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FIfF-Konferenz 2015: Gedichte

Das erste Gedicht zielt auf die Regierungspolitik, die ja häufig
Anlässe für FIfF-Aktivitäten liefert.

Verben 2015
gabrielen: Panzer an Katar liefern
vonderleyen: bewaffnete Drohnen kaufen
seehofern: Flüchtlinge auf der Grenze stehen
lassen
demaizièren: Frauen und Kinder von
Flüchtlingen nicht nachziehen lassen
merkeln: schaffen ohne Plan

Das zweite Gedicht geht auf die Kritik ein, dass 14 CyberpeaceForderungen zu viele sind. Wenn man sie zu Gedichtzeilen verkürzt, geht es doch. Der Refrain „Cyber – Peace“ soll dabei interaktiv eingesetzt werden. Entweder ruft die oder der Vortragende
„Cyber“ und die Zuhörenden antworten mit „Peace“, oder die
Zuhörenden werden in zwei Gruppen aufgeteilt, so dass die eine
Gruppe „Cyber“ ruft und die andere mit „Peace“ antwortet.

Cyberpeace-Forderungen
Keine Erstschläge
ausschließlich defensiv
Cyber – Peace

… und was ist FIfFen und Cyberpeacen?

Abrüstung
keine konventionelle Antwort
Genfer Cyberkonvention

Das dritte Gedicht ist in seiner endgültigen Form erst vor Ort
entstanden. Zehn Freiwillige haben je ein Adjektiv aufgeschrieben, die danach gemischt und an die Freiwilligen wieder verteilt
wurden. Die haben sich in eine Reihe gestellt und ihr jeweiliges
Adjektiv an einen vorgegebenen Satzanfang gehängt. In dieser Reihenfolge vorgelesen, hat sich folgendes Gedicht ergeben:

Cyberpeace und FIfF in Erlangen
Cyberpeace ist streitend
FIfF ist demokratisch
Erlangen ist wohlschmeckend
Cyberpeace ist schön
FIfF ist froh
Erlangen ist begehrenswert
Cyberpeace ist nachdrücklich
FIfF ist laut

Cyber – Peace
Übernahme in Regierungspolitik
demokratische Kontrolle
Online-Protest kein Angriff
demilitarisierte Sprache
Cyber – Peace
Schwachstellen offenlegen
Schutz kritischer Infrastrukturen
Cybersicherheit sicherstellen
Cyber – Peace
Junge IT-ExpertInnen fördern
freie und offene Software

Erlangen ist blümerant
Cyberpeace ist bunt
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Wie auch schon früher bei anderen Gelegenheiten habe ich während des Konferenzdinners der FIfFKon 2015 drei Gedichte mit FIfFBezug vorgetragen als ein Dankeschön an die Organisatorinnen und Organisatoren.

