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Als Gewinner der italienischen Parla-
mentswahlen gilt der „Movimento Cin-
que Stelle“, die Fünf-Sterne-Bewegung.
Im Ausland wird sie oft als populistisch
bezeichnet, sich selbst versteht sie aber
auch als zivilgesellschaftliche Bewe-
gung. Kann man diesen Widerspruch er-
klären?
Wenn man die Cinque Stelle einfach als

„populistisch“ erklärt, kommt man nicht
weit. Man kann die Bewegung nicht der
AfD in Deutschland gleichsetzen und auch
nicht mit dem Front National in Frank-
reich, dem steht eher Salvinis Lega nahe.
Die Wählerschaft der Fünf Sterne ist viel-
leicht zur Hälfte eher „links“. In diesemZu-
sammenhang steht auch die Forderung
nach einem bedingungslosen Grundein-
kommen für jeden Bürger.

In Frankreich war es in der Tat die sozia-
listische Partei, die sich das auf die Fah-
nen geschrieben hat.
In Italien gibt es derzeit nur den sozialen

Schutz, den die Familie bietet. Bis zumvier-
zigsten Lebensjahr bei den Eltern wohnen
zu bleiben, das wäre in Deutschland wohl
unvorstellbar. Dieser Schutz wird allmäh-
lich aber immer schwächer. Und noch ein
paar Sachen kamen beim Publikum gut an.
Etwa, dass die Cinque Stelle gesagt haben,
wir sind weder links noch rechts, wir wol-
len die Probleme praktisch lösen. Oder
dass sie dieHälfte ihrerAbgeordnetenbezü-
ge zur Unterstützung von Leuten abtreten,
die Unterstützung brauchen können. Auch
dass sie vor der Wahl eine Regierungs-
mannschaft präsentiert haben, all das hat
einen Unterschied zu den etablierten Par-
teien hergestellt, und ihre Wähler haben
das geglaubt. Dass ihre Regierungstätigkeit
in einigen italienischen Städten, darunter
Rom, zuletzt gescheitert ist, hat sie keinen
Zuspruch gekostet. Nach allgemeiner Mei-
nung sind die Fünf Sterne eben „ehrlich“.
Vielleicht sind sie nicht sehr fähig, das
nimmt man hin, aber wenigstens sind sie
„ehrlich“. Und sie kommen nicht nur aus
der Gesellschaft, ihre Devise ist bislang
auch: „Wir wollen in der Gesellschaft blei-
ben, wir wollen nicht Profi-Politiker wer-
den. Nach maximal zehn Jahren kehren
wir wieder zurück in die Zivilgesellschaft.“

Warum halten die Mitbürger sie für ehr-
lich, wenn sie doch aus derselben Gesell-
schaft kommen?
In einigen Fällen hat es kleinere Unehr-

lichkeiten auch unter Abgeordneten der
Cinque Stelle gegeben. Ein paar Abgeord-
nete haben nur so getan, als träten sie die
Hälfte ihrer Diäten ab. Als Partei haben
die Cinque Stelle aber staatliche Parteien-
finanzierungen abgelehnt. Andere Partei-
en sind in große Korruptionsskandale ver-
wickelt, die Cinque Stelle sind es nicht.
Das lässt sie vielen Leuten als glaubwür-
dig erscheinen. Die Leute machen einen
Unterschied zwischen zehn Leuten von
den Cinque Stelle, die ihren Beitrag nicht
überwiesen haben, und den Leuten der
anderen Parteien, die gestohlen haben.

Die Gesellschaft hält sich also für ehr-
lich – im Gegensatz zu ihren Politikern,
die es traditionell nicht sind?

Die Cinque Stelle bauen auf die Legen-
de, nach der die Leute ehrlich sind und
die Politiker korrupt. In Wirklichkeit wis-
sen natürlich alle, dass die Politik und die
Gesellschaft zwei Seiten derselben Sache
sind. Dennoch hält man an der Erzäh-
lung fest, nach der man auch deshalb Poli-
tiker wird, um Vorteile und Besitztümer
zu erwerben. Tatsächlich sind Korrupti-
on und Vetternwirtschaft auch in der Ge-
sellschaft verbreitet. Für jeden korrupten
Politiker gibt es ein Mitglied der Zivilge-
sellschaft, das ihn korrumpiert. Man ver-
steht es nur nicht als Korruption. Auch
die öffentliche Verwaltung ist ziemlich
korrupt. Nichtsdestoweniger hält man an
der Ansicht fest, die Gesellschaft sei bes-
ser als ihre Politiker. Die Cinque Stelle
haben von dieser Erzählung zu profitie-
ren verstanden.

