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WAS MA C H T E I G E N T LICH ...

... FRAN K
AB AG NAL E ?
Der Meisterfälscher wurde bekannt
durch die Verfilmung seiner Lebensgeschichte im Hollywood Blockbuster
„Catch me if you can“ von Dina Spahi

H

in und wieder kommt ein Film in die Kinos,
dessen Hauptfigur so faszinierend ist, dass wir
gerne wüssten, was nach dem Abspann aus ihr geworden ist. Das gilt auch für Steven Spielbergs Film
Catch Me If You Can aus dem Jahr 2002 mit Leonardo
DiCaprio als Frank Abagnale und Tom Hanks als der
FBI-Agent, der ihn rund um den Globus jagte.
Basierend auf einem Buch, das von Herrn Abagnale
selbst geschrieben wurde, umreisst die Geschichte in
groben Zügen fünf Jahre seines Lebens als einer der
wohl besten Trickbetrüger der Welt, der sich erfolgreich als Pilot, Arzt, Professor und sogar als stellvertretender Generalstaatsanwalt für den Staat Louisiana
ausgab. Die geborgten Identitäten waren allerdings
nur die eine Seite der Medaille, denn dem damaligen Teenager gelang es, Millionen von Banken und
Institutionen zu betrügen, indem er Schecks fälschte
und Sicherheitsmassnahmen überlistete, die für einen
Mann wie ihn, der scheinbar für jedes Problem eine
Lösung parat hat, nicht narrensicher genug waren.
Aber das war damals, und „damals“ bezieht sich auf
einen bemerkenswert kurzen Abschnitt seines Lebens
vor fast 50 Jahren, als er im zarten Alter von 16 Jahren zu seinen Abenteuern aufbrach und versuchte,
der Justiz zu entkommen, um schliesslich mit 21 von
einem besonders hartnäckigen FBI-Agenten gefasst
zu werden. Die Geschichte, die die meisten von uns

„Ich habe den Film über Frank Abagnale
nicht wegen seiner Taten gedreht, sondern
aufgrund dessen, was er aus seinem Leben in
den letzten 30 Jahren gemacht hat.“
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STEVEN SPIELBERG

Leonardo DiCaprio verkörpert Frank Abagnale in dem
Hollywoodstreifen „Catch me if you can“
Leonardo DiCaprio portraits Frank Abagnale in the
Hollywood movie “Catch me if you can“
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IN PERS O N
A word with Frank Abagnale.
Every now and then, a movie is released with a
protagonist so fascinating that we wish we knew
what became of them after the credits roll. Such
is the case with the 2002 Steven Spielberg film
Catch Me If You Can, starring Leonardo DiCaprio as Frank Abagnale and Tom Hanks as the FBI
agent chasing him around the world.
Based on a book written by Mr Abagnale
himself, the storyline loosely chronicles five
years of his life as perhaps one of the world’s
best imposters, successfully pretending to be a
pilot, a doctor, a professor and even assistant
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attorney general for the state of Louisiana. The
borrowed personas were only half the story, as
the then-teenager managed to scam millions
from banks and institutions by forging checks
and outsmarting security measures that weren’t foolproof enough for a man who looks at
a problem and always seems to a find solution.
But that was then, with ‘then’ being a remarkably short period of his life almost 50 years
ago, when he embarked on his adventures and
tried to escape justice at the tender age of 16,
eventually getting caught at 21 by a persistent

FBI agent. The story most of us know, based on
his bestselling book, which was adapted into a
film as well as a play on Broadway, concludes
with the young Mr Abagnale spending a few
years in prison. The end. Except it isn’t.
“I didn’t make this film about
Frank Abagnale because of what
he did … but because of what
he’s done with his life the past
30 years.”
STEVEN SPIELBERG
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Eine der berühmtesten Szenen des Hollywoodstreifens „Catch me if you can“: Leonardo DiCaprio als Frank Abagnale in seiner Identität als Pilot
One of the most famous scenes from the Hollywood movie “Catch me if you can”: Leonardo DiCaprio as Frank Abagnale in his identity as a pilot

