
Der digitale Diktator
Die 5-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo versprach vor neun 
Jahren die radikale digitale Demokratie. Das Resultat ist ein 
autoritärer Kontrollapparat. Ein Blick in die digitale Anatomie 
der populärsten Partei Italiens. 
Von Adrienne Fichter (Text) und Andrea Ventura (Illustration), 01.02.2018

Er ist Gründer des MoVimento 5 Stelle und der erfolgreichste digitale Politiker Italiens: Beppe 
Grillo. Doch mit dem zunehmenden Erfolg seiner Bewegung wuchs auch seine Paranoia.

«Dies ist nicht nur einfach ein Telefon. Wir haben damit die Welt in unse-
rer Hand!», sagte Beppe Grillo im Gespräch mit dem Social-Media-Forscher 
Jamie Bartlett 2016. Während er redete, schüttelte er immer wieder sein 
Smartphone. «Das ist es, was alles verändern wird, die Politik, die Kultur, 
die GesellschaU!»
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Das Smartphone verändert also die Welt. 7nd Beppe Grillo, ein j0-Cähriger 
Vomedian, verändert damit Italien. Ausgerechnet er, der einst Vomputer-
bildschirme aus seinen T(-Shows verbannte, ist der erfolgreichste digita-
le Politiker Italiens. Grillo ist Gründer, (ater und Galions)gur der 5-Ster-
ne-Bewegung, des Mo(imento 5 Stelle zM5S4. Einer Bewegung, die nach ei-
genen Angaben unideologisch, direktdemokratisch und 100 ProNent digital 
funktioniert. 7nd die am :. MärN gemäss 7mfragen als Siegerin der natio-
nalen Wahlen in Italien hervorgehen wird.

Allein schon der Lame des M5S ist eine einNige Provokation. Das grosse ( 
von Mo(imento steht für «vaÜanculo», Nu DeutschZ yeck mich am Arsch. 
Gemeint sind damit Politiker der etablierten Parteien wie des Partito De-
mocratico und von ForNa Italia. Sie sind für Grillo die WurNel allen ?bels, 
des Öerfalls der italienischen Werte. Die italienische Politik ist korrupt, eli-
tär und abgehoben. «Tutti a casa!» Die Parteien müssten verschwinden, for-
dert Grillo.

7nd er weiss auch, wieZ mit dem Internet. Denn das LetN ist nicht nur ir-
gendeine Infrastruktur, ein WerkNeug für mehr Information, Mitbestim-
mung oder Gleichberechtigung. Es ist nicht einfach eine Technik. Das In-
ternet ist laut Grillo das Sönonöm für Demokratie und TransparenN. Das 
Internet ist «die» Demokratie. 

Der Mo(imento 5 Stelle steht für radikale Mitbestimmung und eine hun-
dertproNentige digitale DLA. Direkt, digital, transparent. 

So lautete von Anfang an das (ersprechen. 

7nd heuteO Der Mo(imento 5 Stelle ist in der Tat eine richtige Internet-
partei, eine der erfolgreichsten in Europa. Wie die FP3, die AfD, die Po-
demos oder der Front Lational geh9rt sie Nu den Magneten auf den So-
cial-Media-Plattformen. Ihre AnhängerschaU übertrumpU dieCenige einer 
Cahrhundertealten VD7 oder eines Parti Socialiste bei weitem. 

Doch der M5S nutNt das LetN nicht nur als Propagandakanal. Er ist im LetN 
geboren. Er fällt Entscheidungen digital. Er rekrutiert seine Kandidatinnen 
und Kandidaten online. Er kommuniNiert mit seinen Mitgliedern via Face-
book, mit «Rousseau» zso der Lame der Nentralen Abstimmungs- und Be-
teiligungsplattform des M5S4, via Beppe Grillos Blog und in den verschiede-
nen M5S-Foren. Doch hier endet bereits die yiste der obigen (ersprechen. 

Denn die Demokratie hat sich nicht wirklich durchgesetNt. Die Realität ist 
eine andere, die des Internetprangers, des 8nlinemobbings, des digitalen 
Tribunals, der anonömen Blogbeiträge und des stillschweigenden Ausl9-
schens. 

Die Bewegung wird von Mailand und Rom aus Nentralistisch regiert. Ein 
paar wenige Männer bestimmen über das Schicksal von Tausenden von 
Mitgliedern. Jede vierte Abgeordnete oder Senatorin hat die Bewegung seit 
201x entweder verlassen oder wurde ausgeschlossen. Was ist passiertO

Die Garderobe
Giuseppe «Beppe» Grillo wurde 1Ä:– in Genua geboren. Schon früh machte 
er sich einen Lamen als Stand-up-Vomedian. Als Jugendlicher spielte er 
Gitarre in Bars, doch das Publikum mochte seine Öwischenansagen mehr 
als seine Musik. In den späten j0er-Jahren erhielt er eine Prime-Time-Show 
beim 9Üentlich-rechtlichen Sender RAI. Seine WitNe waren von Anfang an 
kontrovers und politisch. 
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Doch im Jahr 1Ä–6 ging er Nu weit. Immer wieder spottete er über den am-
tierenden soNialistischen Ministerpräsidenten Bettino Vra’i und seinen in-
nersten FührungsNirkel. Irgendwann sagte Grillo, Italien werde von einer 
korrupten Kleptokratie regiert. Das reichte. Man setNte ihn ab. Es war eine 
Demütigung.

Beppe Grillo im Jahr 1983 als Comedian. Angelo Deligio/Mondadori Portfolio/Getty

Sechs Jahre später folgte dann die Rache. Eine Schuldenkrise und seri-
enweise Korruptionsskandale der regierenden soNialistischen Partei führ-
ten Num Öusammenbruch der Ersten Italienischen Republik. Ministerprä-
sident Vra’i sowie DutNende von Abgeordneten wurden vor Gericht verur-
teilt. Wegen Schmiergeldern und anderer StraUaten. Vra’i qüchtete danach 
nach Tunesien, wo er im E’il starb.

Beppe Grillo hatte also recht. Er kehrte 1ÄÄx Nurück ins Fernsehen. Sein 
Vomeback war ein einNiger Triumph. 16 Millionen Öuschauer verfolgten 
seine Sendung auf RAI 1. Grillos Show wurde immer schärfer, immer po-
litischer. Er machte sich lustig über die Businesswelt, die anhaltende Kor-
ruption der Parteien und kritisierte das fehlende 7mweltbewusstsein der 
Politik. 
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200:, mitten in der …ra BerlusconiZ Ein gross gewachsener Mann namens 
Gianroberto Vasaleggio sucht den Vomedöstar nach seinem AuUritt in sei-
ner Garderobe auf. Er ist ein IT-SpeNialist, der mit mässigem Erfolg eine 
eigene Webconsulting-Firma betreibt. Vasaleggio will mit Grillo über eine 
Idee sprechen, eine Idee, die später Num entscheidenden ideologischen 
Fundament der 5-Sterne-Bewegung wurde. «Das Internet», sagt Vasaleggio 
Nu Grillo, «k9nnte die y9sung für all die Probleme sein, die du in deiner 
Show ansprichst. Die y9sung für alles, worüber du dich seit JahrNehnten 
aufregst.» 

