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liebigkeit und nicht ohne Fleiß Anklagedokumente fabriziert - das letzte 
Wort ist in diesem „Fall" wohl noch nicht gesprochen, Ulrich Schlie 

Christian Heidrich, Carlo Bayer. Ein Römer aus Schlesien und 
Pionier der Caritas Internationalis, Arbeiten zur schlesischen Kirchenge
schichte 6f Sigmaringen (Thorbecke) 1992, ISBN 3-7995-6456-X, 380 S., 
DM 48, - Die Biographie gilt einem der bekanntesten Deutschrömer die
ses Jahrhunderts, Karl Johannes Bayer (1915-1977). Bayer, in ärmlichen 
Verhältnissen geboren, stammte aus einer schlesischen Kleinstadt. Als 
Alumnus des Collegium Germanicum Hungaricum (1934-1940) lernte er 
Rom aus der entbehrungsreichen Perspektive der katholischen Priester
ausbildung kennen und lieben. Kurz nach seiner Priesterweihe 1940 wurde 
er eingezogen und nahm am Krieg bis zu seinem Ende teil. 1945 flüchtete 
er aus einem norditalienischen Kriegsgefangenenlager und schlug sich nach 
Rom durch. Hier engagierte er sich in der Betreuung seiner früheren Mit
gefangenen, die nach der Kapitulation Ende April 1945 zu Hunderttausen
den in norditalienischen Lagern interniert worden waren. Verschiedene 
Charaktereigenschaften kamen hier zusammen: ein Sinn für praktische 
Notwendigkeiten, ein großes Organisationstalent, glänzende Sprachkennt
nisse und beträchtliche Kommunikationsfähigkeiten. Überdies besaß 
Bayer eine spontane Hilfsbereitschaft. Dazu das Zeugnis eines protestanti
schen Pfarrers: „Selten ist mir im Krieg ein junger Mann begegnet, der so 
unermüdlich, ja leidenschaftlich, Menschen in Not beigestanden hat wie 
er" (S. 61). Im heraufkommenden Zeitalter der immer dichter werdenden 
Verkehrs- und Kommunikationssysteme war damit sein Weg quasi vorge
zeichnet. 1950 finden wir „Don Carlo" in Rom als Leiter eines Verbin
dungsbüros, das zum Heiligen Jahr die Pilgerströme aus Deutschland or
ganisierte. Bei der Gründung der Caritas Internationalis 1951 übernahm er 
die Stelle eines Generalsekretärs; er wurde so mitverantwortlich für die 
Koordinierung der karitativen Tätigkeiten der katholischen Kirche auf in
ternationalem Gebiet. Die Anfänge waren relativ bescheiden. Zu den 
Gründungsmitgliedern gehörten 13 nationale Caritas-Verbände, die aus
schließlich aus West- und Mitteleuropa und Nordamerika stammten. Heu
te beträgt die Zahl der Mitgliedsverbände mehr als das Zehnfache. Für die 
ersten zwanzig Jahre hat Bayer dieses Wachstum wesentlich mitbestimmt. 
Rat und Hilfe dieses „Feuerwehrmannes Gottes" waren überall dort ge
fragt, wo politische Zwangslagen, Naturkatastrophen, soziale Unruhen 
oder Bürgerkriege unsichtbare oder sichtbare Zonen geballter Not schufen. 
Zu den erfolgreichen Hilfsaktionen gehörte die Versorgung der hungernden 
Zivilbevölkerung des sezessionistischen Biafra 1967-1970, wo in über 
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5.000 Flügen mehr als 4 Millionen Menschen über Monate hinweg ernährt 
wurden, Bayer hat damals offenbar unterschätzt, daß inzwischen die Zivil
bevölkerung längst zum Objekt und Instrument der Kriegsführung selbst 
geworden war. Rettungsmaßnahmen wurden damit zu einem Politikum. 
Auf Betreiben des damaligen Präsidenten der Caritas Internationalis, des 
Franzosen Rodhain, wurde Bayer Ende 1970 abgelöst. Die deutsche Kir
che hielt ihm die Treue: mit Unterstützung des deutschen Episkopats 
übernahm Bayer in Wien den für die Staaten jenseits des Eisernen Vor
hangs gedachten „Europäischen Hilfsfonds", mit dem man die sterbende 
katholische Kirche in den Staaten des Kommunismus zu retten hoffte. 
Auch hier bewährten sich erneut die Organisationsgabe und die Einsatzbe
reitschaft Bayers. Welches Ansehen er sich erworben hatte, zeigten die Fei
ern zu seinem 60. Geburtstag, die in Wien und München zahlreiche Persön
lichkeiten aus dem deutschsprachigen Katholizismus zusammenführten. 
Die mit Hilfe beachtlichen Archivmaterials geschriebene, von hagiogra-
phischen Zügen nicht immer freie Biographie leitet den Leser mit Umsicht 
und Anschaulichkeit durch die verschiedenen Lebensstationen. Die Partei
nahme geht allerdings so weit, den „Sturz" Bayers einer „Verschwörung 
skrupelloser Menschen" (S. 333) um den Präsidenten Rodhain und seiner 
„französischen Clique" (S. 337) zuzuschreiben. Das Fehlen von rationalen 
Konfliktlösungsmöglichkeiten im kirchlichen Raum spiegelt sich hier hi-
storiographisch noch einmal wider in einer Heiligen- und Schurkenlegende. 
„Machtgier und Dünkel" und die Anwendung „maßloser und brutaler 
Mittel" (S. 337) haben so zu der „Vertreibung" Bayers geführt. In einer 
„entscheidenden Ölbergstunde" (S. 371) sagte er Ja auch zu diesem Schick
sal. Unerörtert bleibt, ob nicht der erzwungene Weggang Bayers auch in 
Verbindung mit der Gründung des italienischen Caritas-Verbandes stand, 
der 1971 auf Betreiben von Paul VI. ins Leben gerufen wurde. J. P. 

Enzo Santarelli, Gramsci ritrovato 1937-1947, Catanzaro (Abra
mo) 1991, 314 S., Lit. 30.000. - Mit der 1991 erfolgten Spaltung und Um
gründung der Kommunistischen Partei Italiens ist sicher auch die Gefahr 
verbunden, daß zwischen den beiden Nachfolgeorganisationen, dem Parti
to democratico della sinistra (Pds) und dem Partito della rifondazione co
munista (Prc) ein wenig fruchtbarer Streit um das Erbe Antonio Gramscis 
entsteht. Der Verf. des hier angezeigten Bandes scheint dem von vornher
ein mit einer Rezeptionsgeschichte entgegenwirken zu wollen, die mit den 
Nachrufen auf den 1937 kurz nach seiner Entlassung aus langjähriger Haft 
verstorbenen Gramsci beginnt und mit den Besprechungen der ersten Aus
gabe von Gramscis „Lettere dal carcere" 1947 endet. Der Band ist Alfonso 