F ÜN F
F RA GE N
 W
ie schaffen Sie es, sich trotz Ihrer vielen Vorträge zu entspannen?
Indem ich Zeit mit meiner Familie verbringe und
Boot fahre.
 	Wer inspiriert Sie in Ihrer Funktion als Inspirationsredner?
Meine Familie.
 	Welche Bücher/Autoren lesen Sie gerne, wenn
Sie gerade nicht selbst Bestseller schreiben?
Ich mag Krimis und bin grosser Agatha Christie
Fan.
 	Was war auf Ihren zahlreichen Reisen Ihr Lieblingsziel?
Italien … Für mich ist das der entspannendste
Ort der Welt. Ich fahre jedes Jahr in den Urlaub
dort hin.
 	Und welche Orte würden Sie sonst noch gerne
erkunden?
Weitere Ecken Italiens.
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kennen, basiert auf seinem Bestseller, der
sowohl in einem Film als auch in einem
Broadway-Stück verarbeitet wurde, und
endet damit, dass der junge Herr Abagnale
einige Jahre im Gefängnis sitzt. Ende. Oder
auch nicht.
Wie sich herausstellt, ist der Nachspann
wesentlich interessanter. Es handelt sich
dabei um eine Geschichte über zweite
Chancen, Selbstläuterung, Wiedergutmachung und das beste Leben, das man
führen kann. Nach dem Abspann wurde
Herr Abagnale vom FBI kontaktiert, das
ironischerweise erkannt hatte, dass seine
Fähigkeit, ein System zu umgehen, genau
das war, was die Behörde brauchte. Und
so begann er sein neues Leben als Berater, der das FBI sowie Fortune-500-Unternehmen, Banken und Institutionen bei der
Entwicklung von Dokumentensicherheitsprodukten und Programmen zur Betrugsprävention unterstützt, um zu verhindern,

