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Daten und Fakten

Wer hat’s erfunden? Die
Antwort darauf kennt so
gut wie jeder. Kein Wun-
der, schließlich flimmerte
der Werbespot des Kräu-
terbonbon-Herstellers Ri-
cola 15 Jahre lang über die
Mattscheiben. Was viele
nicht wissen: Die Schwei-

zer haben noch viel mehr Dinge erfunden, die
aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist.

Der Klettverschluss
Als Georges de Mestral im Jahr 1941 entdeckte,
dass sich im Fell seines Hundes die Früchte von
Kletten verfangen hatten, schaute er sich die an-
hänglichen Knöllchen genauer an. Der Schweizer
Ingenieur wollte wissen, wie sie es machen –
und sah, dass sich winzige elastische Häkchen in
den Hundehaaren verfangen hatten. Und die
blieben selbst dann haften, wenn er versuchte,
sie abzureißen. Davon inspiriert, entwickelt de
Mestral ein System, das als Klettverschluss in der
Textilbranche Einzug erhielt.
Der Eiffelturm
Auch das Wahrzeichen Frankreichs ist die Erfin-
dung eines Schweizers. Denn nicht Gustave Eiffel
entwickelte den nach ihm benannten Turm, son-
dern Maurice Köchlin, ein Ingenieur von der Eid-
genössischen Technischen Hochschule in Zürich,
kurz ETH. Er entwarf die 300 Meter hohe Stahl-
konstruktion für die Weltausstellung 1889 in Pa-
ris. Anfangs war sein Chef Eiffel von seinen Plä-
nen wenig angetan. Doch schon bald kaufte ihm
dieser die Rechte für die Konstruktion ab und re-
alisierte das Projekt. Obwohl Eiffel selbst immer
vom „Turm von 300 Metern“ sprach, etablierte
sich der Name Eiffelturm.
Der Pürierstab
„Der Zauberstab der Hausfrau“ – mit diesen
Worten wurde in den 1950er-Jahren der welt-
weit erste Pürierstab angepriesen. Erfunden hat-
te ihn ein gewisser Roger Perrinjaquet aus Lau-
sanne. Dieser nannte seinen Stabmixer „Bamix“,
eine Abkürzung des französischen „battre et mi-
xer“, was so viel wie schlagen und mixen heißt.
Die Conchiermaschine
Kaum vorstellbar: Im 19. Jahrhundert war Scho-
kolade noch brüchig und schmeckte bitter. Dass
das heute anders ist, verdankt die Welt dem Ber-
ner Rodolphe Lindt. Der Schokoladenhersteller
hatte erkannt, dass man der Rohmasse mehr
Feuchtigkeit entziehen muss, da deren Über-
schuss mit dem hinzugefügten Zucker kristalli-
sierte. Um die Qualität der braunen Süßspeise zu
verbessern, entwickelte er 1879 die sogenannte
Conchiermaschine, mit der sich eine zartschmel-
zende Masse herstellen lässt.
Die Toblerone
Wer an die Schweiz denkt, denkt an Berge, Käse
und Uhren – und an sie: die Toblerone, die Stan-
genschokolade. Erfunden haben sie der Berner
Chocolatier Theodor Tobler und sein Cousin Emil
Baumann 1908. Vorbild waren knackige Pariser
Revue-Tänzerinnen, die sich während ihrer Show
zu einer kunstvollen Pyramide auftürmten. So
berichten es zumindest Toblers Nachfahren.
Die Milka-Kuh
Und zum Schluss noch ein weiterer Werbestar
aus der Schweiz: So sind seit dem Jahr 1973 Kü-
he nicht mehr nur schwarz oder braun gefleckt,
sondern mitunter auch mal lila. Zumindest bei
Milka. Denn zum 70. Geburtstag der Marke be-
schloss der damalige Hersteller Suchard, nicht
mehr nur die Schokoladenverpackung, sondern
auch den tierischen Werbeträger lila einzufär-
ben. Fee Anabelle Riebeling
...................................................................
Fee Riebeling ist Mitherausgeberin und Autorin
von elf Texten des Buches „Zürcher Pioniergeist“.
Darin werden zahlreiche Persönlichkeiten aus
Zürich porträtiert, die seit 1900 etwas erfunden,
entwickelt oder zum ersten Mal gemacht haben.
Dazu gehören unter anderem Denise Biellmann
(Biellmann-Pirouette), Freitag-Brüder (Freitag-Ta-
schen), Werner Kieser (Kieser-Training), Familie
Düring (WC Ente). Auch einige Nobelpreisträger
werden vorgestellt. (Züricher Pioniergeist, 304
Seiten, ISBN-Nr. 978-3-03713-677-5)

