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Ein	  soziodigitales	  Kulturzentrum	  im	  Rhein-‐Main-‐Gebiet

Die	  digitale	  Revolu:on	  hat	  vor	  40	  Jahren	  begonnen.	  Zunächst	  unbemerkt,	  belächelt,	  auch	  
ignoriert.	  Heute	  umgibt	  uns	  überall	  Computertechnik.	  Im	  Toaster	  überwacht	  sie	  den	  
Bräunungsgrad,	  in	  der	  Kaffeemaschine	  das	  Aroma;	  wir	  setzen	  uns	  in	  unser	  Auto	  und	  
vertrauen	  damit	  unser	  Leben	  mehr	  als	  einem	  Dutzend	  hochkomplexer	  Computersysteme	  an.	  
Im	  Büro	  lösen	  wir	  mit	  einem	  Mausklick	  in	  Fernost	  das	  Verladen	  eines	  Überseecontainers	  auf	  
ein	  Frachtschiff	  aus.	  Erst	  faszinierend,	  dann	  selbstverständlich,	  jetzt	  unverzichtbar.	  Aber	  
verstehen	  wir	  die	  Technik,	  die	  hinter	  all	  dem	  steckt?

Im	  Rhein-‐Main-‐Gebiet	  mit	  5,5	  Millionen	  Einwohnern	  und	  knapp	  850	  Schulen	  gibt	  es	  keine	  
Einrichtung	  die	  Kindern,	  Erziehenden,	  Erwachsenen	  und	  Senioren	  einen	  umfassenden	  
Überblick	  über	  die	  IT-‐Geschichte	  vermi\elt.	  Eine	  zentrale	  Anlaufstelle	  –	  ein	  soziodigitales	  
Kulturzentrum	  (SDK)	  –	  fehlt.	  Für	  viele	  Geeks,	  Nerds,	  Hacker,	  Maker	  und	  IT-‐ler	  gehört	  der	  
respektlose,	  neugierige	  und	  krea:ve	  Umgang	  mit	  Elektronik	  zu	  ihrer	  Kultur.	  Im	  SDK	  "Digital	  
Retro	  Park"	  soll	  diese	  Kultur	  allen	  Jugendlichen	  und	  Erwachsenen	  zugänglich	  gemacht	  
werden.	  Eigene	  und	  vor	  allem	  selbstbes:mmtere	  Wege	  durch	  die	  rauschende	  digitale	  
Gegenwart	  und	  Zukund	  können	  so	  vermi\elt	  und	  gefunden	  werden.	  Das	  Verständnis	  für	  die	  
Herkund	  unserer	  heu:gen	  durchdigitalisierten	  Lebenswelt	  ist	  wich:g,	  um	  sich	  
zurechtzufinden	  und	  vom	  digital	  fremdbes:mmten	  Objekt	  wieder	  zum	  handelnden	  Subjekt	  
zu	  werden.

Der	  Digital	  Retro	  Park	  e.V.	  (DRP)1	  verfolgt	  das	  Ziel,	  ein	  solches	  SDK	  in	  Offenbach	  zu	  errichten.	  	  
Den	  Kernpunkt	  dieses	  Kulturzentrums	  bildet	  ein	  Museum	  der	  digitalen	  Geschichte	  und	  
Kultur	  mit	  umfassender	  Dauerausstellung	  und	  thema:sch	  wechselnden	  Sonderausstellungen	  
–	  auch	  zu	  aktuellen	  Themen.	  Das	  Ausstellungskonzept	  sieht	  ganz	  bewusst	  vor,	  diese	  
Ausstellungen	  zum	  Anfassen,	  Ausprobieren	  und	  Erleben	  zu	  gestalten,	  um	  die	  Technologie	  im	  
Wortsinne	  begreiiar	  zu	  machen.	  Sta\	  Exponaten	  in	  Vitrinen	  und	  hinter	  Samtkordeln	  soll	  
sich	  der	  Besucher	  interak:v	  mit	  der	  Technologie	  beschädigen	  können.	  Um	  das	  
Technologieverständnis	  zu	  erweitern	  und	  zu	  fördern,	  werden	  die	  Ausstellungen	  jeweils	  von	  
Workshops,	  Vorträgen	  und	  Veranstaltungen	  (Video,	  Musik,	  etc.)	  begleitet.	  	  Temporär	  
begrenzte	  Sonderausstellungen	  dieser	  Art	  wurden	  bereits	  durchgeführt,	  z.B.	  2013	  im	  
Industriemuseum	  Hanau-‐Großauheim,	  2014	  im	  Flipper-‐	  und	  Arkademuseum	  Seligenstadt	  
und	  Anfang	  2015	  in	  den	  Zollamt	  Studios	  in	  Offenbach.

Doch	  damit	  alleine	  ist	  es	  natürlich	  nicht	  getan:	  Um	  den	  "Digital	  Retro	  Park"	  lebendig	  und	  mit	  
Bezug	  auf	  die	  verschiedenen	  Face\en	  der	  Digitalkultur	  zu	  gestalten	  -‐	  wie	  beispielsweise	  die	  

1	  h\p://www.digitalretropark.de,	  VR	  Offenbach	  5565



Maker/Repair-‐Bewegung	  -‐,	  sollen	  zudem	  eine	  offene	  Werksta\/Makerspace2	  und	  ein	  
Veranstaltungscafé	  eingebunden	  werden.	  Denn	  erst	  durch	  die	  Verbindung	  der	  digitalen	  
Historie	  mit	  der	  heu:gen	  Kultur	  wird	  das	  SDK	  komple\.

Der	  DRP	  hat	  bereits	  Mi\e	  2014	  gemeinsam	  mit	  Krea:ven	  aus	  der	  Maker/Bastler-‐Szene	  eine	  
offene	  Werksta\	  in	  den	  Zollamt	  Studios	  in	  Offenbach	  eröffnet.	  	  Im	  kleinen	  “DRP	  Lab/Make	  
OF“	  -‐Raum	  im	  vierten	  Stock	  des	  Krea:vgebäudes	  kann	  gemeinsam	  an	  Projekten	  gearbeitet	  
und	  an	  selbst-‐konstruierten	  elektronischen	  Gadgets	  geschraubt	  werden.	  Jeder	  kann	  mit	  
seinen	  Ideen	  kommen,	  Fragen	  stellen,	  oder	  selbst	  sein	  Wissen	  weitergeben.	  So	  z.B.	  durch	  die	  
Ak:on	  "Offenbach	  druckt	  3D"3,	  bei	  der	  man	  im	  Make	  OF	  und	  im	  JUZ	  Sandgasse	  seit	  Anfang	  
November	  2014	  lernen	  kann,	  was	  sich	  mit	  einem	  3D-‐Drucker	  alles	  anstellen	  lässt.	  

