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"An KÖRPERWELTEN - Ich bin sprachlos. Es war bemerkenswert. Danke!"
Jennifer Aniston, US-Schauspielerin

"Wow! Was für ein außergewöhnliches Erlebnis, und so unterhaltsam. Besser hätte ich meinen freien Tag nicht nutzen
können. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und das Buch. Ich hoffe, ich werde noch oft mit Freunden wieder herkommen!
Alles Gute und weiter so!"
Josh Groban, US-Sänger, Klassik

"Beeindruckend, großartig gemacht!"
Charlize Theron, südafrikanische Schauspielerin

"Danke für diese wichtige Ausstellung. Eine großartige Art, etwas zu lernen."
Nicole Kidman, australische Schauspielerin

"Danke für die vielen tollen Abenteuer in der Ausstellung - meine Familie und ich haben es genossen."
Gabrielle Reese, US-Volleyballspielerin

"Absolut zwerchfellerschütternd. Die Augen öffnend. Ich wusste gar nicht, was im Inneren alles los ist - wie eine lautlose,
rosafarbene Fabrik. Wunderbar."
Gary Oldman, englischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent

"Beeindruckend und informativ. Eine faszinierende Lernerfahrung. Ich werde meinen Körper nie wieder als etwas
Selbstverständliches betrachten."
Tony Hawk, US-Skateboarder

"Absolut umwerfend! Jeder, der sich für den menschlichen Körper interessiert, sollte die Ausstellung besuchen. Ich würde
mich gerne plastinieren lassen - Danke, Plastination!"
Robby Carmine, US-Schauspieler

"Sehr aufschlussreich!"
Eric Dane, US-Schauspieler

"Sehr gut gemacht! Ich bin jetzt richtig hungrig."
Danny DeVito, US-Schauspieler

"Nicht nur faszinierend, sondern auch sehr informativ! Ich muss sie mir noch einmal ansehen, um alles aufnehmen zu
können. Beeindruckend!"
Rebecca Gayheart, US-Schauspielerin

"Was für eine großartige Ausstellung. Jetzt weiß ich genau, was los ist, wenn ich einen Kater habe."
Michael McDonald, US-Schauspieler

"Absolut bemerkenswert! Eine geschenkte Entdeckung, die sich jeder ansehen sollte, der nicht zu furchtsam ist… danke!"
Demi Moore, US-Schauspielerin

"Und wieder - Die Kunst der Wissenschaft, dessen, was wir sind - beeindruckend!"
Nick Nolte, US-Schauspieler

"Fabelhaft und beeindruckend. Ich habe solchen Respekt für die Ärzte, die solche komplizierten Wesen verstehen und so
sorgsam behandeln können. Ich werde auch keine Pommes frites mehr essen (vielleicht)."
Rhea Pearlman, US-Schauspielerin

Penn: "Eindeutiger Beweis für den Wert von Bildung und Wissen - wow!"
Teller: "Jetzt hoffe ich nur noch, an einer ausreichend schrecklichen Krankheit zu sterben, um mir eine wirklich gute Pose zu
verdienen!"
Penn & Teller, US-Magierteam



"Geradezu großartig, da Vinci wäre begeistert."
Luke Perry, US-Schauspieler

"Die Ausstellungsstücke sind fantastisch! Die Hörführung lohnt sich absolut. Sehr informativ und interessant."
Nate Richert, US-Schauspieler

"Was für eine beeindruckende Ausstellung! Welche außergewöhnliche Gelegenheit zu erfahren, wie es tatsächlich in unserem
Inneren aussieht."
Kathleen Wilhoite, US-Schauspielerin

"Eine wichtige Ausstellung. Ich hoffe, dass Sie sicher zu uns in die USA kommen. Wir können mit diesem Wissen ein
aufgeklärteres Leben führen. Weiter so!"
Allison Cornell, Erste Violine der  „Shania Twain Band“

"Die Ausstellung hat mir sehr gut gefallen. Bevor ich kam, hatte ich ein bißchen Angst was ich vorfinden würde. Es war sehr
interessant und ich habe viel gelernt. Hoffentlich könnte sie einmal in Mexiko gezeigt werden, weil vor allem wir Laien viel
über unseren Körper lernen. Weiterhin viel Erfolg!"
Bernhard von Wobeser, Generalkonsul von Mexiko

"Die Ausstellung war genauso interessant & beeindruckend, wie ich es erwartet und erhofft habe. An dem Zulauf der
Zuschauer sieht man auch, dass sämtliche Argumente gegen KÖRPERWELTEN belanglos werden (Gott sei Dank!)".
Lisa Fitz, Deutsche Kabarettistin

"Ich fand alle Plastinate sehr interessant. Am meisten beeindruckt war ich jedoch von der plastinierten Raucherlunge. Ich
habe sogar Postkarten für meine Bekannten gekauft, auf der eine gesunde und eine Raucherlunge zu sehen ist. Ich hoffe, sie
werden dadurch vernünftiger. Unvorstellbar, dass sich Menschen dies freiwillig antun, obwohl sie sich der Risiken des
Rauchens bewusst sind."
Felicia Weathers, US Opernstar

"Sehr, sehr interessant!!!!"
Giovanni, Sänger der deutschen Popgruppe BroSIS

"Eine große, ganz enorm wichtige Ausstellung. Herzlichen Glückwunsch!"
Jutta Speidel, Deutsche Schauspielerin

"Wahnsinnig lehr- und aufschlussreich ...! Besonders beeindruckend: die Raucherlunge, die Schlaganfalldonatoren und die
detailreiche Veranschaulichung der Schwangerschaft. Ich hab' viel für mich kapiert ...!!! Vielen Dank dafür."

