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P eter Jukes sagt, der sogenannte
„Jahrhundert-Prozess“ sei gerade in
einer Phase angekommen, die eher

die Spezialisten interessant finden. Jukes
gehört zu diesen Spezialisten, was daran
liegt, dass er buchstäblich jede Sekunde
des Prozesses gegen Rebekah Brooks und
Andy Coulson am Londoner Strafgericht
Old Bailey mit wissenschaftlichem Eifer
verfolgt. Was er hört, veröffentlicht er um-
gehend auf Twitter. Seit der Prozess gegen
Brooks und Coulson Ende Oktober begon-
nen hat, sitzt Jukes jeden Tag im Gericht
und tippt. Bisher 72 000 Wörter, es ist der
wohl umfassendste Live-Kommentar aus
einem Gerichtssaal, den es jemals gab.

In dem Verfahren geht es unter ande-
rem darum, dass Mitarbeiter der inzwi-
schen eingestellten Boulevardzeitung
News of the World (NotW) jahrelang die An-
rufbeantworter von Hunderten Prominen-
ten und deren Freunden sowie von Opfern
von Verbrechen und deren Angehörigen ge-
hackt haben. Zudem wird Mitarbeitern der
Sun vorgeworfen, Polizisten und andere
staatliche Bedienstete bestochen zu ha-
ben, um an exklusive Informationen zu ge-
langen. Beide Blätter gehörten beziehungs-
weise gehören zum Imperium des Medien-
unternehmers Rupert Murdoch.

Als der Prozess im Oktober begann, stan-
den Dutzende Kameras vor dem Gericht,
der Andrang war riesig. Die Praktiken der
Murdoch-Blätter kamen 2011 vor allen Din-
gen durch Recherchen des Guardian ans
Licht, sie gelten als bisher größter Medien-
skandal Großbritanniens. Unter anderem
hatte die NotW im Jahr 2002 das Telefon ei-
nes 13 Jahre alten Mädchens abgehört, das
entführt und später ermordet aufgefun-
den worden war. Rebekah Brooks war ab
dem Jahr 2000 erst Chefin der NotW, ab
2003 stand sie deren Schwesterblatt Sun
vor. 2009 stieg sie in die Führungsebene
des Konzerns auf, sie war verantwortlich
für alle britischen Blätter Murdochs, der
noch die Times und die Sunday Times be-
sitzt. Coulson war von 2003 bis 2007 Chef
der NotW, dann wurde er Sprecher des da-
maligen Oppositionsführers David Came-
ron. Als Cameron 2010 Premierminister
wurde, machte er Coulson zum Regie-
rungssprecher. Sowohl Coulson als auch
Brooks mussten 2011 im Zuge der Enthül-
lungen zurücktreten. Insgesamt stehen
acht Angeklagte vor Gericht, doch alles In-
teresse ist auf Brooks und Coulson fokus-
siert. Die Staatsanwaltschaft will nachwei-
sen, dass sie vom Abhören und den regel-
mäßigen Schmiergeldzahlungen gewusst
haben. Brooks, ihrer früheren Sekretärin
und ihrem Ehemann wird zudem Behinde-
rung der Justiz vorgeworfen, weil sie 2011
Beweismaterial vernichtet haben sollen.

Peter Jukes, der das Verfahren minutiös
auf Twitter dokumentiert, ist eigentlich
ein erfolgreicher Drehbuchautor, Dramati-
ker und Literaturkritiker. Seit 2011 lässt
ihn der Fall nicht los. Er hat ein viel gelob-
tes Buch über „den Fall des Hauses Mur-
doch“ geschrieben. Als der Prozess be-
gann, wollte er ein paar Tage lang twittern,
um sich dann wieder seinem Brotberuf zu-

zuwenden. Die Resonanz auf seine akribi-
sche Darstellung war jedoch groß, Leser
drängten ihn, weiterzumachen. Jukes bat
um Hilfe bei der Finanzierung und sammel-
te von Kleinspendern in kürzester Zeit
6000 Pfund ein.

