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Wie die Astronomen, die aufschauen, strecken sich die Bäume in den Himmel – sie 
sind die Giganten der pflanzlichen Evolution, die sich dem Licht der Sonne zuwenden. 
Bäume, Wälder und das gesamte Grün der Erde wirken mit Luft, Wasser und Sonne 
zusammen, um das Leben auf unserem Planeten zu erhalten. Eine eindrucksvolle Ex-
kursion ins Erdklima und in die Bedeutung des Waldes.

Like astronomers looking skyward, trees stretch up towards the heavens – they are the 
giants of plant evolution, seeking out the light of the sun. Trees, forests, and all the rest 
of the green on earth work with air, water, and the sun to maintain life on our planet. 
The film is an impressive excursion into the Earth’s climate and the importance of forests.

Thomas Kraupe ist Direktor des Planetariums Hamburg. Robin Sip ist international 
renommierter Produzent von Fulldome-Shows und leitet das Produktionsstudio Mi-
rage 3D in Den Haag.

Thomas Kraupe is the director of the Hamburg planetarium. Robin Sip is an interna-
tionally renowned producer of Fulldome shows and head of the Mirage 3D production 
studio in The Hague.

„Lucid Trips” ist kein Film im herkömmlichen Sinne, sondern eine virtuelle Umgebung, 
in die man weniger als Betrachter denn als Spieler eintaucht: Während ein „Player” mit 
VR-Brille und an seinem Körper montierten Controllern die traumhaften Landschaften 
aus „Lucid Trips” aktiv erkundet, kann das Publikum im Fulldome-Kino seine Erfahrun-
gen miterleben. Eine Weltneuheit!

“Lucid Trips” is not a film in the conventional sense, but rather a virtual environment. It is 
not about watching as an observer, but rather about immersing oneself as a player. While 
a “player” wearing a VR headset and controls mounted on his body actively explores the 
fantastic landscapes of “Lucid Trips”, the audience in the Fulldome cinema experiences it 
right alongside him. A world-wide innovation.

„Lucid Trips” wurde von der Hamburger VR Nerds GmbH entwickelt, einem Anbieter 
umfassender Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen, verantwortlich für die 
Realisierung war Motion Designer und Illustrator Nico Uthe.

“Lucid Trips” was developed by the Hamburg company VR Nerds GmbH, a provider of 
comprehensive virtual and augmented reality applications, motion designer and illus-
trator Nico Uthe was responsible for its realisation.
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