Um	  das	  SDK	  "Digital	  Retro	  Park"	  zum	  Laufen	  zu	  bringen,	  benö:gen	  wir	  zwischen	  200	  und	  
400qm	  in	  einer	  möglichst	  zentralen	  Lage,	  die	  gut	  mit	  öffentlichen	  Verkehrsmi\eln	  zu	  
erreichen	  ist.	  Dies	  ist	  vor	  allem	  wich:g,	  um	  Schulklassen,	  Kurs-‐	  und	  Workshop-‐Teilnehmern,	  
aber	  auch	  kulturell	  interessierten	  Besuchern	  einen	  geeigneten	  Anlaufpunkt	  bieten	  zu	  
können.	  Die	  Audeilung	  der	  Fläche	  ist	  wie	  folgt	  geplant:	  70%	  der	  Flächen	  für	  das	  Museum	  
(inkl.	  Lager)	  und	  30%	  für	  das	  Veranstaltungscafé	  und	  den	  Makerspace	  (idealerweise	  exis:ert	  
eine	  räumliche	  Erweiterungsop:on	  des	  Makerspace	  zum	  FabLab4).	  

Es	  versteht	  sich	  von	  selbst,	  dass	  wir	  -‐	  insbesondere	  in	  der	  Anfangsphase	  -‐	  auf	  möglichst	  
geringe	  und	  güns:ge	  Mieten	  angewiesen	  sind,	  um	  das	  SDK	  "Digital	  Retro	  Park"	  auiauen	  zu	  
können.	  Vermieter	  und	  Stadt	  erhalten	  im	  Gegenzug	  ein	  Vorzeigeprojekt,	  das	  sowohl	  sozial,	  
als	  auch	  kulturell	  und	  wirtschadlich	  die	  Vergangenheit	  und	  Zukund	  miteinander	  verbindet.	  
Im	  besten	  Fall	  entsteht	  so	  der	  Kern	  eines	  technisch-‐krea:ven	  Clusters	  für	  die	  Rhein	  Main	  
Region.	  Basisfinanziert	  wird	  das	  Gesamtprojekt	  durch	  viel	  freiwillige	  Arbeit,	  Einnahmen	  und	  
Sponsoring,	  	  sowie	  soziokulturellen	  Förderungen	  auf	  Bundes	  und	  ggfs.	  EU-‐Ebene.

Kontakt:
Digital	  Retro	  Park	  e.V.
VR	  Offenbach	  5565
Email:	  info@digitalretropark.de

Web:	  www.digitalretropark.de
FB:	  i.me/digitalretropark

2	  Ein	  Makerspace	  ist	  offen	  für	  Teilnehmer	  und	  Ideen	  aus	  allen	  Bereichen	  des	  selber	  Bauens,	  Reparierens	  und	  Bastelns.	  Ein	  Schwerpunkt	  
liegt	  dabei	  meistens	  auf	  den	  Einsatz	  neuer	  Technologien	  wie	  3D-‐Druck	  oder	  der	  Kombina:on	  von	  elektronischen	  Bauteilen	  mit	  
beispielsweise	  Musikinstrumenten	  (circuit	  bending),	  	  Kleidungsstücken	  (Wearables),	  Minidrohnen,	  Spielzeug	  oder	  ähnlichem.	  Die	  
interna:onale	  Maker-‐Bewegung	  ist	  so	  weit	  angewachsen,	  dass	  eigene	  Messen	  voller	  Erfindungen	  und	  Ideen	  dafür	  abgehalten	  werden.	  Die	  
größte	  in	  Deutschland	  ist	  die	  "Make	  Munich"	  mit	  mehreren	  tausend	  Besuchern.	  
Die	  "Make	  Rhein	  Main"	  (h\p://www.make-‐rhein-‐main.de/)	  findet	  dieses	  Jahr	  Ende	  Mai	  zum	  zweiten	  Mal	  zusammen	  mit	  dem	  "Bended	  
Reali2es"	  Fes2val	  (h\p://bendedreali:es.blogsport.de/)	  in	  Offenbach	  im	  Isenburger	  Schloss	  sta\.	  

3	  h\p://makerspaceof.de/?p=119

4	  Ein	  FabLab	  ist	  quasi	  die	  Steigerungsform	  eines	  Makerspace,	  in	  dem	  -‐	  od	  mit	  der	  Unterstützung	  von	  Herstellerfirmen	  und	  Sozialprojekten,	  
Erfahrungen	  auch	  an	  großen	  Geräten	  wie	  z.B.	  Lasercu\ern	  gemacht	  werden	  können.	  



30 Jahre Apple Macintosh @ For Amusement Only e.V und Macoun - 2014 -2016

Anläßlich des 30. Jubiläums des Apple Macintoshs gestal-
tete der DRP eine Ausstellung, die die Anfänge von Apple 
und die Entstehungsgeschichte des Macintoshs aufzeigte.

Die Ausstellung startete im Januar 2014 und lief ein 
dreiviertel Jahr im Flipper- und Arcademuseum in Seligen-
stadt (For Amusement Only) und ist seit dem jährlich, in 
leicht veränderter Form, auf der Macoun (macoun.de) zu 
finden. 

30 Jahre Macintosh 



Bob Gudgel

Computer History Museum

digibarn.com, CC BY-SA 3.0

woz.org

digibarn.com, CC BY-SA 3.0

Blue Box

Die “Blue Box” war ein Gerät, um kostenlos Ferngespräche über die Leitun-
gen von AT&T führen zu können. Mittel bestimmter Steuerfrequenzen kon-
nte das System überlistet werden. Diese Steuersequenzen waren in einem 
Servicemagazin für AT&T Techniker abgedruckt, welches Jobs und Wozniak 
in einer Bibliothek finden konnten und Wozniak baute eine digitale Ver-
sion der  Blue Box. John Draper aka “Captain Crunch” erklärte den beiden 
dann, wie man das Gerät richtig verwendete. 

