 Leute, am Standort in
Jelgava (Lettland) weitere 250. Im Mai soll
eine neue Produktionsstätte in Rumänien
den Betrieb aufnehmen. Aber Peter Handstein betont, dass die Zentrale in Schwaben bleiben wird. „Verwaltung, Marketing
und Design-Zentrum werden auf Dauer in
Donauwörth bleiben“ , kündigt er an. Und
auch die Modellwerkstatt, in der Näherinnen, Stopferinnen, Friseurinnen und ein
Augenmaler von Hand die Sammlerpuppen herstellen, die bis zu 1000 Euro kosten. „Diese Puppen werden weltweit gekauft, da möchte ich, dass da weiterhin
Made in Germany draufsteht.“ So mancher
Donauwörther zweifelte an Handsteins Bekenntnis zur Stadt, doch der Zuschuss für
die Riemersma-Sammlung wird nun als
eindeutiges Signal gewertet.
Das teuerste aktuelle Käthe-Kruse-Modell ist die „Puppe VIII“. Sie heißt Karin,
trägt ein modisches Golf-Outfit und drei
Schläger in ihrer Tasche. Die Auflage ist
auf 50 limitiert, sie kostet 895 Euro. Das ist
ein Klacks gegen die Sammlerstücke aus
den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Sie
werden für fünfstellige Beträge gehandelt.
Und demnächst unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen in Donauwörth erstmals zu sehen sein.

Würzburg bei Stiftungen
ganz weit vorne
Berlin/Würzburg – Würzburg ist die Großstadt mit der höchsten Stiftungsdichte in
Deutschland. Wie der Bundesverband
Deutscher Stiftungen in Berlin mitteilte,
kommen in der unterfränkischen Stadt
91 Stiftungen auf 100 000 Einwohner. Auf
den weiteren Plätzen folgen Frankfurt am
Main und Hamburg mit je 77 Stiftungen
sowie Oldenburg (76) und München (67).
Im Bundesdurchschnitt liegt der Wert bei
26. Wie es weiter hieß, ist das Stiften in
Deutschland trotz anhaltender Niedrigzinsen weiterhin populär. Zum Ende des vergangenen Jahres habe es 20 784 rechtsfähige Stiftungen gegeben. Davon sind 3764 in
Bayern angesiedelt. Nur in NordrheinWestfalen gibt es mit 4059 noch mehr Stiftungen. Nach den Angaben dominieren bei
den meisten Gründungen soziale Zwecke
vor der Förderung von Kultur, Wissenschaft und Bildung. Auch neuere Herausforderungen wie die Integration von
Migranten und Flüchtlingen oder die
Förderung der Toleranz würden verstärkt
berücksichtigt.
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Luther kein Fall nur für
privilegierte Spezialisten
München – Der Thesenanschlag Martin
Luthers und seine weltweiten Folgen sind
kein privilegiertes Thema für Spezialisten
aus Geschichtswissenschaft und Theologie. Davon ist Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) überzeugt, wie er am Mittwoch
sagte. Mit Blick auf das Lutherjahr 2017
wolle der Freistaat deshalb ermöglichen,
dass sich viele Menschen mit den damals
initiierten religiösen, kulturellen und politischen Neuorientierungen auseinandersetzen können. Laut Spaenle ist es „höchst
aktuell und wichtig“, Verschiedenartigkeit
anzuerkennen und Pluralität als Fundament einer offenen Gesellschaft zu sehen.
Für ihn sei selbstverständlich, dass Bayern
von christlich-abendländischen Wertvorstellungen geprägt sei.
kna