www.zuercher-pioniergeist.ch

Die Schweizer
als geniale Erfinder

Von Christian Satorius
und Elke Terweg

ir schreiben das Jahr
1946: In der ameri-
kanischen Rüstungs-
firma Raytheon tritt

der Ingenieur Percy Spencer etwas
zu dicht an eine laufende Magnet-
ron-Röhre, die beim Bau von Ra-
dar-Anlagen Verwendung findet.
Plötzlich bemerkt er, dass der Scho-
koriegel, den er in der Tasche hat,
mit großer Geschwindigkeit zu
schmelzen beginnt. Was hier durch
einen Zufall die Kleidung mit Scho-
kolade verschmutzte, mündete kur-
ze Zeit später in dem Patent für den
ersten Mikrowellenherd.

Schon im Jahre 1947 erschien die
erste kommerzielle Mikrowelle un-
ter dem Namen „Raytheon Radar-
ange“ auf dem Markt. Das Technik-
monster glich nicht nur vom Na-
men her, sondern auch optisch,

W
eher einer Radaranlage als einem
handlichen Küchengerät. Es sollte
noch vier weitere Jahre dauern, bis
die moderne Mikrowelle auf die
heutzutage üblichen Maße ge-
schrumpft war. Durch Zufall wurde
hier etwas entdeckt, was heute
wohl aus kaum einer Küche mehr
wegzudenken ist.

Ohne Prof. Dr. Zufall wären viele
bahnbrechende Erfindungen viel-
leicht nie gemacht worden oder
hätten sich doch zumindest erheb-
lich verzögert. Penicillin sowie Zu-
ckerersatz verdanken wir dem Zu-
fall ebenso wie Teflon und Goretex,
auch wenn letztere fälschlicherwei-
se gerne der Raumfahrtforschung
zugeschrieben werden.

Hätte Conrad Röntgen sein Labor
immer schön aufgeräumt, dann
hätten wohl niemals fluoreszieren-
de Kristalle zufällig in der Nähe ei-
ner Gasentladungs-Röhre herum-
gelegen. Da dies aber so war, konn-
te Röntgen 1895 beobachten, wie
die Kristalle beim Einschalten der
Röhre zu leuchten begannen. 1901
erhielt er für seine „X-Strahlen“,
heute besser bekannt als „Rönt-
gen-Strahlen“, den Nobelpreis für
Physik.

Zufällig entdeckte auch der deut-
sche Chemiker Konstantin Fahlberg
(1850 – 1915) den Zuckerersatz
„Saccharin“. Als er eines Abends im
Jahre 1879 beim Essen zufällig sei-
nen Finger ableckte, irritierte ihn
der süße Geschmack, denn er hatte
den ganzen Tag lang nichts Süßes
angefasst. Dann erinnerte er sich
an einen Zwischenfall im Labor, bei
dem ihm zufällig eine bestimmte

Substanz, mit der er und Ira Rem-
sen experimentierten, auf die Fin-
ger gespritzt war. Fahlberg entwi-
ckelte daraufhin ein Synthesever-
fahren, welches er zum Patent an-
meldete. Die von ihm gegründete
Firma vermarktete den zucker- und
kalorienfreien Süßstoff, der etwa
500-fach süßer als Zucker
schmeckt, unter dem Namen „Sac-
charin“. Der Zufall hatte zu dieser
Entdeckung geführt.

Ohne den Zufall hätte die Welt
wohl auch nie etwas von dem fran-
zösischen Maler Louis Jacques
Mandé Daguerre gehört. Daguerre
gehört zu den ganz wenigen Ma-
lern, die nicht durch ihre Gemälde
bekannt geworden sind. Daguerre
wurde durch einen Zufall berühmt.
Er erleichterte sich zu Beginn des
19. Jahrhunderts die Arbeit an sei-
nen riesigen Gemälden mit Hilfe

der sogenannten Camera Obscura,
einer Art Projektor. Die schon im
Mittelalter bekannte Camera Ob-
scura ist nichts anderes als ein
schwarzer Kasten mit einem klei-
nen Loch auf der einen Seite. Licht,
das durch das Loch fällt, projiziert
auf der anderen (Innen-)Seite des
schwarzen Kastens ein Bild der Um-
gebung in spiegelverkehrter Form
und auf dem Kopf stehend.