Wozniak rief zum Testen der “Blue Box” auch einmal im Vatikan an, um - 
vorgeblich als Henry Kissinger mit schwerem deutschen Akzent - den Papst 
zu sprechen, welcher allerdings zu der Zeit schlief, weil Wozniak die Zeitver-
schiebung vergessen hatte. Jobs sah hier bereits eine Chance zum Geld-
verdienen und sie verkauften die “Blue Box” für $150/Stück an Mitstudent-
en. Die klassische Aufteilung, Wozniak als Erfinder und Jobs als Design- und 
Marketinggenie wurden hier begründet.

Atari 

Nolan Bushnell, der Gründer von Atari, war der Meinung, dass sich ein-
fache Arcade Ballspiele weiter gut verkaufen lassen würden und beauftragte
die Arbeit an „Breakout“, bei dem ein Spieler mit einem Ball alle
Steine aus einer Ziegelmauer schlagen muss. Allerdings verließ das Team,
welches an „Breakout“ arbeitete, noch während der Entwicklung Atari und
gründete die Firma „Fun Games“.

Steve Jobs, der Anfang der siebziger Jahre bei Atari arbeitete, nahm den
Auftrag an, „Breakout“ umzusetzen und Bushnell bot ihm einen Bonus von
US$100 für jeden eingesparten Chip des bisherigen Designs. Jobs übergab
die Aufgabe an Steve Wozniak („Woz“) und setzte ihm eine Deadline von
vier Tagen, da er nach Oregon zu seiner Hippiekommune auf die All One
Farm fahren wollte. „Woz“ schaffte es, nach vier Tagen einen lauffähigen
Prototypen abzuliefern, der mit 44 Chips ganze 50 Chips weniger als
bisher verwendete.

Der Prototyp war allerdings für das Verständnis der Atari-Ingenieure zu
hoch optimiert, so dass Atari eine produktionsreife Variante mit ~100
Chips baute, welche funktional identisch war. Den Bonus von US$5000
bekam Jobs trotzdem, verschwieg dies „Woz“ gegenüber aber und zahlte
ihm lediglich US$350.

“If we hadn’t made blue boxes, 
there would have been no Apple.”

Steve Jobs,1998

1968 - 1974

Zwei Steves

(cc) Computer History Museum

1977

Apple II

Nach dem Apple I begann Steve Wozniak direkt mit der Entwicklung des Ap-
ple II. Stark inspiriert durch seine Erfahrungen bei der Erstellung von Atari, 
sollte der neue Apple II auch „Breakout“ spielen können.

Sein BASIC nannte Wozniak „Game Basic“, der Computer kam standard-
mäßig mit einem Anschluss für zwei Paddles und auf den mitgelieferten 
Demo-Kassetten befand sich eine Basic Version von „Breakout“ - diese Mal 
komplett in Software umgesetzt.

Mike Markkula kam bei Apple als Investor an Board und brachte 
US$250.000 ein. Fortan war er als CEO bei Apple tätig, schuf mit seiner 
“Apple Marketing Philosophy” die Grundsätze, die Apple bis zum heutigen 
Tage verfolgt und sorgte mit cleveren Marketingaktionen dafür, dass sich 
der Apple II in Schulen und Universitäten weit verbreitete.

Steve Jobs kümmerte sich um die Details des neuen Rechners. Er beauf-
tragte Jerry Manock, ein ansprechendes, freundliches, aber nicht zu ver-
spieltes und daher professionell wirkendes Gehäuse zu entwerfen, welches 
zugleich nicht viel Geld kosten durfte.

Jobs beauftragte den Atari-Ingenieur Rod Holt, ein lüfterloses Netzteil zu 
entwickeln, das keine Geräusche verursachte. Holt entwarf - inspiriert von 
Netzteilen aus Oszilloskopen - ein Schaltnetzteil. Heute arbeiten alle Com-
puter mit Schaltnetzteilen – allerdings oft wieder mit Lüftern.

Der Apple II galt als der erste “richtige” Heimcomputer, der eine breitere 
Masse erreichte.Selbst die Farbe wurde speziell für Apple hergestellt, da 
Jobs im Farbfächer der Pantone Company keinen passenden Grauton find-
en konnte.

“To me, a personal computer 
should be small, reliable, con-
venient to use and inexpensive”

Steve Wozniak,1977

TODO:
Texte checken

The Apple Marketing Philosophy

Empathy

We will truly understand their needs better than any 

other company.

Focus

In order to do a good job of those things we decide to

do   we   must   eliminate   all   of    the   unimportant

opportunities.

Impute

Mike Markkula

January 3, 1977

People DO judge a book by its cover.

We may have the best product, the highest quality, the 

most  useful  software  etc.;  if  we  present them  in  a 

slipshod manner, they will be perceived as slipshod; if

we present them in a creative, professional manner, we

will impute the desired qualities.

®

Apple II

Apple Stand auf der West Coast Computer Faire inmApril 1977Steve Jobs und Mike Makkula Jobs und Wozniak 

Apple Team NAMEN CHECKEN!Chris-Anne-Brennan, XYZ, ZYX, Jahr Apple II Produktionsstrasse

Robert Martinengo Robert Martinengo

Computer History Museum @ DB/CorbisComputer History Museum

National Geographic 1982

digibarn.com, CC BY-SA 3.0

1984
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ATARI: Die guten Jahre @ Zollamt Studios Offenbach - 2015

In dieser dreimonatigen Ausstellung, die in den Zollamtstu-
dios in Offenbach durch Unterstützung der HFG stattfand, 
wurde die Hardwaregeschichte der Firma Atari aufgezeigt 
(daher der Titel “Die guten Jahre”). 

Von den anfänglichen ersten Arcadeautomaten bis zum 
letzten Versuch, auf dem Konsolenmarkt, den Atari einst 
beherrschte, wieder Fuß zu fassen, waren alle Geräte 
vertreten: vom ersten PONG Automaten (als bespielbarer 
Miniaturnachbau) bis hin zu Ataris 32BIT-Computern.