Grillo reagiert ungläubig. Das Internet, im ErnstO Vasaleggio redet weiter. Er 
schlägt vor, einen Blog aufNubauen. «Ich setNe einen Blog für dich auf und 
mache ihn Nur erfolgreichsten italienischen Website innerhalb von Nwei 
Jahren.» Dieser Blog werde Italiens Politik verändern, sagt Vasaleggio, das 
Parteiensöstem von innen revolutionieren. Das Angebot stand ‹ er oÜerier-
te seine Dienste für 250›000 Euro. Der Komiker lehnte h9qich ab. «Ich dach-
te, er spinnt», erinnerte sich Grillo später. 

Das Internet soll politische Probleme l9senO Im Jahr 200: klang das noch 
nach 7topie. 200:, das war vier Jahre nach dem PlatNen der Dotcom-Bla-
se. 7nd es war erst das GeburtsCahr des heute gr9ssten soNialen LetNwerks, 
Facebook. Das MitmachnetN, das sogenannte Web 2.0, war damals ein Em-
bröo. 

Vasaleggio meldete sich wieder, eine Woche später, und versuchte es er-
neut. Dieses Mal bot er an, die Website gratis aufNusetNen, wenn er dafür 
im GegenNug auf der Seite Werbung schalten durUe. Beppe Grillo willigte 
dieses Mal ein. 

www.beppegrillo.it ist geboren. Grillo und seine Ghostwriter des Vasaleg-
gio-Teams schreiben, was sie umtreibt. Sie schreiben über die Schulden 
Italiens, über FinanNspekulationen, über Korruption, SoNialpolitik, erneu-
erbare Energien, Lachhaltigkeit und ‹ immer mehr ‹ über die Macht des 
Web. Der Blog geh9rte Nu den fünfNig einqussreichsten politischen Blogs 
der Welt. Er wurde Num (entil für viele aufgebrachte Italiener. 

Der «Vanacul-oyDa»T
Dann geschah etwas, was es in der italienischen Parteiengeschichte Nuvor 
nicht gab. Die Bürgerinnen und Bürger Italiens versammelten sich auf der 
Strasse. Tausende von Menschen ‹ sie nannten sich «Freunde von Beppe 
Grillo» ‹ begannen sich Nu organisieren. Pl9tNlich wurde Politik «von un-
ten» gemacht. Mit der Plattform Meetup.com.

Meetup wurde Num HerNstück des M5S, Num Motor von Grillos Bewegung. 
Meetup war ursprünglich ein Portal, mit dem sich Subkulturen, die Me-
diensNene und TechkonferenNen organisierten. Lun wurde es Num politi-
schen WerkNeug, mit dem man Gleichgesinnte traf, später politische yisten 
bildete und über 7mweltsünden diskutierte. 

Diese Grassroots-Politik war neu in Italien. Die «Freunde von Beppe Grillo» 
begannen in ihren D9rfern die lokalen Regierungen Nu beobachten, sie ko-
ordinierten Kampagnen in Palermo, FlorenN und Rom. Es waren die Blog-
posts von Beppe Grillo, die sie inspirierten. Die wenigsten von ihnen hatten 
sich davor für Politik interessiert. Eine neue Bewegung war entstanden, sie 
war lose und ohne politische Agenda. 7nd sie wartete ‹ auf ein Signal ihres 
yeaders. 
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Am –. September 200j rief Grillo den «(aÜanculo-Daö» ‹ kurN (-Daö ‹ auf 
seinem Blog aus. Er forderte seine yeserinnen auf, auf die Strasse Nu gehen. 
Sie sollten für die Ent)lNung der Politik kämpfen. Eine mitgelieferte Peti-
tion verlangte, dass (orbestraUe kein passives Wahlrecht mehr haben soll-
ten, Politiker nur für Nwei yegislaturperioden gewählt werden sollten ‹ und 
das direkt statt über Parteilisten. Es war ein grosser Erfolg. Der «(aÜancu-
lo-Daö» wurde an 200 8rten durchgeführt. Mit gerade mal einem einNigen 
Blogpost und der Plattform Meetup hatten die «Freunde von Beppe Grillo» 
Nwei Millionen yeute mobilisiert und xx6›000 7nterschriUen für ihre Peti-
tion gesammelt.

Beppe Grillo ho/e, dass der Sammelerfolg die politische Elite Nu (erän-
derungen Nwingen würde. 8der Numindest Num Öuh9ren, Nu einer Debatte. 
Doch das Establishment schwieg. Liemand äusserte sich. 7nd die Medien 
waren entsetNt. Sie hatten diese Grossdemonstration nicht kommen sehen. 
7nd sie lehnten sie ab. Eugenio Scalfari, der Gründer der TagesNeitung «ya 
Repubblica», schrieb einen yeitartikel mit dem Titel «Die barbarische In-
vasion von Beppe Grillo».

Das Schweigen schmerNte Grillo. Doch der «(aÜanculo-Daö» Neigte ihm, 
was m9glich war. 7nd dass Vasaleggio recht hatte. Mit dem Internet liessen 
sich die Dinge ändern.

7nd das nicht nur in Italien. Im Jahr 200– begann die Piratenpartei eine 
Erfolgsserie bei den Wahlen in Deutschland, Schweden und Island. Barack 
8bama, in den (orwahlen bei den Demokraten noch ein Aussenseiter, setN-
te sich gegen Hillarö Vlinton durch ‹ nicht NuletNt dank einer konseYuen-
ten Social-Media-Strategie. 7nd wurde im Lovember 200– Präsident. Die 
Presse tauUe ihn den «Facebook-Präsidenten». 

Vlaö Shirkö publiNierte im selben Jahr das Buch «Here Vomes Everöbodö». 
Seine These darin lauteteZ Dank Facebook, Flickr und Blogs werde es bald 
keine grossen formalisierten 8rganisationen mehr brauchen. Das Internet 
verringere die Kosten, sich Nu organisieren und NusammenNuarbeiten. Va-
saleggio und Grillo lasen beide das Buch. 

Aus Ju’ beschloss Beppe Grillo, für das Amt des ParteivorsitNenden des 
Partito Democratico Nu kandidieren. Er sagte voraus, dass die Parteifüh-
rung seine Kandidatur verhindern werde. Die Absage gab ihm dann rechtZ 
In Italiens Establishment war kein PlatN für Aussenseiter wie ihn vorgese-
hen. Er musste etwas Eigenes gründen.

Im September 200Ä kündigte Grillo auf seinem Blog anZ «Am :. 8ktober 
200Ä wird eine neue politische Bewegung im LetN geboren Q denn die Par-
teien sind tot. Ich m9chte keine Partei gründen, keinen Apparat, keinen 
Mittelbau. Ich m9chte eine Bewegung lancieren.»

