
An der Bar

Monika Bolliger
Saudiarabien, Kronprinz Muhammad bin Salman, der Mord 
an Jamal Khashoggi, die Hofnung auF yrieden in S:rienN -aht
osEtxkperEin MoniBa Golliger im äesprcRh miE Woger de .eRB«
Mit Roger de Weck (Moderation), 13.12.2018

Video

üMuhammad bin Salman haE siRh sEarB ermuEigE geFThlE durRh »rumpA, 
sagE die DrabisEin MoniBa Golliger« Zie ehemalige -OOtKorrespondenEin 
im -ahen IsEen und in jsrael arbeiEeE veEzE als Dnal:sEin und yorsRherin in 
GeiruE und OTriRh« Zer ungesThnEe Mord am JournalisEen Jamal Khashogt
gi habe die Saudis im äeFThl besEcrBE, dass sie ümiE allem dawonBommenA, 
dass alles erlaubE sei« xrsE reRhE, Penn es üsalonFchig gePorden isE, gegen 
JournalisEen worzugehenA, ersE reRhE, Penn Zonald »rump üSaudiarabien 
in seinem unbereRhenbaren KursA besEcrBE«

Zer aussiRhEslose Krieg im Jemen, das wergebliRhe VoPerpla: gegen Kat
Ear, die xnEFThrung des libanesisRhen MinisEerprcsidenEen, der Mord in 
jsEanbul, die 3erunsiRherung PesEliRher jnwesEorenN Muhammad bin Salt
man maRhe yehler Tber yehler« xher unPahrsRheinliRh sei vedoRh, üdass 
er FreiPillig zurTRBEreEen PerdeA« äanz im äegenEeil, der öötvchrige Heisst
sporn habe üimmer mehr MaRhE in seine Hcnde gebTndelEA, MiEglieder des 
K–nigshauses gedemTEigE Ü all das bedingE noRh mehr (berPaRhung und 
Wepression«

jn S:rien erParEeE die -ahosEForsRherin Beinen sEabilen yrieden« Ou wiet
le McRhEe und KampFgruppen spielEen miE« Sobald eine äruppe DuFPind 
habe, Eue siRh eine neue yronE auF« GedrTRBend sind FTr MoniBa Gollit
ger üdie HofnungslosigBeiE in der ganzen WegionA und üdas sRhPere äet
pcRBA, das wiele ihrer werFolgEen oder ge2TRhEeEen arabisRhen yreunde Erat
gen« »roEzdemN Zer DrabisRhe yrThling üisE niRhE worbeiA, auRh Penn er wort
derhand üsehr Penig Waum haEA«
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.as Sie im GeiErag erParEeEN

Ü Muhammad bin Salman 57N)10
Ü äeld FTr jslamisEen und »errorisEen 54)N)60
Ü der Jemen und der MaRhEBampF miE dem jran 577NöL0
Ü jrrungen und .irrungen in S:rien 5öLN4 0
Ü MbS sRhPcRhE seine yreunde im ibanon 5L4N)60
Ü »rump seEzE Blare OeiRhen 5L N440

Zas äesprcRh sEehE jhnen auRh als Dudiowersion zur 3erFTgungN

Audio
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