Zusätzlich gabe es wöchentlich einen Kulturabend,mit Vor-
trägen z.B. über die nternas bei Atari oder die Demoszene, 
ein Konzert (Stummspielabend, bei dem ein Klavier das 
Live-Spiel an der Konsole begleitet) und einen Bastelabend, 
wo Anfängern an das Löten herangeführt wurden umd sich 
einen kleinen Synthesizer zusammenzubauen.

Besucher kamen sogar aus Spanien extra angereist und 
auch der ehemalige Firmenchef der damaligen Konkurrenz, 
Petro Tyschtschenko, Ex-Chef von Commodore Deutschland 
kam auf einen Besuch vorbei.

ATARI: Die guten Jahre

ATARI: DIE GUTEN JAHRE
Zollamt Studios Offenbach

Frankfurter Strasse 91

Öffnungszeiten:
11.01. 2015 - 10.02.2015

Ausstellung:
Samstags von 11:00 - 18:00 Uhr
Sonntags von 12:00 - 17:00 Uhr

Kulturprogramm:
Donnerstags ab 20:00 Uhr
Zollamt Studios Offenbach



ATARI: Die guten Jahre @ Zollamt Studios Offenbach - 2015



Digitale RETROKultur @ Museum Groß-Auheim - 2013

Als Teil der Route der Industrie stellte der DRP im Muse-
um in Großauheim über 70 Exponate aus. Im MIttelpunkt 
stand der MOS6502, der erste preiswerte Microprozessor, 
der Bastler wie Steve Jobs und Steve Woziniak (Apple) und 
Ingineure von Atari, sowie Commodore veranlasste
preisgünstige Computer und Spielekonsolen zu entwickeln, 
die langsam unsere Wohnzimmer eroberten.

Der Chip, der bis heute in abgewandelter Form gebaut 
wird, bildete den roten Faden, durch knapp 30 Jahre der 
Heimcomputer- und Videospielegeschichte.

Die Veranstaltung wurde von Hanaus Oberbürgermeister 
Claus Kaminsky feierlich eröffnet.

Digitale RETROKultur



Digitale RETROKultur @ Museum Groß-Auheim - 2013



Fix-it-Felix @ Cinemaxx Offenbach zur Permiere von “Ralph Reicht’s” (Wreck-it-Ralph) - 2012

Anlässlich des Kinostarts von Ralph Reichts, einem Pix-
arfilm über das schnelle altern von Videospielen, der zu 
großen Teilen in alten Arcadeautomaten - vorwiegend im 
Fix-it-Felix Automat - spielt, baute der DRP kurzerhand den 
Automaten nach. Zusammen mit anderen, zeitgenössichen 
Arcademaschinen, bespielte der DRP einen Bereich im 
Cinemaxx Offenbach. 

Fix-it-Felix Arcade Automat



TM

Fix-it-Felix @ Cinemaxx Offenbach zur Permiere von “Ralph Reicht’s” (Wreck-it-Ralph) - 2012



ICOMM @ Depot Kommunikationsmuseum FFM - 2015

ICOMM 2015 - Internationaler Museumstag
Zum ICOMM, dem internationalen Museumstag 2015, 
stellte der DRP im Sammlunsdepot des Kommunikations-
musems FFM, in Heusenstamm aus. 
Passend zum Thema Vernetzung zeigten die Exponate, 
auf meist spielerische Art, wie sich das Netzwerken in den 
letzten drei Jahrzehnten gestaltete. 

Exponate umfasseten eine Bulletin Board System (BBS), 
verschiedene Rechnersyteme, die zum Spielen vernetzt 
waren, sowie einen NeXT Cube; auf dieser Hardware 
entwarf Tim Brenners Lee, Anfang der 1990er Jahre den er-
sten Werbserver und HTML, die Grundlagen des Internets.



READY. RUN - Spielen und Lernen mit den ersten Heimcomputer @ Experiminta FFM - 2015

READY. RUN - Spielen und Lernen mit den ersten Heimcomputern
Im November 2015, startete der DRP, in Zusammenarbeit 
mit AUGE und dem Experiminta Team, die Ausstellung 
“READY. RUN - Spielen und Lernen mit den ersten Heim-
computern” in der das Spektrum der ersten Heimcomputer 
erfahrbar gemacht wurde. Von einem Apple I über den 
Commodore PET, bis hin zum Commdore Amiga, konnte 
man die Anfänge bis hin zum Heimcomputermainstream 
der achziger Jahre erleben und ausprobieren.

Die Ausstellung dauerte zwei Monate und wurde von  
vielen Schulklassen besucht.

SPIELEN UND LERNEN 
MIT DEN ERSTEN 
HEIMCOMPUTERN

21. Sept. 2015 bis
15. Nov. 2015

EXPERIMINTA
Hamburger Allee 22-24
Frankfurt am Main
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Vorstoß für
Digitalmuseum
 in Offenbach

OFFENBACH � Die Stadtverord-
netenfraktion der Grünen
unterstützt die Initiative des
Vereins Digital Retro Park, in
Offenbach ein Museum für
Digitalkultur zu errichten.
Sie brachte zur nächsten
Stadtverordnetenversamm-
lung einen interfraktionellen
Antrag ein, der den Magistrat
beauftragt, nach geeigneten
Flächen zu suchen.

„Im gesamten Rhein-Main-
Gebiet mit seiner vielfältigen
Wirtschafts-, Kultur- und Bil-
dungslandschaft gibt es keine
Institution, die folgenden Ge-
nerationen einen Überblick
über die Geschichte des Com-
puters und seine Software-
programme vermittelt“, so
Brigitte Koenen, Vorsitzende
des Ausschusses für Kultur,
Schule und Sport.

Die digitale Revolution be-
gann vor mehr als 40 Jahren.
Zunächst belächelt oder igno-
riert, ist heute ein Leben
ohne Computertechnik un-
denkbar. Aus Sicht der Offen-
bacher Grünen ist es wichtig,
die Prinzipien der digitalen
Welt erklärbar und erfahrbar
zu machen. Dabei spielten
Fragen nach den Anforderun-
gen in der Berufswelt, aber
auch der selbstkritische Um-
gang mit einer digitalen
Welt, die sich im Zeitraffer
verändert, eine Rolle.

