


Sich zu enttarnen, erfordert eine spezielle Genehmigung.
Diese Belastung ist aber nicht die einzige. Wer sich für eine solche Laufbahn interessiert,

muss sich auch darüber im Klaren sein, dass die Arbeit für einen Geheimdienst gefährlich
ist. In vielen Ländern dieser Welt ist das Anwerben und Führen von Spionen eine riskante
Angelegenheit. Nicht jeder hält dem Druck stand, illegale Aktionen vor den Augen
ausländischer Sicherheitsdienste auszuführen, die aktiv versuchen, Spione zu enttarnen –
und schließlich festzunehmen – und CIA-Operationen zu durchkreuzen.

Geheimagenten wissen, was im schlimmsten Fall passieren kann und sind darauf
geschult, Risiken zu minimieren. Sie fixieren sich zwar nicht ständig auf das, was
schiefgehen könnte, aber wenn sie auf feindlichem Gebiet auffliegen, könnte es sein, dass
sie wegen ihrer Aktivitäten und Verbindungen im Gefängnis landen oder sogar getötet
werden. Im besten Fall würden sie festgenommen, befragt und des Landes verwiesen. Dank
der minutiösen Vorbereitung jeder Operation – und sei sie auch noch so klein – sind solche
Zwischenfälle jedoch selten. Die Kandidaten müssen sich aber bewusst sein, dass dies kein
Spiel ist. Diese Bedrohungen sind sehr real und die Aufträge können lebensgefährlich sein.

Während des ganzen Einstellungsprozesses werden die Bewerber auf Herz und Nieren
geprüft, denn die CIA muss sicherstellen, dass sich keine Feinde der Vereinigten Staaten in
die Reihen der Geheimagenten mischen. Joseph erzählte mir später, dass bei diesem ersten
Treffen ein Personalreferent, der den größten Teil seiner Laufbahn im Nahen Osten
verbracht hatte, der Gruppe halb im Scherz gesagt habe: »Unseres Wissens ist es nicht
ausgeschlossen, dass hier ein al-Qaida-Mitglied in unserer Mitte sitzt.«

Als dem Einzigen im Raum, der aus dem Nahen Osten stammte, war Joseph in diesem
Moment mulmig zumute. Er hoffte, niemand würde ihn anschauen und sich fragen, ob er
wohl ein Terrorist sei oder für einen ausländischen Geheimdienst arbeite.

Am Ende der Veranstaltung füllten die Bewerber ein Formular aus, in dem sie ihr
Interesse an einer Laufbahn bei der CIA bestätigten. Jeder Kandidat musste sich für eine
der drei Richtungen entscheiden, die im Vortrag beschrieben wurden. Joseph kreuzte ein
Kästchen an, gab das Formular ab, kam nach Hause und erzählte mir alles. Er war ganz
aufgeregt.

Mir hingegen war die Sache nach wie vor nicht geheuer. Jemand wie Joseph war bei der
CIA bestimmt am richtigen Platz. Er war intelligent, selbstbewusst und in der Welt
herumgekommen. Schon oft hatte er selbst unter widrigsten Umständen seinen Mut
bewiesen. Ich hatte zwar meinen Abschluss in der Tasche und ein paar einzelne
Auslandseinsätze hinter mir, aber entschlossenes Handeln war mir nicht unbedingt in die
Wiege gelegt. Mein Augenmerk lag mehr auf Menschen. All die Spione, die ich bisher im
Fernsehen oder in Filmen gesehen hatte, waren abgebrühte, pragmatische Typen gewesen.
Ich war empfindsamer und eher ein Beziehungsmensch. Deshalb war ich mir nicht so
sicher, ob ich für eine solche Tätigkeit geschaffen war.

Einige Wochen später wurde Joseph im weiteren Verlauf des Einstellungsprozesses für



drei Tage zu Gesprächen eingeladen. Hier lernte er eine Personalreferentin namens Jill
kennen. Jill befragte Joseph stundenlang, um sich ein Bild von ihm zu machen, und stellte
ihm Fragen wie: »Warum wollen Sie für die CIA arbeiten?«

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Antworten der Kandidaten auf diese Frage
sehr viel über ihr Verständnis von den Anforderungen und über ihre Motivation aussagen.
Zum Beispiel zeigt die Antwort »Weil ich gut mit einer Waffe umgehen kann«, dass der
Bewerber keine realistische Vorstellung vom Auftrag der CIA und ihrer Tätigkeit hat. Es
geht nicht um einen Posten im Gesetzesvollzug.

