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Ausstellung in Bochum, 30. August 2013 bis 19. Januar 2014

Körperwelten und der Zyklus des Lebens
Seit dem 30. August präsentieren der Erfinder der Plastination, Dr. Gunther von Hagens, und Kuratorin Dr. Angelina Whalley die 

Themenausstellung „Körperwelten & Der Zyklus des Lebens“ erstmalig im Ruhrgebiet. Thematisch spezialisiert zeigt die Ausstel-

lung die einzelnen Stationen der Entwicklung des menschlichen Körpers und seine Veränderung im Laufe der Zeit – beginnend bei 

der Zeugung bis ins hohe Alter. 

Jung und alt, gesund und krank, gelassen 
und gestresst, voller Lebensmut und ohne 
Antrieb, funktionsfähig und dem Altern 
unterworfen – unser Körper ist komplex, 
vielseitig, widerstandsfähig, verzeiht vieles 
über eine lange Zeit und ist doch so unge-
mein verletzlich. Der Veränderlichkeit des 
menschlichen Körpers im unaufhaltsamen 
Verlauf unseres Daseins widmet sich die 
Ausstellung mit über 200 Präparaten, darun-
ter viele Ganzkörperplastinate. Dabei wird 
auf anschauliche Weise begreiflich, dass der 
Alterungsprozess ein ganz natürlicher 
Ablauf ist, der mit der Geburt beginnt, sich 
über viele Jahrzehnte fortsetzt und schließ-
lich im Tode endet.  

Von Null auf Hundert – der Körper im 

Wandel der Zeit

„Der Kampf unseres Körpers gegen die Zeit 
lässt sich zwar nicht gewinnen. Aber ich 
möchte zeigen, dass das Reifen ein ganz 
natürlicher Vorgang ist, den wir mit ein biss-
chen Mühe mitgestalten können“, so Kura-
torin Dr. Angelina Whalley. Grund zum 
Bedauern sieht sie im Älterwerden indes 
nicht: „Erst in den späteren Lebensjahren 
wächst man in sein eigentliches Selbst hin-
ein. Wir sehen vielleicht nicht mehr so aus 
wie unser jüngeres Ich, wir laufen nicht 
mehr ganz so schnell und brauchen länger, 
um Neues zu lernen, aber diese Defizite wer- ©
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den durch Erfahrung und innere Stärke 
mehr als ausgeglichen.“ In der Ausstellung 
stellt Dr. Whalley das menschliche Leben 
von der Zeugung bis ins hohe Alter dar und 
betrachtet dabei besonders den Aspekt der 
Langlebigkeit anhand neuester Ergebnisse 
aus der Altersforschung. Außerdem macht 
sie deutlich, welchen Einfluss Umwelt und 
Lebenswandel auf den sich entwickelnden 
und alternden Körper haben.

Information 

Körperwelten & Der Zyklus des Lebens
Hermannshöhe 42, 44787 Bochum 
(nahe Bochum Hbf)

Gruppentickets ab 10 Euro,
Einzeltickets ab 13 Euro, erhältlich unter  
www.koerperwelten.de oder www.eventim.de

Weitere Informationen unter:  
www.koerperwelten.de

Quelle: Körperwelten