Doch wofür steht diese BewegungO Für eine Mischung aus klassischen lin-
ken und rechten Elementen. Grillo forderte die Beseitigung der Telecom 
Italia und anderer Monopole, die (erpqichtung Nur 7msetNung des Köo-
to-Protokolls, die Einführung obligatorischer zGratis-4Kurse für Ausländer 
und natürlich das AusmerNen der Korruption. Das waren die wenigen ideo-
logischen Eckpfeiler. ?ber den Rest des Programms, so lautete die Idee, 
sollten die Mitglieder abstimmen ‹ und Nwar digital. 

(on diesem Moment an wurde Grillo der BotschaUer für Vasaleggios (isi-
on. Wo immer er unterwegs war, pries er das LetN als y9sung für eine bes-
sere Politik. Lur mit dem Internet liessen sich eine vollständig direkte De-
mokratie und radikale TransparenN verwirklichen. Lur mit dem Internet 
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gelange die Wahrheit ohne Filter Nu den Menschen. 8hne St9rfaktoren wie 
Medien oder Politik. 

Grillo nannte das Smartphone die Befreiungstechnologie des 21. Jahrhun-
derts. Immer wieder redete er von der anthropologischen Entwicklung ‹ 
dass die Menschen mit dem LetN verschm9lNen und eines Tages mit ihm 
eins würden. 

Wer der 5-Sterne-Bewegung beitritt oder sie wählt, der delegiert seine 
Stimme nicht irgendeinem Parteiapparat, nein, er gibt seine Stimme einer 
Idee, einem ProCekt. Er entscheidet mit, wie das Budget ausgegeben wird, 
erfährt, was mit seinen Steuern passiert, und gibt an, wie viel er in ÖukunU 
arbeiten m9chte. 

Sollte der M5S in …mter oder Parlamente einNiehen, so entscheidet die Ba-
sis über die Politik. Die gewählten Politikerinnen sind nur die (ollNugsvoll-
strecker des Willens ihrer Wähler. Es war der perfekte Marketingslogan von 
Grillo und Vasaleggio mitten in der Krise der repräsentativen Demokratie. 

Die Kampfansage an das italienische Establishment kam gut an. Der neue 
Aktivismus gab allen 7nNufriedenen endlich eine M9glichkeit, etwas Nu 
tun. Immer mehr Menschen lasen Beppe Grillos Blog. 2010 waren es 60›000, 
2011 100›000 und im Jahr 2012 bereits 255›000 Abonnenten. 

«Was k9nnte erfrischender sein als eine Partei von enthusiastischen Cun-
gen Lewcomern, mit null politischer Erfahrung, angeführt von einem Ko-
mikerO Die àvaÜanculo# schrien und die Politiker Num Teufel wünschtenO», 
umschrieb Jamie Bartlett die Atmosphäre in seinem Buch «Radicals». 

Tausende h9rten Beppe Grillo stundenlang Nu, wie er die italienische Poli-
tik von der Bühne aus seNierte. Endlich sagte Cemand 9Üentlich, woran Ita-
liens Politik krankteZ an Privilegien, (etternwirtschaU, Korruption, der In-
kompetenN vieler italienischer Politiker. Öu dieser Öeit sassen im Parlament 
in Rom über 100 Abgeordnete und Senatoren, die rechtskräUig verurteilt 
waren oder unter Anklage standen.

Die hraicersoSec
Dann folgten die nationalen Wahlen, es war der erste grosse Test. Am 2:. 
und 25. Februar 201x wählten ein (iertel aller Italienerinnen und Italie-
ner die gerade mal vier Jahre alte Bewegung, es war der beste Start einer 
Partei in der LachkriegsNeit. Der M5S wurde damit Nweitstärkste politische 
KraU im Parlament. 201: gewann die Bewegung 21 ProNent der Stimmen 
bei den Europawahlen. Pl9tNlich sassen 1j Europaabgeordnete in Brüssel. 
Abgeordnete, deren Hauptprogramm Kritik an der Europäischen 7nion 
war. Beppe Grillo hatte das italienische Söstem gecrasht. «Lichts wird mehr 
gleich sein», sagte ein erstaunter «Repubblica»-Journalist. 
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Gianroberto CasaleWio an einer vahlkampfKeranstaltung 2013. Er war der Denker hinter dem 
MoVimento 5 Stelle. Sein Lontrollwahn führte zu zahlreichen Ausschlüssen Kon Mitgliedern.-

   7aura 7ezza/Getty Images

Der M5S versprach, anders Nu werden. 7nd er war es auch. Pl9tNlich sassen 
nicht nur Juristinnen und 7nternehmerinnen, sondern auch Studenten, 
Hausabwarte, Hausfrauen und Arbeitslose in der Abgeordnetenkammer. 
Der x:-Cährige Aktivist, der vorher im Kongo und in Vhile für Menschen-
rechte unterwegs war, die 26-Cährige Beach-Entertainerin oder die 2Ä-Cäh-
rige EasöCet-Stewardess. Sie alle hatten sich auf Grillos Blog in einer (or-
auswahl online Nur Wahl gestellt.

Auch optisch )elen die M5S-Parlamentarier auf. Sie erschienen in Trainer-
hosen und Sneakers. Sie waren fast alle unter x5 Jahre alt. Ein Drittel davon 
waren Frauen.

7nd sie brachen mit allen Konventionen. Sie weigerten sich, ihre Abge-
ordnetenreden mit der f9rmlichen Anrede «Sehr verehrter ...» Nu beginnen. 
Sie besetNten aus Protest das Dach des Parlaments, wenn ihnen ein GesetN 
nicht passte. Sie streamten ihre SitNungen live. 7nd sie benutNten hin und 
wieder ihre Fäuste, wenn sie sich mit den anderen Fraktionen stritten. 

Die italienischen Medien versuchten, das Grillo-Phänomen Nu verstehen. 
Öu verstehen, wie es m9glich sein konnte, dass sich in der politischen Eli-
tegesellschaU Italiens so etwas wie eine ÖivilgesellschaU entwickelt hatte, 
dass Aktivisten sich in ihrer FreiNeit trafen, organisierten, PiaNNen füllten. 
7nd das nur dank des Internets. 

Sie fragten die M5S-yeader für Interviews an. 7nd stiessen auf Schweigen. 
Sie Nerlegten Ceden Blogpost in diskursive EinNelteile. Doch auch Grillo liess 
sie Nappeln. Wenn er etwas noch mehr hasste als das politische Establish-
ment, waren es die italienischen Medien. Interviews gibt er aus PrinNip kei-
ne. yieber begab er sich auf die «Tsunami-Tour», wo er wütende Reden auf 
überfüllten PiaNNen hielt. yieber sprach er mit den Öehntausenden. yieber 
diktierte er dem Vasaleggio-Team seine Gedanken für den Blog.

