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Gesagt und gesammelt – Promis preisen die EXPO 2000 an:

Worte zur ersten Weltausstellung in Deutschland
„Wir haben so viel Sonne wie möglich in eine Flasche gesteckt und
mitgebracht, damit sie über Hannover und ganz Deutschland
scheinen kann.“
Severin Adjovi, Handelsminister Benin
„Auf jeden Fall reden alle darüber - über die Weltausstellung
und das Filmfest auf der EXPO 2000.“
Fatih Akin, Regisseur
„Lassen wir uns alle als Besucher der EXPO 2000 inspirieren, unser
Möglichstes zu tun, um eine bessere Welt zu schaffen.“
Kofi Annan, UN-Generalsekretär
,,Die EXPO 2000 ist ein Schaufenster der Deutschen für die
Menschen in aller Welt.“
Franz Beckenbauer, Präsident des FC Bayern München, DFBVizepräsident
„Die EXPO 2000 ist etwas, bei dem man viel sinnlich erfahren
kann.“
Dagmar Berghoff, ehemalige Nachrichtensprecherin
„Die vielen jungen Leute hier sorgen für Verständigung unter den
Menschen. Das macht das Zusammenleben leichter.“
Roberto Blanco, Entertainer
„Eine Weltausstellung ist doch was Besonderes – das ist schön!“
Klaus Maria Brandauer, Schauspieler

Datum

29. Oktober 2000 / Seite 2

„Ich kann denen nur sagen, die sich das hier noch ansehen wollen:
Packen Sie Ihren Koffer, kommen Sie hierher. Sie werden mit
Sicherheit etwas finden, was Ihnen gefällt.“
Charles Brauer, „Tatort“-Kommissar
„Ich hoffe, dass viele Menschen einen Blick in die Zukunft werfen
und überlegen, was sie selbst tun können, um die Zukunft zu
verbessern.“
Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung
„Mein Vater hätte viel Spaß an der EXPO gehabt.“
Josephine Chaplin, jüngste Tochter von Charlie Chaplin
„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und wünsche der EXPO 2000
viel Glück.“
Carl Gustaf, König von Schweden
,,Superb, magnifique!“
Jacques Chirac, Staatspräsident Frankreich
„Die EXPO 2000 verbindet Kulturen und ich glaube, dass wir diese
Botschaft auch durch Tanz zum Ausdruck bringen können.“
Joaquín Cortez, Flamenco-Tänzer
„Hannover ist die Hauptstadt der Welt für Zusammenarbeit
geworden.“
Ricardo Diez-Hochleitner, Präsident des Club of Rome
,Die EXPO 2000 bringt Menschen zusammen, die Ideen teilen. Das
ist es, worum es bei einer EXPO geht und was wir für die Zukunft
dringend brauchen.“
Prinz Edward, Vereinigtes Königreich
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„Ich erlebe hier einen ganz großen Zauber.“
Hannelore Elsner, Schauspielerin
„Diese EXPO 2000 ist ein wichtiger Kontrapunkt zum
Rechtsradikalismus. Man kann ihren Erfolg nicht in Heller und
Pfennig messen.“
Ursula Engelen-Kefer, Stellvertretende Vorsitzende des DGB
„Hier auf die EXPO müssen meine Klarinette und ich noch einmal
hin.“
Giora Feidman, Klarinettist
,,Ich wünsche, dass unsere Zusammenkunft hier auf der EXPO 2000
in Hannover der richtige Schritt für das Europa des neuen
Millenniums sein wird.“
Kronprinz Felipe von Spanien
„Ich bewundere Frau Breuel. Sie hat hier etwas Wunderbares
geleistet.“
Fürst Ferdinand von Bismarck
,,Den lebensgroßen Twipsy möchte ich gern mal im Chor haben.“
Gotthilf Fischer, Chorleiter
„Ich bin überwältigt von den Eindrücken auf der EXPO 2000.“
Joschka Fischer, Bundesaußenminister
