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Wenn linke Chaoten sich Immobilien unter den Nagel 
reißen, muss die Nachbarschaft mit Pöbeleien und Gewalt 
rechnen. Die jungen Patrioten, die seit einigen Jahren 
Ähnliches machen, achten auf Disziplin und Respekt.

Rechte Hausbesetzer

Foto: Antonio Mele



Halle, am 24. Oktober 2017: Es ist kurz nach 23 
Uhr, als sich vier vermummte Gestalten in weißen 
Maleranzügen zügig dem Haus in der Adam-Kuck-
hoff-Straße 16 nähern. Mit ihren mit Farbe gefüllten 
Feuerlöschern machen sie die Überwachungskame-
ras blind – dann geht alles ganz schnell: Ein Tross 
von etwa 25 bis 30 Personen folgt dem Vorabkom-
mando, mehr als einhundert Pflastersteine fliegen. 
Unten machen sich mehrere Leute zu schaffen, boh-
ren ein Loch in die Haustür und spritzen stinkende 
Buttersäure in den Flur. In noch nicht mal einer Mi-
nute ist alles vorbei – ein offenbar generalstabsmä-
ßig geplanter Überfall. Die Täter können unerkannt 
fliehen, zurück bleiben die unübersehbaren Spuren 
der hinterhältigen Attacke.

Es war nicht das erste Mal, dass das vierstö-
ckige Haus in jener Nacht Ziel eines Angriffs wur-
de (siehe Infobox). Nur wenige Monate zuvor hatte 
Kontrakultur Halle, ein regionaler Ableger der Iden-
titären Bewegung (IB), das neue Zentrum eröffnet. 
«Von nun an wird es hier regelmäßig politische, kul-
turelle und soziale Veranstaltungen im Zeichen von 
Identität und Solidarität geben. Schon jetzt sind wir 
uns sicher: Dieses Haus wird ein Leuchtturmpro-
jekt», vermeldeten die Aktivisten am 22. Novem-

ber 2017 auf ihrer Facebook-Seite. Und in der Tat: 
Das Haus ist nicht nur ein Leuchtturm, sondern eine 
Provokation für die in der Saalestadt relativ starke 
linksradikale Szene. Es befindet sich nämlich direkt 
gegenüber vom Steintor-Campus, wo die geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Fakultäten der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ansässig 
sind. Einen Steinwurf entfernt – das kann man in 
diesem Fall durchaus wörtlich nehmen.

«Wir sind ein Stachel im Fleisch», sagt dazu Ma-
rio Müller, der gemeinsam mit Dorian Schubert und 
anderen IB-Aktivisten das Projekt hochgezogen hat. 
Der 29-Jährige, der an Bord der C-Star an der Mittel-
meermission der Identitären gegen humanitär kos-
tümierte Schlepperschiffe teilgenommen hat und im 
letzten Jahr ein Buch über den Lifestyle der jungen 
Rechten veröffentlichte, schiebt hinterher, dass die-
se Frontsituation eher dem Zufall geschuldet sei. Ein 
Sympathisant hatte den Leuten von Kontrakultur ein 
Haus zur Miete angeboten. Als man den attraktiven 
Altbau mit Blick auf den neuen Campus entdeckte, 
blieb nur wenig Zeit, sich zu entscheiden. Man wog 
Vor- und Nachteile ab – und sagte schließlich zu.

«Renegaten der alten Szene»

In den vier Etagen des Hauses mit seiner durch 
diverse Farbattacken und Schmierereien gezeich-
neten Fassade hat nicht nur die IB Platz gefunden. 
Auch die zuwanderungskritische Bewegung Ein Pro-

Haus des Anstoßes
_ von Daniell Pföhringer

Sie sind keine Hausbesetzer, sondern zahlen Miete. Dennoch ist ihr 
Projekt geradezu revolutionär. Bei Kontrakultur Halle lebt, denkt, 
arbeitet und feiert man zusammen.

