„Härtefall“:
Nigerianer
zerstückelt
18-jährige
Italienerin in 20 Teile

Von MAX THOMA | Mia – Maria – Soopika – Pamela – das
Schlachten hat begonnen und es ist kein Ende der Flutung
Europas mit importierten Killerbestien abzusehen. Auch Italien
steht seit Mittwoch wieder unter Schock.
Nach den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Süditalien und Rom
durch schwarzafrikanische „Geflüchtete“ – die meist nur auf
dem Durchzug nach Deutschland sind – und den bestialischen
Vergewaltigungen in Rimini, erschüttert der Mord an der 18jährigen Pamela Mastropietro jetzt das ganze Land.
Ein Taxifahrer entdeckte laut „Corriere della Sera“ am
Mittwoch die zerstückelte Leiche von Pamela in zwei Koffern,
die an einem Straßenrand bei Pollenza abgestellt wurden.
Die 18-jährige Römerin wurde seit Tagen vermisst. Auf
Videoüberwachungen einer Apotheke vom 30. Januar konnten die
Ermittler einen dunkelhäutigen Mann erkennen, der das Opfer
verfolgte.
Polizeibekannter Nigerianer verfolgte das Mädchen
Die Ermittler suchten den bereits polizeibekannten Mann aus
Nigeria in seiner Wohnung auf und fanden dort unter anderem
verschmutzte und teils blutige Kleider sowie andere Spuren des
Opfers. Nach Aussage der Staatsanwaltschaft fand die Frau in

der Wohnung des Nigerianers auch ihren gewaltsamen Tod,
möglicherweise stand sie unter Drogen.
Es bestünden auch erhebliche Anzeichen, dass die junge Frau
vor ihrem Tod sexuell missbraucht wurde – näheres soll nun
eine angeordnete Autopsie klären.

Der Nigerianer leugnete bei der ersten Vernehmung der
Schuldige zu sein und nannte stattdessen Namen anderer
Bekannten von ihm als potenzielle Täter.
Nigerianische Killer-Orks: Pamela-Mord erinnert an SoopikaMord in Münster
Der Fall erinnert stark an den Mord an Soopika Paramanathan
(22) im Februar, die ein nigerianischer Stalker als
ehrenamtliche Caritas-Helferin in einem Flüchtlingsheim in
Ahaus bei Münster kennenlernte. Der Nigerianer Anthony hatte
sich für die Tat ein Messer besorgt und wollte dann die Leiche
der Flüchtlingshelferin in einem großen Rollkoffer entsorgen.

Er lauerte der 22-Jährigen vor einem Haus in Ahaus auf (PINEWS berichtete hier und hier). Laut Anklage soll er dann 22
Mal zugestochen haben. Zwei Stiche in den Rücken, 20 Stiche in
das hübsche Gesicht und den Hals. In ihrer Verzweiflung soll
Soopika den Angreifer noch mit Pfefferspray besprüht haben.
Als die aus Sri Lanka stammende Caritas-Mitarbeiterin
blutüberströmt am Boden lag, wollte ihr Mörder die zierliche
Frau in den mitgebrachten Koffer stopfen. Als Passanten dazu
kamen, ließ er von dem Ansinnen dieser Tatverschleierung ab.
Der „Asylbewerber“ wurde zwei Tage später im Bahnhof in Basel
(!) festgenommen. Im Prozess schwieg der Nigerianer eisern. In
seinem Asylantrag hatte er angegeben, er habe seine Heimat
verlassen müssen, weil er „homosexuell sei“ und gegen die
islamische Terrororganisation „Boko Haram“ gekämpft habe.
Nigeria ist allerdings als sicheres Herkunftsland anerkannt,
der Mörder hätte niemals einreisen dürfen. Daran, dass der
Nigerianer der Täter war, hatte das Gericht bei der
Urteilsverkündung keine Zweifel – unter anderem wurden in
seinem Zimmer sowie an dem Koffer Blutspuren des Opfers
gefunden. Zudem habe sich der Angeklagte im Internet intensiv
mit der „Beseitigung von Leichen“ beschäftigt, was nicht
sonderlich intelligent war.
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Grausamkeit und Tatverschleierung wurde Merkel-Ork Anthony mit
einer milderen „Totschlag-Strafe“ für seine geschätzte
Anwesenheit in Deutschland belohnt. Allein die Haftstrafe wird
den deutschen Steuerzahler über 400.000 € kosten.
Laut Aussagen des Täters hatten sie eine „kurze
Liebesbeziehung“ – in den sehr rar berichtenden deutschen
Medien wurde der bestialische Mord daher schnell als
„regionale Beziehungstat“ abgetan – es erfolgte kein medialer
#Aufschrei. Ein tragischer Einzelfall eben.
Der Kampf um Europa hat schon längst begonnen.

