Mediendom Kiel – Spektakulär ins neue Jahr
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Der Kieler Mediendom nimmt im Jahr 2017 wieder rasante Fahrt auf. Gleich zwei neue,
sensationelle Programm-Highlights stehen ab Januar auf dem Spielplan des
Multimedia-Planetariums in Neumühlen-Dietrichsdorf. Mit "
Voices in
the Dark
"
entführt der Erfolgskomponist
Mike Batt
in Zusammenarbeit mit Terry Rudat und einem erlesenen Team von 3D-Designern, Grafikern
und Videokünstlern die Zuschauer in magische Welten. In dem audiovisuellen Erlebnis
scheinen Tänzer durch die 360°-Projektionskuppel zu schweben, eine Postkarte öffnet die Tür
zu einer versunkenen Stadt, in der Tarotkarten und Fresken zum Leben erweckt werden – diese
und weitere phantastische Welten öffnen sich den Betrachtern. Das sensationelle Erlebnis für
Auge, Ohr und Kopf vereint neueste HD-Filmtechnik mit 3D-Animation und perfektem
Surroundsound und verspricht, ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Auch der zweite neue
Programmpunkt dürfte alle Sinne beanspruchen. Die erfolgreiche futuristische
Freizeitpark-Animation "Space-Park360" findet seine spektakuläre Fortsetzung in "
Space-Park360: Infinity
". Neun Fahrgeschäfte nehmen die Zuschauer mit in eine Achterbahnfahrt zwischen Planeten
und Sonnensystemen. Die technische Umsetzung des Vorgängers wurde noch perfektioniert
und läßt die "Fahrgäste" die Action hautnah erleben: Wenn es zu heftig wird, bitte Augen
schließen... . Nachdem lizenzrechtliche Gründe in den letzten Jahren neue Aufführungen
schwierig werden ließen, startet der Kieler Mediendom 2017 mit den zwei Premieren wieder voll
durch – weitere sollen folgen. Mit 10,-€ ist man bei den neuen Programmen dabei (ermäßigt
8,-€). Natürlich sind auch noch viele der "gewohnten" Aufführungen am Start: die Kinder
brauchen auf "Lars, den Eisbären" nicht zu verzichten. Die ausführliche Programmübersicht für
Januar bis Juni 2017 mit der Möglichkeit zur Online-Reservierung gibt es
HIER
. Anschnallen und festhalten: der Mediendom gibt wieder Gas – Countdown läuft... .
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