«Wir sind ein 
Stachel im Fleisch.» 
 Mario Müller

Aktivisten von Kontrakultur Halle 
stellen sich im Juli 2017 schützend 
vor ihr Haus. Linksextreme hatten 
zur Eröffnung des identitären 
Zentrums eine Demo unter dem 
Motto «Kick ’em out» («Tretet sie 
raus») angemeldet.  
Foto: Kontrakultur Halle
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zent, der Jungeuropa-Verlag, das neurechte Institut 
für Staatspolitik und der AfD-Landtagsabgeordne-
te Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt 
unterhalten dort Büros. Eigene Räumlichkeiten hat 
auch der junge Designer Franz Reißner, der im Haus 
nicht nur seine Grafikagentur betreibt, sondern auch 
die Modemarke Radical Esthétique entwickelt. Zwei 
Etagen sind für Wohnungen reserviert, auf einer 
weiteren werden regelmäßig Veranstaltungen, Fei-
ern und gesellige Abende durchgeführt. Gediegenes 
Bar-Interieur, ein Billardtisch und eine Sitzecke mit 
Bücherwand sorgen für gemütliche Kneipenatmo-
sphäre. Finanziert wird das Projekt ausschließlich 
durch Spenden. Der Kreis der Unterstützer in Halle 
und darüber hinaus wächst kontinuierlich. Kontra-
kultur gilt als Vorzeigeprojekt, in anderen Regionen 
haben sich bereits Nachahmer gefunden.

Als COMPACT vor Ort ist, packt Mario Müller, 
der als Sprecher der Hausgemeinschaft fungiert, ge-
rade ein Päckchen aus, das eine Kroatin geschickt 
hat. Darin befinden sich ein handgeschriebener 
Brief, eine Ikone und mehrere Marienanhänger. 
Nicht nur Geldspenden, auch solche kleinen Auf-
merksamkeiten sind es, die den jungen Leuten in 
der Adam-Kuckhoff-Straße Ansporn geben. Auch 
ein Priester habe schon das Haus gesegnet, erzählt 
uns Müller, der selbst nicht gläubig ist, aber solche 
Zeichen der Anerkennung zu würdigen weiß.

Der gebürtige Niedersachse, der an der Mar-
tin-Luther-Universität Geschichte und Politikwis-
senschaft studiert hat, kommt ursprünglich aus dem 
Umfeld der NPD-Jugendorganisation Junge Natio-
naldemokraten (JN) und geht mit dieser Vergangen-
heit ganz offen um. Gemeinsam mit einer Handvoll 
«Renegaten der alten Szene», wie er sagt, beschloss 
er 2014, neue Wege zu gehen. Sie riefen Kontra-

kultur Halle ins Leben, schlossen sich der Identitä-
ren Bewegung an und führten erste Aktionen durch. 
Zu seinen engsten Mitstreitern gehörte von Anfang 
an Dorian Schubert, der aus Baden-Württemberg 
stammt und wie Müller Mitglied der JN war.

Der 27-jährige Betriebswirtschaftsstudent er-
zählt von dem Sinneswandel, den er im Laufe der 
Jahre durchgemacht hat – weg von der NPD, nicht 
nur strategisch, sondern auch politisch. Früher habe 
man nach Aktionen auf Bildern oft die Gesichter der 
Beteiligten verpixelt, heute kämpfe man mit offe-
nem Visier. «Wir wollen zeigen, dass es normal ist, 
rechts zu sein», so Schubert, der den lokalen Ansatz 
hervorhebt: «Wir wollen vor Ort ein Milieu schaffen, 
Gemeinschaft anbieten und leben, das Viertel kul-
turell prägen und, ja, wir wollen mit unserem Zen-
trum perspektivisch auch diese Stadt verändern.»

Ernst Jünger und Punkrock

In seinem Buch Kontrakultur schreibt Mario Mül-
ler, dass es Aufgabe der Identitären Bewegung sei, 
«der herrschenden Ideologie des europäischen Sui-
zids und der offenen Grenzen» eine «kreative Form 
der Subversion entgegenzusetzen, eine identitäre 
Gegenkultur, die für uns anschlussfähige Ideen, Mo-
tive und Narrative selbst dort aufspürt, wo sie kaum 
jemand erwartet». Entsprechend breitgefächert ist 
auch der Kulturkanon, den er präsentiert: von tradi-
tionellen Volksweisen bis Punkrock, von Ernst Jün-
ger bis Ray Bradburys Fahrenheit 451, von 300 und 
Fight Club bis zu den Sieben Samurai des japani-
schen Kultregisseurs Akira Kurosawa. Von anderen 
identitären Gruppen unterscheidet sich Kontrakultur 
Halle nicht nur durch das eigene Haus, sondern auch 
stilistisch. Das Vorbild CasaPound (siehe Seite 45–
47) ist kaum zu leugnen.

