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Analyse

Die Nachrichtenagentur Associated 
Press nannte sie «hart zupackend», 
verwendete auf Bitte ihres Arbeitgebers 
aber nur ihren Mittelnamen: Frances. 
Der TV-Sender NBC brandmarkte sie als 
«Apologetin der Folter». Und das 
Magazin «The New Yorker» stellte sie 
als «nicht identifizierte Königin der 
Folter» vor. Auf Drängen der CIA geis-
terte sie namenlos  durch den Folter-
report, den der Geheimdienstaus-
schuss des US-Senats unlängst veröf-
fentlicht hat. Sie zu outen, sei zu ge-
fährlich, hatte die CIA behauptet.

Ihr Name ist Alfreda Frances 
Bikowsky. Da und dort tauchte er 
bereits auf. Er steht für einige der 
schlimmsten Gewalttätigkeiten der CIA 
seit 9/11. Statt dafür bestraft zu 
werden, kletterte Bikowsky 
die Karriereleiter im 
US-Geheimdienst nach 
oben. Derzeit leitet sie 

Alfreda Frances Bikowsky Die CIA-Kaderfrau ordnete die Misshandlung von Terrorverdächtigen an. Von Martin Kilian, Washington

Die Folter-Generalin
die Abteilung Globaler Jihad, im Rang 
vergleichbar einem General der 
US-Streitkräfte. Die wenigen Fotos von 
ihr sind sehr unscharf – und zeigen 
eine gelockte Frau mittleren Alters. 

Bemerkenswert an Bikowskys 
Laufbahn ist nicht nur, dass sie nie zur 
Rechenschaft gezogen wurde. 
Bemerkenswert ist auch, in welchem 
Umfang sie seit 2001 das amerikanische 
Ansehen beschmutzt und schwerste 
Fehler begangen hat, ohne dafür 
belangt zu werden. Alfreda Frances 
Bikowsky wusste als Al-Qaida-Expertin 
der CIA etwa, dass zwei der späteren 
Attentäter vom 11. September – Khalid 
al-Midhar und Nawaf al-Hazmi – in die 
USA eingereist waren. Doch der für die 
Terrorabwehr zuständigen Bundespoli-
zei FBI teilte sie dies nicht mit.

Nach den Terroranschlägen 
befürwortete Alfreda Frances Bikowsky 
die Anwendung von Foltermethoden, 

gelegentlich beaufsichtigte sie die 
Grausamkeiten auch selbst, etwa im 
Fall von Khalid Sheik Mohammed, dem 
mutmasslichen Mastermind der 
Anschläge. Sie war zugegen, als er 
wieder und wieder simuliertem 
Ertrinken unterzogen wurde. 

Nachdem ein anderer CIA-Häftling 
behauptet hatte, al-Qaida habe 
muslimische Afroamerikaner für 
Terroranschläge in den USA angewor-
ben, ordnete sie weitere Folterungen 
für Khalid Sheik Mohammed an. 
Prompt bestätigte er das Märchen – 
und schickte die CIA auf eine 
erfolglose Jagd nach Verdächtigen im 
Bundesstaat Montana. Bikowsky hatte 
auch ihre Hand im Spiel, als der 
deutsche Staatsbürger Khalid el-Masri 
2003 aufgrund einer Verwechslung 
von der CIA in Mazedonien entführt 
und in Afghanistan gefoltert wurde, 
obwohl er völlig unschuldig war.

Sie hatte diverse Pleiten zu 
verantworten, doch ihren Aufstieg in 
der CIA bremsten diese nicht. 2007 
erschien Bikowsky sogar an der Seite 
des damaligen CIA-Direktors Michael 
Hayden vor einem Kongressausschuss 
und verteidigte die Foltermethoden: 
Sie hätten zu wertvollen Informatio-
nen geführt. Der kürzlich veröffent-
lichte Senatsreport kommt zu einem 
ganz anderen Schluss. In keinem 
einzigen Fall habe die Folter zu 
verwertbaren Informationen geführt, 
heisst es in dem Bericht.

Alfreda Frances Bikowsky braucht 
dies nicht zu stören: Die CIA deckt sie. 
Ein ungenannter ehemaliger Geheim-
dienst-Mitarbeiter sagte dem 
Fernsehsender NBC zwar, dass sie «vor 
Gericht gestellt werden» sollte. Aber 
stattdessen wird sie nach ihrem 
Abschied vermutlich eine hohe Rente 
vom Geheimdienst erhalten.

2014 haben sich in der Schweiz nicht 
nur einzelne politische Ereignisse 
aneinandergereiht. Es ist ein Jahr, in 
dem sich die politische Tektonik ver-
schoben hat. Ein neuer Riss durchzieht 
das Land. Dieser lässt sich nicht auf 
einer Schweizkarte einzeichnen wie 
der Röstigraben, und er geht nicht ganz 
so tief wie etwa der Klassengegensatz, 
doch er hat Sprengkraft. Denn der 
neue Riss geht mitten durch die gesell-
schaftliche Elite. Es ist alles andere als 
Zufall, dass er bei der NZZ, dem Elite-
medium schlechthin, den ersten Eklat 
verursacht hat. 

