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Es war nicht nur kalt – das Netzfest der re:publica 
 
Nachdem 2018 zum ersten Mal ein Netzfest die re:publica bei herrlichem Wetter und 30°C ab-

schloss - es kamen bei freiem Eintritt rund 10.000 Interessierte -, schlugen am 4. und 5. Mai die-

ses Jahres die verfrühten Eisheiligen zu. Der Ansturm des Publikums war dementsprechend nicht 

so groß wie erhofft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie die „Standwächter“ des ersten Tages (Erika Kresse, Marianne und Axel Birsul) 

die Nachmittagssonne genießen, hat Dominik Wagner/re:publica fotografiert. 

 

Der DSCC war explizit um aktive Beteili-

gung gebeten worden. Wir waren mit einem 

Stand dabei. Aus den Themenvorschlägen zu 

einem Vortrag wurde mein im Club schon 

bekannter Beitrag „Freeware und sichere 

Quellen“ gewählt, den sich im Workshopzelt 

(gegen Ende) etwa ein Dutzend Interessierte 

anhörten. Zum Trost: Es war insgesamt noch 

leer. 

In der historischen Ladestraße auf dem 

Freigelände des Deutschen Technikmuse- 

ums fanden wir uns eingerahmt von der  

„Free Software Foundation Europe“ 

(https://fsfe.org/work.de.html), einer gemein-

nützigen Organisation, die sich für Transpa-

renz bei der Entwicklung (Quelloffenheit) 

und dem Einsatz freier Software in allen Be-

reichen der Gesellschaft einsetzt, und der 

„Cryptoparty“, einer losen Vereinigung von 

Aktivisten, die regelmäßige Treffen an unter-

schiedlichsten Orten organisieren und den 

Schutz der Privatsphäre zum Ziel haben  

(https://www.cryptoparty.in/berlin). 
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Interessiert war übrigens auch die „Bun-

deszentrale für politische Bildung“, die 

den normalerweise im Internet zu finden-

den „Wahlomat“ (https://www.wahl-o-

mat.de/) für die Europawahlen am 26. Mai 

2019 in Papierform vorstellte. 

 

 
Ein tanzender Roboter im Rahmen des Festes 
im „Technoversum“  

 

Am späteren Nachmittag wurde es etwas belebter.  

 

Trotz der kühlen Temperaturen fanden an 

unserem Stand viele interessante Gesprä-

che statt, wobei doch etliche Besucherin-

nen und Besucher den für sie (zu) weiten 

Weg zu unserem Clubstandort bedauerten. 

Die Zukunft wird zeigen, ob die Jüngeren 

ihr Versprechen einlösen und ihre Eltern 

zu uns auf den Weg bringen können. 

Daneben gab es natürlich auch etliche 

Kontakte und Willenserklärungen zu ge-

meinsamen Taten mit anderen vertretenen 

Organisationen. In manchen Fällen könnte 

uns das auch das Verlassen eingetretener 

Wege abverlangen. 

In diesem Zusammenhang sei allen Stand-

betreuern noch einmal herzlich gedankt. 

Das waren Marianne und Axel Birsul am 

gesamten Wochenende, Erika Kresse am 

ersten Tag und Hans Schimmelpfennig 

sowie Jürgen und Carmen Kasten, die sich 

den Sonntag teilten. 

Ach ja, wer die offiziellen Bilder sehen 

möchte, kann das hier tun: 

https://www.flickr.com/photos/re-

publica/albums/72157678071595467 

 

Text und Fotos: Axel Birsul 
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