Die Meetup-Bewegung war ein anhaltender Erfolg. Bis heute ist sie das 
wichtigste Gefäss für den Austausch Nwischen Gewählten und Wählerin-
nen. 

Doch die Meetups waren in den Augen des Strategen Vasaleggio nur ein 
Etappensieg. Sie waren für ihn lediglich ein WerkNeug, damit Politik o ine 
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besser funktionierte. Aber das war nicht genugZ Politik muss im LetN mehr 
als kommuniNiert werden ‹ sie muss dort entstehen. Erst dann ist das Pro-
blem der IntransparenN gel9st, erst dann bestimmt die Bev9lkerung wirk-
lich, welche Politik in Rom gemacht wird. Alles soll debattiert, alles sicht-
bar gemacht werden. Wenn alle Entscheidungen direkt im LetN getroÜen 
werden, braucht es auch keine «Öwischenhändler, keine Parteifunktionä-
re» mehr. 

Technologie eliminiert also Politiker. Gemäss dieser libertären Philosophie 
dürUe es politische Führungspers9nlichkeiten wie Grillo oder Vasaleggio 
eigentlich gar nicht mehr geben. Es war dieser eine SatN von Gianroberto 
Vasaleggio im Buch «Siamo in guerra», in dem er dies auch NugabZ «Politi-
sche Führungspersonen sind ein Anachronismus unserer Öeit, eine Blas-
phemie in Öeiten des Internets.»

LurZ Vasaleggio meinte damit nicht sich selbst. Er redete von den anderen ‹ 
von den ver)lNten, alten, traditionellen Parteien. Der SatN blieb für den M5S 
folgenlosZ Mit der Bewegung war auch das Ego ihrer Er)nder gewachsen. 
8der wie ein ehemaliges M5S-Mitglied aus Bologna sagteZ «Vasaleggio und 
Grillo haben etwas Wunderbares kreiert. Eine demokratische Bewegung. 
Lun haben sie gemerkt, dass sie Macht verlieren. Weil sie in einer Demo-
kratie gleich viel wert sind wie Cedes andere Mitglied. 7nd deswegen haben 
sie wieder eine Hierarchie eingeführt.»

Die äglberlcMec
«Die Säuberungen begannen schon 2011. Ich war einer der yetNten vor den 
bevorstehenden Wahlen», sagt yorenNo Andraghetti im Gespräch mit der 
Republik. Er ist ein E’-Grillino. Heute sagt er, das Gerede von dieser Hö-
per-7ltra-Demokratie sei absoluter SchwachsinnZ «Was sie de facto durch-
gesetNt haben, ist eine gelenkte Demokratie.»

yorenNo Andraghetti ist heute x0 Jahre alt. Als er in die Bewegung eintrat, 
war er 21. Ein Mitglied der ersten Stunde und engagiert in einer der damali-
gen Hochburgen der 5-Sterne-BewegungZ Bologna. Er konnte vorher nichts 
mit den anderen Parteien anfangen. Doch er wussteZ «Damit sich in diesem 
yand etwas ändert, muss man Teil des Söstems werden.» GleichNeitig war 
er ein Liemand. Er hatte noch keinen Studienabschluss. JetNt bereits in die 
PolitikO Er N9gerte. «Doch dann sagte uns Grillo bei einem MeetupZ àWenn 
du etwas ändern willst in Italien, musst du auch etwas riskieren.#»

zKg

«Die Säuberungen begannen schon 
2011. Ich war einer der Letzten vor den 
bevorstehenden Wahlen.»

7orenzo Andraghetti

Also kandidierte Andraghetti. Mehrmals, für alle m9glichen …mter. 7nd er 
schrieb seine Ideen ins LetN. Grillos Blog war 2011 der virtuelle TreÜpunkt 
der Bewegung. Es war das Jahr des Arabischen Frühlings. Die Menschen 
glaubten an die (eränderungskraU des LetNes. In der Kommentarspalte 
lernten sich die M5S-Mitglieder kennen. (iele von ihnen waren absolute 
Leulinge. Die meisten von ihnen waren wütend. Wütend auf die verfehlte 
Politik der Berlusconi-…ra, wütend auf die fehlenden Stellen trotN des Stu-
dienabschlusses, wütend, dass sie immer noch bei ihren Eltern wohnten.
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Im Jahr 201x schloss Andraghetti sein Masterstudium in «Medien und Po-
litik» ab. 7nd fand Arbeit als Assistent des frisch gewählten, gleichaltrigen 
Paolo Bernini. 

Öwei Jahre später probierte er es noch einmal. Diesmal kandidierte Andra-
ghetti für das Bürgermeisteramt von Bologna. Seine Kandidatur gab er on-
line bekannt. Doch die Öentrale portierte einen anderen. Massimo Buga-
ni. Bugani geh9rte Num innersten Öirkel des Vasaleggio-MachtNentrums. Er 
galt als gesetNt. Der M5S beschloss, keine (orwahlen durchNuführen. An-
draghettis Kandidatur wurde ignoriert.

Ignorieren ist eine der vier Strategien des Vasaleggio Grillo-Söstems, um 
missliebige Kandidatinnen oder Mitglieder ausNuschalten. Dann gibt es 
auch noch die stillschweigende y9schung der 8nlinepro)le. Wer Nu oU die 
Parteileitung im Forum kritisiert, qiegt raus. 8hne (orwarnung.

Eine Reporterin der Sendung «PiaNNapulita» des T(-Kanals yaj besuchte 
einige dieser «y9schopfer» in Bologna. Hier traf es besonders viele. Die Öen-
trale müsse die Emilia-Romagna hassen, sagt Andraghetti. Sie ist von der 
(orNeigeregion Nu einem «Dissidentennest» geworden. 

Aus der SendungZ

Ein ehemaliger 5Aäyktvi:iSvR Pl9tNlich konnte ich mich nicht mehr ein-
loggen.

pePorvericR Was stand bei der AnmeldungO

ktvi:iSvR Es standZ Es gibt keinen Account mit diesen BenutNerdaten. Licht 
etwa, dass ich das Passwort falsch angegeben habe. Sondern dass es keinen 
Account gibt. Ich war nicht mehr e’istent im Söstem. Sie l9schten mich.

pePorvericR Warum, glauben Sie, haben sie das getanO

ktvi:iSvR Ich weiss es nicht, ich habe einfach hin und wieder geschrieben, 
was die Bewegung hier in Bologna besser machen k9nnte.

pePorvericR Hat man Sie angerufen oder irgendwie darüber informiertO

ktvi:iSvR Lein, ein paar Freunde sagten mir, sie k9nnten sich nicht mehr 
einloggen. Erst dann habe ich nachgeschaut und gemerktZ ich auch nicht 
mehr.

Leben dem y9schen der digitalen Identität gibt es noch eine weitere schar-
fe WaÜeZ den 8nlinemob. Die treuen Grillini, die ihren yeader im LetN ver-
teidigen und Kritikerinnen und Kritiker in der Blog-Kommentarspalte Num 
(erstummen bringen. «Es ist eine Hasslawine, die über dich hereinbricht. 
Bis du brichst und aufgibst», sagt Andraghetti. 