Joseph antwortete ganz anders: »Da ich im Nahen Osten geboren bin und meine
prägendsten Jahre dort verbracht habe, verstehe ich, welche Bedrohung der islamische
Extremismus für die Welt darstellt. Als junger Christ habe ich unter den Extremisten in
meiner Heimatstadt gelitten. Vor diesem Hintergrund glaube ich, ein tiefes Verständnis
vom Islam und von Extremismus zu haben, und bin überzeugt, dass ich zur Sicherheit der
Vereinigten Staaten beitragen kann. Als Neueinwanderer schätze ich die Freiheit, für die
dieses Land steht. Viele Amerikaner sehen sie als selbstverständlich an. Ich nicht. Mir wäre
es eine Ehre, diese Freiheiten zu verteidigen, denn ich weiß, wie es ist, sie nicht zu haben.
Außerdem spreche ich Arabisch und sehe wie ein Einheimischer aus … Ich kann mich
einfügen, ohne aufzufallen.«

Irgendwann im Verlauf des Gesprächs erwähnte Joseph, auch seine Ehefrau kenne den
Nahen Osten gut und habe einen Master in arabischen Studien. Dies ließ Jill wirklich
aufhorchen. Nachdem sie ihm einige Fragen über mich und meinen Hintergrund gestellt
hatte, sagte sie, auch ich wäre sicherlich eine gute Kandidatin für den Geheimdienst. Sie
bat Joseph, mir das weiterzugeben. Falls ich Interesse hätte, sollte ich mich sofort
bewerben.

Als Joseph mir erzählte, wie interessiert sich Jill an mir gezeigt habe, war ich unsicher.
Immerhin hatte die CIA mich schon einmal abgewiesen und ich hatte keine Ahnung,
warum. Trotzdem – Joseph hatte beste Aussichten, genommen zu werden, und ich musste
zugeben, dass der Gedanke, Seite an Seite mit ihm zu arbeiten, tatsächlich etwas Reizvolles
hatte. Deshalb schlug ich meine Bedenken in den Wind und bewarb mich ein zweites Mal.
Ein Versuch konnte nicht schaden. Schlimmstenfalls würde ich eben wieder eine Absage
bekommen.

Sobald ich meine Bewerbung eingereicht hatte, informierte Joseph Jill darüber. Nach
einigen Wochen klingelte das Telefon. Es war eine Dame von der Personalabteilung des
Directorate of Operations, die mir ein paar Fragen stellen wollte. Ich traute meinen Ohren
nicht. Hätte ich mich nicht frühestens nach einem Jahr wieder bewerben dürfen? Was
genau hat Joseph dieser Frau über mich erzählt?

Die Dame war überraschend freundlich und umgänglich. Sie stellte mir verschiedene
Fragen, um mein Wissen über internationale Angelegenheiten auf die Probe zu stellen.



Erstaunlicherweise bestand ich ihren Test und wurde zu einer kleinen Zusammenkunft an
einen öffentlichen Ort eingeladen. Dort würde ich mehr über den Einstellungsprozess
erfahren. Es war eine ähnliche Veranstaltung wie die, die Joseph vor einem oder zwei
Monaten besucht hatte.

Die Referenten erklärten, sie suchten Männer und Frauen mit einer großen Wissbegierde
über die Welt. Sie wollten viel bereiste, abenteuerfreudige Leute mit guten
Fremdsprachenkenntnissen, die im Ausland studiert haben. Insbesondere aber legten sie
Wert auf Menschen mit emotionaler Intelligenz, Menschenkenntnis und einer Antenne für
die Persönlichkeit sowie die Stimmungen, Motivationen und Gefühle anderer.

Ich fiel fast vom Stuhl. Noch nie hatte ich eine so ungewöhnliche Stellenbeschreibung
gehört. Mir war, als beschrieben sie mich – eins zu eins. Wie ein Schulkind, das aufspringt
und ungeduldig den Finger in die Luft streckt, hätte ich am liebsten laut gerufen: »Ich! Ich!
Ich! Das bin ich!«

Ich hatte schon immer eine ausgeprägte Menschenkenntnis besessen. Es reicht nicht zu
wissen, was jemand tut, man muss auch verstehen, warum er oder sie es tut. Ich habe einen
Instinkt dafür, die Werte von Menschen zu durchschauen, ihre Stärken und Schwächen
festzustellen und ihr Verhalten zu deuten. Menschen sind komplizierte Wesen und ich
brenne darauf, sie zu verstehen, weil mir das hilft, das Leben zu verstehen. Es lässt mich im
Chaos eine Ordnung erkennen.

