
Virtual Reality, 3D-Welten und 
Hologramm-Videos jetzt auch 
noch in der Kunstschule?

„Zurück durch die Zukunft“
Aurichs verschwundene Orte virtuell entdecken – 
das neue Projekt der Kunstschule

Du bist fasziniert von der Virtual Reality-Technik oder 
wolltest das schon immer mal ausprobieren? Du willst 
auch mal selbst am Computer eine 3D-Welt erschaffen, die 
man auch tatsächlich hinterher betreten kann? Dann ist 
unser neues Projekt „Zurück durch die Zukunft“ bestimmt 
genau das Richtige für Dich!

Gemeinsam mit Tim Bruns (Grafiker & Spezialist für inter-
aktive Medien) und Nikolai Neumayer (Mediengestalter 
Digital und Print) möchten wir mit Euch einen verscholle-
nen Ort in Aurich zu neuem Leben erwecken. Dazu führen 
wir Euch in die gleichen Tools ein, die auch für große 
Kinoproduktionen und bekannte Videospiele verwendet 
werden. Mit diesen „Skills“ erschaffen wir eine 3D-Welt, 
die mit einer VR-Brille betreten werden kann. 
Außerdem möchten wir mit Euch kurze, witzige Clips dre-
hen, die in dem virtuellen Raum als Hologramme (ähnlich 
wie in Star Wars) auftauchen und die virtuelle Reise noch 
spannender machen.

Die Bilder zum Projekt als Download unter:
https://bit.ly/2OvISR8

Das Ergebnis möchten wir natürlich auch gemeinsam mit 
Euch öffentlich präsentieren, so dass alle Auricher, die mutig 
genug sind, in die von euch erschaffene Welt eintauchen 
können.

Du bist neugierig geworden, weiß aber noch nicht so ganz ge-
nau, ob das Projekt etwas für Dich ist? Dann komm doch ein-
fach zu unserem ersten Treffen am Dienstag, den 14. August 
2018 um 17 Uhr in die Kunstschule. Dort wollen wir Euch die 
Idee vorstellen, weitere Termine mit Euch absprechen und Ihr 
könnt natürlich auch mal die VR-Technik am eigenen Leibe 
ausprobieren!

Die Teilnahme ist kostenlos! Mit dabei sein können alle Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen (Mindestalter 12 Jahre).
Wir bitten nur darum sich kurz bei der Kunstschule telefo-
nisch oder per Mail für das erste Treffen anzumelden.

Wir freuen uns auf Euch!

Kontakt: 
Steffi Leferink, Leitung Kunstschule
Osterstraße 6b, 26603 Aurich
04941/123401
leferink@stadt.aurich.de
www.miraculum-aurich.de

WERBUNG & SO
Tim Bruns

Ja, auf  

jeden Fall!


