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An alle mutigen Forscher, Pioniere und Reporter. 
Findet die Drachen, Bestien und Monster! 
Sammelt die Furcht und das Unbekannte! 

Das erste Mal als ich nach Deiutschland kam kaufte ich mir eine Straßenkarte um von A nach 
B zu finden. Mit der Zeit wurde das Papier an den Stellen an denen die Karte gefaltet war 
dünner bis kleine Löcher entstanden unbeachtet zwischen den Koordinaten. 

„Here be dragons“ ist eine Reise zu den Löchern und Falten, die sich im Laufe der Zeit auf 
einer gut benutzten Landkarte entwickeln, eine Flucht an die Orte, die in diesem 
Zusammenhang aufgehört haben zu existieren und so die Beständigkeit und Unbeständigkeit 
an diesen Orten dokumentieren. Wenn man bedenkt wie viele Landkarten es gibt kann man 
davon ausgehen, dass es Löcher in verschiedenen Größen fast an jedem Ort gibt. 

Eine Legende besagt, dass frühe Kartographen Orte, die noch nie auf einer Karte abgebildet 
oder dokumentiert waren mit dem Satz „here be dragons“ unterschrieben. In Wahrheit wurde 
dieser Satz nur auf dem Lennox Globus von 1503-07 gefunden. Es ist aber bekannt, dass 
Kartographen anstelle von unerkundeten Orten Fantasiegestalten und angsterregende Bestien 
zeichneten. 

In Form einer interaktiven Dokumentation, werden wir die Monster und Drachen suchen, die 
in diesen verschwundenen Gegenden lauern, und dabei die Angst und den Ausschluss des 
Unbekannten oder Fremden erkunden und erfahren wie sich wandernde Gemeinschaften und 
Kulturen in bereits festgelegten Situationen angesiedelt haben. Eine flüssige Landschaft. 

Die Jagd 

Jeder Teilnehmer erhält eine gut benutzte Karte von Berlin, sowie folgende Anweisungen:  

1. Fahre zu den Löchern 
2. Suche die Drachen oder Spuren der Drachen 
3. Dokumentiere deine Jagd 
4. Bringe Beweise zurück 
 
 
Kaspar Wimberley 
 
Kaspar Wimberley arbeitet als Interventions- und Performance Künstler, mit dem 
Schwerpunkt auf orts-spezifische und orts-bezogene Projekte. Seine Projekte wurden als 
Einladungen beschrieben. Die sind subversiv, in ihrer Art vergänglich oder temporär; 
spielerische Auseinandersetzungen die die Geschichte und Wahrnehmung einer bestimmten 
Aktion oder eines gegebenen Ortes neu definieren. Oft umfassen sie eine Art wachsendes 
Archiv, in dem die Dokumentation des Projekts Teil der Erfahrung ist. 
 
Er sieht sich (auch) als Privatperson, seine Arbeit als nicht- kommerziell, ist sich aber nicht 
sicher was professionelles Flanieren bedeutet! 
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Ein Drachen in Münster 


