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Hacker. Mythos und Wirklichkeit
Hacker? Das sind doch diese Kriminellen, die in fremde Computer einbrechen

und dort Viren verbreiten oder Daten klauen, so jedenfalls die durch die Medien 

verbreitete und landläufig akzeptierte Definition. Dieses Klischee deckt jedoch 

nicht einmal ansatzweise den Begriff des Hackens ab. Hacken kann bedeuten

eine Bohrmaschine zum Anspitzen eines Bleistiftes zu verwenden, seine 

Bockwurst mit zwei Drähten in der Steckdose zu erhitzen oder eine 

Fernbedienung zu entwerfen, die alle Fernsehgeräte in Sichtweite ausschaltet. 

Hacken heißt Vorgegebenes nicht zu akzeptieren sondern zu hinterfragen.

Hacken meint lernen, erforschen und weiterentwickeln, Stigmata aufbrechen 

und Zusammenhänge neu knüpfen.

Bereits in den 80er Jahren entwickelte sich aus der Gemeinschaft der Hacker 

die so genannte Hackerethik[1], in welcher die Ziele, aber auch die Grenzen 

des Hackens umrissen sind. Gesellschaftlich relevante Informationen sollen 

offen gelegt und gemeinsam diskutiert, während die Privatsphäre und die 

persönlichen Daten geschützt werden müssen. Mit ihrem Fachwissen stellen 

Hacker einen Großteil der für diesen Prozess benötigten Werkzeuge zur 

Verfügung, programmieren freie Software, hinterfragen aber auch politische 

Entwicklungen und nehmen mit dem nötigen Hintergrundwissen grundlegenden 

Einfluss auf politische Debatten.

[1] http://www.ccc.de/hackerethics
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About. ein altes Heizwerk erwacht
Im Sommer des Jahres 2009 entdecken wir

durch Zufall das alte Heizwerk in der

Hordorfer Straße in Halle. Wir finden das

Gebäude, welches Ende der 80er Jahre

errichtet wurde, in einem vollkommen

vermülltem Zustand vor. Das Dach ist undicht,

der Zahn der Zeit nagt unübersehbar am

Gemäuer.

Dennoch sind wir vom Charme des Objektes

und den sich bietenden Möglichkeiten

begeistert. Wir nehmen Kontakt zum Besitzer 

auf, finden einen Weg das Heizwerk

langfristig zu Mieten.

Im September 2009 startet der Ausbau. Die Halle und die einzelnen Räume 

werden entrümpelt, Rohre und Kabel entfernt, Mauern abgetragen.

Doch es bleibt viel zu tun: Dach sanieren, neue Kabel legen, die Räume

in einen nutzbaren Zustand versetzen. Das Alles mit einem großen Ziel vor

Augen: Einen Platz schaffen, der dem freien und kreativen Umgang mit

Technologien gewidmet ist, an dem Menschen zusammen kommen und

gemeinsam forschen und programmieren, wo in Form von Workshops

und Seminaren Wissen weitergegeben wird. Kino, Theater, Kulturraum,

Selbsthilfewerkstatt, Bibliothek und vieles mehr ist am Entstehen.
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Bildung. Workshops und Seminare
Die Zukunft wird geprägt sein von der Arbeit am PC und der dazugehörenden

Software. Doch längst nicht alle Menschen sind geübt im Umgang mit dem

Rechner. Nicht jeder kann sich einen Computerkurs leisten. Seminare und

Workshops rund um den PC und dessen Nutzung sollen Menschen den Einstieg

ins Kommunikationszeitalter erleichtern.

Aber auch weitreichendere Themen sind geplant: Linuxseminare,

Programmierworkshops, Hardwarebasteleien. Wir wollen zeigen, dass es andere

Wege gibt mit dem PC zu arbeiten als die altbekannten Windowsoberflächen und

Bezahlprogramme.