Die Anti-System-Parteien haben damit
geworben, mit ihnen fange etwas Neues
an. Nun sind die Parolen Matteo Salvi-
nis recht durchschlagsstark, aber neu
sind sie nicht. Manches an den rechtsex-
tremen Programmen erinnert an die
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und an
die dreißiger Jahre. Auch das, was die
„Fratelli d’Italia“ fordern, mehr staatli-
che Zuwendungen für bedürftige Italie-
ner, mehr Zuwendungen für Familien,
geht von einem Staat aus, der nach au-
ßen hart ist und nach innen gibt.
In gewisser Weise existiert der Staat in

Italien gar nicht mehr. Zu den wesentli-
chen Funktionen, die den modernen Staat
ausmachten, gehörte die Ausgabe einer ei-
genen Währung – das macht heute Euro-
pa. Dann gab es die Armee und die Außen-
politik. Aber was stellt das italienische

Heer für sich genommen dar? Bleibt die
dritte Funktion: die Sicherheit. Zumindest
hat es in Italien bisher kein großes islamis-
tisches Attentat gegeben. Italien hat in den
siebziger und achtziger Jahren in seinem
Inneren terroristische Bewegungen erlebt,
und die Sicherheitsapparate blieben in ge-
wisser Weise darauf vorbereitet. Ich glau-
be aber auch, dass die Präsenz des Papstes
in Rom ein schützendes Element darstellt.
Außerdem ist Italien ein peripheres Land.
Ein Attentat in Paris oder London entfal-
tet eine größere Wirkung.

Und das soll der ganze Staat sein?
Nun ja, der Staat ist schon da, in vieler-

lei Hinsicht, aber nicht in positiver Form.
So ist der Staat in Italien stark bürokrati-
siert. Auch in symbolischer Hinsicht ist
da nicht viel Staat, wenn wir Italien etwa
mit Frankreich vergleichen, wo das eine
große Rolle spielt. In Italien verzichtet
der Staat auf eine großartige Repräsentati-
on, weil das durch den Faschismus diskre-
ditiert worden ist. Auch Ideen wie „Vater-
land“ oder „Nation“ blieben ziemlich am
Rand. Inzwischen gibt es aber souveränis-
tische Kräfte wie die „Fratelli d’Italia“
und auch die Lega, die für den italieni-
schen Staat auf den Putz hauen.

Wie kommt es, dass die Wähler der
Lega Salvinis daran glauben?
Das geht wohl entscheidend auf die Er-

fahrung der Einwanderung zurück. Ita-
lien hat neben Deutschland den vielleicht
größten Teil der Einwanderer aufgenom-
men. Aber Deutschland hat diese Einwan-
derung zu managen versucht. Italien ist
damit ungeschickt umgegangen. Für viele
Italiener ist das ein Trauma. Tendenziell
sind die Italiener wohl nicht sehr rassis-
tisch. Tendenziell. Auch der italienische
Faschismus ist vor allem deswegen rassis-
tisch geworden, um dem deutschen Ver-
bündeten entgegenzukommen. Die Mafia
hat einige der afrikanischen Einwanderer
für ihre Zwecke rekrutiert, der Drogenver-
kauf ist in der Hand verschiedener Mafia-
organisationen, auch aus dem Osten, aus
dem Süden. So gibt es eine Beunruhigung
unter den Leuten; in den kleinen Städten
am Abend spürt man sie, fast schon eine
Angst, besonders um die Frauen. In den
Kriminalitätsstatistiken sieht man je-
doch, dass der größte Teil der Verbrechen
von Italienern begangen wird.

Jede Woche liest man von einem neuen
Frauenmord, von zerstückelten Frauen-
körpern, von mit Säure übergossenen un-
treuen Geliebten – Gewalttaten, die Ita-
liener ihren Frauen antun.
So ist es. Und doch: Wenn ein Verbre-

chen wie jenes in Macerata passiert, wo
mutmaßlich ein afrikanischer Einwande-
rer eine junge Italienerin ermordet und
zerstückelt hat, dann erregt das die Phan-
tasie und lässt die Leute glauben, von
dort komme die Gefahr. Das ist eine abso-
lute Ideologie, eine Umformung derWirk-
lichkeit. Aber die Vorstellung ist da, und
das erklärt den Erfolg Salvinis. Tatsache
ist aber auch, dass einige Regionen und
Kommunen im Norden Italiens seit Jah-
ren von Politikern der Lega passabel re-
giert werden. Einige Sektoren der öffentli-
chen Daseinsfürsorge funktionieren dort.
Das Gesundheitswesen zum Beispiel
funktioniert in der Lombardei besser als
in Kalabrien oder in Sizilien. Anders als
im Fall der Cinque Stelle haben einige
Amtsträger der Lega in der Vergangen-
heit nicht schlecht regiert. Auch das trug
zumWahlerfolg der Lega bei – und das al-
les innerhalb einer rohen, zweideutigen,
oft lügenhaften politischen Rhetorik.
Aber das Falsche, die Lüge, das funktio-

niert in der Politik. Sonst hätte es in
Deutschland auch nicht den Nationalso-
zialismus gegeben.