dass sich Verbrechen wie seine wiederholen. Auch sein Charme ist nach wie vor
der des selbstbewussten jungen Mannes,
der andere geschickt von den unmöglichsten Szenarien zu überzeugen wusste. Und
genau dieser Charme und seine Fähigkeit,
Menschen in seinen Bann zu ziehen, sowie seine Erfahrungen und Erkenntnisse
machen ihn bis heute zu einem gefragten
Redner. Neben „Catch Me If You Can“ ist
er auch Verfasser dreier Bücher zum Thema Wirtschaftskriminalität und Identitätsdiebstahl: „Stealing Your Life“, „The Art of
the Steal“ und „The Real U Guide to Identity Theft“. Aber was ist eigentlich mit dem
FBI-Agenten passiert, der von Tom Hanks
gespielt wurde? Die beiden Männer sind
Freunde geworden.
Bestsellerautor, gefragter Dozent und
hoch angesehener Berater: Das ist Frank
Abagnale heute und so möchte er auch
wahrgenommen werden. Und genau so
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The epilogue, as it turns out, is far more interesting.
It’s a story of second chances, of redemption, of making
amends, of living the best life one can. After the credits
rolled, Mr Abagnale was contacted by the FBI who, ironically, realised that his ability to circumvent a system was
exactly what the agency needed. And so he embarked on
a new journey as a consultant helping the FBI as well as
Fortune 500 companies, banks and institutions to develop
document security products and fraud prevention programs in order to make sure that the crimes he managed
to commit would never happen again. His charm, too, remains that of the confident young man who sweet-talked
his way into unlikely scenarios. And it’s that charm and ability to put people at ease, along with his experience and
insights, that make him a sought-after public speaker until
this day. In addition to “Catch Me if You Can”, he’s also
authored three books on white collar crime and identity
theft: “Stealing Your Life”, “The Art of the Steal” and “The
Real U Guide to Identity Theft”. But what about the
FBI agent played by Tom Hanks? The two
became friends.
Bestselling author, sought-after
lecturer and highly respected
consultant: that’s what Frank
Abagnale is today and how
he’d like to be perceived.
And so he should. That
and the accolades of
being a husband, father and grandfather is
what matters to him the
most. In a rare interview,
On Location spoke to Mr
Abagnale about his remarkable journey and how he
ended up being exactly where
he wanted to be…
How would you describe yourself and
your life in one sentence?
The only important thing about myself is that I’m a good
husband, married to my one and only wife for over 41 ye
ars, a great father to three sons and a loving grandfather
to five grandchildren.
You’ve had such an interesting life and accomplished so much since your notorious teenage
years. You’re an author, inspirational speaker,
security expert, in the spotlight… What would
you like to turn your attention to next?
I’d like to rid the world of passwords to help
prevent identity theft on a global scale. I’m an
advisor to a technology company called Truso
na (www.trusona.com). I took on this project five
years ago, because I strongly believe that pass
words are for treehouses. The truth is, passwords
are a 1964 technology that was introduced when
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I was 16. It’s truly unbelievable that we’re still using them in
2018. Trusona allows us to eliminate the necessity for pass
words and still be able to identify an individual with absolu
te accuracy on their phone, laptop or PC. My hope is that my
grandchildren, who are still very young, will one day be able
to complete a transaction without having to provide personal
information about themselves.
Being a person who keeps looking at things from a different angle (a helpful skill in security!), how do you switch
off? If at all, do certain hobbies help?
I work and travel extremely hard five days a week, but at
weekends, I spend as much time as I can with my wife, helping
her with chores, grocery shopping and spending a lot of time
on our boat.
Why do you think your story resonates so strongly with
people, even after all these years?
I truly believe that people find my story a great story of red
emption. This is actually why Steven Spielberg made the
movie. Most likely, my story still resonates with
people because I did what I did when I
was a teenager, served my time in
prison, paid back all the money
and have dedicated more than
40 years of my life preventing
individuals,
corporations,
governments and financial
institutions from falling vic
tim to fraud.
When you turned your
life around, you had
people who supported
you and saw how your talents could be used for good.
Do you think this kind of forgiveness and help is still prevalent
today?
I hope so. I wasn’t “born again”, I didn’t “see
the light” and prison didn’t rehabilitate me. I met an ama
zing young lady 42 years ago, who believed in me, trusted
me, saw the good in me and became my wife against
her parents’ will. She gave me three beautiful children,
a wonderful family and turned my life around. I truly
believe that everyone needs someone to believe in
them, care about them and support them. Of course,
42 years on and for the rest of my life, there will
always be people who judge me only for what I did
as a teenager.
The next generation: Mainly because of
your charm and way of interacting with
people, you managed to do the seemingly
impossible and you continue to do that today in your work. How do you see human
interaction changing with technology?
Sadly, criminals are able to steal from and de
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Ebene zu verhindern. Ich bin als Berater
für ein Technologieunternehmen namens
Trusona tätig (www.trusona.com). Dieses
Projekt habe ich vor fünf Jahren übernom
men, da ich der festen Überzeugung bin,
dass Zugangskennwörter ausschliesslich für
Baumhäuser bestimmt sind. Man sollte wis
sen, dass Passwörter eine Technologie aus
dem Jahr 1964 sind, die eingeführt wurde, als
ich 16 war. Es ist wirklich unglaublich, dass
wir sie 2018 noch immer benutzen. Trusona
ermöglicht es uns, Passwörter überflüssig zu
machen und Einzelpersonen dennoch mit ab
soluter Genauigkeit auf ihrem Smartphone,
Laptop oder PC zu identifizieren. Ich hoffe,
dass meine Enkel, die noch sehr jung sind,
eines Tages in der Lage sein werden, eine
Transaktion abzuschliessen, ohne persönliche
Informationen preisgeben zu müssen.
Wie schalten Sie als Mensch, der die Dinge stets aus einem anderen Blickwinkel
betrachtet (eine hilfreiche Fertigkeit in
der Sicherheitsbranche!) eigentlich ab?
Wenn überhaupt, helfen Ihnen dabei
bestimmte Hobbys?
Fünf Tage die Woche arbeite und reise
ich sehr viel. Am Wochenende verbringe
ich aber so viel Zeit wie möglich mit meiner
Frau und helfe ihr bei der Hausarbeit oder
beim Einkaufen und verbringe viel Zeit auf
unserem Boot.

