
161.803 Digitale Form und Bewegung
printschler.j-matthias; ad “game of life”

Arbeitstitel:
“Spontanereignis” bzw. das Leben als spontanes Ereignis



„Da ist man selbst als Person, die hier und jetzt Beziehung herstellt 
und bestimmt („die Zeit bestimmt“); da ist man selbst, gesehen als 
ein Wandlungskontinuum zwischen Geburt und Tod, das in diesem 
Falle als Standardkontinuum dient; da ist die Menge anderer Gesche-
hensabläufe, die man an seinem eigenen Lebenslauf, das heißt an 
sich selbst als einem Wandlungskontinuum mißt“

(„Über die Zeit“, Norbert Elias, 1984, S.12.)



Abstrakt (Brainstorming):

Metaraum = dynamisch im Bezug zu sich selbst & statisch im Bezug zum Subraum;
Subraum = direkter Bezug zum Subjekt; Dynamik im Bezug zur Lebensdauer;
Schwellwert = Auslöser für einen unbestimmten Systemübergang;
Handlungsraum = ein theoretischer Einheitsraum bzw. Axiom zur Unendlichkeit im Bezug zum Subjekt;

“Handlungsspielraum” / ein 
theoretisch leerer & unendlicher 
Raum;

Impuls / spontane Entwicklung von 
Leben / räumlich disperse 
synchrone Entwicklung &  
Verteilung von “Startpunkten”;

Wachstum in Abhängigkeit bestim-
mter Schwellwerte z.B räumliche 
Sättigung;

Boom

Auslöschung in Abhängigkeit von    
bestimmten Schwellwerten z.B  
räumliche Sättigung; Implosion 
oder Explosion;  

Metaraum / “gesamte” Zeit bzw. die ganze Masse

Zeit

“Leben” & Wachstum
Impuls START (Spontanereignis) Impuls ENDE (Spontanereignis)

Subraum

“Handlungsspielraum” / ein 
theoretisch leerer & unendlicher 
Raum;

Impuls / spontane Entwicklung von 
Leben / räumlich disperse 
synchrone Entwicklung &  
Verteilung von “Startpunkten”;

Wachstum in Abhängigkeit bestim-
mter Schwellwerte z.B räumliche 
Sättigung;

Boom

Auslöschung in Abhängigkeit von    
bestimmten Schwellwerten z.B  
räumliche Sättigung; Implosion 
oder Explosion;  

Metaraum / “gesamte” Zeit bzw. die ganze Masse

Zeit

“Leben” & Wachstum
Impuls START (Spontanereignis) Impuls ENDE (Spontanereignis)

Subraum

(Metaraum) {

 (Subraum) {

10 [Impuls]
 > der leere Raum
 > die gesamte Masse
 > die Unendlichkeit
 > ein Handlungsspielraum

20 [Wachstum]
 > lässt Leben entstehen
 > zeitgleich an verschiedenen Orten
 > in Abhängigkeit eines Schwellwertes

30 [Auslöschung]
 > in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren
    ,Schwellwerten & Zustandsänderungen

40 Gehe zu 10

  }

}



spontan_01.swf (v.1.0)
Laufzeit: 3 min



spontan_01.swf (v.2.0)
Laufzeit: 79 min



spontan_02.swf (v.2.0)



spontan_03.swf (v.1.0)



spontan_04.swf (v.1.0)



Quellenverzeichnis Internet:

http://www.metatektur.org (stand: 141110)
http://www.stubenmusicstudio.com/metatecture/?p=82 (stand: 091110)

Quellenverzeichnis Printmedien:

Norbert, Elias/Michael Schröter(Hg.): Arbeiten zur Wissenssoziologie - 2. Über Die Zeit, Frankfurt am Main 1989