Von klein auf lag Empathie in meinem Wesen. Als ich in der dritten Klasse war,
bekamen wir mitten im laufenden Schuljahr einen neuen Mitschüler namens Joey. Aus
Joeys Hochwasserhosen und strähnigen Haaren schloss ich, dass er aus armen
Verhältnissen stammen musste. Seine Kleidung war schmutzig und er roch, als würde er
sich nicht regelmäßig duschen oder baden. Er war schüchtern und in sich gekehrt.
Traurigkeit lag in seinem Blick. Joey brauchte eindeutig einen Spielkameraden. Aber ich
war ein Mädchen und schließlich gingen wir in die dritte Klasse. Jemand hätte auf die Idee
kommen können, wir hätten aneinander Gefallen gefunden, und das wäre unvorstellbar
peinlich gewesen.

Niemand von den anderen Kindern wollte etwas mit Joey zu tun haben, deshalb
versuchte ich, einen Jungen aus meinem Freundeskreis zu überzeugen, hier einzugreifen.

»Ben, du kennst doch Joey, den Neuen, oder nicht? Magst du nicht in der Pause mit ihm
spielen? Ich glaube, er braucht einen Freund. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin
ein Mädchen.«

An diesem Nachmittag brachte Ben Joey widerwillig mit in die Spielgruppe und zum
ersten Mal beobachtete ich, dass Joey sich wohlfühlte. Ich war sehr erleichtert, dass er
nicht mehr traurig in einer Ecke sitzen musste.

Die gleiche Sorge um das Wohlergehen und die Gefühle von anderen trat auch zu Hause
immer wieder zutage. Wenn meine Eltern sich stritten, schrieb ich immer eine Liste mit
Dingen, die jeder von ihnen tun könnte, um den Erwartungen des anderen gerecht zu



werden. Ich wollte unbedingt, dass sie gut miteinander auskommen und sich besser fühlen.
Wenn ich die Liste dann meinen Eltern vorlegte, waren sie immer sehr betroffen, dass ein
zehnjähriges Mädchen hier versuchte, ihnen zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Aber genau
das tat ich. Es lag einfach in meiner Natur.

Ich entwickelte auch ein Gefühl für Körpersprache. Sobald zum Beispiel meine Mutter
nach der Arbeit ihren Wagen geparkt hatte und zur Tür hereingekommen war, sah ich ihr
innerhalb von Sekunden an, ob sie einen guten oder einen schlechten Tag gehabt hatte. Die
Art, wie sie ihre Taschen trug und wie sie atmete, und der Ton, mit dem sie uns begrüßte,
sagten mir alles. Ich liebte meine Mutter und mit ihrem Verhalten und ihren Gefühlen war
sie mir so vertraut wie ich ihr.

Nie hätte ich gedacht, dass diese Fähigkeit, andere Menschen zu durchschauen und zu
verstehen, einmal die Grundlage für eine Laufbahn bei einem Geheimdienst sein würde.
Die Charakterzüge, die ich immer als Schwächen betrachtet hatte, wurden hier tatsächlich
als Stärken wahrgenommen – ausgerechnet von der CIA!

Während der ganzen Informationsveranstaltung warfen die Personalreferenten mit
Worten wie Spionage oder Manipulation um sich und forschten dabei in ihrem Publikum
nach Anzeichen von Furcht. Sie ließen keinen Zweifel daran, dass dies kein Spiel war. Es
war ganz real. Wir würden dazu angestellt, andere zu manipulieren, um an kritische
Informationen zu gelangen.

Eine Referentin starrte uns mit finsterem Blick an und erklärte:
»Geheimdienstmitarbeiter werben Spione an, damit diese ihr Land ausspionieren oder sich
gegen andere Mitglieder ihrer Rebellengruppe wenden. Wenn dies für Sie nicht denkbar ist,
wenn dies gegen Ihre Werte, Ihre Moral oder einfach gegen Ihre Persönlichkeit geht, dann
ziehen Sie Ihre Bewerbung bitte zurück.«

Einige standen daraufhin auf, verließen den Raum und kamen auch nicht mehr zurück.
Seltsamerweise schreckte mich die Erklärung der Referentin gar nicht ab. Worte wie

Spionage wecken normalerweise ausgesprochen negative Assoziationen, mir aber
erschienen sie unter bestimmten Voraussetzungen als vertretbar. Für mich rechtfertigt der
Zweck die Mittel, wenn das Handeln im besten Interesse aller an der Transaktion
Beteiligten steht.