Frank Abagnale gilt bis heute als einer der besten Spezialisten gegen Identitätsdiebstahl.
Up to this day, Frank Abagnale is considered one of the leading specialists against identity theft.

sollte es auch sein. Das und die Ehre, Ehemann,
Vater und Grossvater zu sein, ist ihm am wichtigsten. In einem seltenen Interview sprach ON
LOCATION mit Herrn Abagnale über seinen
bemerkenswerten Werdegang und wie er genau dorthin kam, wohin er wollte …
Wie würden Sie sich und Ihr Leben in
einem Satz beschreiben?
Das einzig Wichtige über mich ist, dass ich
ein guter Ehemann, seit über 41 Jahren mit
meiner einzigartigen Frau verheiratet sowie

der Vater von drei Söhnen und ein liebevol
ler Grossvater von fünf Enkelkindern bin.
Sie hatten ein ausgesprochen interessantes Leben und haben seit Ihren berüchtigten Teenagerjahren sehr viel erreicht.
Sie sind Autor, Inspirationsredner, Sicherheitsexperte und stehen im Rampenlicht … Worauf möchten Sie Ihre Aufmerksamkeit als nächstes richten?
Ich möchte die Welt von Passwörtern be
freien, um Identitätsdiebstahl auf globaler

Um mehr darüber zu erfahren, wie Frank Abagnales Expertise
dazu beigetragen hat, die Welt der Sicherheitssysteme zu verändern, empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf seine Website zu
werfen: www.abagnale.com
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Warum trifft Ihre Geschichte Ihrer Meinung nach auch nach all den Jahren
noch auf so viel Resonanz bei den Menschen?
Ich bin der festen Überzeugung, dass
die Menschen meine Geschichte als gross
artige Geschichte der Selbstläuterung
empfinden. Dies ist auch der Grund, wa
rum Steven Spielberg den Film gedreht
hat. Höchstwahrscheinlich trifft meine
Geschichte nach wie vor den Nerv vieler
Menschen, weil ich tat, was ich tat, als ich
ein Teenager war, weil ich meine Haftstrafe
verbüsst habe, das ganze Geld zurückge
zahlt habe und mehr als 40 Jahre meines
Lebens damit verbracht habe, Privatper
sonen, Unternehmen, Regierungen und
Finanzinstitute davor zu bewahren, Betrü
gern zum Opfer zu fallen.

To learn more about how Mr Abagnale’s
expertise has helped shape security systems, we recommend taking a look at his
website: www.abagnale.com
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Als Sie Ihr Leben umkrempelten, gab
es Leute, die Sie unterstützten und erkannten, wie Ihre Talente genutzt werden könnten, um Gutes zu tun. Glauben
Sie, dass es diese Art von Vergebung
und Hilfe auch heute noch gibt?
Das hoffe ich. Ich wurde weder „neu ge
boren“, noch habe ich „das Licht gesehen“
oder wurde im Gefängnis rehabilitiert. Vor
42 Jahren habe ich eine junge Dame ken
nengelernt, die an mich glaubte, mir ver
traute, das Gute in mir sah und gegen den
Willen ihrer Eltern meine Frau wurde. Sie
hat mir drei wunderbare Kinder und eine
wundervolle Familie geschenkt und mein
Leben komplett umgekrempelt. Ich bin der
festen Überzeugung, dass jeder jemanden
braucht, der an ihn glaubt, sich um ihn
kümmert und ihn unterstützt. Natürlich gibt
es auch nach 42 Jahren noch Menschen,
die mich nur danach beurteilen, was ich
als Teenager getan habe. Und solche Men
schen wird es auch immer geben.
Die nächste Generation: Vor allem durch
Ihren Charme und Ihre Art, mit anderen
umzugehen, haben Sie es geschafft, das
scheinbar Unmögliche möglich zu machen und tun das in Ihrer Arbeit auch
heute noch. Welche Auswirkungen hat
Technologie Ihres Erachtens auf die zwischenmenschliche Interaktion?
Leider gelingt es vielen Kriminellen, Privat
personen, ältere Menschen und Unterneh
men zu bestehlen und zu betrügen, weil
Technologie Emotionen eliminiert. In der
Vergangenheit empfanden Betrüger gege
benenfalls Mitgefühl oder Sympathie für
ihre Opfer, da sie ihnen von Angesicht zu
Angesicht gegenüber standen. Betrug kann