Darüber hinaus wollen wir aufklären, was mit unseren Daten im Internet passiert,

was Google und Co. so treiben, welche Alternativen es gibt und wie sie

funktionieren.

Bibliothek. Wissen in gebundener Form
Wissen muss allgemein verfügbar und kostenfrei erreichbar sein. Dieses Ziel

verfolgen wir mit dem Einrichten einer Fachbibliothek. Diese soll gefüllt werden

mit Büchern und Zeitschriften aus den Bereichen IT, Netzwerke, Kommunikation,

Kunst, Kultur und Technik.

Wir hoffen, so einen weitreichenden Wissensschatz zusammen zu tragen und

dadurch die verschiedenen Angebote im Heizwerk durch Fachliteratur zu

untermauern.
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Selbsthilfewerkstatt. Learning by doing
Wie sieht es in meinem Computer aus? Was ist das da drin eigentlich für Technik?

Was passiert, wenn ich diese Schraube löse? 

All das sind Fragen, die sich Nutzer von Computern stellen. Dennoch trauen sich

die Wenigsten, ihre teure Gerät einmal näher in Augenschein zu nehmen. 

Der Lüfter ist zu laut oder ein neuer Arbeitsspeicher soll her?  Bei uns können

Sie all dies und noch mehr unter professioneller Anleitung erfahren. Auf diesem

Wege wird Wissen am praktischen Beispiel vermittelt und direkt erlebbar.

Kunst. Widersprüche gemeinsam diskutieren
Kunst und Kultur eröffnet die Diskussion über verschiedenste Facetten moderner

Technologien. Die gesellschaftlichen Debatten müssen von denen geführt werden,

die vom technischen Wandel betroffen sind und nicht von den Experten.

Kontroversen zwischen IT und Kultur auszulösen, PC und Kreativität zusammen zu

bringen und Diskussionen in einer breiteren Öffentlichkeit zu führen ist ein erklärtes

Ziel des Projektes Heizwerk.

Jeder Mensch mit spannenden Ideen ist herzlich eingeladen diese anzubringen

oder in laufende Projekte einzugreifen.
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Support. das Heizwerk Unterstützen
Wir sind auf Unterstützung angewiesen, um den kreativen Freiraum für

Projekte, Ideen und Visionen im Heizwerk entstehen zu lassen.

Zum Erfolg des Projektes kann auf verschiedenen Wegen beigetragen werden:

Sachspenden
Alles, was wir nicht kaufen müssen, müssen wir nicht teuer bezahlen. Es gibt

fast Nichts, was wir nicht brauchen: Farbe, Tapeten, Werkzeuge,

Waschbecken, Sofas, Tische, Stühle, Einrichtung, Lichtschalter, Steckdosen,

Kabel jeglicher Art, Lampen, Türen, Schlösser, Leinwände, Holz, ...

Darüber hinaus müssen die einzelnen Bereiche ausgestattet werden:

Netzwerktechnik, Server, Router, W-LAN-Equipment, Racks aber auch

Bücher, Zeitschriften, Beamer, Tafel, sogar Stifte und dergleichen mehr

werden benötigt.

Geldspenden
Das Projekt muss finanziert werden. Wir suchen immer dringend nach
einmaligen oder regelmäßigen Spenden. Spendenkonto:

Saalesparkasse
Terminal.21 e.V.
Kontonummer: 389 317 914
BLZ: 800 537 62

Als gemeinnützig anerkannter Verein sind wir berechtigt
Spendenquittungen auszustellen
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Kontakt. im Dialog mit der Heizwerk-Crew

Adresse
Hordorfer Straße 4
06112
Halle (Saale)

Website
http://www.heizwerk-halle.de
http://www.terminal21.de

Postanschrift
Terminal.21 e.V.
Stephanusstraße 10
06114
Halle (Saale)

eMail
kontakt@terminal21.de

Twitter
http://www.twitter.com/terminal_21

Vimeo
http://www.vimeo.com/terminal21

Ein Projekt von Terminal.21


