
Consciousness hacking, Quantified Self und unsere mögliche Zukunft 

Aufruf: Bastler, Kreative und Träumer gesucht! 

○ Traditionsreiches Offenbacher Festival Bended Realities 

2015 unter dem Motto “Spirit in the Skynet” 

○ Gleichtzeitig wird wieder die Bastler-Messe 

www.make-rhein-main.de ausgerichtet 

○ Bastler, Kreative und Träumer können sich bis zum 1. Mai 

wieder um einen Stand bewerben 

 

Wann?  29. bis 31. Mai, Freitagnachmittag bis Sonntag

Wo? Im Isenburger Schloss (HfG-Campus) und am Waggon am Kulturgleis, Offenbach a.M. 

Kontakt: roman@make-rhein-main.de, Kostedder@googlemail.com 

Was? Am letzten Mai-Wochenende findet wieder das Bended Realities - Festival für spielerische 

Digitalkultur statt. Es läuft von Freitagnachmittag bis Sonntag. Nach dem schönen Debüt, läuft 

am Samstag und Sonnatg auch dieses Jahr wieder die Bastler-Messe www.make-rhein-main.de 

bei der alle kreative Macher und Hacker ausstellen können. Also raus aus den Hobbykellern, 

raus aus den FabLabs, seid dabei! 

Warum? Gegenfrage: Ist das noch freiwillige Gesundheitsarmband einer Versicherung der 

erste Schritt zum vollüberwachten Menschen? Gehört dein Gehirn noch dir? Wie könnte ein 

unüberwachter, selbstbestimmter und freier Umgang mit einem beliebig beeinflußbaren 

´gehackten Bewußtsein´ aussehen? 

Mit immer günstigeren technischen Bauteilen und freierem wissenschaftlichen Informationsfluss 

hat das Internet-Zeitalter den Weg ins menschliche Innereste bereitet. Teils gegensätzliche 

Völkchen haben sich bereits unter dem Sammelbegriff ´Conciousness hacking´zu deinem 

Gehirn aufgemacht - darunter spirituelle Techniker und technische Spirituelle, interessierte 

Netzkonzerne und Neo-Hippies, Wissenschaftler und Bio-Hacker, Gesundheits- und 

Versicherungs-Selbstquantifizierer. 
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Wie kannst du mitmachen? 

1. Wir suchen nach Ideen, Kunstwerke (in sound&vision!), Vorträgen, Programmen, 

Workshops, die das Thema reflektieren.  

2. Bastler und Macher können auf der Make Rhein-Main einen zweitägigen Stand 

aufmachen. 

3. Außerdem suchen wir Helfer, beispielsweise für Auf- oder Abbau 

Kostet das was? Das Bended Realities ist ein selbstorganisiertes Graswurzel-Festival ohne 

großes Budget. Aber wenn uns eine Idee gefällt, setzen wir einiges in Bewegung, um 

Reisekosten und vielleicht kleine Gagen und Unterkunft auf die Reihe zu bekommen! 

Stände bei der Make Rhein-Main kosten nichts. Wer was verkauft, sollte sich aber an den 

Kosten der Veranstaltung beteiligen (ab 50 Euro). Der Platz ist beschränkt. Deshalb bitten wir 

euch jetzt schon, um eine kurze Mail, ob ihr teilnehmt. Genauere Infos folgen dann von uns. 

Wie kann ich mitmachen? 

- Bewerbungen fürs Bended Realities bitte an kostedder@gmail.com 

- Bewerbungen für die www.make-rhein-main.de bitte an roman@make-rhein-main.de - 

Twitter: @nerddream  Facebook.com/nerddream 

Wie sieht ein Stand auf der Make-Rhein-Main aus? Derzeit werden weitere acht Aussteller 

gesucht. Die Stände variern von 1-3 Quadratmeter. Es gibt Strom und Freifunk wollen für 

WLAN sorgen. Aufbau ist Samstag morgen püntktlich um 8 Uhr, Abbau Sonntag ab 16 Uhr. 

Gemeinnütziges Projekt 

Alle Einnahmen, falls etwas übrig bleibt, stecken wir in neue Projekte. 
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