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Menschenwelt statt Körperwelten
Die Faszination des Echten
"Die Echtheit der gezeigten Präparate ist für den Erkenntnisgewinn ganz wesentlich. Jeder Mensch
ist einzigartig. Nicht nur in seinem sichtbaren Äußeren offenbart er seine Individualität, auch
im Inneren gleicht kein Körper dem anderen. Lage, Größe, Form und Beschaffenheit von
Skelett, Muskulatur, Nerven und Organen bestimmen unsere ‚inneren Gesichtszüge'."
(Körperwelten - Die Faszination des Echten: Ausstellungsziele - www.koerperwelten.com)
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