Koenen: „In Kooperation
mit dem Verein, der eine gro-
ße Sammlung besitzt und ein
entsprechendes Konzept er-
arbeitet hat, sowie der HfG
könnte mit einem Museum
für Digitalkultur ein heraus-
ragendes Kulturangebot ent-
stehen und den Kreativstand-
ort Offenbach stärken.“ � vs
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Der KIM-1 Platinenerechner. Foto: Gottlieb -

Der Commodore PET - Foto: Gottlieb -

Der C64 im Quellekatalog - Foto: Gottlieb -

Computer Oldies im Museum Großauheim

Hanau. Unter dem Titel "Digitale Retrokultur" eröffnete das Museum
Großauheim am Sonntag eine Ausstellung über den Einzug des
Computers in unsere Haushalte. Am Beispiel von Atari-Spielkonsolen,
dem legendären Commodore 64 oder auch dem Atari XL versuchen die
Ausstellungsmacher die Digitalisierung unseres Alltags nachzustellen.
Herausragend in der Ausstellung sind der Einplatinenrechner KIM-1 aus
dem Jahre 1975 der mit Erweiterungsplatinen gezeigt wird und ein
Commodore PET, der 1977 vorgestellt wurde.

Leider
werden sehr
wichtige
weitere

Meilensteine der Digitalisierung schlicht unterschlagen. So das Apple
Modell II, der bereits 1977 Rechen-"power" für Heimanwender nutzbar
machte. Auch die Reaktion der Büromaschinenindustrie, sprich IBM, wird
leider nicht erwähnt. Der Rechner IBM 5150 ist 1981 der erste Personal
Computer (PC), der als komplettes System als Reaktion auf den Apple II
auf den Desktop kam. Beliebt bei Heimanwendern war auch der Sinclair
ZX 81 (Markteinführung: 1981) - leider nicht in der Ausstellung. Der C64
kam erst 1982 in den Verkauf.

Sponsored links

Viele weitere Hersteller versuchten sich in dieser Zeit am 8-Bit-Computer mit mehr oder weniger Erfolg. Wichtige Namen sind hier
Osborne, MSX und Oric. Einlass begehrte die digitale Welt aber nicht nur auf dem Desktop in die Wohnzimmer. Digitale
Armbanduhren und Taschenrechner in vielen Qualitäten veränderten den Alltag in kleinen Schritten - legendär hier der
programmierbare Kalkulator HP-41.

Ergänzt wird die Ausstellung durch einige Arcarde-Spiel-Boxen, die in
den 80er-Jahren in den Kneipen die Flipper ablösten. Von den Pinball-
Maschinen werden aus Platzmangel nur ein paar Frontscheiben gezeigt.
So ist die Präsentation in einem abgelegenen Raum des Museums
Großauheim leider nur ein kleiner Einblick in eine Entwicklung, die
grundlegend unsere Arbeitswelt und den privaten Bereich veränderte
und noch verändern wird.

Die veranstaltenden Vereine, der "Erste Hanauer Netzwerkclub e.V." und
der Verein "For Amusement Only e.V." haben das Verdienst in Hanau
eine wichtige technik-historische Diskussion angestoßen zu haben. Die
Ausstellung leidet aber deutlich unter Platzmangel. Man kann nur hoffen,
dass die Leitung der Hanauer Museen sich dieses Themas noch einmal
und dann ausführlicher annimmt. Die Entwicklung des digitalen Alltags

hat eine umfassende Darstellung verdient und könnte auch die Besucherzahlen der Hanauer Museen deutlich in die Höhe treiben.
Das Publikumsinteresse wird offensichtlich unterschätzt.

Zum Vergleich: die derzeit laufende Lego-Ausstellung im ehemaligen Tegut-Laden in der Hanauer Sternstraße hatte nach wenigen
Wochen über 10.000 Besucher. Von einer derartigen Resonanz beim Publikum träumt man im Historischen Museum an der

Veröffentlicht am Sonntag, 30. Juni 2013 16:50 Kategorie: Hanau
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Eine Einraumausstellung für die wichtigste technische
Veränderung des 20. Jahrhunderts. Das Foto entstand
bei der Pressekonferenz. - Foto: Gottlieb -

30. Juni 2013

Philippsruher Allee (zahlende Besucher im gesamten Jahr 2012: 10.462
- Quelle: Kulturbericht 2012). (eig)

Öffnungszeiten und Ort - >

HanauOnline.de - Copyright by Verlag Günter Gottlieb,
Hanau
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HANAU

EROBERUNG DES MASSENMARKTS

WIE DER SCHNAUZBART ENTSTAND

Hanau - 4 | 7 | 2013

Super Mario auf Drogen
Von Uta Grossmann

Das Museum Großauheim und die Hanauer Initiative "digitalretropark"
dokumentieren mit C 64 und Co. die Frühzeit der Computer und digitale
Retrokultur.

Wer vor 1970 geboren ist, erinnert sich an die Zeit, als die ersten Computer
aufkamen. Nächtelang saßen Jugendliche mit starrem Blick vor den
Bildschirmen, die Hände am Joystick, und spielten Spiele, deren grobe
Grafiken heute so wirken, als wären ihre Protagonisten damals auf Drogen
gewesen.

Inzwischen ist die Frühphase der digitalen Revolution museumsreif. Während
für die Kanzlerin das Internet auch im Jahre 2013 noch �Neuland“ ist, hat die
Hanauer Initiative �digitalretropark“ eine Ausstellung über digitale Retrokultur

konzipiert. Im Museum Großauheim zeichnet sie die Entwicklung der Rechner von den Videospielen und
Flipperautomaten in öffentlichen Spielhallen zu den Homecomputern und Spielekonsolen im heimischen Wohnzimmer
nach.

Die Initiative �digitalretropark“ strebt ein Erlebnismuseum und Zentrum für digitale Kultur im Rhein-Main-Gebiet an.
Dahinter stehen der Erste Hanauer Netzwerkclub und der Verein �For Amusement Only“ aus Rodenbach. Der
Erstgenannte widmet sich dem Erhalt alter Homecomputer und Spielekonsolen, der Zweite kümmert sich um
Videospielgeräte, sogenannte Arcade-Spiele, und Flipper, die in öffentlichen Spielhallen standen.