Auch Federica Salsi erlebte eine solche Welle. 

Salsi war M5S-Stadträtin in Bologna. Lach ihrer Wahl 2011 trat sie in einer 
politischen T(-Show von RAI x auf. 8hne vorher die M5S-Parteileitung um 
Erlaubnis gefragt Nu haben. Ein fataler Fehler. Grillo und Vasaleggio tobten. 
Es folgte eine vulgäre Abrechnung auf dem Blog. Gewisse Kandidatinnen 
seien T(-geil, ein FernsehauUritt sei für sie dasselbe wie der G-Punkt-8r-
gasmus. Salsi wurde nicht genannt, doch die Anspielung war klar. 

Die Masse war aufgebracht. Licht wegen Grillos obsN9ner Sprache. Sondern 
wegen der (erräterin Salsi. Sie verk9rperte pl9tNlich den Schandqeck der 
Bewegung. Sie erhielt Morddrohungen und Hassmails. In einem weiteren 
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Blogpost verkündete Grillo, dass Salsi fortan nicht mehr das yogo der Partei 
verwenden dürfe. 

«Diese Bewegung ist wie die Scientologö-Kirche», sagte Salsi, «wenn dich 
der Sektenführer hasst, hassen dich danach alle.» 

Wenn der Sektenführer die «Dissidenten» Num Abschuss freigibt, ist der 
Spass Nu Ende. So passiert bei den Senatoren yorenNo Battista, FabriNio 
Bocchino, Francesco Vampanella und yuis 8rellana im Jahr 201:. Ihr (er-
gehenZ Sie kritisierten den 7mgang des Komikers mit dem Ministerpräsi-
denten Matteo RenNi. Als RenNi mit Grillo über die kommende yegislatur 
debattieren wollte, antwortete Grillo, dass er keine Öeit habe. So k9nne man 
nicht mit einem Regierungschef reden, sagten die M5S-Parlamentarier. 

Grillo liess postwendend auf seinem Blog über ihre AbsetNung be)nden. 
Die M5S-Mitglieder konnten dabei nur über die Abwahl im (iererpaket ab-
stimmen, nicht über die einNelnen Senatoren. Das ResultatZ 2Ä›––x Stim-
men waren für die AbsetNung, 1x›:–5 stimmten dagegen. Sie waren draus-
sen.

Die «wäT
7nd dann gibt es die vierte (ernichtungsstrategie. Sie ist die demütigend-
ste. Es sind die berüchtigten «PS». Pl9tNlich )ndet man am Ende eines Blog-
posts Lamen von Aktivistinnen, Mitgliedern und Abgeordneten, die ab so-
fort nicht mehr im Lamen des M5S auUreten dürfen. Weil sie gegen die 
PrinNipien der Bewegung verstossen haben. Weil sie an (eranstaltungen 
teilgenommen haben, ohne um Erlaubnis Nu fragen. Weil sie eigene Ableger 
der Bewegung gründeten, ohne dass die Öentrale in Mailand davon wusste. 
8der weil sie eben doch Strafregistereinträge hatten.

Die PS-Ausschlussmethode ist besonders dreist. Weil sie v9llig beiläu-
)g, ohne (orwarnung und ohne Ceglichen BeNug Num Thema des Blog-
posts nonchalant daherkommt. Einmal verfasste Gianroberto Vasaleggio 
eine KampfschriU gegen die Medien. «Das Ende der Öeitungen ist eines der 
vorhersehbarsten Ereignisse. Alle wissen es, nur die Journalisten nicht.» Si-
gniert wird der Blogbeitrag von Gianroberto Vasaleggio. 

7nd dann folgte wie aus heiterem Himmel der ÖusatNZ «PSZ Giorgio Filosto, 
8raNio ViccoNNi, Pierfrancesco Rosselli und Daniele yombardi haben ihre 
Pqichten als Sicherheitsverantwortliche für die Bühnen der Italia-5-Stel-
le-AuÜührung nicht erfüllt z...4. Diese vier Personen sind nicht mehr Teil der 
Mo(imento-Bewegung.»

8Umals erfahren die Geschassten erst durch die Presse von ihrem Aus-
schluss. (iele resignieren. Doch einige wehren sich. Mit Gerichtsfällen. 
8der sie treten mit einer eigenen yiste an. Auch Andraghetti kämpUe für 
seine Kandidatur. Er wollte den Parteiliebling Bugani nicht einfach so hin-
nehmen. Öusammen mit weiteren Aktivisten forderte er eine parteiinterne 
(orwahl. 7m Druck Nu machen, stellte er Ceden Tag ein outube-(ideo on-
line. Ein gefundenes Fressen für die Medien. Sein (orgesetNter, der Abge-
ordnete Bernini, feuerte ihn. 

Lun war er erst recht wütend. Ein medialer Kleinkrieg Nwischen Andra-
ghetti und Bugani begann. PubliNierte Andraghetti einen kritischen Te’t, 
antwortete die M5S-Öentrale mit einem Radiogespräch «ihres» Kandida-
ten. Gab Andraghetti ein Interview im Radio, so trat Bugani im Fernsehen 
auf. 7nd so weiter. «Sie versuchen damit, deine Moral Nu brechen. Weil sie 
wissen, dass sie die Mehrheit der Wählerinnen hinter sich haben.»
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Schliesslich willigte die Partei ein, (orwahlen für das Bürgermeisteramt Nu 
machen. yuigi Di Maio, der heutige SpitNenkandidat des M5S, kündigte die 
Deadline in der Show «Porta a porta» auf RAI 1 an. Es wäre die hart erkämpf-
te Vhance für Andraghetti gewesen. Doch der M5S benachrichtigte ihn via 
E-Mail, dass er sich nicht mehr M5S-Mitglied nennen dürfeZ «Sie schlos-
sen mich aus, weil ich Mitglieder der Alternative yibero getroÜen habe, der 
Gruppe der früheren 5-Sterne-Bewegung-Mitglieder.» Diese Gruppe ver-
k9rpere angeblich das Gegenteil der PrinNipien des Mo(imento 5 Stelle. 
Andraghetti schickte das Ausschlussmail an die «Repubblica» und weitere 
Medien. Dort machte es SchlagNeilen.

Andraghettis Geschichte ist eine von DutNenden. Es ist auch die Geschichte 
des Bürgermeisters von Parma, Federico PiNNarotti. (on Marika Vassimatis 
in Genova und von PatriNia Bedori in Milano. Sie alle wurden erst gewählt, 
dann gemobbt und schikaniert, bis sie sich NurückNogen oder geschasst 
wurden. 8U ohne klare Begründung, oU nicht einmal durch ein Konsul-
tationsverfahren der Mitglieder. 7nd wenn, dann folgte die Mehrheit der 
Mitglieder stets der Parole der Vhefs. 

