
wenn man wissentlich mit einem system in kontakt kommt, sei es ein
komplexes oder ein simples, ein natürliches oder technisches, ein virtuelles
oder ein physisches, so erlangt man, für gewöhnlich, zunächst durch
beobachten und später durch eingreifen, wissen über jenes system. in den
von menschen gestalteten systemen ( wie zB software-systemen oder
sozialen systemen ), zeigt sich zudem oft eine raison d'être in form einer
funktion oder eine benutztbarkeit. wir sind gestalter von systemen.

in diesem projekt wollen wir nun den umgang mit verschiedenen system
anhand von zwei besonderen methoden des eingriffs
betrachten/erlernen/verhandeln: dem hack und dem hoax.

Richard Stallman ( initiator of the GNU project ) explains about hackers who
program:

What they had in common was mainly love of excellence and
programming. They wanted to make their programs that they used be as
good as they could. They also wanted to make them do neat things.
They wanted to be able to do something in a more exciting way than
anyone believed possible and show "Look how wonderful this is. I bet
you didn't believe this could be done."

der hack ist ein technischer eingriff in ein system, der sich einer schwachstelle
oder einer nicht-geplanten oder vorhergesehen benutzung oder anwendung
des systems bedient. laut wikipedia ist der hack eine spielerische und
erkundende aktivität; "eine art einfallsreiche experimentierfreudigkeit (playful
cleverness) mit einem besonderen Sinn für Kreativität und Originalität (hack
value)." ein hack erkundet die grenzen eines systems.
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the well-crafted lie was unrightfully discredited for too long.

der hoax ist ebenfalls eine art hack, allerdings der hack von medialen
kommunikationssystemen. er spielt mit zeichen, sprache und codes und setzt
sie so ein, dass sie eine unwahrheit ( oft auch falschmeldung ) erzeugen, die
so unterhaltsam und clever ist, dass sie sich selbstständig verbreitet. mitunter
wird der hoax eingesetzt um eine diskussion zu starten oder kritik zu üben.

kurz gesagt der hack ist eher ein technischer eingriff während der hoax von
narrativ-psychologischer natur ist. aber beide manipulieren existierende
system auf einfallsreiche, unterhaltsame, erforschende und spielerische
weise.

circuit bending (hack)
dennis p paul: nullstecker (hack)
julian oliver: newstweek (hack, hoax)

the yesmen (hoax)
james auger: audio tooth implant (hoax)
digesting duck (hoax)
the amazing ping-pong robot (hoax)
fake waterproof iphone ad (hoax)

linksammlung unter dm-hb.de/short/haho

in diesem projekt wollen wir nun selber existierende system auf einfallsreiche,
unterhaltsame, erforschende und spielerische weise manipulieren1.
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http://dm-hb.de/short/haho
file:///Users/dennisppaul/Documents/hfk_bremen/semester/SS2015/Hacks%20and%20Hoaxes%20(B-MA-3)/Hacks%20and%20Hoaxes%20(B-MA-3).private/abstract.md#fn:1


1. was uns hier nicht interessiert ist der hack als kriminelle aktivität oder der
hack als hässlicher workaround.↩
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What they had in common was mainly love of excellence and 
programming. They wanted to make their programs that they 
used be as good as they could. They also wanted to make them do 
neat things. They wanted to be able to do something in a more 
exciting way than anyone believed possible and show. 
Richard Stallman explains about hackers who program.



The well-crafted lie was unrightfully discredited for too long. 
Dennis Paul rectifiying the interesting lie.
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Dennis P Paul: Nullstecker, 2013



Julian Oliver and Daniil Vasiliev: Newstweek, 2013



Update to iOS 7 and become waterproof, 2013



[Ulf Hoffman]: Tischtennis Roboter, 2014



Jacques de Vaucanson: Digesting Duck, 1739



James Auger and Jimmy Loizeau: Audio Tooth Implant, 2001
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