Stefan Pitsch ist Mitglied in beiden Vereinen und hat die
Ausstellung kuratiert. Spricht man mit ihm über sein

Steckenpferd Computertechnik, sprudelt das Wissen nur so aus ihm heraus. Er erläutert, wie der 1975 von Bill Mensch
entwickelte, vergleichsweise günstige Mikroprozessor MOS6502 die Eroberung des Massenmarkts ermöglichte.

Es gibt ihn heute noch und er steckt nicht nur in Rechnern, sondern auch in Herzschrittmachern, digitalen Bilderrahmen
oder Mobiltelefonen. Die Videospielgeräte in Spielhallen wurden nur in 1000er Stückzahlen hergestellt, so Pitsch. Sie
mussten im ersten Monat nach der Aufstellung ihre Produktionskosten wieder eingespielt haben. Danach war der Reiz
des Neuen vergangen, die Spieler hatten das Spiel drauf und konnten immer länger mit nur einer Münze spielen.

Donkey Kong war so ein Spiel aus den 70er-Jahren. Darin kam eine namenlose Figur vor, der �Jump Man“. Aus ihm
entstand Super Mario, der runde, schnauzbärtige italo-amerikanische Klempner mit blauer Latzhose und roter
Schirmmütze. Super Mario ist heute die bekannteste Videospielfigur der Welt und Maskottchen der Firma Nintendo.

Der Schnauzbart entstand laut Pitsch aus der Not der
beschränkten grafischen Möglichkeiten. In der Frühzeit

der Videospiele war die Auflösung der Bilder noch sehr grob. Um bei Super Mario den Übergang vom Kopf zum Körper
zu markieren, wurde kurzerhand der Schnauzbart eingefügt. So kam die Figur zu ihrer italienischen Herkunft.

Der berühmte Commodore 64 ist in der Ausstellung zu sehen, ebenso das kommerziell weniger erfolgreiche
Konkurrenzprodukt Atari und der Gameboy, der 1989 auf den Markt kam. Er war die erste Spielekonsole, die es
ermöglichte, zwei Geräte zusammenzuschließen und zu Zweit zu spielen. An einer Spielekonsole können die Besucher

Ausstellungsmacher Stefan Pitsch am
Joystick.
Foto: Renate Hoyer
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Geöffnet ist das
Museum Großauheim
im Pfortenwingert
donnerstags bis
sonntags von 10 und 12
Uhr sowie von 14 bis 17
Uhr.

Die Ausstellung
�Digitale Retrokultur“
läuft noch bis zum 29.
September.

Führungen werden an
folgenden Tagen
angeboten: An den
Sonntagen 7. und 21.
Juli, am Samstag, 10.
August, und am
Sonntag, 15.
September. Beginn ist
jeweils um 14 Uhr.

Der Eintritt beträgt zwei
Euro, ermäßigt 1,50.
Für die Führungen
kommen fünf Euro hinzu
(3,50 ermäßigt).

alte und neue Spiele ausprobieren und an einem Arcade-Gerät �Fix-it Felix Jr“ spielen.

Artikel URL: http://www.fr-online.de/hanau/hanau-super-mario-auf-drogen,1472866,23590060.html

Copyright © 2010 Frankfurter Rundschau
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Digitale RETROKultur

Wie Computer die Haushalte eroberten

Sonderausstellung

Ab 30. Juni - 29. September 2013

Die Ausstellung "Digitale RETROkultur" zeigt die Entwicklung von
Videospielen und Computern aus den Spielhallen in die Wohnzimmer.
Exponate des Projekts "Digital Retro Park" spannen einen Bogen von
den Anfängen dieser Epoche bis zur Gegenwart.

Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Ersten Hanauer
Netzwerkclub und des Vereins For Amusement Only.

Veranstaltungsort:
Museum Großauheim
Großauheim
Pfortenwingert 4
63457 Hanau

30.06 - 29.09.2013
Öffnungszeiten Samstags und Sonntags 11:00 bis 18:00 Uhr

Kosten:
Preis 2,00 € / erm. 1,50 €

Anmeldung/Vorverkauf:
Keine Anmeldung erforderlich

- Digitale RETROKultur http://www.hanau.de/va/veranstaltungskalender/047838/index.html

1 von 1 26.04.2013 20:02

2013-07 - hanau.de



2013-05-27 - Offenbach Post - Technik spielerisch erfahren

Pressespiegel

Montag, 27. Mai 2013 SEITE 31OFFENBACH

BMW Dienstwagentage:
Nur bis 08. Juni 2013!

BMWAGNiederlassungOffenbach
www.bmw-offenbach.de

Niederlassung Offenbach
Spessartring 9
63071 Offenbach
Tel.: 069-850001-0

ACHTUNGAUTOFAHRER–
PREISOFFENSIVEBEIBMW.

JETZTHABENWIRFÜRSIESOGARAMFOTOGRAFENGESPART.
DIEGROSSENBMWDIENSTWAGENTAGENURBISZUM08. JUNI 2013.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Favoriten aus mehr als 2.500 BMWModellen und nutzen Sie Ihre Gelegenheit: knallhart kalkulierte Konditionen
für alle BMWVorführ- und junge Gebrauchtwagen. DasTeam Ihrer BMWNiederlassungen Hessen freut sich auf Ihren Besuch!

Leasingbeispiel BMW 116i 5-Türer1:

Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,3 - 7,0 l/100 km, außerorts: 4,7 - 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,6 - 5,4 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 131 - 125 g/km. Energieeffizienzklasse B.

UPE2: 23.850,00 EUR
Gute Fahrt Paket3: 975,00 EUR
Laufleistung: 10.000 km p. a.
Laufzeit: 24 Monate

Leasingsonderzahlung: 3.333,00 EUR

Monatliche
Leasingrate: 149,00 EUR

1 Ein Angebot der BMWBank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München, Stand 05/2013. 2 Unverbindliche Preisempfehlung gemäß der zum Zeitpunkt der Erstzulassung
gültigen Neufahrzeugpreisliste der BMW AG in Deutschland ohne Fracht- und Zulassungskosten. 3 Gekennzeichnete Beträge sind direkt mit dem ausliefernden Händler zu
verrechnen. Der Betrag ist nicht in der Leasingrate inkludiert. Abbildung entspricht nicht der Serienausstattung. Druckfehler, Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

100 kW, Schwarz uni, Stoff Move anthrazit/schwarz, Fahrerlebnisschalter inkl. Eco Pro, Klimaanlage, Auto Start Stop Funktion,
Fensterheber elektrisch, Radio Business mit CD-Laufwerk inkl. MP3 Decoder, 6 Lautsprecher, Bordcomputer u.v.m.