Die wara--e-Be-v
Was weiss man über diese unsichtbaren Ghostwriter, wer sind die verbor-
genen ÖensorenO (iel ist nicht bekannt über die IT-Firma Vasaleggio Asso-
ciati. Die Hauptperson ist der stille Davide Vasaleggio. Er ist der Sohn des 
M5S-(isionärs Gianroberto Vasaleggio, der 2016 starb. Weiter sind Pietro 
Dettori, David Borelli und Ma’ Bugani die wichtigsten Entscheider im Hin-
tergrund. 

Sie sind auch die Ghostwriter für Grillos Blog und bewirtschaUen seine 
Social-Media-Kanäle. Wie viel Grillo in den Grillo-Blog-Artikeln eÜektiv 
steckt, ist bis heute unklar. zLicht NuletNt, weil sich hartnäckig das Gerücht 
hält, dass Grillo allein keinen fehlerfreien SatN schreiben kann.4 Die Firma 
Vasaleggio Associati hat ihren SitN in Milano. Dort standen auch bis vor 
kurNem die Server des Blogs und der Parteiplattform.

Eine private Firma regiert somit die erfolgreichste politische Bewegung Ita-
liens. Sie hat ÖugriÜ auf alle Daten der rund 2200 gewählten Politikerin-
nen in Städten und Kommunen. Sie besitNt sämtliche Informationen der 
120›000 Nerti)Nierten Mitgliederpro)le, inklusive ihres Abstimmungsver-
haltens. Das 7nternehmen weiss von Cedem Parlamentarier, Cedem Mit-
glied, wie die Person abstimmt und wählt. Sie hält den uellcode ihrer 
Plattformen geheim ‹ ein Lo-Go in der oÜenen netNpolitischen SNene. 7nd 
sie verdient an Grillos Popularität. 

Wer die frühere (ersion von Beppe Grillos Blog zder Relaunch wurde im Ja-
nuar 201– vollNogen4 schon mal gesehen hat, war mit einer vollgepqasterten 
Werbewand konfrontiert. Es waren AnNeigen aus dem Google-LetNwerkZ 
für 8nline-Dating-Sites, Fusspqegesalben und Avocadodiäten. 7nd diese 
AnNeigen spielten substanNielle Summen ein. 

Denn Grillos Blog geh9rte Nu den meistgelesenen Websites Italiens. Das 
hat einerseits mit der Bekanntheit des Komikers Beppe Grillo Nu tun. Sei-
nem täglichen Protest gegen RenNis (erfassungsreform, die E7, die Tele-
kom-Monopole. Grillo spricht die Sprache von Social Media, die des Öorns, 
der Emp9rung und der einfachen, deUigen W9rter. Licht NuletNt beruht der 
Erfolg darauf, dass Grillo ein Meister der ?bertreibung ist. Mit der Wahrheit 
nehmen er und seine Ghostwriter es nicht immer e’akt genau. Die Beiträge 
strotNen vor Superlativen ‹ bis hin Nu Fake-Lews. 
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In seiner Silvesterrede von 201j machte Grillo sich Gedanken über das 
künUige Öusammenleben mit Robotern. Die Rede wurde via Facebook live 
übertragen. Es war eine Art Rede Nur «yage der Lation», futuristisch ange-
haucht. Irgendwann kam Grillo darin auf die SchweiN Nu sprechen. Italien 
sollte sich ein (orbild an Öürich nehmen, wo alle Einwohner im Rahmen 
eines E’periments ein Mindesteinkommen von 2500 Franken erhielten.

Beppe Grillo discorso «ne anno. Auguri sinceri per il 2018.

«Wir müssen es den Menschen erm9glichen, dass sie über ihr yeben be-
stimmen k9nnen. Das Grundeinkommen wird eines Tages so selbstver-
ständlich wie eine StaatsbürgerschaU sein, universell, genau so, wie sie es in 
Öürich anbieten. Dort gibt man 2500 Franken an alleZ an die Alten, Jungen, 
Reichen, Armen!» 

Warum nur weiss die Öürcher Stadtregierung nichts von diesen 2500 Fran-
kenO «Das war wohl Wunschdenken von Herrn Grillo», sagt Heike Issel-
horst, Kommunikationsche)n des Öürcher SoNialdepartements, auf Anfra-
ge. Öwar hat die Öürcher SP-Fraktion mit Erfolg ein Postulat für ein Grund-
einkommen überwiesen. Der Stadtrat müsse den (orschlag also beraten. 
Doch er habe absolut keine Priorität. KurNZ Es ist h9chst unklar, ob das E’-
periment überhaupt umgesetNt wird. 

Der Grillo-Blog ist nur eines der verwalteten Propagandaprodukte der Va-
saleggio Associati. Die Medienportale «TNe TNe» und «ya Vosa» sind Nwei 
weitere. Sie locken mit SchlagNeilen wie «Das wollen sie dir verheimlichen. 
Vlicca Yui!». 8der «TNe TNe» behauptete, die 7SA würden libösche Schlep-
per )nanNieren, die Immigranten nach Italien schleusten. Die Geschichte 
war frei erfunden. 

Der verstorbene Gianroberto Vasaleggio sagte einstZ Dank des Internets 
würden yügen nicht mehr ungestraU bleiben. 8b Cemand seine Arbeit ge-
nau macht, lässt sich mit wenigen Klicks gleich überprüfen. Doch heute 
verdient sein Sohn Nusammen mit den M5S-Informatikern ironischerwei-
se selbst am Fake-Lews-Klickmarkt. Mit dem Au au einer eigenen politi-
schen Parallelwelt. 

Die Korde--e
Der Politologe yorenNo Mosca analösierte die digitale Demokratie  la 5 
Stelle ‹ und Nog eine negative BilanN. Seine Mängelliste ist langZ Manipula-
tionsgefahren, Sicherheitslücken, fehlende Beteiligung und IntransparenN. 
«Es gibt einen signi)kanten 7nterschied Nwischen der direktdemokrati-
schen Mission der 5-Sterne-Bewegung und dem, was wir heute vor)nden», 
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schreibt der PolitikwissenschaUler in seinem neusten Papier für das Jour-
nal « uaderni di scienNa politica».

Dabei wollte Gianroberto Vasaleggio mit «Rousseau» das Gegenteil bewei-
sen. Die Plattform war sein yebenswerk, erbaut als Betriebssöstem der Be-
wegung. Es ist natürlich kein Öufall, dass es den Lamen des radikalen De-
mokratietheoretikers trägt. Vasaleggio wollte damit das (ersprechen einer 
«Politik von unten» einl9sen. Die Basis darf Ideen vorschlagen, diese dis-
kutieren, darüber abstimmen. Die Themen mit den meisten Stimmen sind 
bindend für die Abgeordneten. 