Mit anderen Worten: Meine Motive sind entscheidend. Ich hätte kein gutes Gefühl, wenn
ich versuchen würde, jemanden zu einem bestimmten Handeln zu überreden, wenn ich dies
mit bösen Absichten täte. Wenn ich jedoch eine Möglichkeit finde, ehrlich und offen auf
jemanden einzuwirken (unbestritten eine der wirksamsten Verkaufsmethoden), dann sehe
ich keinen Widerspruch zwischen meinen Werten und den Anforderungen meiner Aufgabe.

Für mich bedeutete Manipulation, dass ich meine Überzeugungskraft nutzen würde, um
die Gedanken und das Verhalten einer anderen Person zu beeinflussen. Ich würde mich
bemühen, an etwas zu gelangen, das ich von ihm oder ihr brauchte. Dies erforderte eine
Strategie und die Absicht, bestimmte Ziele zu erreichen.



Diese Fähigkeiten sind in vielen Berufen gefragt. Genau dies tun auch Verkäufer,
Marketingfachleute, Immobilienmakler, Geschäftspartner und Diplomaten. Der
entscheidende Unterschied ist, dass bei der CIA wesentlich mehr auf dem Spiel steht. Es
geht um mehr als nur Verkaufsboni oder Reingewinne. Ein Ehepaar kauft einem Verkäufer
den Toyota, für den es sich interessiert hatte, doch nicht ab, Verhandlungen scheitern und
Geschäfte platzen, der potenzielle Kunde entscheidet sich für einen anderen Händler. Was
sind solche Situationen schon im Vergleich zu den Szenarien in der Welt der Terror- und
Spionageabwehr, in denen es um Leben oder Tod geht?

Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass die Referenten damit nicht sagen wollten, dass wir
grundsätzlich Menschen manipulieren sollten. Sondern es ging ihnen lediglich darum, dass
wir die emotionale Reife haben sollten, zu entscheiden, in welchen Situationen diese
Fähigkeit gefragt ist.

CIA-Mitarbeiter müssen sich weise verhalten und sich der Risiken bewusst sein. Sie
müssen die Spielregeln kennen. Aber es handelt sich nicht um eine eigennützige Übung;
Geheimagenten sollten weder mit ihren Fähigkeiten hinter dem Berg halten noch ihr
Geschick im Umgang mit Menschen für negative Ziele nutzen. Anders als es Filme uns
glauben machen wollen, ist Erpressung für die CIA keine Option. Auch wird niemandem
der Arm verdreht, niemand bedroht oder eingeschüchtert, um ihn zur Mitarbeit zu zwingen.
Diese Art der Manipulation kommt nicht infrage. Das Vorgehen der CIA ist wesentlich
subtiler.

Während die Referenten noch redeten, machte ich mir ein Bild vom Auftrag des
Geheimdienstes und konnte mich plötzlich sehr gut in einer solchen Rolle sehen.
Zweifellos waren die Erfahrungen der Christen im Nahen Osten, die bereits von der
Muslimbruderschaft, vom ägyptischen islamischen Dschihad und al-Qaida verfolgt
wurden, erst der Anfang. Nachdem ich genau wusste, wie diese Anschläge abliefen und
welche Ideologie dahinterstand, war mir klar, was auf den Westen zukam.

Die von Terroristen im Nahen Osten ausgehende Bedrohung war enorm. Sie
beschränkten sich längst nicht mehr auf lokale Ziele wie Militärstützpunkte, die Polizei
oder Sicherheitsdienste, sondern hatten auch US-Ziele im In- und Ausland in den Blick
genommen. Al-Qaida hatte durch ihre Angriffe auf die US-Botschaften in Nairobi und
Daressalam 1998 und auf die USS Cole im Jemen im Jahr 2000 ihre globalen Ambitionen
als internationale Terrororganisation bereits aller Welt gezeigt. Wir befanden uns eindeutig
im Visier der Terroristen.

Der Gedanke, bei der Terrorbekämpfung mitzuwirken, machte mir keine Angst, nein, ich
fand ihn aufregend. Ich war schon immer stark patriotisch eingestellt. Und ich bin äußerst
loyal. Natürlich würde dies kein leichter Kampf werden, das war klar. Und wenn Worte
wie Manipulation manchen Leuten in diesem Raum Furcht einflößten, dann waren diese in
der Terrorbekämpfung ganz eindeutig fehl am Platz.

Es gibt vieles, was mich einschüchtert, aber ich hatte kein Problem mit den Erklärungen


