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EINS
SCHWERER START

Yjcv ku vjg pcog qh vjg uauvgo wugf da jco qrgtcvqtu vq ocmg htgg 
rjqpg ecnnu?1

Ich habe schon früh einen guten Instinkt dafür entwickelt, wie man 
Barrieren und Sicherungssysteme am besten knackt. Mit eineinhalb 

Jahren kletterte ich aus meinem Gitterbett, krabbelte zum Türschutz-
gitter und fand heraus, wie man es öffnete. Von da an hätte meine 
Mutter auf das vorbereitet sein können, was noch kommen sollte.

Ich war ein Einzelkind. Mein Vater verließ uns, als ich drei war. Da-
nach wohnten meine Mutter Shelly und ich in hübschen Wohnun-
gen der mittleren Preisklasse in einem sicheren Teil des San Fernando 
Valley. Zwischen uns und der City von Los Angeles lag nur ein Hügel. 
Meine Mutter verdiente unseren Lebensunterhalt durch Servier-Jobs in 
den Feinkostläden, die sich entlang des Ventura Boulevard aneinan-
derreihen, der von Ost nach West durch das Tal führt. Mein Vater lebte 
nicht in Kalifornien. Obwohl ich ihm wichtig war, gab er in meiner 
Kindheit nur gelegentlich kurze Gastspiele bei uns. Er ging zurück nach 
Los Angeles, als ich dreizehn war.

Mutter und ich zogen so oft um, dass es mir schwerfi el, Freunde zu 
fi nden. So verbrachte ich den Großteil meiner Kindheit allein und im 
Sitzen. Als ich eingeschult wurde, sagten die Lehrer zu meiner Mutter, 
ich sei außergewöhnlich gut im Rechnen und Schreiben, meinem Alter 
um Jahre voraus. Allerdings sei ich ein hyperaktives Kind, und es falle 
mir schwer stillzusitzen.

Mutter hatte im Lauf der Jahre drei Ehemänner und einige feste 
Freunde. Einer davon schlug mich, ein anderer – ein Polizist – verging 
sich an mir. Anders als andere Mütter, über die man liest, sah meine 

1 Am Beginn jedes Kapitels fi ndet sich ein Rätsel in Form einer verschlüsselten 
Frage, das Kevin Mitnick für interessierte Leser kreiert hat. Um den Code zu kna-
cken, ist es bei einigen Fragen notwendig, die Antwort auf die vorherige Frage zu 
kennen. Wegen der hohen Komplexität der Codierung war es leider nicht möglich, 
das Rätsel ins Deutsche zu übertragen, sodass es nur auf Englisch gelöst werden 
kann (gilt für Fragen und für Antworten). 
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Mutter nie einfach weg. Wenn sie herausfand, dass mich einer ihrer 
Männer schlecht behandelte oder auch nur unfreundlich zu mir war, 
warf sie den Typen sofort raus. Ich suche nicht nach Entschuldigungen. 
Aber ich frage mich, ob meine spätere Ablehnung von Autoritäten et-
was mit meinen schlimmen Erfahrungen mit diesen Männern zu tun 
hat.

Der Sommer war immer die beste Zeit im Jahr, besonders dann, wenn 
meine Mutter Teilschicht arbeitete und mitten am Tag freihatte. Ich fand 
es toll, wenn wir zum Schwimmen an den fantastischen Strand von Santa 
Monica gingen. Sie lag im Sand, sonnte und entspannte sich und sah mir 
zu. Ich planschte derweilen in den Wellen, ging unter und kam lachend 
wieder hoch. So konnte ich Schwimmen üben. Ich hatte es im Camp des 
YMCA gelernt, in das ich einige Sommer lang ging. Das Camp habe ich 
immer gehasst, außer wenn sie uns alle zum Strand mitnahmen.

Ich war als Kind gut in Sport. Ich liebte es, in einer Kindermann-
schaft Baseball zu spielen, und ich hatte Spaß daran, meine Freizeit im 
Schlagkäfi g zu verbringen. Die Leidenschaft jedoch, die mein Leben 
prägen sollte, entdeckte ich erst mit zehn. Ein Nachbar aus der Woh-
nung gegenüber hatte eine Tochter, etwa in meinem Alter, in die ich 
wohl ein bisschen verknallt war. Sie reagierte darauf, indem sie einmal 
tatsächlich nackt vor mir tanzte. In dem Alter war ich aber mehr inte-
ressiert an dem, was ihr Vater in mein Leben brachte: Zauberei.

Er war ein fähiger Zauberer, dessen Karten- und Münztricks sowie 
andere, größere Effekte mich faszinierten. Aber da war noch etwas an-
deres, etwas Wesentliches: Ich sah, wie sein Publikum, egal ob es aus 
einer Person, drei Personen oder einem Saal voller Leute bestand, Ver-
gnügen daran fand, getäuscht zu werden. Obwohl es mir nie wirklich 
bewusst wurde, war es eine überwältigende Offenbarung, dass Leute 
dies ganz offensichtlich liebten. Diese Erkenntnis beeinfl usste den wei-
teren Verlauf meines Lebens.

Danach verbrachte ich meine Freizeit meistens in einem Laden für 
Zaubereibedarf, der mit dem Fahrrad gut zu erreichen war. Zaubern öff-
nete mir das Tor zur Kunst des Täuschens.

