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Teenager verrf>asseln Pregramm-Herstellem das GeschSN; Wochefr hover es Software oMzIeII In Computer-Shops zu kautef>glbl lat ganz EUropa mil Raubkol3len ghemchvfemmt.

_

|'schutz entfemen, und mnssenweise Rnubkopien zu Schleuderpreisen |

| kommen nus dem Anrgnu.|
Es isl zebu Minuten nach Mitter-
nacht im Zimmer clues Teen-
agers irgendwo im Aargau. Ei-
gentlich mOsste def I7jahrige
Kn-Stilt, def in def <<Cfacker>>-
Szene unter dem Pseudonym
<�Skyline,, opefiert, I3ngSt im
Belt sein. <<Skyline,, denkt aber
an alles andere als ans Schla(en.
Fr erwartet noch eifl wichtiges

Telefon. Bis zum Anfuf veftfeibt

{ Gesetzesl8cke
,", aegerffat: :u Deutsch

! land sind Compute,pro
i gramme in der Schwei- ur

heberrechNich praktisc)
nick: geschu"tzt. Der Heme
Medienrech:ler Franz A
Z6lch dazu: mDer Schulz )ti
?rogf ammhersteHer ts: ab
solut mangelhaft.* Etwa
a-ndern wirff sich erst mrt~ de
Einflihrufrg des neuen Urhe
beffechts in zWef bis drei |
Jahren. Darin sind r }

er sich die Zeit mil <<Mercenafy>>,
Cirem <<supergeilen>> Computer-
spiel, das ihm erst kOrzlich ins
Hans geOauert kam. Gegen ein
Uhr klingeEt das Telefon. <<Hi
Dave. . .>>, tfallert er kumpelhafl,
und kommt sofort zur Sache:
<<Was Bibi`s Neues>>.

Dave isl def Besifzer Clues klei-
nen Software.Ladens in Kalifor-
nien~ Von ihm beziehen <<Skyli-
ne,, ufld sein Kumpel <<Jack Col-
ton>> die neusten Computef-
spiele ans den Staaten. For die
Originalprogfamme bl&item sie
20 Dollar bin. Um die Unkosten
reinzuholen entfemen Ste den
Kopierschutz und bringeu Raub-
kopien in Umlauf. Damit er-
leichtem sie die Programmhef-
steller um Tausende Von Fran-
ken. Vier Tage flack dem Tele-
fongespfach mil Dave hegt im
Postfach Von <<Skyline,, und
<<Jack Colton>> Cine Eilsendung
mil den vefsprochenen Compu-
tefspielen ans den Staafen. So-
fort weeder die Disketten <<ver-
arbeitet>>. Hit <<verafbeiten>>
meiflen die jugendlichen Com-
puter-Freaks das Knacken des
Kopierschutzes.

Der Blick Von <<Skyline,, klebt
am l3ildschirm seines Compu-
ters. Eben hat er eines def neuen
Spielprogfamme ins Lanfwerk
seiner elektronischen Zauberki-
Ste geschobefl, und isl ins Inflen-
leben des Programms eingestie-
gen. Irgendwo in def elienlangen
Buchstabeff" und Zahlenfeihe isl

def Kopierschutz versteckt: Pfo-
gramm-Befehle, die verhindem,
dass die Disketten wie Tonband-
kaseuen weiterkopiert werden
k6nnen. Ziel Von <<Skyline,, isl
es, den Kopiefschutz ausfindig
zu rnachen und zu l6scheff, So.
dass er nachher beliebig viele
Raubkopien Von dem Spiel her-
Ste|left kanrf.

<<Wean.s Sela muss, Eegen wir
auch mal cine Nachtschicht
ein>>, sagt <<Skyline,, und griust.
<<Wichtig isl ebeff. dass die Sache
rasch gekuackt isl.>, Und zusam-
men mil Heinz L., Cirem ande-
fen Aargauer <<Cracker,,, sind sie

im Moment die schnellsten in
def Schweiz. Das Geheimnis def
Schnelligkeit: <<Die guten Bezie-
hunger in die USA und zu Soft-
warehausem in England.>>
Heute drangt sich for <<Skyline,,
keine Nachtschicht auf. Nach ei-
flee ha|hen Stunde isl das Pff>
gfamm geknackl. und morgen
wiffl er 30 Converts mit Express-
Klebef versehen und auf die Post
tragen. Adressiert sind die Eil-
sendungen an die bekanntesfen
<<Cracker,, in Deutsch|and. ha-
lter, Holland und Belgien. Die
wiederum werden fur die Feirf"
verteilung in ihren Landem be-
sorgt Seifl. Keifle Woche wird so

vergehen, bis Tausende Von
Computer-Freaks in ganz Euro-
pa Raubkopien def geknackten
Pfogfamme in ihre Laufwerke
schiebeft k6nneu.