„Das reisefreudigste Volk der Welt macht einfach mal drei, vier
Monate die Türen weit auf.“
Jürgen Fliege, Pfarrer und Moderator
„Die Tage, die ich auf der EXPO 2000 verbracht habe, haben mir
gezeigt, dass man nirgendwo billiger Urlaub machen kann als hier.“
Dagmar Frederic, Entertainerin
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„Es ist eine große Freude, im vereinigten Deutschland zu sein, dem
Motor Europas und einem Motor der ganzen Welt.“
Chaves Frias, Staatspräsident Venezuelas
„Ich bin begeistert von der Heiterkeit und der Fröhlichkeit hier. Man
merkt, da ist ein neues Jahrtausend und eine neue Generation.“
Karl-Heinz Funke, Bundeslandwirtschaftsminister
,,Die EXPO 2000, auf der zurzeit die Völker der Welt sich und ihre
kulturelle Vielfalt präsentieren, ist der ideale Ort, um deutlich zu
machen, dass die Zukunft nur im friedlichen Zusammenleben aller
Menschen liegen kann.“
Sigmar Gabriel, Ministerpräsident von Niedersachsen
„Bei den vielen Länderpavillons bekommt man einen Eindruck von
dem Land, und den kann man mit nach Hause nehmen.“
Pierre Geisensetter, „Herzblatt“-Moderator
„Für kleine Länder wie Mazedonien ist es besonders wichtig, auf
der EXPO 2000 vertreten zu sein.“
Ljubco Georgievski, mazedonischer Regierungschef
„Nie zuvor war eine Weltausstellung so nah an unserem Land
platziert wie hier in Hannover.“
Pia Gjellerup, dänische Wirtschaftsministerin
„Unsere Show passt sehr gut auf eine Weltausstellung, weil unser
Programm genauso wie die EXPO 2000 viele Kulturen und
Menschen aller Altersklassen vereint.“
Coralissa Gines, Mitglied der Gruppe STOMP
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„Ich bin beeindruckt von diesem einmaligen Erlebnis und verstehe
die Kritik nicht.“
Karel Gott, Sänger
„Meine Frau meint, dass dies hier ein äußerst interessantes
Happening ist, bei dem die Besucher die verschiedenen Kulturen
und Mentalitäten der unterschiedlichen Länder kennen lernen
können.“
Mika Häkkinen, Formel-Eins-Weltmeister
„Auf der EXPO 2000ist die Stimmung hervorragend. Ich wünsche
mir, dass dieser Spirit das ganze Land erreicht und alle auf die EXPO
2000 strömen.“
Eva Herman, Nachrichtensprecherin
„Ich finde es gut, dass die Leute aus der ganzen Welt hier
zusammenkommen, denn sie müssen miteinander auskommen,
anders geht es nicht.“
Regine Hildebrandt, ehemalige Ministerin in Brandenburg
„Die EXPO 2000 bewegt die Welt.“
Hannelore Hoger, Schauspielerin
„Es ist großartig, dass die Musik Teil der EXPO 2000 ist. Musik hat
eine heilende Funktion. Das ist meine Botschaft.“
Al Jarreau, Sänger
„Die EXPO 2000 ist das Tor zur Welt, Hannover ein Ort, von dem
positive Signale in die Welt hinausgehen.“
Udo Jürgens, Sänger
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„Der Tag Weltreligionen zeigt, dass die Religionen auf der EXPO
2000 nicht nur nebeneinander anwesend sind, sondern sich auch
verbunden wissen.“
Dr. Margot Käßmann, Landesbischöfin
„Die Weltausstellung ist einen Besuch wert.“
Reinhard Klimmt, Bundesverkehrsminister
„Der Einsatz auf der EXPO 2000 war der größte in Deutschland in
dieser Form und Länge. So etwas wird’s wohl nie wieder geben.“
Hans-Dieter Klosa, Polizeipräsident von Hannover
