Pulitzer-Preisträger
Greenwald quittiert Job bei
„The Intercept_“

Von ARENT | Die geleakten Emails von Hunter Biden haben es
wirklich in sich – genauso wie seine bereits bekannten, hoch
dotierten Jobs in Firmen, von deren Tagesgeschäft er keinerlei
Ahnung hatte. Jetzt quittierte der Pulitzer-Preisträger Glenn
Greenwald seinen Job beim von ihm mitbegründeten
investigativen Journalismusprojekt „The Intercept_“ – weil man
ihm verbot, einen Biden-kritischen Artikel über das Thema zu
veröffentlichen.
Greenwald ist besonders bekannt für die Leaks von Edward
Snowden. Daher ist er auch der Gründer der „Freedom of Press“Foundation und ein Verfechter der Pressefreiheit.
„Die Ironie“, sagte Greenwald, „ist, dass ein Medium, das ich
mitgegründet habe und das auf meinen Namen und meinen
Leistungen aufbaut – mit der Aufgabe, die Pressefreiheit zu
schützen – mich nun in der ungeheuerlichsten Form bei einem
Präsidentschaftskandidaten, eine Woche vor der Wahl,
zensiert.”
Die Rohfassung des Artikels ist öffentlich einsehbar.
Greenwald ist einer von vielen bekannten Journalisten, die
große Zeitungen verließen, weil diese von ihnen Jubelartikel
über Biden verlangten. Besonders interessant ist dabei der
Email-Verkehr, der der Ablehnung des Artikels vorausging.

Als Greenwald den Artikel über das Thema schreiben wollte,
antwortete die Intercept-Chefredakteurin Betsy Reed ziemlich
verschnupft – bevor sie den Artikel überhaupt gesehen hatte.
Ja, das könne vielleicht eine Story sein, aber selbst wenn sie
etwas „Ungehöriges“ über Biden zutage fördere, würde das nur
einen kleinen Teil des „Filzes und der Lügen“ darstellen, die
„Trump und seine Kumpane“ jeden Tag absondern.
Greenwald hätte gewarnt sein müssen. Er schrieb den Artikel
trotzdem, vielleicht auch einfach, um die Reaktion zu testen –
und wurde prompt abgelehnt. Eine Veröffentlichung sei nur
möglich, wenn ganze Passagen, die Biden-kritisch waren,
gestrichen würden – und stattdessen über die Möglichkeit einer
russischen(!) Wahlmanipulation spekuliert würde, für die es
keinen Hinweis gibt:
Intercept-Senior Editor Peter Maas:

„Zu guter Letzt denke ich, das Problem der Desinformation
sollte mit größerer Komplexität behandelt werden. […] Ich
denke es ist völlig richtig, die Leichtfertigkeit zu erwähnen,
mit der einige Journalisten […] über den Einfluss Russlands
sprechen. […] Aber das Argument, das […] ich denke, du
ansprechen solltest, ist die Art wie dieses Material von
Giuliani, den rechten Medien und Trump genutzt wird […]“.
Greenwald sollte also gefälligst Biden unterstützen – ganz
egal, was in den Emails stand oder ob diese richtig sind.

Allerdings hatte sich Betsy Reed dabei den Falschen
ausgesucht: Greenwald ist nun mal kein Praktikant und auf die
Zeitung, die er gegründet hat, nicht angewiesen.
Statt einzuknicken, zog er die Konsequenzen, quittierte bei
„The Intercept_“ und publizierte seinen Artikel auf Substack.
„The Intercept_“ hat, nach einer Schrecksekunde, mittlerweile
über Twitter reagiert. Greenwald sei ein „erwachsener Mensch,
der einen Wutanfall hat“. Außerdem beklagte man, dass man
mittlerweile in einer Zeit von „Patreon“ und „Substack“ sei,
in der Greenwald leider auch ohne Editor publizieren kann.
Und weil das alles noch nicht ausreichte, warf man ihm
schließlich vor, sein Artikel würde Trump nützen. Und was
Trump nützt, das darf nicht wahr sein.

