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veränen Überblick über den Stand der Forschung und weisen insbesondere 
auf die Problematik divergierender Zahlenangaben hin. Die ältere Zahl von 
17000 IMI aus Modena ließ sich bislang nicht verifizieren; auch bei den 610 
Deportierten, die 1960 für die Provinz festgestellt wurden, könnte eine grö
ßere Zahl von „ausgekämmten" Zivilisten eingeschlossen gewesen sein. Gio
vanna Procacci, durch einschlägige Arbeiten zur Kriegsgefangenschaft im Er
sten Weltkrieg ausgewiesen, verweist darauf, daß die Sterblichkeit der italieni
schen Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg, die von der Heimat bewußt 
nicht mit Lebensmitteln versorgt wurden, um sie für ihre Kapitulation zu be
strafen, 16,6 Prozent betrug, im Zweiten Weltkrieg die der IMI etwa 7,4 Pro
zent. Der Sammelband stellt die wichtigste wissenschaftliche Bestandsauf
nahme dar, die in den letzten Jahren in italienischer Sprache zum Thema 
Militärinternierte erschienen ist, wohingegen die sehr lebendigen und unpa
thetischen Äußerungen der einfachen Soldaten in vieler Hinsicht eine span
nende Lektüre darstellen und wichtige Einblicke vermitteln. L. K 

Massimiliano Griner, La „Banda Koch". Il Reparto speciale di polizia 
1943-1944, Torino (Bollati Boringhieri) 2000, 432 S., ISBN 88-339-1283-3, Lit. 
58.000. - Die „Banda Koch" war eine der zahlreichen Geheimpolizeien im 
Dienst der nationalsozialistischen Besatzungsmacht in Italien zwischen 1943 
und 1944. Berüchtigt wegen ihrer Skrupellosigkeit und ihrer Foltermethoden 
wurde die Organisation nach 9 Monaten geheimpolizeilicher Tätigkeit, wäh
rend der sie etwa 633 Personen verhaftet hatte, im Herbst 1944 auf Betreiben 
des Mailänder Polizeichefs Bettini aufgelöst - trotz des Protestes von Herbert 
Kappler, der die polizeiliche Kollaboration dieser Gruppe nicht missen wollte. 
Pietro Koch wurde verhaftet und im Januar 1945 von der RSI-Justiz verurteilt. 
Aus dem Mailänder Gefängnis konnte er am 23. 4. 1945 fliehen. Mitte Mai 1945 
wurde er in Florenz gefaßt und in Rom vom außerordentlichen Schwurgericht 
nach eintätiger Hauptverhandlung zum Tode verurteilt und hingerichtet. Aus 
den umfangreichen Akten des Prozesses gegen die Angehörigen der Gruppe 
hat der Vf., der eine spezielle Benutzungsgenehmigung des Innenministeriums 
erhalten hat, das Material für seine Darstellung entnommen. Erstmals werden 
die Namen sowie nützliche Kurzbiographien der 70 Mitglieder der „Polizei
gruppe" vorgelegt, von denen die meisten dank der verschiedenen Amnestie
dekrete Anfang der fünfziger Jahre wieder auf freiem Fuß waren. Koch, der 
zuerst in Rom im Dienste von Mario Carità stand und dann in Mailand tätig 
war, hatte seine Zentrale in zwei Pensionen. Der Zellentrakt war entsprechend 
klein. Doch Koch interessierte sich vor allem für die Verhaftung von hochka
rätigen Gegnern des Faschismus. Eine der ersten Verhaftungen, die er in Rom 
vornahm, war die des Generals Caracciolo di Feroleto im Konvent von San 
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Sebastiano. Koch, deutscher Abstammung, aber seit seiner Kindheit in Italien 
lebend, war ein wichtiges Verbindungsglied zwischen deutscher und italieni
scher Polizei. Er scheint auch die Durchsuchung der religiösen Einrichtungen 
um Santa Maria Maggiore (Seminario Lombardo, Istituto Russicum und 
Istituto di Studi Orientali) organisiert zu haben, die von Roberto Rosselini im 
Film so wirkungsvoll in Szene gesetzt wurde: Die Aktion wurde von 15 Män
nern Kochs vorgenommen, unter denen sich wohl auch einige Leute Kapplers 
(Erich Priebke) befanden - in Verbindung mit 50 italienischen Polizeiagenten 
des Ufficio Stranieri der Questura. Auch bei der Zusammenstellung der Na
men für die italienische Zusatzliste der Personen, die in den Fosse Ardeatine 
erschossen werden sollten, war er nach Ansicht des Vf. zweifellos beteiligt. 
Aus den Prozeßakten Kochs geht auch hervor, daß es einen italienischen Au
genzeugen während der Erschießung gab, der im Dienst der SS tätige Marine
leutnant Mauro De Mauro, der nach 1945 vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord 
freigesprochen wurde. Nach intensiven journalistischen Recherchen über den 
Tod Enrico Matteis wurde De Mauro 1970 unter mysteriösen Umständen tot 
aufgefunden. Der Band weist - darin die Aktenlage spiegelnd - eine große 
Zahl von bislang unbekannten Details auf. Das Bild der Polizeien von Salò 
wird damit dichter, aber nicht weitgehend anders. Der Vf. vertritt eine Ent-
dämonisierung der Person Kochs und stellt dabei einige Urteile zu den sadisti
schen Folterpraktiken der Abteilung quellenkritisch in Frage. Die resümie
rende Einleitung von Mimmo Franzinelli unterstreicht den Aspekt, daß die 
historische Erinnerung an Kochs Gruppe sich auf ein wenig realistisches Ste
reotyp reduziert habe. Im Versuch, deren nachgewiesene Folterpraxis in eine 
Kontinuität der faschistischen Gewalt über die zwanzigjährige Regimephase 
hinweg einzuordnen, kann der Vf. nicht recht überzeugen. L. K. 

Paolo Mieli, Storia e politica. Risorgimento, fascismo e comunismo, 
Milano (Rizzoli) 2001, 393 S., ISBN 88-17-86778-0, Lit. 33.000. - Seit Jahren 
geht ein Gespenst in Italien um. Es heißt „Revisionismus". Als „Revisionisten" 
erscheinen alle diejenigen Zeithistoriker, Publizisten, Journalisten und Politi
ker, die eine kanonische Lehrmeinung im historischen Selbstverständnis der 
Nation in Frage stellen. Hauptkampffeld dieser „guerra della memoria" (so 
Sergio Romano) ist die faschistische Diktatur und vor allem ihre Schlußphase, 
die Jahre 1943-1945. „Revisionista" ist in bestimmten Bereichen der italieni
schen Linken geradezu ein negativ besetztes Reizwort mit Schimpf- und Droh
charakter geworden. Giovanni Sabbatucci hat schon 1996 gefordert, den Be
griff ,revisionista' aus dem Vokabular der historisch-politischen Diskussion zu 
verbannen. Und Barbara Spinelli hat Anfang 2001 in der „Stampa" vor dem 
„uso improprio e calunnioso dell'aggettivo revisionista" gewarnt. „Revisioni-
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