„Die Teilnahme Sloweniens an der EXPO 2000 in Hannover ist für
unseren Staat ein bedeutungsvolles Ereignis.“
Milan Kuèan, Ministerpräsident von Slowenien
„Die EXPO ist voller grüner Themen.“
Renate Künast, Sprecherin des Bundesvorstandes von
Bündnis90/Die Grünen
„Die ist ein interessanter Markt der Möglichkeiten. Ich glaube, die
langfristige Wirkung der EXPO 2000 ist beträchtlich. Es gibt Dinge,
die wichtiger sind, als dass es sich rechnet.“
Heinz Rudolf Kunze, Sänger
„Später ärgert man sich, dass man nicht da gewesen ist.“
Vicky Leandros, Sängerin
„Es war ein Vergnügen, durch die vielfältige und technologisch
herausfordernde EXPO 2000 zu flanieren und diese so freudig
angenommen zu erleben.“
Jutta Limbach, Präsidentin des Bundesverfassungsgericht
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„Das Wichtigste ist ein Meinungs- und Gedankenaustausch - dabei
wird uns die Weltausstellung helfen.“
Bernard Makuza, Premierminister von Ruanda
„Es ist ein Geben und ein Nehmen beim Treffen der Kulturen. Und
ein Lernen, ein spielerisches Lernen.“
Marie-Luise Marjan, Lindenstraßen-Star
„Die ganze Welt muss enger zusammenarbeiten, um den Planeten
für die nächsten Generationen zu schützen.“
Brian McQueen, Sozialminister von Grenada
„Es ist unmöglich, nicht von dieser Magie ergriffen zu werden. Die
EXPO 2000 ist ein riesiges Zukunftslabor und wir haben die
einmalige Chance, uns als weltöffentlicher Gastgeber zu
präsentieren.“
Klaus Meine, Leadsänger der deutschen Rockband „Scorpions“
„Dies ist die einzigartige Chance, uns als guter Gastgeber der
Weltöffentlichkeit zu zeigen.“
Angela Merkel, CDU-Vorsitzende
„Diese Welt ist klein, aber sie ist auch sehr groß.“
Milva, Sängerin
„Mit einem kleinen Geldbeutel kann man hier in der Kürze die ganze
Welt sehen.“
Rosi Mittermaier, Ski-Olympiasiegerin
„Ich war schon sieben Mal auf der EXPO 2000, werde nicht dafür
bezahlt, aber bin bekennender EXPO-Fan.“
Mousse T, DJ
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„Das erwarte ich von der EXPO, dass hier die Kunst einen wirklich
berührt und dass dann auch so wunderbare Momente drin sind, wo
sie sich selbst auf die Schippe nimmt.“
Sissi Perlinger, Kabarettistin
„Das ist wirklich einmalig, dass man auf so leichte Weise in
verschiedene Länder kommen kann.“
Dieter Pfaff, Schauspieler
„Das nächste Mal komme ich mit Perücke und Bart zur EXPO. Dann
gucke ich mir auch Pavillons an, vor allem die Exotischen.“
Kai Pflaume, Moderator
„Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung kann heute kein Land
mehr ohne den Kontakt zu anderen Ländern auskommen.“
Gift Punungwe, Botschafter von Simbabwe
„Auch ein verregneter Sommertag kann auf der EXPO 2000
ein Sonnentag werden.“
Matthias Reim, Sänger
„Nach der großen und der kleinen Kritik müssen wir die EXPO, jetzt
wo sie stattfindet, als Chance begreifen, was daraus zu machen,
und ich glaube, es gibt nach dem, was ich bisher gesehen habe,
auch guten Anlass dafür.“
Gunda Röstel, ehem. Parteivorsitzende Bündnis`90/Die Grünen
„Die EXPO 2000 steht mit ihrer offenen, fröhlichen Atmosphäre für
ein gastfreundliches Deutschland.“
Ortwin Runde, Bürgermeister von Hamburg
