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- aus dem Italienischen von G. Leibbrand 

 
Nehmt Kusterer, dem Henker von Marzabotto, die Verdienstmedaille wieder weg! 
 
Walter Cardi, der Vorsitzende der Vereins der Opfer des nazistischen Gemetzels, schreibt der Kanzlerin 
Angela Merkel und dem deutschen Botschafter in Rom, nachdem er entdeckt hat, dass der ehemalige SS-
ler vom Bürgermeister seiner Stadt Engelsbrand geehrt worden ist. 
 
Bildunterschrift (Bürgermeister gratuliert W. Kusterer): Wilhelm Kusterer (links) mit dem Bürgermeister von 
Engelsbrand 
 
„Ich habe den Brief schon geschrieben, ich habe ihn geschrieben in einem Zug, vor lauter Wut, voll des 
Angewidertseins. Ein Brief für die Kanzlerin Angela Merkel und die deutsche Botschafterin in Rom, Frau 
Susanne Marianne Walsum-Rainer. Sie müssen etwas unternehmen, und zwar gleich, sie müssen diese 
Ehrung widerrufen.“ So spricht Valter Cardi, der Vorsitzende des Komittees für die Totenehrung der 
Gefallenen von Marzabotto. Zunächst wollte er es gar nicht glauben. Der Rechtsanwalt Andrea Speranzoni 
hatte ihm gerade erst aus Bologna angerufen, das war am Dienstag, um ihm zu sagen, er solle ins Internet 
gehen und die Seite der deutschen „Pforzheimer Zeitung“ aufrufen. 
 
Die Medaille 
 
Dort war das Foto und der Artikel mit der Überschrift zu lesen: „Wilhelm Kusterer erhält Engelsbrander 
Ehrenmedaille“. Unter der Überschrift erklärte dann die Tageszeitung, dass Kusterer „ein Bürger ist, der 
seiner Gemeinde, in der er geboren worden ist, große Dienste erwiesen hat, ein aktiver und ehrenvoller 
Bürger von Engelsbrand“ sei und ihm deshalb der Bürgermeister seines Städtchens im letzten Jahr die 
Ehrenmedaille verliehen habe. 
 
Der Überlebende 
 
„Macht Ihr Euch klar, was für ein Skandal das ist?. Es ist absurd, man muß etwas unternehmen.“ Valter Cardi 
kennt den ehemaligen Unteroffizier der SS gut: Der ist am 8. Februar 94 Jahre alt geworden, wurde in Italien 
letztinstanzlich zu zweimal lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt  - in den Jahren 2007 und 2009 – 
wegen der nazistischen Gemetzel in San Terenzo Monti (17. -19. August 1944, Vinca (24. - 27. August 1944) 
und Marzabotto (29. September – 5. Oktober 1944). Über 1150 Opfer. In den Geschichtsbüchern ist 
nachzulesen, dass unter den Gefallenen von Marzabotto 95 jünger als 16 Jahre alt waren, 110 waren jünger 
als 10 Jahre alt, 15 waren jünger als 1 Jahr alt. Der Jüngste hieß wie er, Walter Cardi, gerade einmal 14 Tage 
vorher geboren. Vierzehn Tage Lebenszeit. „Er war mein Vetter,“ seufzt der Vorsitzende. 
 
Der Staatsanwalt 
 
Aus diesen Gründen war das erste, was Cardi gemacht hat, in Rom die Staatsanwaltschaft der Republik beim 
Militärgericht anzurufen, Marco de Paolis. Den Mann, der mit Zähigkeit in den vergangenen Jahren dafür 
gesorgt hat, dass 57 nazistische Kriegsverbrecher in Abwesenheit verurteilt worden sind. „Keine dieser 
Verurteilungen“ - unterstreicht der Staatsanwalt – „ist je von Deutschland und von Österreich vollstreckt 
worden. Auch in der Sache Kusterer warten wir noch...“  Das ist der Grund, warum Cardi sich dazu 
entschlossen hat, der Merkel und der Botschafterin Wasum-Rainer zu schreiben. „Ich wollte, dass die 
Kanzlerin die Einladung, in diesem Jahr nach Marzabotto zum Jahrestag des Blutbades zum kommen, 
annähme, und dass sie es machte wie Bundespräsident Rau im Jahr 2002. Er kam nach Marzabotto, um um 
Verzeihung zu bitten.“ 


