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I. Sachverhalt 
 
Der 19-jährige italienische Staatsbürger Fabio Tollis und seine, damals 16-jährige, Freundin Chiara 
Marino verschwanden Anfang des Jahres 1998 unter dubiosen Umständen. 
Am 17. Januar 1998 waren die Beiden nachweislich noch mit Freunden in einem Lokal in Mailand. 
Gegen 23.30 Uhr rief der 19-Jährige noch zu Hause an und fragte ob er außerhalb schlafen dürfe. 
Danach verlor sich die Spur des Paares. 
 
Zunächst gingen die Familienangehörigen noch davon aus, dass das Paar bald wieder zurückkehren 
wird, aber es gab Alarmsignale die ein Verbrechen nicht ausschließen ließen.  
So wurde das letzte Gehalt von Chiara Marino nicht auf ihrem Konto angerührt und auch das 
Scheckbuch von Fabio Tollis wurde zu Hause aufgefunden. 
 
I.1 Erste Hinweise auf satanische Hintergründe 
  
Es wurde bekannt, dass Chiara Marino zu Hause schon einige Male einen Altar mit schwarzen 
Kerzen, einem Tuch mit einem fünfzackigem Stern, einem Ziegenbockfuß und einem künstlichen 
Schädel geschmückt hatte. Es ist nicht bekannt, wann diese Hinweise an die örtliche Polizei 
gelangten. Es wurde später über diese Umstände berichtet. 
Wurden beide Opfer einer satanischen Gruppierung? 
 
II. Jahrelang keine Spur über den Verbleib der Vermissten 
 
Chiaras Mutter hoffte immer, dass irgendwann jemand Auskunft über das geheime Verschwinden 
geben würde. 
 
Drei Jahre nach dem Verschwinden will, für viele unerklärlich, Fabios Vater nicht mehr, dass man über 
seinen Sohn spricht und auch nicht, dass man den Namen seines Sohnes mit dem von Chiara in 
Verbindung bringt. 
Aber es lässt sich nicht verdrängen, dass Beide in der selben Nacht verschwunden sind. 
 
Im Juni  2002 drängt die Mutter Chiaras die Behörden, ihr mitzuteilen, wie weit die Ermittlungen 
gediehen sind.  
Die verzweifelte Mutter schließt sich, laut der Chronologie der italienischen Seite „Chi I`ha visto- Fabio 
Tollis e Chiara Marino“, mit Handschellen am Gitter des Palazzo di Giustizia a Milano (Justizpalast von 
Mailand) fest.  
„Ich will wissen wie weit die Untersuchungen zum Verschwinden meiner Tochter sind“, fordert sie und 
besteht auf ihrem „Recht“ zu wissen ob sie „tot oder lebendig“ ist. 
Man hat jedoch noch immer keine Spur von den Vermissten. 
 
III. Tatverdächtiger wird ermittelt 
 
Erst im März 2004 ergeben sich neue Ermittlungsansätze im Fall der Vermissten. 
Ein Tatverdächtiger, Andrea Volpe, 27 Jahre alt, wird von seiner aktuellen 18-jährigen Freundin 
beschuldigt seine Ex-Verlobte, Mariangela Pezzotta ermordet zu haben und etwas mit dem 
Verschwinden von Fabio Tollis und Chiara Marino zu tun zu haben. 



Andrea Volpe und die Vermissten besuchten auch zusammen Konzerte der Gruppe „Circus of 
Satan“. 
Volpe  besuchte das gleiche Lokal in Mailand wie die Vermissten und war einer der Leute,  
die am 17. Januar 1998 mit dem Paar zusammen war.  
 
III.1 Weitere Festnahmen 
 
Im Laufe der Ermittlungen wurden drei weitere Personen verhaftet, mit denen Andrea Volpe 
befreundet war: Nicola Sapone, Pietro Guerrieri und Mario Maccione. 
 
IV. Die Vermissten wurden ermordet / satanischer Hintergrund 
 
Anfang Juni 2004 erfolgten Geständnisse, dass Fabio Trollis und Chiara Marino bereits am Abend  
ihres Verschwindens in einem Wald bei Varese grausam mittels Schnitt- und Hiebwaffen getötet und 
verscharrt wurden. Übereinander lagen die Leichen in einem, von den Tätern bereits vorbereiteten, 
Erdloch. 
Die Ermittlungen ergaben auch, dass die Verdächtigen, wie auch die Opfer, Mitglieder einer 
satanischen Gruppe waren, die sich „Le Bestie di Satana“ (Übersetzt: Die Bestien des Satans) 
nannten. 

