100.000 Besucher bei den KÖRPERWELTEN
Ausstellungsbesuch zumeist noch ohne Wartezeiten möglich
Seit dem 30. August gastiert Gunther von Hagens' KÖRPERWELTEN & Der Zyklus des Lebens in
Bochum. Am Donnerstag,den 31. Oktober, nach nur neun Wochen, wurde die 100.000ste
Besucherin begrüßt.
Joanna Kalytta (47), von Beruf Lehrerin aus Dortmund, besuchte die KÖRPERWELTEN
zusammen mit ihrer Tochter und war begeistert: „Die Ausstellung ist gut verständlich, informativ
und auch für Laien geeignet. Zudem ist sie sehr detailgenau und überhaupt nicht unangenehm. Ich
bin begeistert und muss sagen, dass dies absolut kein Buch leisten kann.“
Die Ausstellungsbesucher sind durchweg beeindruckt von der Darstellung des menschlichen
Körpers. Besonderen Zuspruch finden die KÖRPERWELTEN in Bochum bei Familien und
Schulklassen. Einige haben ihre Eindrücke im Gästebuch fest gehalten.
„Ein Wunderwerk der Natur, der Körper! Schön ist, dass jedem System des Körpers ein eigener
Bereich (in der Ausstellung) gewidmet ist. Die Exponate sind nicht nur interessant, sie sind
klasse!“ Besonders die Vielschichtigkeit des menschlichen Körpers entdecken zu können hat mich
begeistert. Kaufmann (48)
„Ich besuche zum zweiten Mal die Ausstellung in Bochum. Mich beeindruckt die anschauliche
Darstellung der Exponate in den verschiedenen Sportlersituationen, die dargestellten
Erkrankungen, der Unterschied zwischen einer Raucherlunge und einer gesunden, die ganzen
Organe.“ Lehrer
„.Beeindruckend! Stellen Sie alle Gedanken ab und lassen Sie es auf sich wirken. Für sein Geld
bekommt man eine sehr interessante Erfahrung, die sehr lohnenswert ist.“ Schüler (16)
„So wie ich es erwartet hatte. Sehr positiv. Die Menge an Exponaten war genau richtig, mehr hätte
man nicht aufnehmen können. Die Zwischensequenzen über das Leben und den Geist wurden
sehr gut dargestellt. Die Zitate haben die Ausstellung von dem rein biologischen abgehoben.
Besonderer Dank an die Körperspender! Es ist nicht selbstverständlich, dass man seinen Körper
zur Verfügung stellt!“ Heilpraktikerin (49)
Wer ohne Wartezeit in die Ausstellung gelangen möchte, sollte sein Ticket im Vorverkauf
erwerben. „Wer sich spontan entscheidet, die KÖRPERWELTEN zu sehen, der kommt besser
unter der Woche in den späten Nachmittagsstunden“, rät Ausstellungsleiter Jan Keller.
Öffnungszeiten 30. August 2013 – 19. Januar 2014
Mo - Do: 9 - 19 Uhr, Fr: 9 - 21 Uhr, Sa & So: 10 - 19 Uhr (letzter Einlass: 1 Stunde vor Schliessung)
GESCHLOSSEN an Heiligabend (24.12.2013) und Silvester (31.12.2013)
Tickets an der Tageskasse und Online auf www.eventim.de
Infos rund um die Ausstellung: www.koerperwelten.de/bochum
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