Jedes GesetN erhält einen «G9tti». Das bedeutet, eine Politikerin verpqich-
tet sich, die (orst9sse unverändert im Parlament einNureichen. Keine Par-
tei weltweit hat Ce ein derart elaboriertes MitbestimmungsnetNwerk ent-
wickelt. 7nd keine andere Partei gibt ein derart starkes Vommitment ge-
genüber ihren Wählerinnen ab.

Doch die 7msetNung ist voller Mängel, das Söstem ist fehleranfällig und 
die Beteiligung niedrig. Die Gründe dafür sind hausgemacht. Wer an den 
(otings regelmässig teilnehmen m9chte, muss entweder ein 8nlineCunkie 
oder arbeitslos sein. Jedenfalls scheint er während der klassischen Arbeits-
Neiten nichts Besseres Nu tun Nu haben. Eine 8nlineabstimmung läuU näm-
lich soZ Die M5S-Mitglieder erhalten eine E-Mail um 10 7hr. 8hne (or-
ankündigung. Die Abstimmung ist dann er9Ünet. Sie haben genau neun 
Stunden Öeit, ihre Stimme abNugeben. 7m 1Ä 7hr ist das Fenster bereits 
geschlossen. 

Es gibt einige IndiNien dafür, dass der Durchschnittsuser über sehr viel Öeit 
verfügt und männlich ist. Dies Neigte sich am 5. Juli 2016Z Die Mitglieder be-
fanden über 12Ä m9gliche (orschläge für die «ye’ Iscritti». Es war die erste 
gross angekündigte «Sammelrunde» für die nationale Bühne. Öum ersten 
Mal in der italienischen Geschichte konnten einfache Bürgerinnen sagen, 
was in Rom beschlossen werden soll. Eine Premiere. 

7nd was forderten die M5S-MitgliederO Die yegalisierung der Prostitution 
und die Einrichtung von Bordellen. Der (orschlag erhielt :05– Stimmen, 
es war der Nweitbeliebteste. Der M5S hielt Wort. Der Abgeordnete Daniele 
Todisco bereitete einen Entwurf für die yegalisierung der Prostitution und 
die Er9Ünung von Bordellen vor. Er wurde Cedoch nie im Parlament einge-
reicht. 

Gerade mal 15›2Ä0 Mitglieder stimmten über die «ye’ Iscritti» ab. 15›2Ä0 
Personen bestimmten über das Parteiprogramm von 500›000 Mitgliedern. 
Eine Enttäuschung. 

8der ist es sogar KalkülO Warum sind die Öeitfenster für 8nlineabstim-
mungen derart kurNO Davide Bono begründet dies mit der Hackinggefahr. 
Er betreut die «Rousseau»-Plattform. «Ansonsten haben Hacker genügend 
(orlaufNeit, die Abstimmung Nu sabotieren und die Plattform lahmNule-
gen.»

Doch für Pannen braucht es nicht einmal Hacker. (erkehren ein paar tau-
send 7ser Nur selben Öeit auf der Plattform, sind die Server bereits über-
hitNt. «Rousseau» ist dann für mehrere Stunden, manchmal auch Tage 
down. Dies passierte etwa im Januar, als mehrere hundert Mitglieder ihre 
Kandidatur gleichNeitig einreichen wollten. 

Beppe Grillo nahm gestern im Interview mit der «Rundschau» Stellung Nur 
Kritik an «Rousseau».
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plcdSusalR Die 5-Sterne-Bewegung propheNeit die «Internetdemokratie». 
Sie haben Nu diesem Öweck die digitale Plattform «Rousseau» geschaÜen. 
Genügt dasO 

KePPe Gri--oR Die Plattform «Rousseau» ist für die Bürger ein Instrument, 
um online abNustimmen. 7m Referenden abNuhalten, wie ihr es in der 
SchweiN macht. z...4 Lormale Personen nehmen an der Politik teil. Wir müs-
sen nicht mehr alles an diese «Geister» delegieren.

plcdSusalR Die Plattform «Rousseau» weist laut E’perten aber auch Män-
gel auf. Sind Sie sicher, dass die 5-Sterne-Internetdemokratie funktioniertO 

Gri--oR Wenn unsere Gegner uns vorwerfen, wir seien Dilettanten, machen 
sie uns ein kleines Kompliment. In ihrer Welt sind wir tatsächlich Dilettan-
ten. 

Der xodeL
Die M5S-Öentrale hat ihre yektion aus der (ergangenheit gelernt. Die 
fehlenden Parteistrukturen haben daNu geführt, dass sich Trittbrettfah-
rer, ?berläufer und auch straÜällige Personen politische …mter ergattern 
konnten. Also alles, was Beppe Grillo verachtet. Er habe es satt, eine Platt-
form für «Parasiten» Nu sein. Damit soll 201– Schluss sein. «Wir sind er-
wachsen geworden», sagte Beppe Grillo in seiner Silvesterrede. 

Im Januar mussten sich 10›000 Kandidaten einem strikten Ethikkode’ 
unterNiehen. Einem Kode’, der o Niell gegen die von der italienischen 
(erfassung verbrieUe Freiheit des Mandats der Gewählten verst9sst. Jede 
M5S-Politikerin muss sich neu an die o Nielle yinie der Bewegung halten 
und 100›000 Euro Busse Nahlen, falls sie die Partei wechselt. Medienanfra-
gen werden streng kontrolliert von der M5S-PresseNentrale. Mit einer Aus-
nahme hat keine der angefragten M5S-Parlamentarierinnen Anfragen der 
Republik beantwortet. 

Die Wahlmanager durchforsteten die eingereichten yebensläufe nach 
Strafregistereinträgen, früheren ParteimitgliedschaUen und nach allen 
Wortmeldungen. Aufgetauchten kompromittierenden Whatsapp-Lach-
richten, peinlichen Facebook-Postings, kritischen Blogkommentaren. Al-
les, was das Ansehen von M5S beschädigen k9nnte, ist ein Ausschluss-
grund für die Kandidatur. 7nd eine derart strikte Personalpolitik schliesst 
viele aus. Die Medien sprechen von Tausenden. 

Wie beispielsweise das M5S-Mitglied Kilian PileggiZ «Ich bin wirklich sehr 
enttäuscht, dass ich meinen Lamen nicht auf der yiste der Kandidaten ge-
sehen habe. Ich habe die ganNe Dokumentation geschickt, ich habe eine 
(ideopräsentation auf outube hochgeladen, wo ich Neige, wie ich für die 
Partei brenne.» Der Grund für seinen AusschlussZ Er habe in einem 8nline-
kommentar die Bürgermeisterin der kalabrischen Stadt Vamini kritisiert. 

Die öoS-WSlcM
Es ist unklar, was sich NurNeit hinter den Kulissen abspielt. Die Macht-
verhältnisse haben sich verschoben, weg vom Vasaleggio-Öentrum hin Nur 
Di-Maio-Fraktion. yuigi Di Maio, der Parteichef des Mo(imento 5 Stelle, 
geh9rt Num gemässigten Flügel der Bewegung. Er ist der politische Öieh-
sohn von Beppe Grillo. Grillo wollte mit seiner Personalie die au ommen-
de europafeindliche Rhetorik in der Bewegung dämpfen.
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Auch wird der Blog von Beppe Grillo nicht mehr in Mailand betreut. Lach 
einem Relaunch Ende Januar migrierte Di Maio alle alten Blogbeiträge auf 
den neuen o Niellen Kommunikationskanal der Bewegung, «Il Blog delle 
Stelle». 

