
 
 
 
 
 
 
 
Der schockierende Mord an Jamal Khashoggi  
 
Am 02.10.2018 betrat Jamal Khashoggi das saudische Konsulat in Istanbul. Es waren seine letzten 
Schritte. Ermordet und damit zum Schweigen gebracht von Auftragsmördern des saudischen 
Kronprinzen Mohammed bin Salman. Erst ein Jahr später taucht das Transkript einer geheimen 
Audioaufnahme auf und bringt die grausame Wahrheit ans Licht. 
 
(HL:) „Leave a message for your son.“ [“Schreib deinem Sohn eine Nachricht.] 
Kaum eingetreten, wird Jamal Khashoggi in einen separaten Raum eskortiert, wo ihn unbekannte 
Männer empfangen. 
(HL:) “What should I say?” [Was soll ich meinem Sohn den sagen?] 
Er glaubt sich zunächst in diplomatischer Sicherheit. 
(HL:) “Write something like ‘Don't worry if you cannot reach me.’” [“Schreib so etwas wie: 
Mach Dir keine Sorgen, wenn Du mich nicht erreichen kannst.‘“] 
Er soll eine SMS an seinen Sohn verfassen, damit sich die Familie keine Sorgen um ihn macht. 
(HL:) “How can such a thing take place at a consulate?” [“Wie kann so etwas in einem 
Konsulat passieren?“] 
Khashoggi weigert sich. Die Kidnapper werden aggressiver. 
(HL:) „Cut it short.“ [„Mach es kurz.”] 
Man fordert ihn auf, zu kooperieren. 
(HL:) „Will you have me drugged?“ [“Gebt ihr mir Drogen?”] 
Als er Utensilien auf dem Tisch entdeckt, wird ihm die Situation bewusst. 
(HL:) „We will put you to sleep.” [“Wir werden dich betäuben.”] 
Jemand drückt ihm ein Handtuch vor den Mund, und eine Plastiktüte wird über seinen Kopf gezogen. 
(HL:) „Do not do it, you will suffocate me.“ [“Hört auf, ihr werdet mich ersticken.“] 
Aufgrund einer Asthma-Erkrankung bangt Khashoggi um sein Leben. Diese Warnung waren seine 
letzten Worte. 
(HL:) „Keep pushing.“ [„Drück weiter.“] 
Sagt noch einer der Mörder, während die Plastiktüte enger um den Kopf geschnürt wird. 
Eine Säge ist zu hören. 
 
Eine Stunde nach Betreten des Konsulats ist Jamal Khashoggi tot. Seine Leiche wurde nie gefunden. 
Auf Überwachungskameras ist zu sehen, wie ein Double das Konsulat in Khashoggis Kleidung 
verlässt, um eine falsche Spur zu legen. Währenddessen wartet seine Verlobte Hatice Cengiz 
verzweifelt vor dem Eingang, bis sie ihn als vermisst meldet. 
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