A Map of my Quarantine

ENCLOSIA
Mein Alltag auf Enclosia wird von ihren Einschränkungen definiert.
Eine Bergspitze inmitten eines Ozeans.
Gestrandet auf diesem kleinen Paradies,
entdecke ich mein bekanntes Territorium neu.

Die Karte spielt zwischen zwei Massstabsgrössen, dem Massstab der Landschaft und dem der Dachwohnung.
Der Bewegungsradius in der Landschaft wird auf die Wohnung komprimiert. Die Höhenlinien werden als
präzises Werkzeug benutzt, um die Innenräume der Wohnung zu zeichnen. Sie zeigen die klaren Grenzen der
Quarantäne.
Mit dem Wohnungsmassstab werden die Umrisse der reellen Bedingungen beschrieben, der Landschaftsmassstab bringt die subjektive Empfindung dazu und übersetzt sie in die Sprache einer Landschaftskarte.
Beispielsweise wird die Vegetation im Massstab der Landschaft als Baumkronen in einem Wald gesehen, im
Massstab 1:50 sieht man eine Blumenwiese. Vegetation wird als die Entspannungsorte der Wohnung interpretiert, an den Orten, an denen ich mich entspanne, wachsen die Pflanzen in meiner Wohnungslandschaft. Im
oberen Teil der Wohnung entspanne ich auch oft, dort ist es allerdings sehr trocken und meine Zimmerpflanzen
sterben. Deshalb wachsen auch in der Karte dort keine Bäume, sondern nur leichte Vegetation, was auch zu der
Höhenlage passt.
Mit Ortsbezeichnungen und farblich abgehobener Topografie sind meine anderen wichtigsten Aufenthaltsorte
gezeigt. Sie sind mögliche Wanderziele auf der Insel. Die Namen sind Wortkombinationen von mir bekannten
Orten und dem Zweck und der Aktivität des Ortes in der Wohnung. So ist das Mittagshorn der Esstisch, an dem
ich Mittag esse etc.
Die beiden eingezeichneten Routen sind wohl die Strecke, die ich am häufigsten lang laufe in der Wohnung, da
ich ständig etwas oben oder unten vergessen habe. Die sehr steile Treppe wird zum Klettersteig und eine Seilbahn bietet eine Abkürzung an.
Die Landschaft fällt am Rande der Ausflugsziele steil ab und geht in ein Meer über. Es trennt und verbindet
meine Insel Enclosia zugleich mit den vielen anderen Inseln im Stadtmeer.
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