Manchmal nahm ich lieber den Bus als das Fahrrad. Eines Tages 
fi el einem Busfahrer namens Bob Arkow der Aufdruck meines T-Shirts 
auf: »CBers Do It on the Air« [CB-Funker machen‘s auf Sendung]. Bob 
erzählte mir, er habe gerade ein tragbares Motorola-Funkgerät der Po-
lizei gefunden. Ich dachte, er könne damit den Polizeifunk abhören, 
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was sehr cool gewesen wäre. Ich fand jedoch schnell heraus, dass er 
mich damit auf den Arm genommen hatte. Aber Bobs Begeisterung für 
das Amateurfunken weckte mein Interesse. Er zeigte mir, wie man über 
Funk kostenlos telefonieren konnte, mit dem »Autopatch«, der von ein 
paar Funkern bereitgestellt wurde. Kostenlose Telefonanrufe! Das be-
eindruckte mich schwer. Ich war begeistert.

Nach mehreren Wochen Abendschule hatte ich genug über Funk-
technik und die Bestimmungen für den Amateurfunk gelernt, um die 
schriftliche Prüfung zu bestehen, und konnte den Morsecode gut ge-
nug, um auch diese Anforderung zu erfüllen. Bald darauf brachte mir 
der Postbote einen Briefumschlag von der Federal Communications 
Commission [US-Behörde für Kommunikation] mit meiner Funklizenz. 
Nicht viele Jugendliche meines Alters hatten so eine Lizenz. Ich hatte 
das Gefühl, als hätte ich tatsächlich etwas erreicht.

Ich fand es cool, Leute mit Zaubertricks zum Narren zu halten. Aber 
herauszufi nden, wie eine Telefonanlage funktioniert, fand ich noch 
faszinierender. Ich wollte alles darüber wissen, wie eine Telefonge-
sellschaft arbeitete und was hinter den Kulissen ablief. Ich hatte in 
der Grundschule und der Junior High immer sehr gute Noten bekom-
men. Aber ab der achten oder neunten Klasse begann ich, die Schule 
zu schwänzen und im Henry Radio rumzuhängen, einem Laden für 
Amateurfunker in West Los Angeles, wo ich stundenlang Bücher über 
Funktheorie las. Ich fand das besser als einen Besuch in Disneyland. 
Durch das Amateurfunken konnte ich mich auch für die Gemeinde 
nützlich machen. Eine Zeit lang kümmerte ich mich am Wochenende 
ehrenamtlich um die Kommunikationstechnik des lokalen Ortsver-
eins des Roten Kreuzes. Eine Woche lang im Sommer tat ich dasselbe 
für die Special Olympics.

Busfahren war für mich ein bisschen wie Ferien – mir die Sehenswür-
digkeiten der Stadt anzusehen, obwohl sie mir bereits vertraut waren. 
Wir lebten in Südkalifornien, also war das Wetter fast immer schön, 
außer wenn sich der Smog über die Stadt legte – der damals viel schlim-
mer war als heute. Der Bus kostete 25 Cent plus zehn Cent für das 
Transferticket. In den Sommerferien, wenn meine Mutter bei der Arbeit 
war, fuhr ich manchmal den ganzen Tag Bus. Im Alter von zwölf Jahren 
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folgten meine Gedanken schon krummen Pfaden. Eines Tages kam mir 
Folgendes in den Sinn: Wenn ich meine Transfertickets selbst entwerten 
konnte, würde die Busfahrt gar nichts kosten.

Mein Vater und meine Onkel waren alle Verkäufer und hatten ein 
fl ottes Mundwerk. Ich habe das Gen wohl auch, das mir schon sehr 
früh die Fähigkeit verlieh, Menschen dazu zu überreden, etwas für 
mich zu tun. Ich ging im Bus nach vorn und setzte mich auf den 
Platz, der dem Fahrer am nächsten war. Als er an einer Ampel anhielt, 
sagte ich: »Ich arbeite an einem Schulprojekt, und ich muss interes-
sante Formen in Stücke aus Karton stanzen. Die Lochzange, die sie für 
die Transfertickets benutzen, wäre toll dafür. Kann man die irgendwo 
kaufen?«

Ich dachte nicht, dass er mir glauben würde, weil meine Story so 
bescheuert klang. Er kam wohl gar nicht auf den Gedanken, dass ein 
Kind meines Alters ihn manipulieren könnte. Er sagte mir den Namen 
des Ladens, und ich rief an und fand heraus, dass sie Lochzangen für 
15 Dollar verkauften. Wie viele Zwölfjährige fi nden eine glaubwürdige 
Ausrede für ihre Mutter, wofür sie 15 Dollar brauchen? Ich hatte kein 
Problem damit. Schon am nächsten Tag war ich in dem Laden und 
kaufte eine Lochzange. Aber das war nur der erste Streich. Wie kam ich 
nun an Blöcke mit unbenutzten Transfertickets?

Ich hatte eine Idee und ging rüber zum nächsten Busdepot. Dort 
entdeckte ich einen großen Müllcontainer auf dem Gelände, wo die 
Busse gereinigt wurden, zog mich hoch und schaute hinein.

Bingo!
Ich stopfte mir die Taschen voll mit teilweise benutzten Kartenblö-

cken – meine erste von vielen Erfahrungen mit dem, was man später 
»Dumpster diving« nannte.

Mein Erinnerungsvermögen war schon immer überdurchschnitt-
lich, und so lernte ich die Busfahrpläne für den Großteil des San 
Fernando Valley auswendig. Ich begann, mit dem Bus im kompletten 
Einzugsgebiet des Busverbunds herumzufahren  – Los Angeles Coun-
ty, Riverside County, San Bernardino County. Mir machte es Spaß, all 
diese verschiedenen Orte zu sehen und die Welt um mich herum in 
mich aufzunehmen.

Auf meinen Fahrten freundete ich mich mit einem Jungen namens 
Richard Williams an, der dasselbe tat, aber mit zwei ziemlich großen 


