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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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sta" ist jemand, der den sakralen Charakter der Resistenza und ihre Rolle 
als Gründungsmythos und Zivilreligion in Frage stellt, der den Faschismus 
verharmlost oder gar den Holokaust durch komparatistische Vergleiche histo
risieren und „entsorgen" will. Hier wird der Revisionist zum „relativista" oder 
„giustificazionista". Im schlimmsten Fall wird der „revisionista" in die Nähe 
der „Negationisten" gerückt, also jener Gruppe um Faurisson und David Ir
ving, die die Existenz des Genozids und der Judenvernichtung überhaupt zu 
leugnen versucht. Die italienische Zeitgeschichtsforschung ist nach 1945 im 
Umfeld der Resistenza-Studien entstanden. Hier gibt es heute ein weitgehend 
von den Linken dominiertes Ensemble von über 60 Instituten, Archiven, Bi
bliotheken und Zeitschriften, mit einem weit verzweigten Netz von Kontakten 
zu Verlagen, Zeitungen, kulturellen Einrichtungen, Gewerkschaften und der 
lokalen wie regionalen Politik. Der Aufstieg der Politikbewegung „Forza Ita
lia" und die Wahlsiege der Mitte-Rechts-Koalition in den letzten Jahren gefähr
den nun alle diese Machtpositionen. Die Antirevisionismuspolemik ist schon 
seit langem präsent in der italienischen Kultur. Sie bestimmte schon 1975/76 
den ersten italienischen Historikerstreit um Renzo De Felices „Intervista sul 
fascismo". In den letzten Jahren jedoch hat diese Polemik besonders aggres
sive Töne angenommen. Die historische Debatte, so heißt es, würde miß
braucht für politische Zwecke. Geschichte sei zur Fortführung der Politik mit 
anderen Mitteln geworden. Nach Ansicht der linken Revisionismuskritiker 
gibt es hinter einer Vielzahl von Publikationen und Meinungsäußerungen ein 
großes politisches Projekt, das Ziel nämlich, die Antifaschismus- und Resi-
stenzatraditionen zu überwinden und die Diktaturerfahrung endgültig zu hi
storisieren und damit zu beerdigen. Einer der Hauptakteure bei diesem „Pro
jekt" ist nach dieser Deutung der Publizist Paolo Mieli (geb. 1949) früherer 
Chefredakteur der „Stampa" (1990-1992) und des „Corriere della Sera" 
(1992-1997), einer der einflußreichsten opinion-leader Italiens. Mieli arbeitet 
heute als Verlagsdirektor bei dem Medienkonzern Rizzoli. Als Schüler und 
dann Assistent von Renzo De Feiice führt er dessen „revisionistische" Tradi
tionen fort. Mieli hat nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Journalismus 
seine historischen Interessen und Studien reaktiviert und publiziert zweiwö
chentlich in der Türiner Tageszeitung „La Stampa" ganzseitig einen Essay zu 
einem ihn interessierenden Thema. Er will Geschichte nicht erforschen, son
dern erzählen. Er schreibt deshalb nicht für die „Zunft" seiner früheren Fach
kollegen, sondern für ein breites historisch interessiertes Publikum. Entspre
chend weitgespannt ist seine Wirkung. Was von den ihm gemachten Vorwür
fen zu halten ist, läßt sich anhand seines Essaybandes „Storia e politica" über
prüfen, der zahlreiche, von der Antike bis zur Gegenwart reichende Beiträge 
der letzten Jahre enthält. Mieli interessieren nicht die etablierten Lehrmeinun-
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gen der Nationalgeschichte. Ihn interessieren eher die mit einer klaren 
Schwarzweißzeichnung nicht zu erfassenden Zwischenfiguren, die „Verlierer", 
die vergessenen oder verschwiegenen Protagonisten von einst, die irgendeiner 
Tabuisierung zum Opfer gefallen sind. Statt der Sieger locken ihn eher die Ver
lierer der Geschichte. So schreibt er über die Übergangszonen geschichtlicher 
Vorgänge, die Ambivalenzen und Doppelloyalitäten. Er will nicht be- und verur
teilen, sondern verstehen. „La storia", so heißt es an einem Punkt, „si scrive 
sempre due volte. La prima è quella in cui i vincitori si impegnano a tramandare 
la loro visione delle vicende attraverso le quali sono passati e in cui la loro causa 
ha prevalso. A danno ovviamente degli sconfitti, nei confronti dei quali viene 
fatta abitualmente cadere la duplice mannaia della demonizzazione e della 
damnatio memoriae. La seconda, ma sarebbe più giusto parlare di,innumere
voli altre', è quella, sono quelle nelle quali interviene lo storico vero e proprio. 
Questi... è portato per principio a interrogarsi sugli aspetti oscuri e contraddit
tori dei racconti della prim'ora ... Si applica alla ricostruzione dell'identità di 
figure la cui memoria è stata deformata o cancellata" (S. 65) Audiatur et altera 
pars. Mit diesem Erkenntnisinteresse gerät er fast unvermeidlich in Konflikt 
mit den etablierten Lehrmeinungen und ihren institutionellen und akademi
schen Hütern, in erster Linie der Orthodoxie der als Zivüreligion etablierten Re-
sistenza-Tf aditionen. „Perché", so fragt Mieli, „qui in Italia è così difficile discu
tere con pacatezza della nostra storia patria?" (S. 10). Mieli meint, gerade die 
dunklen, tabuisierten oder unerforschten Teile der Nationalgeschichte behin
derten einen allseits akzeptierten Zugang zur eigenen Vergangenheit. So sind 
viele seiner gut recherchierten und dokumentierten Beiträge solchen versteck
ten Winkeln gewidmet: Salveminis Desorientierung angesichts des Marsches 
auf Rom 1922, die Attentate auf Mussolini, die Rolle der Informanten im Kon
troll- und Repressionssystem der Diktatur, das Attentat in der Via Rasella 1944, 
die Autobiographie R. Vivarellis als Freiwilliger in der Republik von Salò, die 
Finanzierung der KPI, die Perzeption der Sowjetunion auf der italienischen Lin
ken nach 1945 und viele andere Themen mehr. Der Band bietet disparate, aber 
nie langweilige und bisweilen hoch informative Lektüren, hinter denen man den 
Wunsch spürt, das Interesse der Italiener an Geschichte zu stärken und sie mit 
ihrer in vielem so kontroversen Vergangenheit auszusöhnen. J. P. 

Claudio Novelli, Il Partito d'Azione e gli italiani. Moralità, politica e 
cittadinanza nella storia repubblicana, Biblioteca di storia 85/Dall'azionismo 
agli azionisti 7, Milano (La Nuova Italia) 2000, XXIII, 296 S., ISBN 88-221-4241-
1, Lit. 44.000. - Mit seinem Buch liefert Novelli einen weiteren Beitrag zur 
Forschung über diese kurzlebige, jedoch ideengeschichtlich bedeutsame Par
tei und schließt sich damit der von G. De Luna 1982 erstmals veröffentlichten 
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