„Junge Leute wie hier im Pavillon der Hoffnung werden gebraucht
und müssen gefordert werden - sie dürfen nicht darauf warten,
dass man ihnen eine Hängematte bringt.“
Wolfgang Schäuble, früherer Bundesvorsitzende der CDU
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„Die ist ein Jahrmarkt. Hereinspaziert! Es ist ein Erlebnis, noch was
von der Welt zu entdecken, was man noch nicht kennt.“
Volker Schlöndorff, Regisseur
„Hannover präsentiert sich als würdige Gastgeberstadt und muss
sich keineswegs verstecken. Hannover ist international geworden.“
Herbert Schmalstieg, Oberbürgermeister von Hannover
,,Die Weltausstellung ist zu einem Fest der Völker geworden. Sie
hat Grenzen überwunden und Menschen und Völker
zusammengebracht. Für uns alle ist die Weltausstellung zu einem
überragenden Ereignis geworden. Der ideelle Nutzen der
Veranstaltung ist nicht in Geld aufzuwiegen. Die Weltausstellung
hat gezeigt, dass wir die Kreativität aller Menschen brauchen, um
die Chancen der Zukunft zu nutzen.“
Gerhard Schröder, Bundeskanzler
„Ich bin total begeistert.“
Til Schweiger, Schauspieler
„Ich halte die EXPO unter dem Gesichtspunkt der Globalisierung für
ein sehr gelungenes Experiment“
Rudolf Seiters, ehemaliger Kanzleramtsminister
„Das Thema Aids bei Kindern muss aggressiver angegangen
werden. Dafür bietet die EXPO ein ideales Forum.“
Michael Stich, ehemaliger Tennis-Profi
„Das, was ich von der EXPO 2000 gesehen habe, hat mich tief
beeindruckt.“
Edmund Stoiber, Ministerpräsident von Bayern
„Ich finde, es ist fast so etwas wie Lebenshilfe, was der Mensch hier
erfahren kann.“
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Manfred Stolpe, Ministerpräsident von Brandenburg
,,Ich bin beeindruckt von der positiven Lebenseinstellung und
Freude hier. Das ist lebendige Arbeit mit lebendigen Menschen.“
Rita Süssmuth, ehemalige Bundestagspräsidentin
„Auf der EXPO werden die Fortschritte gezeigt, die unser Kontinent
erreicht hat.“
Desmond Tutu, südafrikanischer Erzbischof und
Friedensnobelpreisträger
„Grüß‘ Gott, ich bin sehr stolz, in dieser Stadt zu sein.“
Ramón Vargas, Startenor aus Mexiko
„In ein paar Jahren, wenn man nicht hier war, muss man sich
eingestehen, dass man was verpasst hat.“
Wim Wenders, Regisseur
„Diese Aufführung des Faust-Marathons gehört ins Millennium.“
Rolf Wernstedt, Landtagspräsident von Niedersachsen
„Wenn die EXPO 20 oder 50 Zuschauern vermittelt, dass sie
hinterher toleranter werden, dann hat sich der ganze Aufwand
schon gelohnt.“
Kai Wiesinger, Schauspieler
„Die Menschen interessieren sich dadurch stärker für andere
Kulturen, für Sprachen und für die Lösungen der
Naturwissenschaften.“
Christian Wulff, CDU-Landeschef von Niedersachsen
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„Der Nationentag wird uns die Chance geben, uns gegenseitig
kennen zu lernen, zu schätzen und zu mögen.“
Honore Zohin, Umweltminister der Elfenbeinküste
Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:
EXPO 2000 Hannover GmbH
Pressestelle
Telefon +49 (0) 5 11 / 84 04 – 888
Fax +49 (0) 5 11 / 84 04 – 999
Alle Pressemitteilungen der EXPO 2000 Hannover GmbH finden Sie auf unserer
Home Page im Internet unter
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