Passiert da gerade ein virtueller (atermordO Die Gerüchte mehren sich, dass 
Grillo keine Front)gur mehr sein wird beim Mo(imento 5 Stelle. Doch Gril-
lo dementiert. Der geordnete RückNug sei sein eigener Wunsch, sagen ihm 
nahestehende (ertraute. «Sono stanchino.» Ich bin müde. Kandidieren darf 
er für den M5S ohnehin nicht, weil er selbst vorbestraU ist. 1Ä–1 verursachte 
er einen schweren Autounfall und wurde wegen fahrlässiger T9tung verur-
teilt. Es starben drei Menschen. 

In seiner Silvesterrede kündigte Grillo an, in ÖukunU nur noch über Digita-
lisierungsthemen Nu schreiben, über Robotik, Smart Vities und künstliche 
IntelligenN. Sein Blog soll ein Ideenlabor werden. Bald geht er mit einem 
neuen Programm auf Tournee, es heisst «Grillo versus Grillo». Er besinnt 
sich auf seine WurNeln, die Vomedö. Der politische GrilloO Er ist vielleicht 
schon bald Geschichte. 

Der a-ve eic
Es hatte vielversprechend begonnen. Junge Menschen begannen sich für 
Politik Nu interessieren, Ceder hatte eine Vhance auf eine Karriere in Rom. 
Politik wurde nicht mehr in HinterNimmern oder in den feinen Salongesell-
schaUen verhandelt, sondern in den Meetups, in den Kommentarspalten 
und auf Social Media. 

Der M5S hat etwas gescha/, was niemandem vorher gelangZ die Politik Nu-
rück auf die Strasse Nu bringen, die Jungen für Politik Nu begeistern, der 
CahrNehntelangen politischen Resignation vieler Italienerinnen ein Ende Nu 
setNen. 

Es gab kaum eine Partei, die so viele Lichtpolitiker Nu Politikern gemacht 
hat. 7nd kaum eine, die so kompromisslos ihre PrinNipien verfolgtZ Was 
immer sie tut, sie will das Gegenteil der traditionellen Parteien mit ihren 
Entscheidungen in HinterNimmern und Kommissionen verk9rpern.

Danach wuchsen die digitale Infrastruktur und die MitgliederNahl ‹ und 
damit auch der Machthunger von Gianroberto Vasaleggio und die Paranoia 
von Beppe Grillo. Gegen sie wurden Nahlreiche GerichtsproNesse geführt. 
(on geschassten Abgeordneten und gel9schten Mitgliedern. 

Andere Parteien Europas wie die spanische Podemos oder die isländische 
Piratenpartei haben den M5S NwischenNeitlich in Sachen Internetdemo-
kratie links überholt. Mit ihren Plattformen «Decidim» und «Discourse Pi-
ratar», in der alle Mitglieder das letNte Wort haben. 8hne Ausschluss von 
Mitgliedern.

Dennoch, der M5S ist auf Kurs. Die 7mfragewerte sehen sehr gut aus. Mit 2j 
ProNent liegt die Bewegung vorne. (iele Cunge Italiener werden M5S-Kandi-
datinnen wählen. Die Skandale m9gen der Bewegung nichts anhaben. Das 
(ersprechen der direkten digitalen Demokratie Nieht immer noch. 

DennZ Die breite 3Üentlichkeit kriegt nur wenig von den internen (orgän-
gen mit. Auch der E’-M5S-Aktivist, dessen Pro)l stillschweigend gel9scht 
wurde, räumt einZ «Was sind wir schon, die 0,x ProNent der Bev9lkerung, 
die geschassten Aktivisten, gegen die Hunderttausenden, die Grillo m9gen 
und deswegen den Mo(imento 5 Stelle wählen werdenO» «Dissidentenfo-
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ren» wie beispielsweise das Komitee annullatetutto der ausgeschlosse-
nen Kandidatinnen bleiben in ihren Filterblasen. 

7nd trotN aller willkürlichen Ausschlüsse durch die M5S-ÖentraleZ Der Mo-
(imento 5 Stelle ist im (ergleich immer noch eine Demokratie-Muster-
schülerin. Denn woanders erm9glichen ausschliesslich gute BeNiehungen 
eine politische Karriere. Die traditionellen Parteien seien nach wie vor bü-
rokratisierte Apparate, sagt der PolitikwissenschaUler yorenNo Mosca.

Der Partito Democratico hat sich Nwar die 9Üentlichen Anh9rungen vom 
M5S abgekupfert. Doch es entscheiden immer noch Matteo RenNi und sei-
ne Entourage, wer als Kandidatin infrage kommt. 7nd für die ForNa Italia 
von Silvio Berlusconi sei Demokratie ein Fremdwort, meint Mosca.

Die Schicksale der ausgeschlossenen M5S-Aktivisten ‹ es sind die üblichen 
politischen Dramen, wie sie die italienische Bev9lkerung gewohnt ist. Es 
ist im Grunde alter italienischer Wein in neuen Schläuchen. Die Bev9lke-
rung goutiert wom9glich auch das harte Durchgreifen des M5S. yieber Feh-
ler machen und ausschliessen, als kriminelle Politiker eine ganNe yegisla-
turperiode durchNu)nanNieren. 

Die Geschichte des Mo(imento 5 Stelle ‹ sie ist eine, wie man sie schon 
hundertfach geh9rt hat in Italien. Mit dem 7nterschied, dass sie einfach 
noch mehr StoÜ für die Medien bietet. Weil sie sich nicht geheim in den 
HinterNimmern der noblen Hotels oder in Kommissionen abspielt, sondern 
von allen mitgelesen werden kann. Im Internet. 

Quellen

Gewisse Informationen dieses Texts basieren auf dem Buch R»adicalsZ Kon 
Jamie Bartlett und auf dem wissenschaftlichen Artikel RVisioni democra-
tiche e pratiche partecipatiKe online nel MoVimento 5 StelleZ Kon 7orenzo 
Mosca, der in der Qeitschrift R uaderni Di Scienza PoliticaZ erschienen ist. 
Diese Stellen konnten nicht Kerlinkt werden, da sie nicht online Kerfügbar 
sind. 

REPUBLIK republik.ch/2018/02/01/der-digitale-diktator (PDF generiert: 22.05.2023 10:39) 16 / 16

 http://www.repubblica.it/politica/2018/01/26/news/parlamentarie_m5s_la_rivolta_degli_esclusi_annullate_tutto_-187316190/
https://www.republik.ch/2018/02/01/der-digitale-diktator