Neu an diesem Riss sind nicht die 
Themen: Es geht einmal mehr um die 
SVP und um Europa. Neu sind sein 
Verlauf und seine Schärfe. Lange Zeit 
bildete die geistige, politische und 
wirtschaftliche Elite eine starke 
Öffnungsallianz. Bilaterale Beziehun-
gen mit der EU, Personen freizügigkeit 
und Völkerrecht waren sakrosankt. In 
der Ablehnung der SVP, die heftige 
Attacken gegen die «Classe politique» 
ritt, war sich die Elite einig.

Freisinn blocherscher Prägung 
Dieser Konsens ist jedoch schon länger 
am Bröckeln. In grossen Teilen der 
Wirtschaftselite ist die europapoliti-
sche Aufbruchstimmung vorbei. Der 
Feind sitzt wieder links, und der 
Wunsch nach Aussöhnung mit der SVP 
strahlt von der Wirtschaft weit in die 
Verbände und in den Freisinn hinein. 
Der gesamte NZZ-Verwaltungsrat 
konnte sich einen Chefredaktor Markus 
Somm vorstellen – das zeigt, wie weit 
die liberal-konservative Annäherung in 
diesen Milieus bereits fortgeschritten 
ist. Und es zeigt, dass dort ein «Frei-
sinn blocherscher Prägung» kein 
Widerspruch mehr ist.

Bei einer Bruchlinie braucht es zwei 
Seiten, damit Reibung entsteht. Hier 
liegt das eigentliche Phänomen des 
ablaufenden Jahres. Neu ist nicht, dass 
ein Teil der Elite auf Aussöhnung mit 
der SVP setzt, neu ist, dass der andere 
Teil aus dem politischen Dämmerschlaf 
erwacht ist. Das Ja zur Masseneinwan-
derungsinitiative am 9. Februar hat 
eine regelrechte Repolitisierung der 
öffnungs- und europafreundlicheren 
Elitemilieus bewirkt. 

Gespaltene NZZ
Der tiefe Graben zwischen dem Verwal-
tungsrat und der Redaktion der «Neuen 
Zürcher Zeitung» in der Causa Somm 
offenbart die Brisanz, die darin steckt. 
Während die Wirtschaftselite in eine 

Richtung zieht, marschiert die geistige 
Elite an den Hochschulen und in den 
meisten Redaktions- und Studierstuben 
in die andere. 

Nicht nur die NZZ-Redaktion zeigte 
mit ihrer öffentlichen Stellungnahme 
gegen Somm unüblichen Rebellenmut. 
Als die Schweizer Ausgabe von «Die 
Zeit» im Herbst Autoren suchte für 
einen Schwerpunkt zum Thema «Wie 
kann man die SVP stoppen?», rannte 
sie offene Türen ein. Während sich vier 
Jahre vorher bei einem ähnlichen 
Themenschwerpunkt nur wenige aus 
dem bürgerlich-liberalen Spektrum 
exponieren wollten, liess sich nun 
problemlos eine breite Autorenschaft 
zusammenstellen – von Ex-National-
bankpräsident Jean-Pierre Roth bis zur 
Professorin Monika Bütler von der 
Hochschule St. Gallen.

Neues Engagement 
Nach der Jahrhundertwende liess der 
Konsens um die bilateralen Verträge 
die Debatte zur Schweiz in Europa 
erlahmen. Das moralisch aufgeladene 
«SVP-Bashing» drehte sich im Kreis. 
Ausgerechnet die Schweizerische 
Volkspartei hat mit ihrem aggressiven 
Initiativgebaren nun geschafft, was den 
Progressiven stets misslang: Sie hat die 
Europadebatte neu entfacht. Erstmals 
seit langem findet auch innerhalb der 
Elite eine engagierte Auseinanderset-
zung darüber statt. «Farbe bekennen» 
ist wieder angesagt. 

Dabei sind es nicht nur altbekannte 
Warner wie Adolf Muschg oder Georg 
Kreis, die ihre Stimme erheben; das  
Engagement geht quer durch alle 
Temperamente und Branchen. Statt 
um den politischen Stil, die Moral und 
um vermeintliche Tabus dreht sich die 
Auseinandersetzung dabei meist um 
handfeste Weichenstellungen und 
Interessen. Das hat etwas Befreiendes, 
und selten war Politik so spannend wie 
mit dem neuen Riss von 2014. 

Ob sich die Schweiz damit auf eine 
fruchtbare Zukunft zubewegt, ist 
ungewiss. Am intellektuellen Engage-
ment wird es auf jeden Fall nicht 
gemangelt haben.

