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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 
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Leonetti gewidmet, jenem Mitstreiter Gramscis aus der Zeit des „Ordine 
nuovo" in Turin, der 1930 von Togliatti aus dem PCd'I ausgeschlossen 
wurde und in den folgenden Jahren in Paris mit Leo Trotzki zusammenar
beitete. S., als Zeithistoriker bekannt durch seine „Storia del movimento e 
del regime fascista" (1966) und seine Biographie Pietro Nennis (1988), läßt 
im dokumentarischen Teil des Buches zahlreiche Autoren - es handelt sich 
nur um Männer, was hier kritisch vermerkt werden sollte - zu Wort kom
men, deren Namen aus einem Gothaer Kalender der italienischen Linken 
stammen könnten: um Mitarbeiter Gramscis aus der Turiner Zeit wie An
gelo Tasca und Palmiro Togliatti, Wortführer der liberalsozialistischen 
Strömung wie Carlo Rosselli und Guido Dorso, sardische Autonomisten 
wie Emilio Lussu, katholische Landarbeiterführer wie Guido Miglioli und 
- last but not least - um einen authentischen Renegaten, den Labriola-
Schüler und liberalen Philosophen Benedetto Croce. Während Mussolini 
dem Marxisten Gramsci, den er als früheren Schüler und späteren Tod
feind betrachtete, einen zynischen Kommentar nachschickte, fanden die 
antifaschistischen Emigranten in Paris und Barcelona bewegende Worte. 
Tasca nannte den Tod Gramscis eine „perdita irreparabile" (S. 81), Carlo 
Rosselli hob die „fedeltà a un ideale" (S. 93) hervor. In der katalanischen 
Hauptstadt stellte Camillo Berneri, der „ultimo leader moderno dell'anar
chismo italiano" (S. 22), eine Radiosendung über Gramsci zusammen, die 
vom Sender der FAI-CNT übertragen wurde. Aus dem Rahmen fiel Pal
miro Togliatti, der Gramsci als „capo della classe operaia italiana" (S. 97) 
feierte, obwohl er wußte, daß der Sarde den wenigsten italienischen Arbei
tern außerhalb seines engeren Wirkungsfeldes (Turin, Piemont) bekannt 
war. R. W. 

Bruno Mantelli, „Camerati del lavoro". I lavoratori italiani emi
grati nel Terzo Reich nel periodo deirAsse 1938-1943, Biblioteca di storia 
42, Firenze (La Nuova Italia) 1992, XXIV, 481 S„ ISBN 88-221-1143-5, 
Lit. 48.000. - Zwischen 1937 und dem 8. September 1943 hat fast eine hal
be Million italienischer Gast-(Fremd-)Arbeiter eine kürzere oder längere 
Zeit in Deutschland verbracht. Nach dem Schicksal der italienischen 
Kriegsgefangenen 1943-1945 (vgl. G.Schreiber, siehe QFIAB 71 [1991] 
S. 972f.) ist dies die größte Fremderfahrung im deutsch-italienischen Ver
hältnis des 20, Jh. Historiographisch handelt es sich um ein fast völlig un
bekanntes Kapitel. Auch die italienische Zeitgeschichtsschreibung hat die
sem Thema, mit Ausnahme der Beiträge von E. Collotti, A. Gibelli, 
F. Minniti und Vorstudien von B. Mantelli, fast keine Aufmerksamkeit ge
schenkt. Die vorliegende, auf jahrelangen gründlichen Archivstudien in 