Für die Landschaftsmalerei war
die Camera Obscura hervorragend
geeignet, denn man konnte die auf
die Kasteninnenseite projizierte
Landschaft schnell und weitgehend
talentfrei nachmalen. Um sich auch
noch das Nachmalen zu ersparen,
experimentierte Daguerre mit jod-
oder brombedampften silberbe-
schichteten Platten. So ließ sich das
projizierte Bild auf der Metallplatte
festhalten. Die Sache hatte aller-
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Der geniale Prof. Dr. Zufall: Viele Erfindungen und Entdeckungen haben wir dem puren Zufall zu verdanken. Penicillin, Röntgen-
Strahlen und Mikrowelle – das und vieles andere mehr würde es ohne ihn wohl nicht geben.

Auch die Kanzlerin
freut sich, dass Tee-
beutel so praktisch
sind.

Ohne Röntgen-Strahlen, für die es den Nobelpreis für Physik gab, wären unzählige Diagnosen in der Medizin nicht möglich. FOTOS (8) DPA, FOTOLIA

Bahnbrechend

Die Kraft des Dynamits: Kontrollierte Sprengungen sind möglich.

Korrekturflüssigkeit
Jahrzehntelang gehörten sie auf jeden Schreibtisch – die Tipp-Ex-Fläsch-
chen. Erfunden hat die Korrekturflüssigkeit die Amerikanerin Bette Gra-
ham (1924-1980). Anfang der 50er-Jahre arbeitete sie als Sekretärin bei
einer Bank in Dallas, wo sie täglich Schriftstücke auf einer neuen
Schreibmaschine mit Carbon-Band tippte. Was sie und ihre Kolleginnen
fürchterlich nervte: Die Schreibfehler passierten nicht nur schneller, sie
ließen sich nicht mehr ausradieren. Bette Graham wurde das zu dumm,
so gewöhnte sie sich an, ihre Fehler mit weißer Farbe zu überpinseln. Sie
meldete die Idee als Patent an und wurde damit zur Millionärin. Heute
haben die Computer die Schreibmaschinen fast abgelöst, und damit auch
meist die Korrektur-Flüssigkeiten von den Schreibtischen verdrängt.

Erfindungen

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Schönes Wochenende
Samstag, 24. Januar 2015
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hon in Frankreich kaufen,
evor Sputnik I 1957 Ge-
schrieb.
unkett, ein Mitarbeiter des
Konzerns, war zu Beginn
Jahrhunderts eigentlich auf
he nach einem neuen Kühl-

r Kältemaschinen. Für sei-
uche lagerte er Tetrafluor-
Gas in druckbeständigen
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icht schlecht, als sie das

er Gasflasche öffneten: Die
war leer, was aber eigent-
öglich war.
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und stellte fest, dass sie in-

einer eigentümlichen Subs-
gekleidet war. Die Forscher
die Flasche um und klopf-
uf den Tisch. Jetzt krümel-
eißes Pulver auf die Tisch-
ie erste Reaktion war aller-

dings kein Heureka-Schrei, son-
dern Verärgerung über den Verlust
des teuren Gases.

Plunkett gibt zu, dass er sich im
ersten Moment nicht im Mindesten
der Bedeutung dieser Entdeckung
bewusst war. Ganz von allein hatte
hier eine Polymerisation stattgefun-
den, die einer bestimmten Tempe-
ratur, Kontaktzeit und eines be-
stimmten Druckes bedurfte. Wo
man jetzt schon einen neuen Stoff
hatte, konnte man ihn auch ruhig
weiter erforschen. Plunkett fand
heraus, dass die neue Substanz un-
wahrscheinlich widerstandfähig
war. Selbst Königswasser (ein Ge-
misch aus Salz- und Salpetersäure)
konnte ihr nichts anhaben.

Dennoch wusste im gesamten
Konzern niemand, wie man einen
derartigen Stoff anwenden bezie-
hungsweise vermarkten könnte.
Erst als die Atomforschung wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges ein
Material benötigte, das extrem be-
ständig war, schlug die große Stun-
de des weißen Pülverchens, dass
später unter den Namen „Teflon“
als Beschichtung vermarktet wur-
de. Marc Grégoire beschichtete Mit-
te der 50er-Jahre erstmals eine
Bratpfanne mit dem neuen Materi-
al und vermarktete sie unter dem
Namen „Tefal“.