fraud individuals, elderly people and businesses
because technology eliminates emotions. In the
past, a fraudster may have felt compassion or
sympathy for an individual they were about
to con because their interaction was face to
face. Nowadays, fraud can be committed from
thousands of miles away. A fraudster may ne
ver see their victim and their victim may never
see them. Consequently, emotions, compassion
and feelings for another individual are beco
ming a thing of the past.
What advice would you give your children and younger generations with regard to identity theft, never giving up
and helping others?
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Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Frank Abagnale & Tom Hanks (v.l.) bei der Filmpremiere des Hollywoodstreifens
„Catch me if you can“ | Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Frank Abagnale & Tom Hanks (from the left) at the film premiere of
the Hollywood movie “Catch me if you can”

heutzutage aus tausenden von Kilometern
Entfernung begangen werden. Unter Um
ständen bekommen Betrüger ihre Opfer
und Opfer ihre Betrüger nie zu Gesicht. Aus
diesem Grund gehören Emotionen, Mit
gefühl und Gefühle für andere Menschen
vielleicht schon bald der Vergangenheit an.
Welchen Rat würden Sie Ihren Kindern
und jüngeren Generationen in Bezug
auf Identitätsdiebstahl sowie darauf geben, niemals aufzugeben und anderen
zu helfen?
Ich sage den jungen Leuten immer wie
der, dass das Leben nicht kurz ist. Das Leben

I keep telling young people that life’s not
short. Life is long, very long. I may, God
willing, live until my 90s. My children and
grandchildren may live to over 100. When
you make a mistake in life, when you mistreat
someone, when you deceive someone, when
you cheat on someone, it may not bother
you that very moment, but believe me, it will
come back to haunt you for the rest of your
life. It becomes a burden that you reflect on
often and you wish you could live your life all
over again. Think before you act. Think about
the people your actions may hurt.

ist lang, sehr lang. So Gott will, werde ich
vielleicht über 90. Meine Kinder und Enkel
kinder könnten sogar über 100 Jahre alt
werden. Wenn man im Leben einen Fehler
macht, andere schlecht behandelt oder sie
betrügt, beeinträchtigt das einen vielleicht
nicht in diesem Moment. Aber glauben Sie
mir, es wird sie für den Rest Ihres Lebens im
mer wieder einholen und verfolgen. Es wird
zu einer Belastung, über die man sich oft
Gedanken macht, und man wünscht sich,
man könne die Uhr noch einmal zurückdre
hen. Denkt nach bevor ihr handelt. Denkt
an die Leute, die ihr durch eure Handlungen
verletzen könntet.

FAST
FIVE
 H
aving a packed speaking schedule, how do
manage to unwind? Being with family and
boating.
 	Being an inspirational speaker, who inspires
you? My family.
 	When you aren’t writing your own bestsellers,
what books/authors do you enjoy reading? I like
mysteries and I’m a big Agatha Christie fan.
 	On your many travels, what was your favourite
destination? Italy… I find it the most relaxing
place in the world. I go there on holiday every
year.
 	And which places would you still like to explore? More of Italy.
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