«Wir wollen mit 
unserem Zentrum 
diese Stadt ver-
ändern.»  
 Dorian Schubert

Logo der Gruppe. Foto: Facebook 
Kontrakultur Halle

Bild rechts: Mario Müller, Dorian 
Schubert und Melanie Schmitz. 
Foto: Daniell Pföhringer

Bild links: Pflastersteine auf der 
Straße nach dem Antifa-Angriff 
vom 24.10.2017. Foto: Kontrakultur 
Halle
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Müller räumt dies freimütig ein, spricht von einer 
«Inspirationsquelle», insbesondere was die «real-
weltliche Verankerung» und die Ästhetik der Römer 
betrifft. Nichtsdestotrotz sieht er politische Unter-
schiede. «CasaPound beziehen sich auf den Staat, 
während wir uns auf das Volk und die Identität be-
rufen – und damit ausdrücklich nicht auf ein poli-
tisches System der Vergangenheit», so der IB-Ak-
tivist. Aus einer gewissen Distanz, aber durchaus 
mit Sympathie betrachtet er auch die AfD. Die sei 
«ein Resonanzraum für unsere Ideen», erklärt Mül-
ler. «Unser Anspruch als Identitäre Bewegung ist es, 
den Diskurs zu beeinflussen und letztendlich Nor-
men und Werte zu verschieben – hin zu einem gesun-
den Selbstbewusstsein, zu mehr Achtung für unse-
re Kultur und unser Volk.» Daher wolle man Einfluss 
nehmen auf Parteien – und für jede politische Kraft 
sei es gut, «ein Korrektiv von Idealisten zu haben». 
Das gelte auch für die AfD, die noch ihren Kurs suche. 
Personelle Überschneidungen seien dabei gar nicht 
notwendig. «Wir wollen den vorpolitischen Raum 
bearbeiten, der AfD Stichworte liefern und bestimm-
te Themen in den Diskurs einspeisen», so Müller.

Auch wenn es der Kontrakultur-Sprecher nicht 
erwähnt, so dürfte sicherlich auch eine Rolle spie-
len, dass die oftmals starren und behäbigen Struk-
turen einer Partei abschreckend auf junge Leute wir-
ken. Die Identitären in Halle wollen sich nicht auf 
stundenlangen Sitzungen langweilen, nervige Pro-
grammdebatten führen oder sich mit Personalquere-
len herumplagen. Sie wollen auf die Straße, suchen 
den aktivistischen Kick, haben eine ganz andere Le-
benseinstellung als der durchschnittliche Parteika-
der in Anzug und Krawatte.

Frauensache

Einmal in der Woche treffen sich die Kontra-
kultur-Aktivisten samt Umfeld zum Hausabend. 
Beim Besuch von COMPACT steht gerade ein Ge-
burtstag an. Es ist eine buntgemischte Truppe, die 
sich zu Bier, Longdrinks und Salzstangen in der mit 
eleganten Barmöbeln eingerichteten Zentrumseta-
ge einfindet: Studenten in Fred-Perry-Polos und 
Adidas-Sneakers, Burschenschafter, junge Leu-
te mit Klamotten, auf denen das Lambda-Logo der 
Identitären prangt. Alles wie anderswo auch, nur 
eines fällt auf: Die Runde ist überwiegend männ-
lich. Eine der wenigen jungen Frauen sticht heraus. 
Es ist Melanie Schmitz, im Netz auch als «rebella-
nie» bekannt. Die rotbrünette 25-Jährige, die Spie-
gel Online als «Postergirl der neuen Rechten» be-
zeichnete, ist seit ihrem AfD-Song, der eine Erwi-
derung auf das Anti-AfD-Lied von Jennifer Rostock 
war und bei Youtube über 430.000 Mal aufgerufen 
wurde, in der patriotischen Jugendszene eine Be-
rühmtheit. Gemeinsam mit Till-Lucas Wessels, der 
sie am Klavier begleitet, hat sie als Varieté Identi-

taire bereits drei Stücke im Netz veröffentlicht – und 
ist so etwas wie eine Kulturbotschafterin der Hal-
lenser Identitären.