Vielleicht gab es auch damals dieses
„Verlangen, zu experimentieren“.
In Italien kommt dieses Verlangen

nach einem Wechsel vor allem der Fünf-
Sterne-Bewegung zugute; die Lega gibt es
ja schon seit zwanzig Jahren. Aber das
Verlangen ist da.

Die Fixierung auf die Einwanderer ver-
birgt oft den Blick auf eine andere demo-
graphische Tatsache: Inzwischen sinkt
die Einwohnerzahl Italiens in absoluten
Zahlen. Die Italiener setzen so wenig
Kinder in die Welt, dass der Bevölke-
rungsrückgang nicht einmal von den Ein-
wanderern ausgeglichen wird.
Praktisch gesehen, müsste die demogra-

phische Entwicklung die Italiener danach
drängen, sich der Einwanderung zu öffnen.
Zum einen gibt es viele Arbeiten, die Italie-
ner nicht gerne machen, die Betreuung der
Alten und Kranken zum Beispiel. Hier sagt
nun die Lega, wir können die italienische
Bevölkerung aber nicht in eine Bevölke-
rung „gemischten Bluts“ verwandeln.

Aber das sind die Italiener schon immer
gewesen, seit Tausenden von Jahren,
und das sieht man den Physiognomien
an!
Sicher. Und die Bevölkerung

schrumpft eben weiter. Außerdem wird
sie immer älter. Wenn auch morgen noch
Leute da sein sollen, die für die Renten be-
zahlen, dann ist die Einwanderung sogar
notwendig. Im Übrigen sind die Wande-
rungsbewegungen unaufhaltbar. Mauern
und Barrieren in einem Landmit der Küs-
te Italiens zu errichten, das ist unmöglich,
unnütz und schädlich. Vernünftig wäre
es, die Einwanderung zu gestalten.

Wenn die Leute danach verlangen, dass
sich etwas ändert, warum versuchen sie
dann nicht, den Staat und seine Institu-
tionen zum Funktionieren zu bringen?
Das ist ein Problem, das vielleicht bis

auf die Zeit der Herausbildung der Nation
im neunzehnten Jahrhundert zurückgeht.
Seit damals hat es immer irgendetwas ge-
geben, was den Aufbau einer funktionie-
renden Nation behindert hat. Zunächst
wurde der italienische Nationalstaat aus
vielen einzelnen Stücken zusammenge-
fügt. Vor allem Regionen im Süden hatten
dabei den Eindruck, sie würden vom Nor-
den annektiert. Und dann bin ich mir
nicht sicher, ob es Elemente in der histori-
schen Anthropologie der Italiener gibt.
Alle katholischen Länder, mit der Ausnah-
me Frankreichs, besitzen kein Ethos des
Öffentlichen. Bis vor ein paar Jahren warf
man auf der Straße noch Papier oder ein
Stück Abfall weg – das war öffentlicher
Raum, also Niemandsland. In Italien hat
es nie eine Ethik der Pflicht gegeben, wie
etwa in Deutschland, von Luther bis Kant.
Es hat auch nie eine Revolution gegeben,
die, wie in Frankreich, das Volk hätte rei-
fen lassen. Nicht einmal eine Reform. Ita-
lien war immer ein Stückwerk. Es hat kei-
ne Hauptstadt, die ein Zentrum mit geisti-
ger und kultureller Anziehungskraft darge-
stellt hätte, wie Paris oder London.

Auf welcher Grundlage funktionieren
Staat und Gesellschaft dann?
Anstelle abstrakter Regeln findet sich in

Italien eine Kultur des Tausches, auch des
politischen Tausches. Gibst du mir etwas,
gebe ich dir etwas. Ich komme aus Neapel.
Noch heute ist es ziemlich selten, dass
man etwas kauft oder dass man zum Arzt
geht und anschließend eine Rechnung er-

hält. Es ist ein unausgesprochener Tausch,
bei dem jede Seite einenVorteil erzielt. So-
gar im Straßenverkehr, im Verhältnis des
einenAutofahrers zum anderen, des Auto-
fahrers zum Fußgänger gibt es stillschwei-
gende Übereinkünfte. Man schaut sich an,
du verstehst. Da braucht es keine Ampel.

Und dieses Ethos des Öffentlichen oder
des Gemeinwohls ist auch in der Zukunft
nicht denkbar?
Ja, wie soll man das wissen! Sehr wahr-

scheinlich ist es nicht. Italien hat eine der
höchsten Staatsverschuldungen in der
Welt. Und woher kommt sie? Weil sich in
den siebziger und achtziger Jahren Politi-
ker dafür haben wählen lassen, dass sie
Ressourcen verteilten.

