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I. Tatgeschehen 
 
Die 80er Jahre waren eine Hochburg für satanisch relevante Massenmörder. 
Im März 1985 begann eine Mordphase, die insgesamt 8 Monate andauern sollte. 
Der Unbekannte Täter kam meist in der Nacht und schlich in die Schlafzimmer seiner Opfer.  
Die Männer wurden meistens mit einer Gewehrkugel getötet, die Frauen am Leben gehalten während 
der Täter die Zimmer nach Wertgegenständen absuchte.  
Dann vergewaltigte er die Frauen und manchmal auch die Kinder, gleich welchen Alters. 
Sein Revier war Los Angeles / Kalifornien. 
Manchmal entfernte er die Augen seiner Opfer. 
Er zeichnete umgedrehte Pentagramme mit Lippenstift auf die Wände. 
Einer alten Frau ritzte er ein satanisches Pentagramm in die Hand.  
13 Menschen fielen ihm zum Opfer. 
Die amerikanische Presse gab dem unbekannten Mörder den Namen „The Night Stalker“, die 
deutsche Presse „Der Nachtgänger“. 
 
I.1 Der erste Fall ereignete sich am 17. März 1985, er zog eine ganze Mordserie nach sich 
Kurz vor Mitternacht fuhr Maria Hernandez ihr Auto in die Garage der Wohnung, die sie mit ihrem 
Freund Dayle Okazaki, im Vorort von Rosemead, Los Angeles, teilte.  
Als sie die Garage verließ hörte sie ein Geräusch und sah einen Mann, der in Schwarz gekleidet war 
und ein Gewehr auf sie richtete. Sie bat ihn noch, nicht zu schießen und erhob ihre Hände um sich zu 
ergeben. Trotzdem feuerte der Täter auf sie, aber die Gewehrkugel traf nicht. 
Sie fiel rückwärts zu Boden und versuchte dann zu fliehen. 
Aber der Täter gab einen zweiten Schuß ab, und sie fand sich wieder mit dem Täter konfrontiert. 
Dann jedoch verschwand der Unbekannte in die Nacht.  
In der Küche der Wohnung, entdeckte Maria Hernandez später ihren Lebensgefährten Dayle Okazaki 
tot, eine Gewehrkugel hatte ihn in den Kopf getroffen 
Maria Hernandez war in der Lage, der Polizei eine Beschreibung des Mörders zu geben: er hatte 
dunkles lockiges Haar, starre Augen, war schlank und hatte ein sehr schlechtes Zahnbild.  
Auf dem Fußboden der Garage, fanden Detektive eine dunkelblaue Baseballkappe mit dem Cover der 
weithin bekannten Musikgruppe AC/DC.  
 
Fortan ereigneten sich ähnliche Angriffe die mit größerer Frequenz auftraten und es war sehr bald 
klar, man hatte es mit einem Serienmörder zu tun. 
Die Leiche von Dayle Okazaki, einer 35-jährigen Managerin und Tochter hawaiischer Einwanderer 
wurde gefunden. Lange Zeit war man sich nicht sicher ob es hier der erste oder zweite Mordfall war 
mit dem man es zu tun hatte. Auch sie war durch einen Kopfschuß getötet worden. 
 
In der gleichen Nacht wie die Tötung an Dayle Okazaki wurde im nahe gelegenen Park Monterey, die 
Jura-Studentin Tsai Lian Yu von ihrem Auto weggeschleppt und durch mehrere Schüsse getötet.  
 
Drei Tage später, entführte der Angreifer ein junges Mädchen aus ihrem Haus, verging sich sexuell an 
ihr, und dann - überraschend – ließ er sie gehen. 
 
Eine Woche später fand Peter Zazzara die Leichen seiner Eltern, Vincent und Maxine Zazzara. 



Beide lebten in ihrem Haus nahe der Autobahn von San Gabriel. 
 