Def Express-P6slier lautet am
folgenden Tag auch in def Woh-
Hung einer Aarauer Grossilbef-
bauung. Von <<Skyline,, hat def
ge3emte Werkzeugmacher Mi-
chael Z erfahreff. dass wichtige
Post unterwegs isl. Er reissf den
Briefurffschlag auf. und schiebt
cine def Diskeuefl in seinen
Computer. Einige Stunden Vef-
bfiflgt er jetzf mil dem Kopieren
def topaktuellen Software. Im
Gegensatz zu den <<Crackem>>
macht er mil seiner Raubkopien
yules Geld. Am lukratfvsten sind
Kunden, die bei ihm die neuste
Software im Abonftemenf bezie-
hen. So nebenbei verdient er mil
seinem Vertfieb <<Power-Soft>>
bis zu 2000 Franker monatlich.
Seine Kunden sind Leufe Von 15
bis 50. Computeff>enOtzer~ die
fur ein acnes Pfogramm nicht
300 Fraftken, sondefn lieber fuflf
Franker ausgebef.

Szenenwechsel: Hendschiken,
anfangs Febfuar 1988. Wie irn-
mer an eiflem Samstag sitZen die
Manner des Doffes bei ihrem
Morgenbier. Aber heute isl.s
nicht wie sonst. Am Nachbar-
tisch hat sich Cine Gfuppe junger
Deutscher niedergelassen. Bet ei-
Her Cola wird angeregt Ober eif
Tftema diskutiert, das fur die
Stammkunden nicht ein einziges
Wort weft ware: Computefpfo-
gramme.
Was sich an diesem Samstag in
def kleinen Aargauer Landge-
ffelude abspielt. isl offiziell als
<<lutemationales Treffen Von
Computefinteressierten>> dekla-
rieft" In def Tat hat in Hendschi-
ken Hater Ausschluss def Orrent-
lichkeit das bisher gr6sste <<Crak-
ker>>-Treffen in Europa stattge-
funden~ Und wenft def Doffpoli-
zist gewnsst bane, wie beispiels-
weise deutsche Fahnder und
Software-Hersteller hinter den
Jugendlichen her sindf die sick

im <<Baren,>-Saal zu clnem an
regten Erfahrungs- und Pro-
gfammaustausch getroffen ha-
hen, daufl bane er wohl gleich
Versfafkung ans Aaren angefor-
deft.
bass sick <<Cracker" ans
Deutsch|and, Daflemark, Hol-
land und haller ausgerechnet im
Aargau getroffen habefl, hat sel-
fen Gruftd im 6befalteften
~ Urhebefrechf" das deft
Software-Klan bei nus nicfft un-
t,.ersag!-
Markus Grimmer. dem Chef des
Computerspiel-Vertfiebs Linet in

Arbou, setzten die jugendlichen
Computer-Freaks mil ihrem aus-
geklOgelten Vertfiebsnetz mach-
tig zu: <<Wir k6nnen kaum ein
Spiel impoffiefefl, das vorher
nicht auf dem Schwarzmarkt zu
habefr wafe.>> Und Grimmer isl
uf>efZeugt: <<Die Knacker haben
schon march elmer Software-Bu-
de den Todesstoss versetzt. >>

A4ar:in StnH

Vireo
wemf  aflf deft:  Bildsch,',m

    Computers     pl6tzlich
sehwawird und gauze Pro-
gramnfe einfaeh so gel6scht
wef den. dann isl die Diagno-
se  ziemlich  klar:  Der  Com-

 pater   hat   Gwen   Vims   er-
wrscht.  Sett  der  Handel  mi:
billiger  Schwarzmarkf.Soft-
'ware   jloHert   grassierf  ouch

".        Urhe-
bef  aCrak-
ken.  die .Computer-Viren  |

.unbenfpmff    eprogrff'hf ammfuf.' efehren  uRaubmfk'i)n-  �[

Umlauf  brtnffen.  Die  Vive"
nfs:en  sick km $?etcher  der
~Compffter ein and inftzieren
jede eingesckobene Diskette.
Je hack Vims werden Paten
zu   cinch  def:nierten   Zeit-
punk:   verdndert   oder   zer-
stOrt Der Vimc, der ZOrcher
uCrackerf> Gruppe         SCA
steckte   Computer   auf   der
ganzen Welt an.


