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Der Räuber ging sehr brutal vor
Der Raubüberfall auf ein Paar an der Grosssteinstrasse in Ibach im Oktober 2014 entwickelte sich von
einem Marihuana-Diebstahl zu einem brutalen Überfall mit schwerwiegenden Folgen.
von Ruggero Vercellone

E

in heute 25-jähriger Kosovare und ein 22-jähriger
Italiener wollten im Oktober 2014 aus einem frei
stehenden Haus an der
Grosssteinstrasse 52 in Ibach, wo eine
Hanf-Indooranlage eingerichtet war,
mehrere Kilo Marihuana entwenden. Da sie sich nicht getrauten, die
Sache selbst durchzuziehen, heuerten sie einen heute 39-jährigen Serben
an, den sie beim Rauchen eines Joints
in Luzern zufällig getroffen hatten.
Was als eine kurze Sache ausgeheckt
worden war, entwickelte sich aber zu
einem äusserst brutalen Raubüberfall
mit zwei Schwerverletzten.
Der Italiener wusste, dass im Haus
in Ibach eine Hanf-Indooranlage war
und der dortige Bewohner mit Marihuana dealte. Geplant war, nachts ins
Haus einzudringen und aus einem
Gefrierschrank, das sich rechts hinter der Haustür befand, vier bis fünf
Kilo Marihuana im Wert von bis zu
60 000 Franken zu stehlen und wieder zu verschwinden. Als der Plan am
13. Oktober 2014 umgesetzt werden
sollte, kam es aber anders.
Zugeschlagen, weil das Opfer
nicht machte, was er wollte
Der Italiener getraute sich nicht, wie

vorgesehen den wegen Diebstahls vorbestraften Serben für die Tat ins Haus
zu begleiten. Also zog dieser selbst los,
klingelte zweimal, ohne dass ihm aufgetan wurde. Dann schlug er die Haustür ein und drang, mit einer Pistole
bewaffnet, ins Haus. Er habe kein
Interesse an Marihuana gehabt, sondern am Geld, das er dort ﬁnden sollte,
sagte er vor dem Strafgericht. Rund
60 000 Franken Bargeld seien im Haus,
hätte ihm der Kosovare versprochen.
Er lief deshalb unverzüglich in den
dritten Stock, wo der damals 35-jährige
Bewohner aufgeschreckt auf dem Flur
stand und rief: «Raus, sonst rufe ich die

Polizei.» Als er sah, dass der Eindringling die Waffe auf ihn gerichtet hatte,
wich er ins Schlafzimmer zurück. Der
Serbe, der kein Deutsch verstand, verlangte auf Englisch die Herausgabe
von Geld. Darauf schoss er dem Bewohner in den rechten Oberschenkel
und schrie wiederum «Where ist the
money?»
Als das Opfer, das kein Englisch verstand, immer noch nicht reagierte,
schlug der Räuber ihm mit dem Griff
der Pistole mehrmals auf den Kopf.
«Er schlug so brutal zu, dass der Pistolengriff sogar beschädigt wurde», sagte die Staatsanwältin gestern vor dem

Strafgericht. Dann schoss er der damals
44-jährigen Lebenspartnerin des Opfers, die sich hinter der Schlafzimmertür verstecken wollte, ins Gesicht. «Ich
war voll Adrenalin. Der Überfall ist mir
ausser Kontrolle geraten», sagte der
Räuber gestern den Richtern. Er habe
geschossen und zugeschlagen, weil
das Opfer nicht gemacht habe, was er
ihm befohlen hatte. Die Frau habe er
gar nicht gesehen. Er habe sie wohl
getroffen, als er einen Warnschuss abgeben wollte. Dem widersprach gestern die Frau selbst. Der Täter habe ihr
sehr wohl in die Augen geschaut, bevor
er abdrückte.