I.2 Mindestens sechs Morde während der ersten 3 Monate 
Mindestens sechs Tötungen passierten während der ersten drei Monate und alle waren nachweisbar 
durch den gleichen Täter begangen worden. 
Es gab ähnliche Beschreibungen von zwei Überlebenden und auch die Untersuchungen der 
verwendeten Gewehrkugeln ergaben Übereinstimmung in den Fällen.  
Auch die daktyloskopischen Spurenvergleiche ergaben identische Fingerabdrücke, die an den 
unterschiedlichen Tatorten gefunden wurden.  
Der Polizeiermittler Salerno überzeugte seine Vorgesetzten, ihn verantwortlich für eine 
Sonderkommission einzusetzen, um dem Serien-Mörder auf die Spur zu kommen.  
Gleichzeitig ernannte die LA-Polizeiabteilung einen „Squad“, um mit der Abteilung der 
Stadtbezirkpolizeichefs ohne Kompetenzstreit zusammen arbeiten zu können. 
 
Am 14. Mai 1985 wurde William Doi in seinem Haus im Park Monterey in den Kopf geschossen.  
Der Night Stalker quälte und misshandelte dessen Frau Lillie und verlangte das Versteck zu verraten 
wo die Wertsachen sind. William Doi gelang es noch schwerverletzt zum Telefon zu wanken und eine 
Notnummer zu wählen, bevor er starb. Seine Frau Lillie überlebte. 
 
Zwei Wochen später, am 30. Mai 1985, wurde Carol Kyle zu Hause aus dem Tiefschlaf geweckt. 
Sie bemerkt eine männliche Person mit einem Gewehr, welches auf sie gerichtet war, in ihrem 
Schlafzimmer stehen. Carol wurde gezwungen aufzustehen und mit in das anliegende Schlafzimmer 
zu gehen, wo ihr 12-jähriger Sohn schlief.  
Der Eindringling sperrte diesen in den Kleiderschrank. 
Carol bot dem Einbrecher ihren Schmuck an, den er an sich nahm, bevor er über sie herfiel. 
Mutig verwickelte sie ihn in ein Gespräch und der Night Stalker faßte zu ihr Vertrauen.  
Er versprach sie nicht zu töten und erklärte: '“Ich weiß nicht, warum ich Sie leben lasse. Ich habe 
Leute vorher getötet. Sie glauben mir nicht, aber ich habe.“ 
Carol Kyle war später in der Lage der Polizei eine ausführliche Beschreibung zu geben. 
 
Am 27. Juni 1985 wurde ein neues Opfer in ihrem Haus in Arcadia mit durchschnittener Kehle 
gefunden. 
 
Am 02. Juli 1985 wurde die Rentnerin Mary Louise Cannon auf die gleiche Weise, auch in Arcadia 
getötet.  
 
Im gleichen Vorort drei Tage später, wurde die 16-jährige Whitney Bennet erheblich mit einer 
Brechstange geschlagen und überlebte.  
 
Am 07. Juli 1985 wurde die Rentnerin Joyce Lucille Nelson in ihrem Haus im Park Monterey 
erschlagen und in derselben Nacht  die 63-jährige Krankenschwester Sophie Dickman in ihrem Haus, 
auch im Park Monterey, beraubt und geschändet. 
 
Am 20. Juli 1985 erschoß der Night-Stalker ein Ehepaar in Glendale. Dann setzte er seine Blutspur 
fort und erschoß Chainarong Khovananth in seinem Bett, bevor er dessen Frau Somkid schlug und 
mißbrauchte. Hierbei zwang er sie im Namen Satan, daß sie nicht schreien sollte.  
Dann schlug er und verletzte ihren 8 –jährigen Sohn, bevor er mit $30.000 im Bargeld und dem 
entwendeten Schmuck entkam. 
 
Bis August 1985 wurde die Sonderkommission auf mehr als 200 Mann aufgestockt. 
 
Ein neuer Angriff erfolgte am 06. August 1985 auf Christopher und Virginia Peterson. 
Eine Nacht später wurde auf den 35-jährigen Asiaten Elya Abowath geschossen.  
Seine Frau Sakina wurde gefesselt und geknebelt, zusammen mit dem Ältesten ihrer zwei Kinder, 
dem Dreijährigen Armez. 
  
