Magrathea Laboratories
(mag.lab) e.V.
„Laut „Per Anhalter durch die Galaxis“ war der alte
Planet Magrathea einer der wohlhabendsten in der
Galaxie. Seine Bewohner entwickelten eine neue
Spezialindustrie: Die Konstruktion maßgeschneiderter Luxusplaneten. Diese Traumplaneten waren
sündhaft teuer, sodass Magrathea bald zum reichsten
Planeten aller Zeiten wurde und den Rest der Galaxie in
die bittere Armut drängte. Während des großen galaktischen
Börsencrashs begaben sich die Bewohner daher in einen Winterschlaf und warten seitdem auf wirtschaftliche Erholung, auf dass sie
ihre Konstruktionsdienste erneut anbieten könnten. Doch Magrathea geriet langsam in Vergessenheit und in diesen aufgeklärten Tagen glaubt natürlich niemand mehr ein Wort von planetenbauenden Hyperraum-Ingenieuren.

Im Zuge des kollektiven Winterschlafs der magratheischen Bevölkerung kamen die Forscher
der Magrathea Laboratories zu dem Konsens, dem Winterschlaf nicht weiter beizuwohnen und
stattdessen ihre Forschungen weiter voran zu treiben. Daher entschieden sie sich, das Labor auf
ihr bisheriges bio-algorithmisches Meisterstück, die Erde, zu verlegen. Es befindet sich in der Mitte des alten Europa, in Fulda. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die ehemaligen Magratheans mehr

und mehr wie die Ureinwohner der Erde. Heutzutage kann man sie nicht mehr unterscheiden.
Nichts desto trotz bleiben sie die Schöpfer neuer Welten.“
Seit 2008 trifft sich ein wechselnder Personenkreis Fuldaer, um jährlich als mag.lab gemeinsam
am Chaos Communication Congress teilzunehmen. Seit dieser Zeit finden ebenfalls unregelmäßige Treffen mit dem Ziel statt, Technikinteressierten aus dem Raum Fulda eine Gelegenheit zum
gemeinsamen Austausch zu bieten und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.
Bereits am Ende der ersten Veranstaltung stand die Idee im Raum, einen festen Rahmen für
Events dieser Art zu schaffen. Die Möglichkeit, sich über technische Inventionen auszutauschen,
hierdurch anderen Menschen einen niederschwelligen Zugang zu ermöglichen und dies nicht nur
auf den Hochschulbereich zu beschränken. Der Verein Magrathea Laboratories (mag.lab) e.V.
wurde am 17.01.2014 als Computerclub einiger Hacker und Technikinteressierter aus Fulda gegründet und am 26.03.2015 unter dem Aktenzeichen VR 2549 beim Amtsgericht Fulda in das Vereinsregister eingetragen. Der Verein stellt heute den offiziellen Chaostreff in Fulda dar.
Von Beginn an war die Realisierung eines Hackerspaces zentrale Idee des mag.lab. Seit dem
01.04.2016 verfügt der Verein über eigene Räume in denen eine Werkstatt ihren Platz finden soll,
Treffen und Vorträge jeglicher Art stattfinden können.
Das mag.lab ist ein virtueller und jetzt auch ein realer Raum für alle Menschen, die sich experimentierfreudig ans Zerlegen, Um- und Neubauen von Hard- und Software, Kunst, Wirtschaft und
Politik machen; Ideen, Tipps und Tricks, Werkzeugen, Material und Lebenszeit mit anderen Menschen teilen wollen.

Momentan haben wir regelmäßig Montags und Freitags ab 18 Uhr offen.

Getränke
Regular

Soli

Kaffee

1,00€

1,50€

Wasser (0,7l)

1,00€

1,50€

Club Mate (0,5l)

1,50€

2,00€

fritz kola / fritz limo (0,33l)

1,50€

2,00€

Hochstift Pils / Rhönradler (0,33l)

1,50€

2,00€

Rother Weizen / Apfelbier (0,5l)

1,50€

2,00€

Du bist öfter hier? Nutz unsere prepaid Funktion!