 
 
Michele Tollis, Vater des einen Opfers, berichtet später in einem Interview gegenüber der  
italienischen Zeitung Caltanet vom 07.06.2004, wiedergegeben in einem Bericht von Chiara Prazzoli, 
unter der Überschrift „Parla Michele Tollis, padre di una vittima della setta satanica. „Fingevano die 
autarmi“-„Preso in giro dagli assassini die Fabio“ (Übersetzt in etwa: Michele Trollis spricht, Vater von 
einem Opfer einer satanischen Sekte: “Sie täuschten mir Mitleid vor- unterwegs mit den Mördern 
Fabios“), wie er von den Tätern auf grausamste Weise getäuscht wurde. 
Gleich nach dem Verschwinden Fabios und Chiaras kamen die angeblichen Freunde seines Sohnes 
zu ihm nach Hause und empfahlen dem Vater er solle auf den Konzerten nach den Vermissten 
suchen. Nie habe er sich vorgestellt, so Michele Tollis, dass es sich um die Mörder seines Sohnes 
handelte, sie täuschten Schmerz und Anteilnahme vor.  
 
IV. Das Motiv 
 
Die Mörder liebten Satan und Heavy Metal. 
Die Internetseite Jesus.com weiß zu berichten, dass Fabio Tollis Sänger der Gruppe „Circus of 
Satanis“ war. 
Angebliches Motiv für die Morde an Chiara Marino und Fabio Tollis war angeblich ein satanisches 
Ritual.    
„Wir haben das Mädchen getötet, weil sie für uns die Muttergottes verkörperte“, gestand ein 
Sektenmitglied laut der Tiroler Zeitung vom 06.06.2004 „Satanisten in Italien unter Mordverdacht“. 
Weitere rätselhafte Todesfälle, die teilweise bislang als Unfälle eingestuft wurden, werden nun durch 
die Polizei und Staatsanwaltschaft ebenfalls neu dahingehend überprüft, ob sie im Bezug zu den 
Mitgliedern der „Le Bestie di Satana“ stehen. 
 
Nachdem die Mailänder Satanisten-Gruppierung beschuldigt worden ist, bei ihren Ritualen mehrere 
junge Leute auf grausamste Weise umgebracht zu haben, will Italien scharf gegen derartige 
Vereinigungen vorgehen. Abgeordnete der Regierungspartei Nationalallianz (AN) drängen auf die 
Verabschiedung eines Gesetzentwurfs, wonach der „Missbrauch esoterischer Rituale“ unter Strafe 
gestellt wird, berichteten verschiedene Presseorgane. 
Roberto Alboni, Abgeordneter und „Vater des Gesetzes“ forderte, dass Sektenanhänger mit 
Mitgliedern geheimer Logen gleichgestellt werden sollen. Dann drohten ihnen bis zu fünf Jahre Haft. 
Bei sexuellen Misshandlungen, Kindesmissbrauch, Vampirismus und Drogenkonsum können die 
Strafen auf bis 14 Jahre steigen.  
"Sekten sind in Italien sehr verbreitet", warnte Roberto Alboni. 
Laut den Ausführungen des Kurier, in deren Beitrag „Maßnahmen gegen Satans-Bestien“, sind nach 
Angaben von Experten in Italien 650 satanische Sekten aktiv.  



Den Schätzungen nach soll es zwischen 2.000 und 5.000 Mitglieder satanischer Sekten in Italien 
geben. 
 
V. „nicht wegen jedem Toten sonen Terz machen“  
 
Der Fall der „Bestien des Satans“ beschäftigte nicht nur die Presseorgane.  
In vielen Foren, auch der renommierter Internetorgane, äußerten sich viele, zum Teil auch jugendliche 
Leser.  
Bedenklich stimmte den Verfasser dieser Zusammenfassung, dass die Meinungen hierzu auch 
vielmals keinerlei Unrechtsbewusstsein beinhalteten und zum Teil geradezu dummschwätzerisch und 
gefährlich waren.  
So äußerten sich auf dem Leser-Forum von Kurier.at bis zum Abschluss meiner Recherchen 
insgesamt 41 Personen zu dem eingestellten Bericht. 
Ein Jugendlicher aus Hamburg-Wilhelmsburg, der den Nicknamen Shady verwendet und seit dem 
04.05.2004 im Forum agiert, hat bereits in dieser kurzen Zeit 257 Beiträge bis zum 07.06.2004 
geschrieben.  
Zum Thema schreibt er am 07.06.2004: 
 

„Ganz ehrlich ich bin in keiner sekte  
aber ich denke wenn die Leute sich in einer Sekte wohlfühlen,  

dann ist das auch richtig so  
und ebenfalls denke ich das man nicht wegen jedem Toten sonen Terz machen sollte, 

 ich finde es schlimmer wenn Menschen Elendig verhungern  
oder so als wenn sie abgestochen werden…“ 

(Fehler im Original) 
 
Laut seiner dürftigen Registrierung ist Shady knappe 16 Jahre alt (15,9) und interessiert sich für 
„Party, Fußball und Chillen..“. 
 
