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Wenn Datenschützen Freude bereitet
Beim«Talk imTrafo» erzählte LinusNeumann vomLeben alsHacker undwie er einst russischeCyberkriminelle aufs Glatteis führte.

Frederic Härri (Text)
und Sandra Ardizzone (Bilder)

IstmeinPasswort sicher genug?
Wie lang ist das letzte Update
her?MachensichHackergerade
anmein Bankkonto oder an die
Fotos meiner Katze? Nicht we-
nige der rund 850Gäste im Pu-
blikum dürften sich solche Fra-
gennachdemVortrag amMon-
tagabend gestellt haben.
Gastgeber Andreas Binder ver-
sprach denn auch: «Der eine
oder anderewirdnachdemVor-
trag nach Hause rennen, den
Laptop einschalten und seine
Einstellungen ändern.»

Zum21.Mal fand indenTra-
fo-Hallen inBadender«Talk im
Trafo» statt. Es war ein brand-
aktuelles Thema, das sich die
BadenerAnwaltskanzleiBinder
Rechtsanwälte ausgesucht hat-
te. Eines, das vielen Menschen
Kopfzerbrechenbereitet:Cyber-
kriminalität. Täglich werden
weltweit Millionen von Cyber-
attackenverübt – auf Server von
Grossfirmen, aber auch auf
Rechner von Einzelpersonen.

Dahinter stecken jene, die
illegal inComputersystemeein-
dringen: dieHacker. Vondenen
gebe es sehr viele«böse», sagte
Andreas Binder. «Aber auch
gute.»UndmitLinusNeumann
stand an diesem Abend einer
der «Guten» als Referent auf
der Bühne. Der 36-jährige Ha-
cker arbeitet als IT-Sicherheits-
berater für deutsche und inter-
nationaleOrganisationen.

Mit 10haterdenComputer
vomVatergehackt
Er freue sich, heute über sein
Hobby sprechen zudürfen, sag-
te der Berliner, der im schwar-
zen Anzug und mit Irokesen-
schnitt wie ein Rebell daher-
kam. Doch der Schein trügte.
Ehrlich, witzig und charmant
vermochteesNeumann,dieZu-
hörer in seinen Bann zu ziehen.

Er erzählte von den Anfän-
gen, als er als Zehnjähriger den
Computer seinesVaters umpro-
grammierte, undvondemeinen
Mal, als er ein russisches Ha-

ckerkollektiv abwimmelte.«Wir
haben uns damals einen Spass
erlaubt, sogetan, alswürdenwir
gehackt, undunsalsRussenaus-
gegeben», sagte Neumann.
Dazumüssemanwissen: «Rus-
sen hacken keine Landsleute,
sonst landen sie im Knast. Und
der russischeKnast ist sehr, sehr
hart.»

Danach war Neumann wieder
ganznahdranamdurchschnitt-
lichen Internet-User. «IT-Si-
cherheit macht Spass», versi-
cherte der Deutsche und schob
ein «Echt!» für das ungläubige
Publikumnach. Manmüssenur
ein paar Regeln befolgen: Das
Gerät regelmässig updaten,
Back-ups erstellen und, ganz

wichtig, langeundunterschied-
liche Passwörter verwenden:
«Ein Passwort ändert man ge-
nau einmal im Leben», sagte
Neumann. «Bevor oder nach-
demman gehackt wurde. Seien
Sie auf der richtigen Seite.»

Wer danach noch mehr zu
Datensicherheit wissen wollte,
konnte Neumann im persönli-

chen Gespräch bei Speis und
TrankaufdenZahn fühlen.Wie
gewohnt kam der Wein des
AbendsvomWeingut zumSter-
nen inWürenlingenvonWinzer
Andreas Meier. Unter den Gäs-
ten imTrafowarenAlt-Bundes-
rätin Doris Leuthard, mehrere
aktive und ehemaligeNational-
räte,GrossratspräsidentinEdith

Saner, die Badener Kino-Fami-
lie Sterk, Badens Stadtammann
Markus Schneider und zahlrei-
che JuristenundÖkonomenaus
der ganzen Schweiz. Sie alle
dürftennichtmit einemmulmi-
gen, sondern dem beruhigen-
den Gefühl nach Hause gegan-
gen sein: Die eigenen Daten zu
schützen ist garnicht so schwer.

Der Berliner Hacker Linus Neumann plauderte aus demNähkästchen und gab nützliche Tipps.

DieGastgeberMarkusBinder,Markus Läuffer, ChristineHehli Hidber
undAlexander Rey vonBinder Rechtsanwälte (ohneAndreasBinder).

CH-Media-Verleger PeterWanner, politische Philosophin Katja Gen-
tinetta und Patrik Müller, Chefredaktor Zentralredaktion CHMedia.

Alt-Nationalrätin Corina Eichenberger, Grossratspräsidentin Edith
Saner und Beat Berchtold, Direktor der AIHK.

Alt-Bundesrätin Doris Leuthard mit CVP-Kollegin
und Neu-Nationalrätin Marianne Binder.

Doris Athanas mit Ehemann Peter Athanas, Ver-
waltungsrat der Schindler Holding.

ANZEIGE

Drei von der Badener Kinodynastie: Peter Sterkmit
Tochter Alexandra und SohnMartin.

Trafo-Chef Reto Leder, ehemaliger ABB-CEOEdwin
Somm und Badens AmmannMarkus Schneider.
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