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760 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

der Deutschen nach Hegemonie" scheint ihm eines der bestimmenden Hand
lungsmotive römischer Politik in den neunziger Jahren. R. spricht von tiefsit
zenden Feindbildern der Vergangenheit", die es abzubauen gilt (S. 100). „Den 
Italienern sitzt die Furcht vor den Deutschen tief in den Knochen. Die Ge
schichte ist in Italien eine aktuelle Kategorie der Politik". J. R 

Piero Ottone, Saremo colonia? 0 forse lo siamo già, Milano (Longa
nesi) 1997, 203 S., ISBN 88-304-1429-8, Lit. 25.000. - Auf dem Titelbild des 
Umschlags greift eine habgierige Riesenhand nach den Gebäuden einer Fabrik 
des ausgehenden 19. Jh. Die Botschaft könnte kaum deutlicher sein: das inter
nationale Kapital erobert die Industrie Italiens. Der Autor, Jahrgang 1924, in 
den siebziger Jahren Chefredakteur des „Corriere della Sera", besitzt seitdem 
vorzügliche Beziehungen zu den politischen und wirtschaftlichen Eliten Itali
ens und weiß, wovon er schreibt. Jeden dritten Tag wird eine italienische 
Firma ins Ausland verkauft (S. 175), ein Drittel des Umsatzes der 1600 
größten Firmen des Landes wird von Unternehmen in ausländischer Hand 
erwirtschaftet (S. 175). Die in der italienischen Kultur als kollektives Trauma 
vorhandene „Invasionsfurcht" präsentiert sich in neuer Gestalt. Die „Barba
ren" kommen nicht als militärische Eroberer und Okkupanten, sondern mit 
überlegenem technologischen Know-how und gut gepolsterten Scheckbü
chern. Letztes Beispiel für diesen Substanzverlust Italiens ist der Verkauf der 
größten italienischen Reederei Costa Crociere an ein amerikanisches Unter
nehmen. „Siamo destinati a diventare una colonia? Una terra di conquista, 
assoggettata alla volontà di potenze straniere?" (S. 65). Ist das ein unvermeid
licher Vorgang im Zeichen der Globalisierung? Ottone hat sich bei seinen 
Freunden in den Chefetagen der italienischen Wirtschaft umgehört, und hat 
bei allen, von Carlo De Benedetti und Giovanni Agnelli bis zu Cesare Romiti 
und Sergio Cofferati, die gleiche Antwort gehört: „Per quel che riguarda i 
grandi gruppi la risposta è sì: è probabile ... che il controllo azionario delle 
migliori aziende italiane passi in mano straniera" (S. 141). Ottone regt sich 
darüber auf, daß seine Gesprächspartner sich nicht aufregen. Er selbst fühlt 
sich zutiefst beunruhigt. „Con la colonizzazione c'è il trasferimento dell'atti
vità di ricerca, minore attenzione alle necessità sociali, maggiore disinvoltura 
nel decidere tagli e licenziamenti. E c'è un danno meno misurabile, ma non 
meno grave: la perdita di identità" (S. 110). Soll man sich mit dem Beispiel 
Englands trösten? Oder mit dem Räsonnement der Genueser Reeder? „Meglio 
appartenere a una casa ricca, sia pure in posizione subordinata, che essere i 
padroni di una casa povera" (S. 63). Der Beitrag Ottones ist weniger als prä
zise Situationsanalyse, denn als Symptom interessant. Ihm fehlen fast alle 
quantitativen Daten, ihm fehlt vor allem die Gegenseite: die italienischen Kapi-
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talexporte und Firmenaufkäufe im Ausland. Die Bilanz ist nämlich fast aus
geglichen. Für Ottone ist der Nationalstaat der Rahmen und der Denkhorizont 
für Wirtschaft und Politik. Er kann dem Argument Giovanni Agnellis, man 
müsse jetzt als europäischer Patriot denken, wenig abgewinnen. Für Ottone 
bleibt so nur das nicht eben ermunternde Fazit, das in Mitteleuropa nach 1989 
so oft zu hören war: es ist schlimm, von außen ausgebeutet zu werden. Aber 
es ist noch schlimmer, nicht ausgebeutet zu werden. J. R 

Paolo Ostinelli, Il governo delle anime. Strutture ecclesiastiche nel 
Bellinzonese e nelle Valli ambrosiane (XIV-XV secolo), prefazione di Giu
seppe Chiesi, L'officina. Nuove ricerche sulla Svizzera italiana, 11, Locamo 
(Armando Dado) 1998, ISBN 88-86315-94-5, SFr. 39 - Oggetto di questa tesi 
di dottorato, elaborata sotto la guida di Ludwig Schmugge e discussa all'Uni
versità di Zurigo, sono le pievi di Bellinzona e Biasca, oggi nel canton Ticino, 
così come le chiese, le cappelle e le comunità che ad esse facevano capo. 
Nell'arco di quattro capitoli vengono descritte e analizzate la struttura e l'orga
nizzazione interna delle due pievi, il clero e le questioni beneficiarie, il finan
ziamento, la costruzione e la decorazione artistica degli edifici sacri, e infine 
le peculiarità della vita religiosa nei vari villaggi. Diverse appendici con car
tine e tabelle illustrano e chiariscono le caratteristiche del materiale docu
mentario utilizzato. Sebbene la regione considerata appartenesse a due dio
cesi diverse (la pieve di Bellinzona a Como, la Leventina e le sue valli laterali 
a Milano), l'evoluzione di entrambi i distretti ecclesiastici è stata analoga. Le 
strutture pievane risalenti all'epoca altomedievale si disgregarono progressi
vamente nel corso del basso Medioevo, quando le cappelle dipendenti dalle 
chiese matrici ottennero sempre più frequentemente i diritti di sepoltura, di 
battesimo e le altre prerogative parrocchiali. Se da un lato questo sviluppo 
avveniva per impulso delle comunità di villaggio, che si assumevano i costi 
della costruzione e del mantenimento delle loro stesse chiese, dall'altro le 
frequenti assenze del clero delle chiese pievane provocarono un distacco sem
pre più marcato tra questi ecclesiastici e la popolazione. Proprio per questo 
motivo le inevitabili resistenze contro la crescente autonomia dei singoli vil
laggi ottennero dei risultati concreti solo in casi rari. Quale unica remini
scenza dell'antica struttura della pieve rimasero in genere alcuni piccoli ob
blighi di carattere finanziario delle diverse comunità separate nei confronti 
delle chiese pievane. L'interesse della popolazione dei villaggi rurali ad avere 
una propria chiesa derivava dal significato che quest'ultima rivestiva sia come 
centro della sfera religiosa in senso stretto, sia come fulcro di numerosi altri 
ambiti della vita comunitaria, come ad esempio l'assistenza agli indigenti. Per 
quanto riguarda infine il clero, i circa trecento ecclesiastici rintracciati dall'au-
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