Die Erfolgsgeschichte des Teflons
ist hier aber noch nicht zu Ende.
1969 experimentierte William Gore
mit glühend heißem Teflon und
fand eine neue Herstellungsart, die
das Teflon zu einer hauchdünnen
Membran werden ließ, die zwar
dampfdurchlässig war, aber Wasser
erfolgreich abwies. Die „Gore-
Tex“-Membran war damit erfun-
den.

Heutzutage möchte man die at-
mungsaktive wasserdichte Gore-
Tex-Bekleidung im Outdoorbereich
nicht mehr missen. Gore aber er-
zählte zunächst niemandem von
seiner Erfindung, denn er schrieb
sie einem „dummen Zufall“ zu.

Die Erfindung von LSD scheint
vielen unnütz. Aber in der Psychia-

trie ist die „Droge“ bei der Therapie
wertvoll. Der Chemiker Albert Hof-
mann experimentierte im Jahr
1938 mit Mutterkorn-Pilzen. Er
suchte nach einem Wirkstoff zur
Stimulation des Blutkreislaufs. Er
stellte erstmals im Labor Lysergsäu-
rediethylamid her und testete den
Stoff im Tierversuch. Als jedoch ei-
ne Wirkung ausblieb, stellte er sei-
ne Forschungen zurück. Erst fünf
Jahre später startete er weitere
Tests. Unter anderem einen Selbst-
versuch. Der Forscher stellte bei
sich eine halluzinogene Wirkung
fest.

Es dauerte bis in die 1950er-Jah-
re, bis LSD in der Psychiatrie einge-
setzt wurde. Es gilt als „Seelenöff-
ner“. In der psychedelischen Bewe-
gung der 68er spielte es eine nicht
unwesentliche Rolle. 1966 wurde
es in den USA verboten.

Es gibt Erfindungen, die durch-
aus wohlschmeckend sind: Eis am
Stiel zum Beispiel. Anfang des 20.
Jahrhunderts, im Winter des Jahres
1905, vergaß ein Elfjähriger na-
mens Frank Epperson in den USA
ein Glas Limonade samt Löffel auf
der Veranda. Prompt war seine Li-
mo am Morgen gefroren. Der ei-
sige Drink ließ sich prima lut-
schen und schmeckte gut. 18
Jahre später meldete Epper-
son, inzwischen als Brauseher-
steller etabliert, das Patent für
Eis am Stiel an. Später folgte
ein Patent für Vanilleeis am
Stiel.

Der Zufall spielte ebenfalls
mit bei der Erfindung des Tee-
beutels. Es war vor dem Ersten
Weltkrieg, als der US-Teehändler
Thomas Sullivan Proben an seine
Kunden zu verschicken. Er füllte
Tee für den Transport in kleine Sei-
denbeutel ab. Die Kunden nutzten
die Beutel gleich so, wie wir das
heute tun. Das sparte bei der Zube-
reitung des Getränks Aufwand und
Zeit. Der Teebeutel mit einer Tee-
beutel-Packmaschine wurde übri-
gens 1929 von Adolf Rambold von
der Firma Teekanne erfunden.

Vulkanisierter Gummi ist ein
Stoff, auf den wir heute im Alltag
kaum verzichten möchten. Er wird
fast überall eingesetzt – vom Auto-
reifen bis zu Schuhsohlen. Es war
Charles Goodyear, der jahrelang
daran arbeitete, Gummi (Kaut-
schuk) widerstandsfähig zu ma-
chen. Aber das Material war
kälte- und hitzeempfindlich.
Schließlich kam ihm der Zu-
fall zur Hilfe. Eines Tages
goss er aus Versehen eine
Mischung aus Kautschuk,
Blei und Schwefel auf eine
Hitzeplatte. Die Masse
wurde zäh wie Leder. Die
Mischung war die Lösung
des Problems.

Ein Missgeschick im
Versuchslabor führte zu
einem anderen Produkt,
das Ende des 20. und An-
fang des 21. Jahr-
hunderts

seinen Sieges-
zug antrat. Ein Canon-Ingenieur
ließ einen heißen Lötkolben so na-
he an seinem Füller liegen, dass die
erwärmte Tinte aus dem Stift her-
ausspritzte. Das Prinzip des Tinten-
strahldruckers war entdeckt.