Haupttäter soll 15 Jahre in Knast – bei Rolle der Komplizen gehen Meinungen auseinander
15 Jahre ins Gefängnis
soll der heute 39-jährige
Hauptangeklagte.
Zudem soll er mit einer
bedingten Geldstrafe
und einer Busse
bestraft werden.
Für die beiden von
der Staatsanwältin als
Mittäter angeklagten
Männer – einen heute
25-jährigen Kosovaren
und einen 22-jährigen
Italiener – verlangte sie

Freiheitsstrafen von
36 und 34 Monaten,
bedingte Geldstrafen
sowie Bussen von 300
und 100 Franken. Beide
sollten laut der Anklägerin
je 15 Monate davon
unbedingt ins Gefängnis.
Für diese beiden Männer
verlangten die Verteidiger
hingegen bloss bedingte
Geldstrafen oder eine
bedingte Freiheitsstrafe
von höchstens acht

Monaten. Sie seien nicht
als Mittäter, sondern
höchstens als Gehilfe oder
sogar als Tatunbeteiligte
zu beurteilen.
Der Rechtsanwalt
der Opfer verlangte
als Privatkläger eine
Genugtuungssumme
von 100 000 Franken
für das männliche Opfer
und 80 000 Franken für
dessen Lebenspartnerin
und zudem Schadenersatz

von mehreren Zehntausend Franken. Die
Genugtuungssummen
seien ungewöhnlich hoch,
sagte der Privatkläger. Die
Opfer seien aber nach
den brutalen Übergriﬀen
fürs Leben gezeichnet.
Heute wird der Prozess
vor dem Strafgericht
mit dem Plädoyer
des Verteidigers des
Hauptangeklagten
fortgesetzt. (one)

«Der Überfall
ist mir ausser
Kontrolle geraten.»
Hauptangeklagter
vor dem Strafgericht
Staatsanwältin sprach
von einem Massaker
Der brutale Überfall – die Staatsanwältin sprach sogar von einem
Massaker – fand erst ein Ende, als
die Frau auf einen Schrank zeigte, wo
der Täter eine Kassette mit 120 kanadischen Dollars und 250 bis 280 Euro
fand. Er steckte das Geld ein, ging
hinunter und nahm aus der Gefriertruhe beim Eingang rund 560 Gramm
Marihuana mit.
Die Opfer blieben schwer verletzt zurück. Der Mann erlitt schwerste, lebensgefährliche Kopfverletzungen. Noch
heute leidet er darunter. Er kann sein
Essen noch nicht allein einnehmen
und lernt erst jetzt langsam wieder,
zu sprechen und zu verstehen. Er könne sich nicht an den Vorfall von jener Nacht erinnern, sagte seine Lebensgefährtin. Sie selbst erlitt durch den
Schuss ins Gesicht schwerste Verletzungen. Der Mann ist arbeitsunfähig, die
Frau kann aufgrund ihrer Verletzungen
ihren Beruf nicht mehr ausüben.
REKL AME

Kunstwerke als Geheimnisse
mit sieben Siegeln
Der Kunstverein Oberer Zürichsee machte sich in
Rapperswil-Jona ein Bild von 58 Werken, die an der
«Grossen Regionalen» gezeigt werden.
Ausgewählte Werke von 58 Kunstschaffenden, die an der Ausstellung «Grosse Regionale» in der Alten Fabrik und
im Kunstzeughaus in Rapperswil-Jona
gezeigt werden, standen im Fokus des
Kunstvereins Oberer Zürichsee. Die Mitglieder spürten: Ohne die Ausführungen der beiden Kuratoren wären viele
Werke «ein Geheimnis mit sieben Siegeln». Bei einem solch immensen Angebot an Kunstschaffen stand eines von
Anfang an fest: Es mussten Schwerpunkte gesetzt werden. Unter diesem
Aspekt begrüsste die Kuratorin der Alten Fabrik, Alexandra Blättler, die Mitglieder des Vereins. Es sei für die sechsköpﬁge Jury kein einfaches Unterfangen gewesen, aus den 307 Bewerbungen
für die «Grosse Regionale» die richtige
Auswahl zu treffen, betonte sie.
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Fast alltäglich mutet der Container und die daneben auf dem Boden
platzierte weisse, sackähnliche Skulptur an, die anscheinend beim Entsorgen vergessen wurde. Das Gewicht der
Skulptur, die aus reinem Marmor besteht, verhindert dieses rasche Wegwerfen. Die in Goldingen wohnhafte
Künstlerin Karin Reichmuth hat sich
nach eigener Aussage der Arbeit mit
Steinen verschrieben.
Nicht minder zieht die collagierte
Skulptur des Rapperswilers MartinArnold Rohr die Blicke auf sich. «Den
Stuhl fand ich auf einem Markt in Marrakesch», erzählte der Künstler, «und
ich habe ihn manipuliert.» Das fehlende Bein ersetzte er durch eine MarlboroPackung und stabilisierte ein zweites
Bein mit einem Kreuz. Bepackt mit Büchern und unterschiedlichen Stoffen
sieht Rohr dies als Zeichen für die vielen Religionen und als kritische Auseinandersetzung mit Kulturen, Glauben
und Migration.
Mut zum Aussergewöhnlichen