Kolumne Michael Hermann

Ein neuer Riss geht 
durch die Schweiz

Die Rechenmaschine HAL 9000 im Film «Space Odyssey» von Stanley Kubrick. Foto: Formaspace.com

Unlängst erteilte @Der_Oberlehrer auf 
Twitter eine Rüge; Adressat war kein 
Geringerer als der Zürcher Medienpro-
fessor Kurt Imhof. «Du», rüffelte der 
Oberlehrer, «hast dich verschrieben: 
‹hoch erfreut›. Man schreibt es so: 
‹hocherfreut›.» Der ertappte Professor 
antwortete artig: «Danke!» Er ahnte 
nicht, dass hinter dem Oberlehrer kein 
Mensch, sondern eine Software steht. 
Die Antworten des Accounts sind 
programmiert, Imhof unterhielt sich 
mit einem sogenannten Twitterbot.

Manche dieser Bots reagieren  
auf Reizwörter, wie der Oberlehrer, 
der sich auf orthografische Mängel 
stürzt. Andere versenden ihre 
Mitteilungen unabhängig von anderen 
Twitterern, so wie der Account  
@big_ben_clock, der seit 2009 
stündlich digital die Glocke läutet 
(«Bong, Bong.») Ein Viertel aller 
Botschaften innerhalb des Mikroblog-
diensts wird von Bots verschickt.

Mit einem Troll verwechselt
Mittlerweile gibt es einige clevere 
Twitterbots, bei denen die Unterschei-
dung zwischen Mensch und Maschine 
schwerfällt. Der Account @RedScare-
Bot etwa, der bei der Nennung von 

Wörtern wie «Kommunist» und «Marx» 
zu schimpfen beginnt und schon zu 
den sogenannten Talkback-Trollen 
gezählt wurde – zu jenen Kommentato-
ren aus Fleisch und Blut also, die ihre 
schlechte Laune auf Webforen mit 
dumpfen Kommentaren kundtun.

Noch raffinierter ist der Account 
des vermeintlichen Teenagers Olivia 
Taters: Auf @oliviataters scheint sie 
ihren Stimmungsschwankungen freien 
Lauf zu lassen, ihre Tweets sind voller 
Smileys, Superlative und Ausrufezei-
chen. Auch ist sie überaus kontakt-
freudig und klinkt sich gern ungefragt 
in Gespräche ein. So beteiligte sie sich 
letzten Sonntag an einem Zank über 
Sportschuhe: «Nike-Latschen sind 
doof, bitte informiert euch mal.» 

Erfinder Rob Dubbin hat sein 
Geschöpf so programmiert, dass es 
jeweils das letzte Wort seines 
Gesprächspartners mit einem irgendwo 
auf Twitter gepflückten, entweder 
besonders euphorischen oder 
besonders abfälligen Teilsatz verbindet 
(Twitterer: «Die Nikes sind okay, ich 
habe die Schuhe.» – Olivia: «Die Schuhe 
sind Mist.»). Olivias Tweets sind folglich 
nicht sonderlich klug, liegen aber im 
Rahmen dessen, was einem überdreh-

ten Teenager zuzutrauen ist. Er finde 
es  unterhaltsam, wenn sie sich mit 
anderen Twitterern austausche, 
erklärte  Dubbin jüngst der Webzeitung 
Dailydot.com.

Eine alte Angst
In die Belustigung über Twitterbots wie 
@oliviataters mischt sich aber auch ein 
leises Unbehagen – selbst bei Erfinder 
Dubbin, der im «New Yorker» schrieb: 
«Die Bots gemahnen an einen allmächti-
gen Überwachungsstaat und die fort-
schreitende Automatisierung unserer 
Zeit.» Die Angst, dass uns Rechenma-
schinen auch im Denken und Sprechen 
zu dominieren beginnen, ist so alt wie 
der Computer selbst: Der Begriff der 
«künstlichen Intelligenz» kursiert seit 
den 50er-Jahren, Filmemacher Stanley 
Kubrick hat ihr mit HAL 9000 eine 
ikonisch-bedrohliche Gestalt gegeben.

Physiker Stephen Hawking warnte 
diesen Monat davor, dass die 
künstliche Intelligenz der Computer 
die Menschheit bald in existenzielle 
Bedrängung bringen könnte. Vielleicht 
hat diese Bedrängung bereits 
begonnen – in Form täppischer, 
frecher, ungefragter Tweets. Und nicht 
einmal Kurt Imhof hats gemerkt.

Künstliche Intelligenz Auf Twitter beteiligen sich immer häufiger  

Softwareprogramme an den Gesprächen. Von Linus Schöpfer

Die Maschine plaudert

Michael Hermann

Der Politgeograf 
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der Autorin und 

Schauspielerin Laura 

de Weck und mit  

dem ehemaligen 

Preisüberwacher 

Rudolf Strahm ab.


