Turin:
Marokkaner
tötet
Italiener, „weil er glücklich
aussah“

Von SÜDTIROL NEWS | Fünf Wochen nach der Tat konnte der Mord
an Stefano Leo aufgeklärt werden. Der 33-jährige Verkäufer war
am 23. Februar auf dem Weg zur Arbeit in Turin auf der
Uferpromenade des Po von Said Mechaout, einem 27-jährigen
Marokkaner, mit einem Messerstich getötet worden. Said
Mechaout, der das Opfer nicht kannte, stellte sich am Sonntag
der Polizei. Sein angebliches Motiv – „Ich habe ihn
ausgesucht, weil er glücklich ausgesehen hat“ – machte die
anwesenden Polizeibeamten sprachlos.
„Ich bin der Mörder von Stefano Leo. Ich bin hierhergekommen,
um mich zu stellen. Ich fühlte mich von den Carabinieri
verfolgt. Ich wollte nicht weiteres Unheil anstellen. Zwischen
allen Passanten, die vorbeigingen, habe ich diesen jungen Mann
ausgewählt, weil er mir glücklich erschien. Und ich habe
entschieden, sein Glücklichsein umzubringen“, so Said Mechaout
am Sonntag kurz nach 15.00 Uhr zum diensthabenden
Polizeibeamten am Eingang der Quästur von Turin. Die
Polizisten, die ihren Ohren kaum trauten, glaubten zuerst,
dass es sich bei dem 27-jährigen Marokkaner um einen
Mythomanen handelt. Aber das änderte sich schnell.
Im Verhör, das im Beisein der verständigten Carabinieri, die
die Ermittlungen im Mordfall Stefano Leo innehaben, bis in die
Abendstunden dauerte, kamen aber immer mehr Details zum

Vorschein, die nur der Mörder des 33-jährigen, ursprünglich
aus Biella stammenden Verkäufers kennen konnte. Später führte
der geständige Mörder die Carabinieri zu jener Stelle, wo er
die Tatwaffe – ein langes Messer – versteckt hatte.
Vor etwa fünf Wochen – am Samstag, den 23. Februar gegen 11.00
Uhr – hatte der 27-jährige Marokkaner Stefano Leo, der auf dem
Weg zu seinem Arbeitsplatz gewesen war, mit einem einzigen,
aber tödlichen Stich in den Hals ermordet. „Ich habe ihn
gesehen, er hat mich angesehen und ich habe gedacht, dass er
so leiden soll, wie ich gerade leide“, so Said Mechaout zu den
ungläubigen und sprachlosen Ermittlern.
Sowohl Stefano Leo, der mehrere Jahre in Australien bei einer
Hare Krishna-Gemeinde verbracht hatte, als auch der in Marokko
geborene Said Mechaout befanden sich erst seit wenigen Monaten
in Turin. Said Mechaout, der einige kleinere Vorstrafen
aufweist, war nach dem Ende seiner Ehe auf die schiefe Bahn
geraten. „Mein Leben ist schlecht. Ich kannte Stefano nicht“,
so der 27-Jährige zu den Carabinieri, die sich in ihrem
Anfangsverdacht bestätigt sahen. Nach dem Mord kamen die
Ermittler aufgrund einiger Zeugenaussagen, die einen sich
aggressiv verhaltenden, flüchtenden Mann gesehen hatten, bald
zur Erkenntnis, dass der 33-Jährige Opfer eines Zufallsmords
geworden war. Am Sonntagabend wurde Said Mechaout festgenommen
und in eine Haftanstalt überstellt.
Selbst hartgesottene und altgediente Ermittler ließ der Mord
an den allseits beliebten 33-Jährigen sprachlos zurück.
Nachdem die Angehörigen vom Geständnis und der Festnahme
erfahren hatten, mischte sich bei ihnen unter die Trauer
bitterer Zorn.
„Wenn er es ist, so will ich jetzt wissen, warum er es getan
hat. Nicht zu verstehen, bringt mich um. Das, was mich
aufreibt, ist, über Stefano keine klaren Antworten zu haben“,
so der Vater von Stefano, Maurizio Leo.

(Artikel übernommen von Südtirol-News, wo es weitere Fotos und
Videos gibt / Spürnase: Rodolfo P.)

