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R E K L A M E

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 Koso-
vare und ein 22-jähriger 
Italiener wollten im Ok-
tober 2014 aus einem frei 
 stehenden Haus an der 

Grosssteinstrasse 52 in Ibach, wo eine 
Hanf-Indooranlage eingerichtet war, 
mehrere Kilo Marihuana entwen-
den. Da sie sich nicht getrauten, die 
Sache selbst durchzuziehen, heuer-
ten 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 Mari-
huana dealte. Geplant war, nachts ins 
Haus einzudringen und aus einem 
 Gefrierschrank, das sich rechts hin-
ter der Haustür befand, vier bis fünf 
Kilo Marihuana im Wert von bis zu 
60 000 Franken zu stehlen und wie-
der 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 vor-
bestraften Serben für die Tat ins Haus 
zu begleiten. Also zog dieser selbst los, 
klingelte zweimal, ohne dass ihm auf-
getan wurde. Dann schlug er die Haus-
tür ein und drang, mit einer  Pistole 
 bewaffnet, ins Haus. Er habe kein 
 Interesse an Marihuana gehabt, son-
dern 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 Eindring-
ling die Waffe auf ihn gerichtet  hatte, 
wich er ins  Schlafzimmer  zurück. Der 
Serbe, der kein Deutsch verstand, ver-
langte auf Englisch die Herausgabe 
von Geld. Darauf schoss er dem Be-
wohner in den rechten Oberschenkel 
und schrie wiederum «Where ist the 
money?» 

Als das Opfer, das kein Englisch ver-
stand, immer noch nicht  reagierte, 
schlug der Räuber ihm mit dem Griff 
der Pistole mehrmals auf den Kopf. 
«Er schlug so brutal zu, dass der Pisto-
lengriff sogar beschädigt  wurde», sag-
te die Staatsanwältin  gestern vor dem 

Strafgericht. Dann schoss er der  damals 
44-jährigen Lebenspartnerin des Op-
fers, die sich hinter der Schlafzimmer-
tür 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 ab-
geben  wollte. Dem widersprach ges-
tern die Frau selbst. Der Täter habe ihr 
sehr wohl in die Augen geschaut, bevor 
er abdrückte. 

Staatsanwältin sprach 
von einem Massaker
Der brutale Überfall – die Staats-
anwältin sprach sogar von einem 
 Massaker – fand erst ein Ende, als 
die Frau auf einen Schrank zeigte, wo 
der Täter eine Kassette mit 120 kana-
dischen Dollars und 250 bis 280 Euro 
fand. Er steckte das Geld ein, ging 
 hinunter und nahm aus der Gefrier-
truhe beim Eingang rund 560 Gramm 
Marihuana mit.

Die Opfer blieben schwer verletzt zu-
rück. Der Mann erlitt schwerste, lebens-
gefährliche Kopfverletzungen. Noch 
heute leidet er darunter. Er kann sein 
Essen noch nicht allein  einnehmen 
und lernt erst jetzt langsam wieder, 
zu sprechen und zu ver stehen. Er kön-
ne sich nicht an den Vorfall von je-
ner Nacht erinnern, sagte seine Lebens-
gefährtin. Sie selbst erlitt durch den 
Schuss ins Gesicht  schwerste Verletzun-
gen. Der Mann ist arbeits unfähig, die 
Frau kann aufgrund ihrer Verletzungen 
ihren Beruf nicht mehr ausüben. 

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 Kunstschaf-
fenden, die an der Ausstellung «Gros-
se Regionale» in der Alten Fabrik und 
im Kunstzeughaus in Rapperswil-Jona 
gezeigt werden, standen im Fokus des 
Kunstvereins Oberer Zürichsee. Die Mit-
glieder spürten: Ohne die Ausführun-
gen der beiden Kuratoren wären viele 
Werke «ein Geheimnis mit sieben Sie-
geln». Bei einem solch immensen An-
gebot an Kunstschaffen stand eines von 
Anfang an fest: Es mussten Schwer-
punkte gesetzt werden. Unter diesem 
Aspekt begrüsste die Kuratorin der Al-
ten Fabrik, Alexandra Blättler, die Mit-
glieder des Vereins. Es sei für die sechs-
köpfige Jury kein einfaches Unterfan-
gen gewesen, aus den 307 Bewerbungen 
für die «Grosse Regionale» die richtige 
Auswahl zu treffen, betonte sie. 

Fast alltäglich mutet der Contai-
ner und die daneben auf dem Boden 
platzierte weisse, sackähnliche Skulp-
tur an, die anscheinend beim Entsor-
gen vergessen wurde. Das Gewicht der 
Skulptur, die aus reinem Marmor be-
steht, verhindert dieses rasche Weg-
werfen. 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 Martin- 
Arnold Rohr die Blicke auf sich. «Den 
Stuhl fand ich auf einem Markt in Mar-
rakesch», erzählte der Künstler, «und 
ich habe ihn manipuliert.» Das fehlen-
de Bein ersetzte er durch eine Marlboro- 
Packung und stabilisierte ein zweites 
Bein mit einem Kreuz. Bepackt mit Bü-
chern und unterschiedlichen Stoffen 
sieht Rohr dies als Zeichen für die vie-
len Religionen und als kritische Ausei-
nandersetzung mit Kulturen, Glauben 
und Migration. 

Mut zum Aussergewöhnlichen
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 Video-
installationen, die spielerischen Experi-
mente mit Materialien, die architekto-
nischen Dekorationen – der Mut zum 
Aussergewöhnlichen ist offensichtlich. 
Dem steht auch Bruno Streich mit sei-
ner monumentalen interaktiven Skulp-
tur, mit der er Elemente aus der Luft- 
und Raumfahrttechnik aufgreift, in 
nichts nach. Seine Aussagen wurden mit 
dem gleichen Interesse verfolgt wie die-
jenigen von Marlies Pekarek. Mit «The 
Australien Womens Diary» zeigt sie ei-
ne Auswahl von Tagebuchaufzeichnun-
gen, an denen sie in den letzten zwei 
Jahrzehnten gearbeitet hat. (eing)

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

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 Zehn-
tausend 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 


