
 

Inmost Geographies ist eine Subskription-basierte Plattform, die als ein Portal in eine 
fantastische Welt funktioniert. Stellen Sie sich ein Atlas imaginärer Orte vor, die mithilfe 
von Musikstücken, fragmentierten Narrationen und rätselhaften Sammelobjekten 
erkundet werden könnten. 

Das Projekt setzt sich mit Themen der Kryptogeografie, Environmental Storytelling und 
Landschaftsmystik auseinander. Es ist ein künstlerisches Worldbuilding-Experiment, das 
die Grenzen zwischen fantasievoller Fiktion, einer Musikedition sowie einer rätselhaften 
Kunstsammlung verwischt. 

Bei jedem der beiden verfügbaren Premium Abo-Modellen bekommen Sie einen 
persönlichen Zugang zu einem member-only Bereich auf unserer Webseite, wo sie im 
zweiwöchentlichen Zyklus neue audiovisuellen Veröffentlichungen, sowie begleitende 
Texte finden werden. 

Mit dem advanced Abo-Modell wird es sogar noch interessanter, da es nicht nur digitale 
Dateien, sondern auch mysteriöse Pakete umfasst, die einmal im Monat an Ihre Haustür 
geliefert und Ihnen eine immersive Erfahrung in der Welt der Inmost Geographies 
ermöglichen werden. Die Inhalte reichen dabei von handgefertigten Musikartefakten bis 
hin zu gedruckten Kunstwerken und anderen sammelbaren Objekten in einer äußerst 
limitierten Auflage. 

Das Ende der ersten Staffel wird durch die Veröffentlichung eines interaktiven digitalen 
Kunstwerkes gekennzeichnet sein, das Ende 2021 in Form eines Exploration-Videospiels 
veröffentlicht wird. Das Spiel wird für alle Premium-Subscriber kostenlos verfügbar sein. 
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 ZEITPLAN: 

 Juni    Projektankündigung, Anmeldung 

 28.06   WEB: Chapter 01 
 12.07   WEB: Chapter 02 // Päckchen ( a ) 
 26.07   WEB: Chapter 03 
 09.08   WEB: Chapter 04 // Päckchen ( b ) 
 23.08   WEB: Chapter 05 
 06.09   WEB: Chapter 06 // Päckchen ( c ) 
 20.09   WEB: Chapter 07 
 04.10   WEB: Chapter 08 // Päckchen ( d ) 
 18.10   WEB: Chapter 09 
 01.11   WEB: Chapter 10 // Päckchen ( e ) 
 15.11   WEB: Chapter 11 
 29.11   WEB: Chapter 12 // Päckchen ( f ) 

 November  Atlas of Imaginary Places: virtual interactive expirience 

 ABO-MODELLE: 

 1_Free    Unbegrenzt     € 0,00 
 2_Premium   max. 50 Personen     € 5,00 / Chapter (x12) 
 3_Advanced   max. 15 Personen     € 8,00 / Chapter (x12) 
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Inmost Geographies is a subscription platform that operates as a series of portals into a 
fictional world. Think of it as an atlas of imaginary places you can engage with through 
musical pieces, fragmented lore, and collectible objects. The project draws upon themes 
of crypto-geography, environmental storytelling, and landscape mysticism. It's an 
experiment in worldbuilding that blurs lines between imaginative fiction, musical 
publishing, enigmatic art collection, and interactive audiovisual art. 

By subscribing to either of the two premium tiers every second week, you'll get access to 
a new chapter: a collection of musical and/or video pieces accompanied by a short text, 
all together unveiling a small part in the overarching lore ( accessible and downloadable 
via our member-only area on this site ). 

It gets even more interesting with the advanced plan. It includes not only digital goodies 
but also mysterious packages which will be delivered to your doorstep once a month for 
an even more engaging experience. The content ranges from handcrafted musical 
artifacts to printed artworks and other collectible objects ( of which only an extremely 
limited edition will be available ). 

The end of the First Season will be marked by a release of an interactive audiovisual 
experience. It will be released in the form of an exploration video game by the end of 
2021 and available for free to all premium subscribers. 
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