Um die Werke der Künstler zu verstehen,
bedurfte es mancher Erklärung.
Bild zvg



Eine bunte Inszenierung und Werke mit
Sogwirkung, wie Kurator Peter Stohler
es bezeichnete, fanden die Besucher
auch im Kunstzeughaus vor. Die von
36 Künstler gezeigten amüsanten Videoinstallationen, die spielerischen Experimente mit Materialien, die architektonischen Dekorationen – der Mut zum
Aussergewöhnlichen ist offensichtlich.
Dem steht auch Bruno Streich mit seiner monumentalen interaktiven Skulptur, mit der er Elemente aus der Luftund Raumfahrttechnik aufgreift, in
nichts nach. Seine Aussagen wurden mit
dem gleichen Interesse verfolgt wie diejenigen von Marlies Pekarek. Mit «The
Australien Womens Diary» zeigt sie eine Auswahl von Tagebuchaufzeichnungen, an denen sie in den letzten zwei
Jahrzehnten gearbeitet hat. (eing)

ĸÿÁÁċ VóÁ± ŧóÁ ´Áĸ ŦóÁÿŀÁóŎóàŀŎÁ VĢĒĸŎŧyàÁċ ŦĒċ 3$_R ŀĢĒĸŎÿó¤ìÁŀ (yċ´ÿóċà±
ÁÿÁàyċŎÁŀ Áŀóàċ Śċ´ Á×ųóÁċŎÁ ÿÿŎyàŀŎyŚàÿó¤ìýÁóŎ ýĒĆóċóÁĸŎħ *Ć ċÁŚÁċ
3$_R #òO ŀĒĸàÁċ ĆĒ´ÁĸċŀŎÁ <ĒŎĒĸÁċŎÁ¤ìċĒÿĒàóÁ Śċ´ ÿŚĆóċóŚĆò6Áó¤ìŎò
yŚò 4ĒċŀŎĸŚýŎóĒċ ÕŞĸ ŚċÁĸĸÁó¤ìŎÁ #yìĸ´ŭċyĆóý Śċ´ #yìĸŀĢyŀŀ± ´Áĸ ÁàÁóŀŎÁĸŎħ
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OĸĒÙŎóÁĸÁċ VóÁ üÁŎųŎ ŦĒĆ ÁÿÁĸyŎóĒċ ĒċŚŀ Śċ´ ÁĸìyÿŎÁċ VóÁ ÁóĆ 4yŚÕ ÁóċÁŀ
ċÁŚÁċ #òO ýĒŀŎÁċÿĒŀÁ ŚŀŀŎyŎŎŚċàŀĒĢŎóĒċÁċ óĆ jÁĸŎ ŦĒċ (# œĵŷďŷħÎ ř ħ