Es gelang den ermittelnden Polizeibeamten, durch Zeugenaussagen, ein Phantombild eines 
Verdächtigen zu erstellen.  
Aufmerksame Bürger meinten die Person auf diesem Bild wiedererkannt zu haben und gaben der 
Polizei den entscheidenden Tipp: Er lautete auf Richard Ramirez. 
 



Am 17. August 1985 brach Richard Ramirez in das Haus von Peter Pan und seiner Frau Barbara ein 
und erschoß den Ehemann mit einem Kopfschuss.  
 
Dennoch dauerte es noch annähernd zwei Monate bis der Täter gefaßt werden konnte. 
 
II. Zur Person von Richard Ramirez 
 

 
Bild oben: Richard Ramirez 

 
Richard Ramirez wurde am 28.02.1960 in EL-Paso geboren. Er war Jüngstes von fünf Kindern. 
Nach Ansicht von Nachbarn war er ein ruhiger, unauffälliger Junge. 
Sein Vater Richard Ramirez wird als gewalttätig beschrieben. 
Richard Ramirez Junior hatte vor seinem Vater Angst.  
Manchmal musste, wegen der Angst vor Schlägen, auf einem nahen Kirchhof übernachten. 
Hier fand er „Frieden unter den Toten“. 
 
Er fühlte sich zu seinem Vetter Mike hingezogen, einem Vietnam-Veteran.  
Dieser zeigte ihm Bilder von gequälten, nackten Frauen und behauptete, dass er selbst Frauen 
getötet habe. 
Es ist möglich, dass Richard Ramirez die auf den Bildern abgebildeten nackten Frauen in sexuellen 
Positionen gefielen und er später Nachahmungstriebe empfand. 
Mike nahm ihn auch mit auf die Jagd und er zeigte seinem Vetter wie Tiere getötet und geschlachtet 
werden. 
Richard Ramirez übernahm immer mehr das Rollenmodell von Mike, der immer alles scheinbar ohne 
Furcht und Reue tat. 
In einem Streit erschoss Mike seine Ehefrau mit einem Revolver und wurde in eine Anstalt wegen 
Geisteskrankheit eingewiesen. 
Kurz nach dem Ereignis stieg Richard Ramirez in das Haus seiner toten Tante ein und roch deren 
Blut. Er verfiel in die Theorie dadurch einen Anschluss an die Toten zu haben, so bekannte er später 
gegenüber Philip Carlo, dem Autor von „The Night Stalker“, der die Biografie von Ramirez versuchte in 
seinem Buch aufzuarbeiten. 
Einige Psychologen legen dieses Erlebnis als Drehpunkt für Ramirez` spätere Taten fest und sehen 
es als das Ausschlaggebende, von vielen traumatischen Erlebnissen, für Ramirez an. 
Als er 18 Jahre alt war zog Richard Ramirez nach Kalifornien. 
Er stahl Autos, kaufte Drogen. Ramirez entdeckte die Kirche Satans. 
Er lernte, dass sich Leute vor dem Satanismus fürchten. 
So kultivierte er für sich schwarze Kleidung und seine Ideologie.     
 
III. Verurteilung 
 
Der Prozess gegen Richard Ramirez fand im Jahre 1989 statt. 
Vor Gericht provozierte er noch mit satanistischen Zeichen, indem er die Hand zum Satansgruß erhob 
und er gab an: 
„Ich lebe außerhalb eurer Vorstellungskraft. Ich befinde mich außerhalb von Gut und Böse. 
Ich werde gerächt werden. Satan lebt in jedem von uns..“ 
 



