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Liebes Christkind,
du glaubst ja gar nicht welche Zustände hier unten herrschen. Ist ja fast schon wie im

alten Rom. Da habe ich mir vor Kurzem ein nagelneues Autoradio mit RDS-TMC und

allem anderen Pipapo gekauft. Und was ist, ich kann mir nicht einmal meine neue

Britney Spears-CD anhören. „Warum das nicht geht?“, fragst du. Naja, ganz ein-

fach. Die haben dieses Objekt höchstkarätiger Qualität einfach mit einem Kopier-

schutz versehen, der meinen CD-Spieler im Auto einfach zum Absturz bringt. Habe

ich mir gedacht, dass ich beim Hersteller anrufe, ob Sie mir das Geld zurückgeben.

Und weißt du was die mir geantwortet haben? Das errätst Du nie. Sagt mir doch glatt

der Plattenfirmenmensch, ich soll mir doch mit einer Clone-Software eine Kopie der

CD erstellen. Die funktioniert dann bestimmt. Ist doch cool, oder? Der fordert mich

einfach dazu auf mir die CD zu brennen! Weil ich aber eine von Grund auf vorsichtige

Person bin (manche bezeichnen mich sogar als feig) (I’m not a girl not yet a woman –

nicht böse sein, ist nicht frauenfeindlich gemeint) hab ich im Gesetz nachgesehen, ob

ich das überhaupt darf. Stell dir vor, da steht Schwarz auf Weiß, dass ich das Recht

auf eine Privatkopie habe. Klingt toll, habe ich mir gedacht und noch ein wenig wei-

tergelesen. Plötzlich steht da in der Gesetzesnovelle, dass aber bereits der Besitz von

Tools, die zur Umgehung des Kopierschutzes genutzt werden könnten, strafbar ist.

Na fesch. Und wie soll ich mir dann meine Britney brennen?

Ich meine, stell Dir vor ich fahre in meinem Auto auf der Wiedner Hauptstraße, höre

die von mir gebrannte Britney-CD und denk mir nichts. Plötzlich werde ich von ei-

nem Ordnungshüter aufgehalten, und der fragt, ob das eine kopierte CD ist. Da ich ja

eine ehrliche Haut bin, kann ich dem netten Polizisten schwer ins Gesicht lügen. Da-

raufhin zerrt mich der Mensch aus dem Auto spreizt meine Beine, reißt mir die Arme

auf den Rücken, legt mir Handschellen an und liest mir meine Rechte vor (Hit me

baby one more time). Du glaubst gar nicht, liebes Christkind, wie oft ich schon

schweißgebadet aus so einem Traum hochgeschreckt bin. Ich traue mich schon gar

nicht mehr mein Auto zu benutzen, da ich sonst in Versuchung kommen könnte, mir

die Britney doch zu brennen. Stell Dir vor, ich bin ja nur mehr ein Schatten meiner

selbst. Ein Musikkenner und -liebhaber meines Formates leidet natürlich stark unter

dieser Richtlinie. Könntest Du, liebes Christkind, da nichts für machen? Ich weiß

nämlich nicht, an wen ich mich sonst noch wenden könnte. Der liebe Onkel aus Red-

mond, du weißt schon, Onkel Bill, unterstützt nämlich auch diese bitterbitterbösen

Gesetzesvorschläge. (Oops I did it again – er steht schon wieder auf meiner Ab-

schussliste) Wie stellen die sich das eigentlich vor? Soll ich die CD abmalen? Ja,

wenn ich das könnte, würde ich das natürlich für meine Britney machen, aber wie

geht denn das? Kannst Du mir denn nicht einen Kurs zum Thema „Wie kopiere ich

CDs, ohne, dass ich mit dem Gesetz in Konflikt gerate“ schicken? Ich wäre Dir ewig

dankbar dafür. Und ich glaube die Britney auch. Weil ich möchte mich ja nicht mit

dem Gesetz anlegen, denn dann bringst Du mir ja nichts mehr zu Weihnachten. Und

das wäre ja fast noch schlimmer als wenn ich mir die Britney nicht brennen könnte.

Ach, noch was, wenn wir schon beim Wünschen sind: Könntest Du dem Onkel Bill sa-

gen, er soll keine Werbevideos in Kazaa, weißt eh der Musiktauschbörse, verstecken.

Du glaubst ja gar nicht wie ich erschrocken bin, als ich mir Tony Hawk’s Boom Boom

HuckJam herunterladen wollte, und dann einen Werbespot von Microsoft mit anse-

hen musste. Das war der Schock meines Lebens. Da schimpft der Redmonder doch

immer darüber, dass Tauschbörsen die Industrie kaputt machen. Und was macht er?

Er benutzt sie als Vehikel für seine Werbebotschaften. Sag ihm also bitte, dass er das

lassen soll, sonst aktiviere ich mein Windows XP sicher nicht. Und dann wollen wir ja

sehen, wer von uns zwei am längeren Ast sitzt. Wie Du siehst halten sich dieses Jahr

meine Wünsche für Weihnachten in Grenzen, aber wenn Du mir die zwei erfüllen

könntest, wäre ich echt zu Tränen gerührt, weißt du.

In diesem Sinne wünsche ich Dir und Ihnen, liebe Leser, ein wunderschönes Weih-

nachtsfest ohne Kopierschutzprobleme und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Dein JaWe

P.s.: Ich schick Dir, liebes Christkind, schon jetzt meinen Wunschzettel, weil ich ja

nicht weiß, ob bei Euch da oben die Post auch schon ein neues Verteilerzentrum be-

kommen hat.


