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Join Commander VRHHR on this audio walk for a fantastic journey through the
former GDR radio broadcasting center.
We used the concept of a songline —songlines are mythical acoustic maps used in
orally transmitted cultures to pass on geographical knowledge from one generation
to the next— to tell a story about and guide you through the radio broadcasting
center of the former GDR (until 1989) in Berlin from the perspective of an extraterrestrial, named Commander VRHHR, who has been sent by his people on a quest
for a mysterious object: Using visual cues, Commander VRHHR is guided through
the area by his spaceship captain, allowing the audience to follow him on his quest
and discover the old GDR broadcasting center and the site.
(Concept, production: Jimi Maffei, Lori Gawryluik, Viola Ahrensfeld)
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Begleiten Sie auf diesem Audiowalk Commander VRHHR auf eine fantastische
Reise durch das ehemalige Funkhaus der DDR.
Wir nutzten das Konzept der Songline – Songlines sind mythische akustische
Karten, die in mündlich überlieferten Kulturen verwendet wurden, um geografisches
Wissen von einer Generation zur nächsten weiterzugeben – um eine Geschichte
über und eine Führung durch das alte Funkhaus der ehemaligen DDR (bis 1989)
in Berlin aus der Perspektive eines außerirdischen Wesens namens Commander
VRHHR zu erzählen, der von seinem Volk auf die Suche nach einem geheimnisvollen Gegenstand geschickt wurde: Anhand visueller Hinweise wird Commander VRHHR von seinem Raumschiffkapitän durch das Areal gelenkt, sodass der
Zuhörer ihm auf seiner Suche folgen und dabei das alte DDR-Funkhaus und das
umgebende Gelände entdecken kann.
(Konzept, Realisation: Jimi Maffei, Lori Gawryluik, Viola Ahrensfeld)
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