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Kommentar des italienisches Publizisten Giacomo Maturi zur „Kronzucker-Entführung“ 
(28.7.1980)  
 

»Bitte verurteilen Sie die Italiener nicht 
Ich lebe seit über 20 Jahren in Deutschland und setze mich für die deutsch-italienische Verständi-
gung ein. Ich bin über das Verbrechen entsetzt und empört. Ich möchte alle meine deutsche Kolle-
gen und vor allem alle Leser der BILD-Zeitung bitten, mir zu glauben, daß die Masse der Italiener 
dieses Verbrechen ebenso verurteilt wie ich. Wer Italien kennt, der weiß, daß es in diesem Land 
mehr Gastfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft und menschliche Korrektheit gibt, als man sich über-
haupt denken kann. 

Wie kommt es, daß immer mehr Entführungsverbrechen in Italien geschehen? Weil Regieren-
de und Oppositionelle jahrelang eine Entmachtung aller Sicherheitsorgane betrieben haben. Es 
wäre falsch, diese Verbrechen mit der noch vorhandenen Armut in Italien erklären zu wollen. Ich 
bitte Sie, verurteilen Sie uns nicht, weil einige wenige gefehlt haben.« 
 

 
Persönlicher Brief eines Lesers der Bild-Zeitung an Giacomo Maturi, Frankfurt (29.7.1980) 
 
»Sehr geehrter Herr Dr. Maturi,  
Ihre Bitte in der Bildzeitung, die Deutschen sollten die ›ach so guten‹ Italiener nach diesem 
schrecklichen Verbrechen in Ihrem Lande nicht verurteilen, klingt wie ein Hohn. Ja, was glauben 
Sie denn, wen man sonst verurteilen soll? Etwa die Familie Kronzucker, die wie Millionen Deutsche 
diesem armseligen Mistvolk die gern gesehenen deutschen Devisen ins Land bringen? Hoffentlich 
werden durch dieses Verbrechen viele deutsche Familien endlich aufgerüttelt, dieses Gangsterland 
zu meiden, wie wir es, etwa 15 Familien im Umkreis, schon seit vielen Jahren halten. Wenn in Rom 
und jeder anderen italienischen Stadt, am lichten Tag, den Frauen die Handtasche unterm Arm 
entrissen wird, jeden Tag hunderte von Autos gestohlen, die Autoreifen zerschnitten werden, mit 
wertvoller Fracht aus Deutschland vollbeladene LKW, hinter der Grenze am Brenner von 
italienischen Banditen gekidnappt werden – also gestohlen – dann können Sie beim besten Willen 
nicht von ›einigen wenigen‹ sprechen, dann sind diese Verbrechen dem ganzen italienischen Volk 
anzulasten und nicht nur ›einigen wenigen‹. Aus unserem Lande sollten sie endlich verschwinden. 
Sie machen hier dubiose Geschäfte, sind faul und kriminell, von ganz ganz wenigen Ausnahmen 
abgesehen. Gast? -Arbeiter? Fremdlinge und Banditen, das wäre die richtige Bezeichnung. Leider 
geht es ihnen hier so gut, daß sie unser Land, wo Milch und Honig für sie fließt, nicht freiwillig 
verlassen werden, da sie sonst wieder in ihrem eigenen Land im Eselstall hausen müßten. Nein, 
nein, die deutsch-italienische Verständigung, die Sie so gern aus dem Hut zaubern möchten, wird 
niemals zustande kommen, nie, besonders nach diesem schrecklichen Verbrechen an der Familie 

—————— 
 
1  Sammlung Maturi, DOMiD-Archiv. Rechtschreibfehler entsprechen dem Original. Zur „Kronzucker-

Entführung“: Zwei Töchter sowie der Neffe des bekannten Fernsehjournalisten Dieter Kronzucker 
wurden in der Toskana entführt und wochenlang gefangen gehalten.  
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Kronzucker. Das werden wir nie vergessen. Aber Sie haben sicher vergessen, daß die Italiener in 
den letzten 2 Kriegen den Deutschen, ihren Verbündeten, in den Rücken gefallen sind, obwohl 
doch Mussolinie [sic!], der aus Ihrem lande kam, der Urheber des ganzen Unglücks gewesen ist. Sie 
persönlich sind hier fehl am Platze. Sie sollten auf Ihren armen Stiefel zurückkehren und dort ihren 
verbrecherischen Landsleuten ins Gewissen reden und bitte nehmen Sie alle italienischen 
Fremdarbeiter gleich mit. Raus aus Deutschland! Nie wieder ins Verbrechenland Italien!« 
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Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Sala, Roberto: Das Land 
der Eselställe? Das populäre Italienbild in der Bundesrepublik. In: Themenportal Europäische Ge-
schichte (2012),  URL: <http://www.europa.clio-online.de/2012/Article=561>. 