Die glorreichen dreißig Jahre der Sozial-
demokratie!
Nun ja, vielleicht mehr freigiebig als

glorreich. Heute ist es fast unmöglich ge-
worden, dieses Defizit zu verringern. Die
Regierung unter Mario Monti hat es ver-
sucht; das ging zehn Monate lang gut,
dann wurde Monti abgewählt. Monti hat
eine europäische, fast deutsche Mentali-
tät. Fasziniert hat dagegen jemand wie
Berlusconi. In vielerlei Hinsicht war Ber-
lusconi der typische Italiener, mit seiner
sympathischen Art, seinem Erfolg, den
Frauen. In welchem anderen europäi-
schen Land hätte er sich zwanzig Jahre
lang halten können?

In welchem europäischen Land kann
sich eine Bewegung wie die Fünf Sterne
mit praktisch ausschließlich männli-
chem Personal präsentieren? Die Fünf
Sterne wollen doch die Zivilgesellschaft
repräsentieren. In ihrer fast absoluten
Männerzentriertheit sind sie mit den eta-
blierten Parteien gleich.
In Italien ist Politik immer eine Sache

der Männer gewesen, einen Ausgleich
zwischen denGeschlechtern hat es nie ge-
geben. Noch für viele Jahre ist eine Mer-
kel in Italien undenkbar, auch eine That-
cher. Das ist Teil der männerzentrierten
Mittelmeerkultur. Auch der Erfolg Berlus-
conis war mit dieser Kultur verbunden:
Die Frau ist ein Schmuckelement – oder
ein Objekt der Ausbeutung.

Und warum ändert sich das in Italien
nicht, so wie es sich in anderen Ländern
ändert?
Weil in Italien die Prozesse langsamer

vonstatten gehen, zäher. In Italien gibt es
wenig Diskontinuitäten, wenig Brüche.
Auch die Mafia, die Camorra sind Organi-
sationen, die eine Geschichte von mehr
als hundert Jahren haben. Die einzige klei-
ne Revolution, an die man sich erinnern
kann, war diejenige der „Mani Pulite“.
Und warum? Weil zehn Staatsanwälte die
Bühne besetzt haben, manche sagen auch:
einen Staatsstreich anzettelten gegen kor-
rupte Politiker. Heute wird in Italien zwi-
schen Erster, Zweiter und sogarDritter Re-
publik unterschieden. Aber das hat nichts
mit den entsprechenden Ereignissen in
Frankreich und in Deutschland zu tun –
dort hat sich wirklich etwas radikal verän-
dert. In Italien gab es keine Brüche, weder
in der politischenMoral noch in den sozia-

len Verhältnissen. Es gab die Roten Briga-
den, die Ermordung AldoMoros, die letzt-
lich verhindern sollte, dass die kommunis-
tische Partei die Macht hätte übernehmen
können. Das war in gewisser Weise ein
Bruch, aber einer, der an ein einzelnes Er-
eignis geknüpft war, nicht an grundlegen-
de Veränderungen.

Was ist also die neue Konfiguration, die
aus diesen Wahlen hervorgeht?
Es ist eineWende, was die Krise der So-

zialisten und Sozialdemokraten angeht.
So wie bisher können sie nicht weiterma-
chen. Im Ganzen gesehen, wird es keine
Wende geben. Das wird die Europäische
Union nicht zulassen, weder in politi-
scher noch in wirtschaftlicher noch in fi-
nanzieller Hinsicht. Auf der anthropologi-
schen Ebene glaube ich nicht, dass hier et-
was dauerhaft Neues entsteht. In Südita-
lien haben die Leute den Movimento Cin-
que Stelle gewählt. Davor haben sie alle
für Berlusconi gestimmt, ganz Sizilien
stimmte für Berlusconi, und davor waren
alle für Leoluca Orlando, der dem Mitte-
links-Bündnis angehörte. Deswegen glau-
be ich nicht, dass das jetzt eine dauerhaf-
te Veränderung ist. In einer globalisierten
Welt sind solche Extratouren nicht mög-
lich. Alle wissen, dass ein Austritt aus
dem Euro ein Desaster wäre.

Obwohl die Wahlerfolge mit umstürzleri-
schen Parolen erzielt wurden, gäbe es
also ein Halten?
Ja, irgendwann werden in einer Gesell-

schaft die Reflexe des Selbstschutzes ak-
tiv. Das hat man an Griechenland gese-
hen: Alexis Tsipras hatte sehr radikale Ide-
en, wollte aus Europa austreten. Es hat
nicht lange gedauert, dann hat er den
Rückwärtsgang eingelegt. Auch in Italien
wird es zu Vermittlungen kommen.
Das Gespräch führte Klaus Georg Koch.

Ein Gespräch mit dem Philosophen Roberto Esposito
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