Ihr ist das Problem des geringen Frauenanteils 
durchaus bewusst. Liegt es daran, dass weiblichen 
Mitstreitern in rechten Strukturen nur wenig Akzep-
tanz entgegengebracht wird? Melanie Schmitz hat 
eine andere Erklärung: «Ich glaube, es liegt nicht 
an dem Frauenbild, das wir tatsächlich haben, son-
dern an dem angeblichen Frauenbild, das uns an-
gedichtet wird. Für mich wäre es auch nicht gerade 
attraktiv, wenn ich mir vorstellen würde, ich käme 
in eine politische Gruppe und dürfte da den ganzen 
Tag nur putzen und kochen.» Tatsächlich sei es aber 
so, dass sie sich noch nie gleichberechtigter gefühlt 
habe als unter den Identitären.

Bei der Linken sei der Anteil weiblicher Mitstrei-
ter höher, «weil dort viel Lifestyle, viel für die Ge-
fühlswelt, viel Kultur, vor allem Gegenkultur zur nor-
malen Gesellschaft» angeboten werde. An diesem 
Punkt, so die junge Aktivistin, müsse die Rechte 
noch an sich arbeiten. Hier liegt Melanie Schmitz si-
cherlich nicht falsch – auch wenn Kontrakultur Hal-
le mit ihrem Hausprojekt anderen Gruppierungen 
schon ein paar Schritte voraus ist. 

Bildunterschrift Foto: Quelle

Linke Attacken
Kontrakultur Halle bleibt sta-
bil in schwierigem Umfeld. Hier 
ein Auszug aus der Chronik lin-
ker Gewalt gegen das Haus und 
die Gruppe:

8.10.2016: Gegen 2:00 Uhr mor-
gens werden neun Aktivisten 
von etwa 30 Linksextremisten 
zunächst angepöbelt und dann 
unter anderem mit Schlag-
stöcken, Pfefferspray und einer 
Zwille angegriffen. Es gibt meh-
rere Verletzte. Die Polizei stell-
te ihre Ermittlungen wegen 
besonders schweren Land-
friedensbruchs nach einiger 
Zeit ein.

1.8.2017: Gegen 2:20 Uhr sam-
meln sich 10 Personen vor dem 
Zentrum, pöbeln und werfen 
Steine auf das Haus. Nach 30 
Minuten kommt die Gruppe Al-
koholisierter zurück und greift 
erneut an, diesmal auch Men-
schen. Die Polizei ermittelt 
wegen verschiedener Delikte. 
Die AfD stellt eine Anfrage im 
Landtag.

13.8.2017: Gegen 1:15 Uhr wird 
auf einem Fensterbrett der 
unteren Etage ein brennender 
Molotowcocktail abgestellt. 
Der Brandsatz wird entdeckt 
und kann gelöscht werden.

17.8. und 24.8.2017: Farb-
anschläge auf das Kontra-
kultur-Haus.

29.8.2017: Erneuter Anschlag 
mit Farbe, bitumengefüllten 
Gläsern und Steinen.

24.10.2017: Der bisher gewalt-
tätigste Angriff wird auf Seite 
42 geschildert.

16.11.2017: Gegen 22:18 Uhr 
schlägt ein Vermummter mit 
einem Teleskopschlagstock die 
Scheiben eines vor dem Haus 
geparkten PKW ein.

20.11.2017: Flaschenwürfe 
gegen das Haus. Auf dem 
Steintor-Campus nehmen Ein-
satzkräfte des MEK die An-
greifer fest. Ermittlungen unter 
anderem wegen Landfriedens-
bruchs und Verstoßes gegen 
das Betäubungsmittelgesetz.

27.1.2018: Ein Kontrakultur-Ak-
tivist wird in der Nähe des Hau-
ses überfallen, kann den Angriff 
aber abwehren.

Vollständige Liste unter face-
book.com/Kontrakultur-Halle.

Melanie Schmitz. Foto: Ein Prozent e.V.

Melanie Schmitz wurde durch 
ihren AfD-Song bekannt, der bei 
Youtube über 430.000 Mal auf-
gerufen wurde.
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Lo spirito di Roma
_ von Luca De Maris

Hausbesetzungen galten lange Zeit als Domäne der politischen Linken. Dann zeigte 
eine politische Bewegung in Rom, dass dieser Protest gegen Immobilienspekulanten 
auch von rechts kommen kann.

In einer Dezembernacht des Jahres 2003 ent-
stand in Italiens Hauptstadt das wohl bekannteste 
rechte Hausprojekt Europas: CasaPound. Mitten in 
der Innenstadt, in der Via Napoleone III, nur weni-
ge Gehminuten vom Hauptbahnhof Termini entfernt, 
besetzten junge Aktivisten verschiedener Gruppie-
rungen ein leerstehendes sechsstöckiges Verwal-
tungsgebäude, um ein Zeichen gegen Wohnungsnot 
und Mietwucher zu setzen. «Occupazioni a scopo 
abitativo» (Besetzungen zu Wohnzwecken) nann-
te man das.