Maria Ketikidou, Deutsche Schauspielerin

"Eine hübsche kleine Meditation über Vergänglichkeit. Mir ist nicht schlecht geworden, hurrah."
Judith Holofernes, Sängerin der deutschen Band "Wir sind Helden"

"Ein toller Einblick!"
Franklin, TV-Moderator

"Großartig, Danke!"
Smudo, Sänger der deutschen Band "Die Fantastischen Vier"

"Aus dem Kornfeld in die KÖRPERWELTEN Hamburg - extremer geht's nicht."
Jürgen Drews, Schlagersänger

"Auch beim zweiten Besuch wieder die gleiche Faszination. Eine große Leistung für die Aufklärung. Danke."
Oswalt Kolle, Deutscher "Aufklärer"

"Dieser Besuch war sehr spannend, Kompliment an das Team! Ich hoffe, viele Menschen haben die Möglichkeit diese
Ausstellung zu sehen - vielleicht ändert sich dadurch einiges! Danke."
Andreas Türck, Deutscher TV-Moderator

"Vielen Dank für die Einladung zu der außergewöhnlichen Ausstellung KÖRPERWELTEN. Es war sehr interessant, das
Potenzial des Menschen aus einer anderen Sicht zu sehen. Es war toll!!"
Stefan Wächter, Deutscher Fußballer

"Eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, etwas beunruhigend, aber ich verspüre jetzt großen Respekt für unseren Körper und
wie er funktioniert. Danke!"
Lesley Joseph, englische Schauspielerin



"Danke, Gunther, für diese außerordentliche Ausstellung, und ich hoffe, es wird noch viele Jahre dauern, bis einer von uns
darin landet."
Dustin Hoffman, US-Schauspieler

"Fabelhafte Ausstellung! Die Realität ist so viel mehr als die Fiktion. Aber hier sehen wir die Dramaturgie und theatralische
Inszenierung und Neuerschaffung der Realität. Fantastisch, einzigartig - muss man definitiv viele Male sehen. So
inspirierend!"
Jean-Paul Gaultier, französischer Modedesigner

"Nun, man kann nicht viel sagen - Ehrfurcht erweckend."
Nick Nolte, US-Schauspieler

"Ein absolut faszinierendes Erlebnis! Gerade heute Morgen habe ich mit meinem Partner diskutiert, wie einzigartig wir als
Menschen sind, und das hier ist der Beweis für mich. Warum Kriege führen? Wozu Rassismus? Wir sind alle gleich! Danke!"
David Harewood, englischer Schauspieler

"Danke für einen außergewöhnlichen und unvergesslichen Blick in den menschlichen Spiegel!"
Michael York, englischer Schauspieler

"Ich bin so froh, diese großartige Ausstellung besucht zu haben. Ich sehe den Bildungswert Ihrer Arbeit als neuen Höhepunkt
in unserer Geschichte an. Lassen Sie mich Ihnen gratulieren. Ganz besonders freut es mich zu sehen, dass Sie unseren
großen Freund, „das Pferd“ in die Ausstellung einbezogen haben. Pferd und Mensch auf diese Weise zusammenzubringen ist

ein Tribut an unsere Beziehung zu diesem wundervollen Tier. Lassen Sie nicht nach in Ihrer fantastischen Arbeit!"
Monty Roberts, US-Autor

"Nun, jetzt habe ich alles gesehen. Endlich konnte ich ruhig schlafen!"
Adrian Brody, US-Schauspieler

"Danke! Ich bin sehr dankbar für die Einladung zu dieser Ausstellung. Sie ist eine ganz bezaubernde Vereinigung des
Wissenschaftlichen mit dem Poetischen. Die Demut, mit der ihr Schöpfer sich vor der Wissenschaft verneigt, betont noch die
Größe des Ganzen. *Dankbarkeit* für die Bereicherung und Großzügigkeit."
Björk, isländische Sängerin

"Vielen Dank dafür, dass Sie diese Ausstellung nach Köln gebracht und uns mit dem menschlichen Leben - von innen und
außen - inspiriert haben!! Auch vielen, vielen besonderen Dank an die Menschen, die so hart gearbeitet haben, um die
Ausstellung zu ermöglichen. Mein Gott! Wie kompliziert wir sind!"
Kelly Family, deutsche Band

"Danke für diese Untersuchung des menschlichen Körpers. Ich freue mich darauf, sie nochmals zu besuchen. Vielen Dank für
Ihre Zeit und die wunderbaren Momente."
Tina Turner, US-Sängerin

"Ich bin sehr beeindruckt, ich habe viel gelernt und wünsche, dass noch viele Menschen die Ausstellung sehen. Glückwunsch
zur intelligenten Anordnung, zum ästhetischen Geschmack des Umfelds. Vor allem herzlichen Dank für eine ausführliche,
liebevolle Führung und Erklärung!"
Mario Adorf, Deutscher Schauspieler

"Welch unglaubliche Lernerfahrung! Die Trennung von Geist und Köper hat mein Leben sehr bereichert! Vielen Dank!"
Andre Agassi, US-Tennisspieler

"Nun kann ich meinen Körper endlich besser verstehen! Gratulation für eine sensationelle Ausstellung und eine sehr
verständliche Führung. Hoffentlich findet die Ausstellung weitere Akzeptanz."
Steffi Graf, Deutsche Tennisspielerin
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