Dass wir heute Vaseline für die
Pflege und den Schutz der Haut
verwenden können, geht auf die
Aufmerksamkeit von Ölarbeitern in
Pennsylvania zurück. Es war im
Jahr 1859, als Robert Chesebrough
nach Öl bohrte. Schmierige Rück-
stände an dem Ölgestänge machten

den Arbeitern das Leben
schwer. Aber die Männer hat-
ten beobachtet, dass das kleb-
rige Zeug Schürfwunden
schneller heilen ließ. Chese-
brough nahm Proben, ließ den
„Stoff“ im Labor analysieren
und produzieren – die Vaseline
war erfunden. Der Mann, der ei-
gentlich Öl suchte, war von der
zähen Creme so überzeugt, dass
er bis zum Tod jeden Tag einen
Löffel Vaseline aß. Das sagt zu-
mindest die Legende.
Zum Schluss noch eine Legende,
die sich um Alfred Nobel rankt,

der eine Nitroglyzerin-Fab-
rik besaß. Der brisan-

te Sprengstoff ex-
plodierte damals

noch bei der
leichtesten

Erschütte-
rungen.
Eines Ta-
ges soll
ein
Tropfen
des ex-
plosiven
Stoffes

beim
Transport

auf die
Pritsche des

Fahrzeugs ge-
fallen sein. Weil

der Boden des Wa-
gens jedoch mit Kie-

selgur (chemische Subs-
tanz) bedeckt war, verklumpte

der Sprengstoff sofort. Die Arbeiter
berichteten Nobel von dem Vorfall.
So soll der „sichere“ Sprengstoff
Dynamit entdeckt worden sein. No-
bel bestritt die Geschichte aber und
erklärte: Das ist eine Legende.

Chemiker Albert Hofmann ent-
deckte die Droge LSD.

Der schwedische Chemiker Alfred
Nobel erfand das Dynamit.

Der Bakteriologe Alexander Fle-
ming entwickelte Penicilin...

...der Physiker Wilhelm Conrad
Röntgen die X-Strahlen.

Struktur des Süßstoffes Saccharin Die chemische Formel von LSD

Das Spiel mit Licht und Schatten
Wer auf die Frage nach der Qualität eines Theaterabends antwortet, die Produktion
habe Licht und Schatten gehabt, fällt gemeinhin kein allzu positives Urteil. Ganz an-
ders ist dies beim 1971 gegründeten Pilobolus Dance Theatre aus den USA. Seit Jahr-
zehnten begeistern die Akrobaten ihr Publikum mit Schattenspielen der besonderen
Art. Da stehen plötzlich gewaltige Elefanten und Lastwagen auf der Bühne – und doch
handelt es sich allein um eine perfekte Illusion. An diesem Wochenende macht das
Ensemble im Essener Colosseum Theater Station. Jeweils um 15 Uhr und um 20 Uhr
beginnt die wundersame Reise ins „Shadowland“. Mehr als eine Million Menschen
weltweit haben sich von dem Spektakel bereits verzaubern lassen. Nach dem Gast-
spiel in Essen stehen noch zahlreiche weitere Aufführungen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz an. www.shadowland-show

Unterwegs in der Region

Schon was vor?
Familie
Dortmund: morgen,
11 Uhr, Knubbel mit
Nase, ab 3 Jahren, The-
ater Fletch Bizzel,
Humboldtstraße 45

Ausstellung
Waltrop: heute und
morgen, 10 bis 18 Uhr,
Versunkene Schiffe,
Schiffshebewerk Henri-
chenburg, Am Hebe-
werk 2

Konzert/Musik
Dortmund: heute, 20
Uhr, Wiener Johann
Strauss Konzert Gala,
Konzerthaus, Brück-
straße 21
Dortmund: morgen,
11 Uhr, Mozart Mati-
nee, Konzerthaus,
Brückstraße 21
Dorsten: morgen, 17
Uhr, Klezmer-Konzert,
Gnadenkirche Wulfen,
Im Winkel 1
Marl: heute, 19 Uhr,
Maestro Reihe, Theater
Marl, Am Theater 1
Lünen: heute, 20 Uhr,
Elbtonal Percussion,
Hansesaal, Kurt-Schu-
macher-Straße 41
Münster: morgen, 19
Uhr, Musical High-
lights, Halle Münster-
land, Albersloher Weg
32
Recklinghausen: mor-
gen, 11 Uhr, Haydn im
Dialog mit Tango,
Sparkasse Vest, Her-
zogswall 5
Recklinghausen: mor-
gen, 11 Uhr, Debut um
11, Rathaus, Rathaus-
platz 3/4
Witten: morgen, 19
Uhr, Fantasy, Saalbau
Witten, Bergerstr. 25