Ein anderer Forenteilnehmer, der den Nickname Ghost verwendet, aus Baden-Württemberg stammt 
und seit dem 12.03.2003 im gleichen Forum registriert ist, äußerte sich auf den Beitrag „Satanisten 
prügelten Jugendliche tot“ am 06.06.2004 folgendermaßen: 
 

„jaja, die satanisten... 
rennt eine(r) schwarz rum, trägt absonderlichen silberschmuck und hört vielleicht noch "böse" 

krachmusik dann muss das ein satanist sein. und wohl auch ein mörder. 
ein mord ist keine schöne sache und schade, daß sowas überhaupt passiert. 

aber das bild das die medien kolportieren ist - gelinde gesagt - höchst fragwürdig. 
von "echten" satanisten hört man weit weniger. mag vielleicht daran liegen, daß nie jemand 

teufelsanbetung hinter gediehener fassade vermuten würde. mag aber auch daran liegen, daß 
leute wie sammy davis jr. oder m. monroe keine totprügler waren oder vor laufender kamera 

keine kleinen katzen gefressen haben... 
viele liebe grüsse an 'help-tv' 
(das hat mir satan befohlen)“ 

(Fehler im Original) 
 
 

 
 
VI. Das Urteil 
 
Sieben Jahre nach dem grausigen Tod der Teenager endete am Dienstag, 22.02.2005 der erste 
Prozess gegen Hauptmitglieder von "Die Bestien des Satans". 
Wegen Ritualmordes an dem jungen Liebespaar ist der Anführer der Satanistensekte in Italien zu 30 
Jahren Haft verurteilt worden.  
Die vom Gericht in Busto Arsizio in der Nähe von Mailand verhängte Strafe gegen den 27 Jahre alten 
Hauptangeklagten lag zehn Jahre über der Forderung der Staatsanwaltschaft.  



Mit diesem Urteil lag das Gericht deutlich über dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft.  
Ein zweiter Angeklagter erhielt eine Strafe von 16 Jahren, ein drittes Mitglied Gruppe wurde 
freigesprochen.  
Die Angeklagten hatten ihre Beteiligung an den Morden gestanden.  
Fünf weitere Mitglieder der Sekte müssen sich im Juni 2005 vor Gericht verantworten.  
Der Vater des 16 Jahre alten Opfers sagte, es sei Gerechtigkeit gesprochen worden, auch wenn es 
schmerzlich sei, dass sein Sohn nie zurückkommen werde. Die Mutter der 19-Jährigen zeigte sich 
dagegen enttäuscht, dass die Staatsanwaltschaft keine lebenslange Freiheitsstrafe forderte. „Sie sind 
Mörder“, sagte sie. 
 

 
 
Verwendete Quellen: 
Tiroler Zeitung vom 06.06.2004 „Satanisten in Italien unter Mordverdacht“ 
 
Der Standard.at vom 08.06.2004 „Mailand: „Bestien des Satans“ sollen mehrere Jugendliche getötet haben. Italien plant 
strengere Gesetze gegen satanische Sekten, Mitgliedern drohen jahrelange Haftstrafen“. 
 
Kurier.at vom 14.06.2004 „Satanisten prügelten Jugendliche tot“ 
 
Blick online vom 06.06.2004 „Satan-Sekte hämmert Paar zu Tode“ 
 
Die Presse.com „Italien: 650 satanische Sekten aktiv“, vom 07.06.2004 
 
Kurier.at vom 14.06.2004 „Maßnahmen gegen Satans-Bestien“ 
 
Jesus.ch „Italien will strenge Gesetze gegen satanische Sekten erlassen“ vom 09.06.2004, 
Autor Bruno Graber, aus Quellen: Repubblica/AGI/Tiroler Anzeiger/Berliner Morgenpost/Krone/Kurier.  
 
„Chi I`ha visto- Fabio Tollis e Chiara Marino“  
unter: http://www.chilhavisto.rai.it/Clv/misteri/2003-2004/TrollisFabioMarinoChiara.htm 
(mit Bilder der Opfer, eines der Täter und Sachverhaltsschilderung) 
 
Zeitung Caltanet vom 07.06.2004, wiedergegeben in einem Bericht von Chiara Prazzoli, unter der Überschrift „Parla Michele 
Tollis, padre di una vittima della setta satanica. „Fingevano die autarmi“-„Preso in giro dagli assassini die Fabio“  
unter: http://www.caltanet.it/article/articleview/79137/1/9/ 
 
Kurier.at, Leserforum 
 
Zum Urteil: Netzeitung vom 22.02.2005, „Lange Haft für satanische Mörder in Italien“ unter: 
http://www.netzeitung.de/ausland/326829.htm 
und APA vom 22.02.2005, „Satanisten in Italien für Doppelmord verurteilt“. 
 
 


