
Höchster Kreisblatt 6. 12.2012 

Sie hat den Blick fürs Detail  

Evi Scheiber sammelt alte Puppenstuben und möchte mit einer Ausstellung nun die 
Bürgerstiftung unterstützen 

Die kleinen Wohnungen so einzurichten, wie es ihr gefällt – das mag die 71-Jährige an ihrem 
individuellen Hobby. 

Von Melanie Taylor 

Kelkheim. Die beleibte Köchin fühlt sich offensichtlich nicht 
gestört von dem Federvieh, das in ihrem Reich herumläuft. Im 
Gegenteil: Wahrscheinlich sorgen Geschnatter und Gegacker der 
hübschen Gänse und Hühner sogar für eine gemütliche 
Atmosphäre in der großen gutbürgerlichen Küche. Eine 
Feuerstelle mit Rauchfang nimmt einen weiten Teil einer Wand 
ein. Hier müssen vornehme Leute wohnen. Jedenfalls liegen 
saftige Schinken auf dem Tisch, und handgearbeitete 
Messingformen hängen an den Wänden.  

Liebevoll eingerichtet mit allem, was dazugehört: Evi Scheiber vor einer Miniaturküche aus dem Jahr 
1800. Foto: Matthias Knapp 

Nur Originale 

"Das ist meine Traumküche – mit Hühnerstall", schwärmt Evi Scheiber. Sie ist die Schöpferin dieser 
Welt "en miniature". Denn die Küche misst allenfalls einen halben Quadratmeter. Und sowohl die 
Köchin als auch die Tiere stehen genau dort, wo Scheiber sie hingestellt hat. Puppenstuben wie diese 
sind die große Leidenschaft der Kelkheimerin. Seit gut 20 Jahren durchstreift sie deshalb Antik- und 
Puppenmärkte. Aber es sind nur Originale, die sie – falls sie sich mit dem Händler über den Preis einig 
wird – mit nach Hause nimmt. Damit nichts kaputt geht, packt Evi Scheiber kleine Schächtelchen ein, 
bevor sie auf die Suche nach den kleinen Kostbarkeiten geht. "Das habe ich alles mühsam jahrelang 
gesammelt", sagt Scheiber.  

"Alles" – das ist nicht nur die wunderbare dunkelgrüne Küche. Das sind rund 20 Puppenstuben, jede 
einzigartig ein- und hergerichtet. Dazu zählen viele Klassiker wie Wohnstuben und Kaufläden. Doch 
es sind zudem seltene Puppenstuben darunter: So füllen bunte Hutschachteln und die prächtigsten 
Kopfbedeckungen einen kleinen hell und freundlich eingerichteten Hutladen, hinter dessen Theke eine 
zierliche Verkäuferin auf Kundschaft wartet.  

Wie der Sonnenkönig 

Wahrhaft majestätisch ist das Ambiente des hölzernen Zimmers, das der Epoche des Sonnenkönigs 
Ludwig XIV. nachempfunden und vermutlich über 100 Jahre alt ist. Einzigartig ist ebenfalls der 
Uhrenladen, der mit vielen goldglänzenden und filigran gearbeiteten Zeitmessern bestückt ist. 
Anspruch auf diesen Laden, berichtet Evi Scheiber lächelnd, habe bereits ihr Enkel Wilhelm (9) bei 
angemeldet. Dass gerade Kinder, wie ihre sechs Enkel, ebenfalls Freude an den Zimmerchen und 
Lädchen haben, bedeutet der 71-Jährigen viel. Die Frage, warum es ihr ausgerechnet antike 
Puppenstuben angetan haben, weiß die ausgebildete Auslandssekretärin nicht eindeutig zu 
beantworten. Sie schätze einfach die Stile und Epochen.  



Deshalb habe sie ihr Haus auch nur mit alten Möbeln eingerichtet. Als Künstlerin und Tochter eines 
sehr gutbürgerlichen Elternhauses hat sie überdies vermutlich schlicht einen Blick für all diese 
Besonderheiten. Allerdings ist ihr nicht wichtig, dass alles exakt so aussieht, wie zu der Zeit, als mit 
den Stuben erstmals Kinder spielten. Sie reizt gerade, dass sie alles selbst einrichten kann, weil 
komplette Serien im Grunde nicht zu haben sind. Finanzieren konnte sie die Sammlung mit den 
Erlösen aus Verkäufen ihrer Aquarelle. Zudem bekomme sie viele Stücke geschenkt.  

Diese und viele andere ihrer Puppenstuben zeigt sie nun im Rathaus. Mit der Aktion unterstützt 
Scheiber die Bürgerstiftung Kelkheim. "Was Hildegard Bonczkowitz da macht, ist sagenhaft", betont 
die gebürtige Münchnerin. Und weil die Vorsitzende mit der Stiftung so viel Gutes bewirke, habe sie 
sich ebenfalls engagieren wollen und die Ausstellung organisiert.  

Evi Scheibers Familie unterstützt sie übrigens in ihrem schönen Hobby, das ihr, wie sie sagt "einfach 
Spaß" macht. Nur im Wohnzimmer dürfe nichts stehen, das habe sie mit ihrem Mann so vereinbart. 
Gut, dass das Haus viele Zimmer hat . . .  
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