BMW
Niederlassung
Offenbach

www.bmw-
offenbach.de Freude am Fahren

Diesen Coupon ausfüllen und tolle Preise gewinnen!

Der nächste Winter
kommt bestimmt

Etwas Gutes für die Umwelt tun
ohne viel Aufwand? Das ist nicht
schwierig, sagt Dorothee Rolfs-
meyer. Wie’s funktionieren
kann, zeigt die städtische Kli-
maschutzmanagerin mit ihrem
wöchentlichen Klimatipp.

Laut aktuellen Studien und
belegbar
durch Erfah-
rungen im vo-
rigen Winter
wird die kalte
Jahreszeit zu-
nehmend „eisiger“. Begrün-
det liegt das in der Klimaer-
wärmung, die die Schmelze
des Eises in der Arktis verur-
sacht. In der Folge kann die
Sonneneinstrahlung vom
nicht vorhandenen Eis nicht
mehr reflektiert werden, son-
dern wird vom Wasser direkt
aufgenommen. Vereinfacht
gesagt führt die Erwärmung
des Wassers zu einer Beein-
flussung der Luftzirkulation,
was wiederum für kalte Win-
de aus Osten sorgt.

Damit Sie zuhause den kal-
ten Wintern ohne leeren

Geldbeutel trotzen können,
weil Sie durch großen Heiz-
aufwand den kalten Tempe-
raturen entgegenwirken,
empfiehlt es sich, über eine
Dämmung Ihres Hauses
nachzudenken. Eine gute Fas-
sadendämmung kann für bis
zu 20 Prozent Energieeinspa-

rung sorgen,
eine Dach-
dämmung für
weitere 14 Pro-
zent. Sie kön-
nen sich am 1.

und 2. Juni bei der Offenba-
cher Woche am Stand des
Amtes für Umwelt, Energie
und Klimaschutz unter ande-
rem zu diesem Thema infor-
mieren. Dort beraten Sie die
Mitglieder der Energiespar-
initiative Offenbach, die Aus-
richter der Eisblockwette.

Am Eisblockhaus vor Gale-
ria Kaufhof findet um 15 Uhr
die Preisverleihung der Wet-
te statt. Noch immer kann
man teilnehmen – den Cou-
pon bis 30. Mai einsenden!

� www.offenbach.de/kli-
maschutz

KLIMATIPPTechnik spielerisch erfahren
Bended Realities Festival in Schlosskapelle und Kulturgleis thematisierte Auswirkungen von Computern auf Gesellschaft
Von Claus Wolfschlag

OFFENBACH � Mit Entwicklun-
gen der Computertechnik und
den sozialen Folgen des Inter-
nets beschäftigte sich das drei-
tägige „Bended Realities Festi-
val“. Veranstalter waren Georg
Klein und Torsten Kauke, die
einst an der Hochschule für Ge-
staltung studierten und seit ei-
nigen Jahren den Waggon am
Kulturgleis betreiben.

Klein zeigte sich zufrieden
mit dem Publikumszuspruch
und dem größeren Rahmen
der Veranstaltung. Erstmals
fand sie nicht nur im kleinen
Waggon, sondern zusätzlich
in der Kapelle des Isenburger
Schlosses statt. „Wir sind erst
vor sieben Jahren intensiver
in das Thema eingestiegen,
aber kluge Leute dachten
schon in den 80ern über die
gesellschaftlichen Verände-
rungen durch Computer und
Internet nach“, erklärte er
zur Absicht des Festivals.

Diese Gedanken sollten in
mehreren Vorträgen vertieft
werden. Der Künstler Wolfie
Christl war erstmals aus
Wien ins Rhein-Main-Gebiet
gekommen, um auf spieleri-
sche Weise für die Gefahren
des Internets zu sensibilisie-
ren. Hinter Facebook,
Smartphone-Nutzung und
Payback-Karten lauern näm-
lich oft Unternehmen, die Da-
ten sammeln, um genaue Per-
sonenprofile zu erstellen. Die
von Christl mitentwickelte
Internetseite www.datadea-
ler.com nimmt diese Durch-
löcherung des Datenschutzes
ironisch auf die Schippe, um

das Lachen zugleich im Halse
stecken zu lassen. Darin wird
ermöglicht, nun selbst priva-
te Daten von Freunden und
Nachbarn zu sammeln. Man
kann darauf basierend Fir-
men gründen, Gewinnspiele,
Partnerbörsen und Online-
Psychotests entwickeln. Na-
türlich handelt es sich nur
um ein Spiel ohne echte Da-
ten. „Wir wollen auf diese
Weise aufklären, das genaue
Wissen über das Datensam-
meln ist in der Öffentlichkeit
sehr gering“, so Christl.

In der Kapelle waren
Kunstwerke und technische
Geräte aufgebaut. So konnte
man Ergebnisse eines HfG-

Workshops von Niklas Roy
sehen. Zahlreiche Einzel-
funktionen eines Computers
wurden dabei aus Pappe und
Wäscheklammern nachge-
baut, vom Schaltkreis bis
zum Ordner für Fotos, durch
den man blättern konnte. Die
Grundprinzipien eines Com-
puters sollten so sinnlich er-
fahrbar gemacht werden.

Alwin Weber aus Dresden
alias „Störenfried“ hatte hin-
gegen Anleitungen und Mate-
rial zum Basteln kleiner tech-
nischer Tonanlagen ausge-
legt. „Ich mache auch Work-
shops mit Sechsjährigen. Es
geht darum, den Menschen
die Angst vor der Technik zu

nehmen, in dem man mit we-
nigen Mitteln viel selbst
macht“, sagte er und präsen-
tierte ein von ihm umgebau-
tes, zwei Euro kostendes, al-
tes Kinder-Keyboard. Die jun-
gen Wiesbadener Kommuni-
kationsdesigner Yuliyan und
Melissa zeigten sich begeis-
tert von diesem „Circuit Ben-
ding Workshop“ (www.cir-
cuitcircle.de): „Wir haben das
erste Mal gelötet und gleich
einfach einen Synthesizer ge-
baut.“ Schon seit längerem
bewegte beide der Wunsch,
auf kreative Weise Schalt-
kreise zu manipulieren.