Áĸ ċÁŚÁ #òO y (# ÝďĵÚŷŷħÎ Ē´Áĸ (# ÝŉÝħÎŋ<Ŏħ Ĝ ħ
3ÁŎųŎ Áó *ìĸÁĆ 3$_R #y¤ìĆyċċ ĢĸĒÙŎóÁĸÁċħ
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Ĝ óÁ ýŎóĒċÁċ ÿyŚÕÁċ ŦĒĆ ŷĜħŷĜħřŷĜŉ óŀ yŚÕ jó´ÁĸĸŚÕ Śċ´ àÁÿŎÁċ ÕŞĸ 3$_R #òO =ÁŚŧyàÁċ Áó #óċyċųóÁĸŚċà ŞÁĸ ´óÁ <ŚÿŎó6ÁyŀÁ $ħ 6ÁyŀóċàÁóŀĢóÁÿ°
3$_R #òO řŷ´ OŚĸÁ± Úò[ŞĸÁĸ± Ćyċħ± ĜÉŷ OV± =ĒĸĆŦÁĸĸyŚ¤ì àÁŀyĆŎ° Ýħď ÿŋĜŷŷ ýĆ± Ĝřď à CřŋýĆ ĤŚĸ¤ìŀ¤ìċóŎŎ yÿÿÁĸ óċ ´Áĸ V¤ìŧÁóų yċàÁĒŎÁċÁċ #yìĸųÁŚàÁ°
ĜœÝ àŋýĆĥ± CřòĆóŀŀóĒċÁċ yŚŀ ´Áĸ [ĸÁóŀŎĒÕÕÁĸÁóŎŀŎÁÿÿŚċà° řĜ àŋýĆ± ċÁĸàóÁÁÕÕóųóÁċųò4yŎÁàĒĸóÁ° ± ÁĆĢÕĒìÿÁċÁĸ =ÁŎŎĒŦÁĸýyŚÕŀĢĸÁóŀ (# ÝďĵÚŷŷħÎ± ċųyìÿŚċà
řŷ Ħ± RyyŎŎ Ú Ħ± RÁŀŎŧÁĸŎ ÝĜ Ħ± 6ÁyŀóċàĸyŎÁ (# ÝŉÝħÎŋ<Ŏħ± ÁÕÕÁýŎóŦÁĸ 3yìĸÁŀųóċŀŀyŎų œħďŉ Ħ± 6yŚÕųÁóŎ ÝÉ <ŎÁħŋĜŷĵŷŷŷ ýĆŋ3yìĸ± ÁŬýÿħ ĒÿóàyŎĒĸóŀ¤ìÁĸ iĒÿÿýyŀýĒŦÁĸŀó¤ìÁĸŚċàħ
óċÁ ċųyìÿŚċà óŀŎ ċó¤ìŎ ĒÿóàyŎĒĸóŀ¤ì ĤĆóŎ ÁċŎŀĢĸÁ¤ìÁċ´Áĸ ċĢyŀŀŚċà ´Áĸ 6ÁyŀóċàĸyŎÁċĥħ óÁ 4ĸÁ´óŎŦÁĸàyÁ óŀŎ ŚċųŚÿŀŀóà± Õyÿÿŀ ŀóÁ ųŚĸ cÁĸŀ¤ìŚÿ´Śċà ´Áŀ
4ĒċŀŚĆÁċŎÁċ ÕŞìĸŎħ àÁóÿ´ÁŎÁŀ <Ē´Áÿÿ° #òO œħŷ iŊ óÁŀÁÿ V± j± Úò[ŞĸÁĸ± yŚŎħ± œŷŷ OV± =ĒĸĆŦÁĸĸyŚ¤ì àÁŀyĆŎ Ŋħŷ ÿŋĜŷŷ ýĆ± ĜÚď à CřŋýĆ± CřòĆóŀŀóĒċÁċ
yŚŀ ´Áĸ [ĸÁóŀŎĒÕÕÁĸÁóŎŀŎÁÿÿŚċà° řŊ àŋýĆ± ċÁĸàóÁÁÕÕóųóÁċųò4yŎÁàĒĸóÁ° ± ÁĆĢÕĒìÿÁċÁĸ =ÁŎŎĒŦÁĸýyŚÕŀĢĸÁóŀ (# ÉÝĵœŷŷħÎħ ř ÁÿÁĸyŎóĒċ ĒċŚŀ° ýĒŀŎÁċÿĒŀÁ
uŚŀyŎųyŚŀŀŎyŎŎŚċà Áó =ÁŚýyŚÕ óĆ jÁĸŎ ŦĒċ óŀ ųŚ (# œĵŷďŷħÎ ÕŞĸ #òO± àŞÿŎóà ŦĒĆ ŷĜħŷĜħřŷĜŉ óŀ yŚÕ jó´ÁĸĸŚÕħ ÿÿÁ OĸÁóŀÁ óċýÿħ <ŧVŎħ