                                               
Vermerk über die satanische Symbolik: 
Bild links: Satanisches Symbol „Satanischer Gruß“: Diese Handhaltung soll den Teufelskopf mit seinen Hörnern darstellen und 
wird in der Szene auch als Erkennungszeichen (Begrüßungszeichen) benutzt. Der Daumen wird hierzu über die zwei 
Mittelfinger gelegt. Wenn damit auf eine Person gezeigt wird, bedeutet dies, diese Person wird mit einem Fluch belegt. 
(Quellen: „Shaitans Schwarzmagische Rituale, Anleitungen zu Ritualen der schwarzen Magie, Seite 89“ und Zusammenstellung 
im Internet von Gerald Kluge unter: http://members.aol.com/sektensn/satan-symbole.htm) 
Bild rechts: Satanisches Symbol „Gehörnter Gott “: Repräsentiert den gehörten Gottes, Pan oder Cernunnos (Der Daumen wird 
unter die beiden Mittelfinger gelegt. Das Zeichen wird mit der Rechten Hand gegeben).  
Quelle: „Shaitans Schwarzmagische Rituale, Anleitungen zu Ritualen der schwarzen Magie, Seite 89“. 
 
Richard Ramirez gab an, der Liedtext Night Prowler der Gruppe AC/DC habe ihn beeinflusst. 
 
Vermerk über den Liedtext von Night Prowler, von AC/DC 1979: 
 

 
AC/DC-Cover mit dem Lied “Night Prowler” 

 
Lyrics: Night Prowler Somewhere a clock strikes midnight And there's a full moon in the sky You hear a dog bark in the 
distance You hear someone's baby cry A rat runs down the alley And a chill runs down your spine Someone walks across your 
grave And you wish the sun would shine No one's gonna warn you And no one's gonna yell 'Attack' And you don't feel the steel 
Till it's hanging out your back  
CHORUS: I'm your Night Prowler, asleep in the day I'm your Night Prowler, get out of my way Look out for the Night Prowler, 
watch you tonight I'm the Night Prowler, when you turn out the light ...  
Too scared to turn your light out 'Cos there's something on your mind Was that a noise outside your window? What's that 
shadow on the blind? As you lie there naked Like a body in a tomb Suspended animation As I slip into your room  
Solo CHORUS: I'm your Night Prowler, break down your door I'm your Night Prowler, crawling 'cross your floor I'm your Night 
Prowler, make a mess of you, yes I will Night Prowler, and I am telling this to you There ain't nothing you can do (Shazbot Nunu 
Nunu)… 
 
Richard Ramirez wurde am 20.07.1989 zum Tode verurteilt. 
13 Morde und insgesamt 30 andere Anklagepunkte konnten ihm zur Last gelegt werden. 
Sein Statement dazu: „See you in Disneyland.“  
 
IV. Hochzeit im Todestrakt  
 
Etwa seit 1988 interessierte sich die unabhängige Journalistin und Zeitungsverlegerin Doreen Lioy 
für den Inhaftierten Massen-Mörder und verliebte sich in ihn. Mindestens 75 Briefe soll sie ihm 
geschrieben haben. Beide wollten heiraten aber ein Hochzeitstermin wurde immer wieder (angeblich 
durch die Gefängnisleitung) verschoben bzw. abgelehnt.  
Am 03.10.1996 heiratete das Paar im Hauptbesuchsraum vom Gefängnis in San Quentin / Kalifornien 
im kleinen Kreis von Angehörigen. 
Anwesend waren auch Richard Ramirez` Schwester Ruth und Bruder Joseph. 
 
 
Verwendete Quellen: 
 
Jerimia-Films; „Satanismus“ 



 
Film „Satanismus- im Namen des Teufels: Sex, Macht und Besessenheit“; Blue Spot; ISBN 3-86148-973-2; 30 Min.; von Heiner 
Wehking 
 
Internetseite Crime Libraty, „Satanists Don`t Wear Gold- (The marriage of Ramirez and Doreen Lioy)” unter: 
http://www.crimelibrary.com/serial_killers/notorious/ramirez/terror_1.html 
 
Internetseite Richard Ramirez unter: http://www.shyscyberchamber.com/ramirez_richard.asp (mit Bilder der Opfer) 
 
„Shaitans Schwarzmagische Rituale, Anleitungen zu Ritualen der schwarzen Magie, Seite 89“ , Vierte Auflage 2002. 
 
Zusammenstellung im Internet zu satanischen Symbolen, von Gerald Kluge unter: http://members.aol.com/sektensn/satan-
symbole.htm) 
 