Nicht nur Lötkolben, auch
alte Computerspiele belebten

den Raum der Schlosskapelle.
Falk Heinzelmann und Mi-
chael Heßburg vom seit 2001
bestehenden „Ersten Hanau-
er Netzwerkclub“ (HNC) hat-
ten alte, teils umgebaute Ge-
räte aus ihrer Sammlung auf-
gestellt. Der Verein ist aus ei-
ner Lan-Party-Gemeinschaft
hervorgegangen. Gemeinsam
mit dem Flipper-Verein „For
Amusement Only“ möchte
der HNC ein Technikmuseum
aufbauen. Beide Vereine um-
fassen je etwa 60 Mitglieder
mit ausgedehnten Privat-
sammlungen. Ein HNC-
Sammler besitzt derzeit rund
700 alte Computermodelle.
Und die Flipperfreunde sind
gerade dabei, von Hanau
nach Seligenstadt in ein grö-
ßeres Domizil umzuziehen,
in dem dann zahlreiche Spiel-
geräte aufgebaut werden.

Das eigentliche Ziel der
beiden Vereine ist es aber, ein
großes Technikmuseum, den
„Digital Retro Park“, aufzu-
bauen (www.digitalretro-
park.de). Es soll ein didakti-
sches Museum werden, in
dem die alten Rechner und
Spielgeräte von den Besu-
chern praktisch ausprobiert
werden können. Hierfür wird
derzeit auch intensiv nach
Räumlichkeiten in Offenbach
gesucht, am liebsten bis 2000
Quadratmeter Größe. „Ge-
spräche mit dem Hessischen
Museumsverband haben wir
schon geführt. Ausstattungs-
zuschüsse sind möglich, aber
die laufenden Betriebskosten
sind bislang das Problem, da
alle berufstätig sind“, erläu-
tert der Kommunikationsde-
signer Heinzelmann.

Nostalgisch: Alte Computer lockten viele Besucher zum Festival. Künftig könnte das in Offenbach öfter
passieren. Zwei Vereine suchen nach Räumen für ein entsprechendes Technikmuseum. � Foto: Georg

Restaurant „Rosmarin“ eröffnet
Der Kleine Biergrund hat ein neues
gastronomisches Angebot – das
Restaurant „Rosmarin“ in der
Hausnummer 11. Zur Eröffnung am
Samstag ließ sich auch Oberbürger-
meister Horst Schneider ein Drei-

Gänge-Menü schmecken. Der Kü-
chenchef Mohamed El-Amir hat
ägyptische Wurzeln, seine Leiden-
schaft gilt jedoch vor allem der ös-
terreichischen Küche. In Wien hat er
seine Ausbildung zum Koch absol-

viert. Mit Unterstützung seiner Frau
Anke und seines fünfköpfigen
Teams bietet er nun täglich Früh-
stück, Mittagstisch und Abendessen
an, sonntags gibt es außerdem offe-
nen Brunch.  � Foto: Georg

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Sich engagieren und
Gutes tun – für einen Tag
Jetzt anmelden zum Freiwilligentag in Stadt und Kreis am 8. Juni
OFFENBACH � Gutes zu tun, ist
für viele Menschen ein Be-
dürfnis. Sie wollen sich enga-
gieren, wissen aber nicht,
welche Angebote es gibt oder
an wen sie sich wenden müs-
sen. Der Freiwilligentag
bringt Helfer und Hilfesu-
chende zusammen. An die-
sem Tag stellen gemeinnützi-
ge Vereine, Organisationen
und Projekte ihre gute Sache
vor. Engagierte Bürger spen-
den ihre Zeit. In Stadt und
Kreis Offenbach wird er am
Samstag, 8. Juni, zum fünften
Mal begangen. Veranstalter
sind das Diakonische Werk
Offenbach-Dreieich-Rodgau
und das Freiwilligenzentrum
Offenbach. Insgesamt gibt es
in Stadt und Kreis 20 Projekte
zum Mitmachen.

In Offenbach hoffen acht
Projekte auf ehrenamtliche
Helfer. Die Stadtwerke-Initia-

tive „Besser leben in Offen-
bach“ errichtet eine Garten-
oase am Hafen und stellt auf
dem Mathildenplatz einen öf-
fentlichen Bücherschrank
auf. Auf der Rosenhöhe wer-
den Möbel und Außengelän-
de der Maria-Frostig-Schule
frühlingsfrisch gemacht.

Die Frühlingslandschaft er-
kunden können Bewohner
des Anni-Emmerling-Hauses
in Rumpenheim nur mit Hil-
fe von Begleitpersonen, die
einen Arm zur Stütze anbie-
ten oder den Rollstuhl schie-
ben. Ebenso die Menschen
vom ASB Seniorentreff Nor-
dend, der einen Ausflug in
den Frankfurter Palmengar-
ten organisiert.

Im Klinikum gestalten
Freiwillige mit den kranken
Kindern und Betreuern vom
Arbeitskomitee Kind farben-
frohe Bilder und Collagen.

Im Projekt MOK Reporter
spezial können Medienfreaks
mit Hilfe des Medienprojekt-
zentrums Offener Kanal Of-
fenbach/Frankfurt einen Film
über die Geschehnisse des Ta-
ges erstellen. Hierzu gibt es
bereits Freitag Nachmittag
eine Einführung.

Auch an Spaß soll es nicht
fehlen. Auf der Kinder- und
Jugendfarm hoffen Kinder,
dass sich Freiwillige mit be-
sonderen Talenten finden,
die ihnen zeigen, wie man
trommelt, jongliert, zaubert,
Theater spielt oder andere
schöne Sachen macht.

Beim großen Abschlussfest
am Abend im AWO-Stadtcafé
im Büsingpark werden Film-
und Fotoimpressionen von
den Geschehnissen des Tages
gezeigt. � vs

� Infos und Anmeldung:
www.freiwilligentag-of.de


