Reihenfolge wurden die Namen auch angezeigt, wenn das
Gerät auf den für die eigentliche Wahl bestimmten Modus
eingestellt war.
Die Maschine arbeitete so, dass ein Wahlhelfer die
Abstimmung von außen freigeben musste. Danach betrat
der Wähler die Kabine mit dem Wahlcomputer, drückte auf
das Feld, in dem der Name des Kandidaten stand, für den er
stimmen
wollte, und
anschließend
auf eine
Bestätigungstaste.
Daraufhin
verschwand
die
Kandidatenliste vom Schirm, eine Meldung »Sie haben Ihre
Stimme abgegeben« erschien, und das dem entsprechenden
Kandidaten zugeordnete Zählfeld wurde um eins
hochgesetzt. Damit war die Maschine wieder gesperrt, und
es bedurfte einer erneuten Freigabe für den nächsten
Abstimmvorgang.
Am Ende der Wahl konnte man die Maschine mit dem
entsprechenden Schlüssel zurück in den Verwaltungsmodus
schalten und über einen anzuschließenden Drucker die
aufaddierten Stimmen ausdrucken: Fertig war die
Auszählung.
Das alles nachzubauen war einfach. Vincent brauchte nur
wenige Tage, bis sein Programm dem Original so weit glich,
dass er die Versionen selber nicht mehr unterscheiden
konnte. Aber natürlich war das nicht das eigentliche Ziel.
Das eigentliche Ziel war ein Programm, das mehr konnte als

das Original.
Vincent definierte unsichtbare Tasten in den Ecken des
Bildschirms. Ein Eingeweihter brauchte diese Tasten nur in
einer ganz bestimmten Reihenfolge zu drücken, um an diese
Zusatzfunktionen heranzukommen. Vincent legte einen Code
fest, der so aussah: einmal oben links, zweimal oben rechts,
einmal unten links, noch einmal oben rechts. Wenn man
anschließend auf eines der mit den Namen der Kandidaten
beschrifteten Felder tippte, wurden die für diesen
abgegebenen Stimmen mit der Gesamtzahl der Stimmen
verglichen. Hatte der Kandidat sowieso die Mehrheit,
passierte nichts. Führte ein anderer Kandidat, wurden die
gespeicherten Zahlen innerhalb von Sekundenbruchteilen
so abgeändert, dass der angetippte Kandidat mindestens
51 % der Stimmen erhielt. Die übrigen Kandidaten bekamen
die verbliebenen 49 % der Stimmen in etwa dem Verhältnis
zugeteilt, das sie vor der Veränderung gehabt hatten.
Auf diese Weise würde der Austausch der Software
unentdeckt bleiben. Wenn anstatt der Herstellersoftware
Vincents Programm auf den Wahlcomputern installiert war,
würde kein Testlauf vor der Wahl, gleichgültig wie
gründlich, einen Hinweis darauf liefern, dass etwas nicht
stimmte. Die Abstimmungsergebnisse veränderten sich erst,
wenn eine eingeweihte Person eingriff – doch auch das
würde unentdeckt bleiben, da dabei alle Daten so

abgeändert wurden, dass der interne Zusammenhang
erhalten blieb. Die einzige Möglichkeit, festzustellen, dass
nicht die originale Software lief, wäre gewesen, deren
Bitmuster mit dem von Vincents Programm zu vergleichen –
was nicht ging, da der Hersteller seine Software als
Betriebsgeheimnis behandelte und keinerlei Informationen
darüber herausgab.
Am Tag vor dem vereinbarten Treffen mit dem
Abgeordneten rief Consuela Vincent zu einer
Vorabbesprechung. Er nahm eine CD mit, die das Programm
enthielt, sowie ein Exemplar seines Berichts, in dem er
dessen Funktionsweise genau beschrieb, und erklärte, wie er
sich das Treffen vorstellte: »Wir bauen die Maschine im
Besprechungszimmer auf. Wenn Mister Hill da ist, stimmt
jeder von uns einmal ab, und zwar für Tarzan. Wir drucken
die Auszählung aus und werden sehen, dass drei Stimmen
für Tarzan abgegeben wurden und keine für Cheetah.
Anschließend gebe ich den Geheimbefehl ein, wir drucken
die Auszählung noch einmal aus und werden das Ergebnis
erhalten, dass Cheetah mit zwei zu eins Stimmen gewonnen
hat.«
Anschließend, fuhr er fort, würde er anhand des
Quellcodes erklären, wie die Funktion realisiert war und
anhand welcher Hinweise man die Manipulation aufdecken
konnte. Vorausgesetzt, man war im Besitz des Quellcodes.

Consuela streckte die Hand nach der CD aus und nahm
sie an sich. »Sie verstehen nicht, Vincent«, knurrte sie.
»Wenn wir weiter Staatsaufträge bekommen wollen, müssen
wir die Manipulation im Quellcode verborgen halten. Das
Programm wird benötigt, um die Wahl in Florida zu
kontrollieren.«
Diese Worte bewirkten, dass sich Vincents Magen
verkrampfte. Was meinte sie damit? Er setzte an,
nachzufragen, doch dann sagte ihm etwas im
Gesichtsausdruck seiner Chefin, dass er das besser bleiben
ließ, also ließ er es bleiben und sagte stattdessen: »Das geht
nicht. Das wissen Sie so gut wie ich. Wenn jemand den
Quellcode hat, kann er die Manipulation sehen.«
Consuela Sanchez stand auf. »Ich werde Frank geben,
was Sie gemacht haben. Ende der Diskussion.«
Damit verließ sie den Besprechungsraum.
Vincent blieb noch einen Moment sitzen, wie betäubt von
dem, was sich gerade abgespielt hatte.
Das in seinem Bauch war Angst, merkte er. Ihm war auf
einmal, als höre er wieder die mahnende Stimme des
Ehrenwerten Richters Alfred J. Straw. Und als röche er
wieder den modrigfeuchten Geruch eines gewissen
Duschraums …
Konnte das wahr sein? Dass die Republikaner vorhatten,
die Wahl zu stehlen?

Vincent gehörte keiner Partei an, und Politik interessierte
ih n nicht die Bohne. Wie die meisten Amerikaner war er
nicht begeistert von der Aussicht, den steifen,
oberlehrerhaften Al Gore als Präsidenten zu bekommen. Wie
die meisten Amerikaner war er aber gleichzeitig überzeugt,
dass dieser den Kandidaten der Republikaner schlagen
würde, und zwar um Längen. Kein Mensch, der seine fünf
Sinne beisammen hatte, würde den anderen wählen, dessen
einziger Vorzug darin bestand, der Sohn eines ehemaligen
Präsidenten zu sein und fast den gleichen Namen wie dieser
zu tragen.