Oper/Tanz
Dortmund: heute, 18
Uhr, Der Rosenkavalier,
Opernhaus, Platz der
alten Synagoge
Gelsenkirchen: mor-
gen, 18 Uhr, Die Zau-
berflöte, MIR, Kenne-
dyplatz
Münster: heute, 19.30
Uhr, Descent, Theater
Münster, Neubrücken-
straße 63
Münster: morgen, 15
Uhr, Die lustigen Nibe-
lungen, Theater Müns-

ter, Neubrückenstr. 63
Witten: heute, 17 Uhr,
Maske in Blau, Saalbau
Witten, Bergerstr. 25

Comedy/Lesung
Bochum: morgen, 19
Uhr, Arbeit und Struk-
tur, Hella Mascus liest
Wolfgang Herrndorf,
Prinz Regent Theater,
Prinz-Regent-Str. 50-60
Dortmund: heute, 20
Uhr, Chin Meyer:
Reichmacher, Cabaret
Queue, Hermannstr. 74
Oberhausen: heute,
20 Uhr, Bülent Ceylan,
König-Pilsener-Arena,
Arenastraße 1

Theater
Bochum: heute, 19.30
Uhr, Amphitryon,
Schauspielhaus, Kö-
nigsallee 15
Bochum: heute, 20
Uhr, Othello, Schau-
spielhaus, Königsallee
15
Bochum: morgen, 17
Uhr, Zerbombt, Schau-
spielhaus, Königsallee
15
Castrop-Rauxel: heu-
te, 20 Uhr, Loriots ge-
sammelte Werke, Ca-
RaStudio, Europaplatz
Dortmund: heute, 18
Uhr, Szenen einer Ehe,
Theater Dortmund,
Theaterkarree 1-3
Dortmund: heute, 20
Uhr, Drei Männer im
Schnee, Theater Fletch
Bizzel, Humboldtstr. 45
Lünen: heute (19.30
Uhr) und morgen (16
Uhr), Alles Gute aus
Shanghai, Heinz-Hil-
pert-Theater, Kurt-
Schumacher-Straße 39,
Münster: morgen, 19
Uhr, Plantonow, Thea-
ter Münster, Neubrü-
ckenstraße 63

Sonstiges
Dortmund: heute (13,
16.30 & 20 Uhr) und
morgen (13 & 16.30
Uhr), Holiday on Ice,
Westfalenhalle 1,
Rheinlanddamm 200
Recklinghausen: heu-
te, 16.30 & 19.30 Uhr,
Moscow Circus on Ice
„Fantasy“, Ruhrfest-
spielhaus, Otto-Burr-
meister-Allee 1

Die tollen Tage sind nicht
mehr fern. Und zusammen
mit dem jecken Eintrag in
den Terminkalender nähert
sich wie in jedem Jahr un-
aufhaltsam die Frage: Wel-
che Verkleidung soll es

denn diesmal sein? Wer auf der Suche nach ei-
nem Kostüm jenseits des Mainstreams ist, dürfte
sich heute in Münster bestens aufgehoben füh-
len. Der pickepackevolle Fundus des Theaters
öffnet nämlich seine Pforten und bietet die
schönsten und ausgeflipptesten Kostüme der
vergangenen Produktionen zum Kauf an. Drei
Stunden lang haben Theaterfreunde die Mög-
lichkeit zum Stöbern. Treffpunkt ist um 14 Uhr
im Foyer. www.theater-muenster.com

Die flippigsten
Kostüme

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1
2
3

3. Kinderkonzert Können Bilder klingen? Der Musiker Modest Mussorgsky
findet schon. Er hat sich zu Gemälden Lieder ausgedacht. Wie das klingt, ist
morgen um 10.30 und 12 Uhr in Münster zu hören. www.theater-muenster.com/

Komm mit auf den Jahrmarkt Kirmes und Musik passen gut zusammen. Wie
gut, das können Kinder morgen um 11 Uhr in Gladbeck erleben. Bei Folklo-
re, Tanz und Clownerie ist die Stimmung bestens. www.gladbeck.de/

Schumanns Kinderszenen Die 13 Stücke von Robert Schumann sind eine
wunderbare Grundlage, um drumherum Geschichten zu erzählen. Für Kin-
der ab fünf Jahren, morgen, um 16 Uhr, in Dortmund. www.theaterdo.de

Unterwegs mit Kindern
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