Über 380.000 Besucher bei den KÖRPERWELTEN in Bochum
Der Zyklus des Lebens ab 10.3. in München
Bochum, 31.3.14: Gestern ging Gunther von Hagens’ Anatomieausstellung nach sieben Monaten
Laufzeit in Bochum zu Ende - mit Rekord-Besucherzahlen. Über 380.000 Besucher kamen aus
ganz Nordrhein-Westfalen, um die einzigartigen anatomischen Plastinate zu bewundern,
unvergleichliche Einblicke in das Innere des menschlichen Körpers zu tätigen und wichtige Impulse
für das eigene Gesundheitsverhalten im Alltag zu erhalten. In vergangenen Ausstellungen gaben
immerhin 68% der Besucher an, nach Besuch der KÖRPERWELTEN mehr auf eine gesündere
Lebensweise achten zu wollen, und 47 % schätzten ihren Körper nach dem Besuch stärker als
vorher.
Für die Kuratorin Dr. Angelina Whalley hat die Ausstellung ein wichtiges Ziel erfüllt: „Ich wollte mit
dem Bochumer Ausstellungsthema zeigen, dass das Reifen ein ganz natürlicher Vorgang ist, den
wir mit ein bisschen Mühe mitgestalten können. Wir alle sollten immer auch ein Auge auf die
Zukunft richten." Angesichts der Besucherzahlen und der durchweg positiven Resonanz hat das
Thema offensichtlich den richtigen Nerv getroffen.
Über 55.000 Schüler kamen im Klassenverband, 30.000 Studenten nutzten die Präparate zu
anatomischen Studien und 30.000 Besucher profitierten vom Familienticket. Das alle
Altersgruppen überspannende Thema "Der Zyklus des Lebens" hat gezeigt, dass das Wissen um
den menschlichen Körper alle Generationen in seinen Bann zieht.
Mit zahlreichen Sonderveranstaltungen, wie einem Blinden- und Sehbehindertentag,
Zeichenkursen für junge Künstler, einem Blutspende-Tag, einer engen Kooperation mit dem
Stadtmarketing und vielen Einzel-Events freuen sich die Organisatoren über eine rundum
gelungene Ausstellung, die trotz des hohen Besucheraufkommens vor allem an den
Wochenenden, aber auch dank des disziplinierten Verhaltens der Besucher, ohne nennenswerte
Zwischenfälle verlief.
Die Ausstellung wandert nun weiter und wird bereits in zwei Wochen in München ihre Tore wieder
öffnen.
Ab dem 10.4.14 sind die „KÖRPERWELTEN & Der Zyklus des Lebens“ in der Kleinen
Olympiahalle in München zu sehen.
In die Bochumer Veranstaltungsstätte wird ab dem 17.4.14 die Terrakotta-Armee einziehen. Infos
findet man vorab unter www.terrakottaarmee.de
Weitere Infos unter www.koerperwelten.de
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