Inmitten des größten Medienprozesses,
den das Land bisher gesehen hat, ist Peter
Jukes ein Phänomen. „Natürlich lesen vie-
le Anwälte und Journalisten meine
Tweets“, erzählt er, „aber in der Hauptsa-
che sind es einfach Menschen aus dem gan-
zen Land, die das nicht von einer Zeitung
aufbereitet lesen wollen, sondern von mir
live die Fakten präsentiert bekommen. Ein
Urteil können sie sich dann selber bilden.“
Jukes ist, wenn man so will, der spendenfi-
nanzierte Live-Reporter des Volkes.

Es ist allerdings auch den professionel-
len Journalisten nicht erlaubt, von einem
Strafprozess anders als unparteiisch zu be-
richten. Die zwölfköpfige Jury darf nicht
beeinflusst werden, wer dagegen verstößt,
ganz gleich ob auf Papier oder auf Twitter,
muss sich wegen Missachtung des Ge-
richts verantworten. In den ersten Wochen
konnte Jukes beinahe tägliche viele spekta-
kuläre Tweets absetzen. Für Aufsehen
sorgte vor allem, dass die Staatsanwalt-
schaft nahelegte, Coulson und Brooks hät-
ten von 1998 bis 2004 eine außereheliche
Affäre gehabt. Dies beweise: „Was sie wuss-
te, wusste auch er. Und umgekehrt.“ Eine
zynische Volte, denn mit genau solchen äu-
ßerst privaten Enthüllungen haben die
NotW und die Sun ihre Auflage gemacht.

Für das eigentliche Hacken waren in ers-
ter Linie Privatdetektive verantwortlich.
Der Detektiv Glenn Mulcaire ist 2006 ge-
meinsam mit dem Hofberichterstatter der
NotW wegen Hackens zu einer Gefängnis-
strafe verurteilt worden. Das Blatt ließ da-
mals wissen: Die beiden seien Einzeltäter,
die auf eigene Faust gehandelt hätten. Al-
lerdings hatte die NotW Mulcaire jahre-
lang bis zu 100 000 Pfund im Jahr bezahlt,
offenbar autorisiert von den Chefs. Weite-
re Detektive erhielten einige zehntausend
Pfund im Jahr. Zudem hörte die Jury, dass
auch ein Festnetztelefon in einem Büro in
der NotW immer wieder dazu benutzt wur-
de, Anrufbeantworter abzuhören. An ei-
nem Tag im Jahr 2006 wurde dieses Tele-
fon 24 Mal benutzt, um Angestellte des kö-
niglichen Haushalts und Konkurrenten
von anderen Zeitungen abzuhören.

Derzeit geht es vor Gericht um einzelne
Artikel und die Frage, ob manche der darin
enthaltenen Informationen nur durch Ab-
hören oder Schmiergeldzahlungen erlangt
werden konnten. Das ist im Vergleich zu
den Schlagzeilen über die Affäre von
Brooks und Coulson eher das Schwarzbrot
des Verfahrens, aber Peter Jukes verfolgt
die Erörterungen Wort für Wort und trägt
sie hinaus in die Welt. Mit den 6000 Pfund,
die er gesammelt hat, kann er bis Weih-
nachten weitermachen, sagte er. Und
dann? Kehrt er in seinen Beruf zurück? Ju-
kes schüttelt den Kopf und sagt heiter:
„Das geht nicht, ich muss das jetzt zu Ende
bringen.“ Anfang des Jahres startet er ei-
nen neuen Spendenaufruf und hofft, den
Prozess bis zum voraussichtlichen Ende
im April 2014 begleiten zu können.

Reporter des Volkes
In London müssen sich derzeit frühere Chefs und Redakteure des Boulevardblatts „News of the World“

vor Gericht verantworten. Der „Jahrhundert-Prozess“ ruft spendenfinanzierte Twitterer auf den Plan
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Die Praktiken der Journalisten
gelten als bisher größter
Medienskandal Großbritanniens

Die frühere News of the World-Chefredak-
teurin Rebekah Brooks bei ihrer Ankunft

am Dienstag in London vor Gericht.
FOTO: REUTERS/SUZANNE PLUNKETT

Süddeutsche Zeitung MEDIEN Mittwoch, 11. Dezember 2013
Prozessbericht Bayern Seite 31

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung Gmbh, München A56046273
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de czaschke