Knapp fünf Jahre später, in der Sonnenwend-
nacht 2008, ging aus dieser Hausbesetzung die 
Bewegung CasaPound Italia (CPI) hervor, die sich 
von Rom aus mittlerweile über ganz Italien ausge-
breitet hat. Sie zählt heute über 6.000 Mitglieder 
und verfügt über mehr als 100 Treffobjekte in ver-
schiedenen Städten, darunter Mailand, Florenz und 
Neapel. Der Hauptsitz in Rom ist zwar nach wie 
vor Ort regelmäßiger politischer Veranstaltungen, 
er dient jedoch vor allem als Wohnhaus – zahlrei-
che italienische Familien leben dort zu günstigen 
Konditionen.

Das Projekt ist nicht vorstellbar ohne die stra-
tegische Modernisierung von Teilen der Rechten 
in Italien zu Beginn der 1990er Jahre. Begeistert 
von unkonventionellen Aktionsformen und weltan-
schaulich breiter aufgestellt als die damalige Parla-
mentspartei Movimento Sociale Italiano (MSI), die 
1995 in Alleanza Nazionale umbenannt wurde und 
unter ihrem Vorsitzenden Gianfranco Fini mehr und 
mehr auf Anpassungskurs ging, fand um den heuti-
gen CPI-Anführer Gianluca Iannone, Jahrgang 1973, 
und seine Rockband ZetaZeroAlfa ein Zirkel verwe-
gener Aktivisten zusammen, die durch ihren subkul-
turellen Stil eine große Anziehungskraft auf junge 
Menschen entfalteten. Der Zauber dieser Anfänge 
wirkt bis heute fort und begründete einen Mythos, 
der auf viele Bewegungen in anderen europäischen 
Ländern ausstrahlt.

«Me ne frego!»

Das liegt vor allem daran, dass keine ande-
re rechte Bewegung über derart ausdifferenzierte 
und dennoch feste Strukturen und ein vergleichba-
res Mobilisierungspotenzial verfügt. Während man 

CasaPound zählt 
heute über 6.000 
Mitglieder und ver-
fügt über mehr als 
100 Lokalitäten.

Die Zentrale von CasaPound in 
Rom. Die Besetzung des Hauses 
wird seit 2003 von der Präfektur 
geduldet. Eine Räumung ist 
unwahrscheinlich, da die Gruppe 
nun den offiziellen Parteienstatus 
besitzt. Foto: Antonio Mele
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sich andernorts in irgendwelche Nische verkriecht 
und nur über eine marginale Infrastruktur verfügt, 
ist CasaPound in nur 15 Jahren zu einer Massen-
bewegung aufgestiegen, die regelmäßig Tausende 
auf die Straße bringt.

Natürlich werden die Aktivisten im Mainstream 
hart attackiert, aber das dürfte niemandem gleich-
gültiger sein als den Casapoundisti selbst. «Me ne 
frego» («Ich pfeif‘ drauf») pointiert präzise die Ein-
stellung dieser vitalen Organisation, die damit das 
Lebensgefühl urban sozialisierter Jugendlicher an-
spricht. Das zeigt inzwischen auch fernab des Stra-
ßenaktivismus Wirkung: Knapp fünf Prozent der ita-
lienischen Erstwähler gaben einer repräsentativen 
Umfrage der Wochenzeitung L’Espresso zufolge 
an, bei den Parlamentswahlen im März CasaPound 
wählen zu wollen.

Doch wie schafft es diese Bewegung, ein solch 
breites Feld an Unterstützern zu mobilisieren? Ge-
wiss waren rechte Ansichten im Nachkriegsitalien 
stets akzeptierter als etwa in Deutschland. Dies al-
lein kann den Erfolg von CasaPound jedoch nicht er-
klären, zumal in Italien staatliche Repression und 
handfeste Konfrontationsgewalt linker Antagonis-
ten noch schärfer ausgeprägt sind als hierzulande. 
Auch war und ist die rechte Konkurrenz größer als 
in der satten Bundesrepublik.

Der Schlüssel liegt in den vier Säulen, die für Ca-
saPound bestimmend sind: Solidarität, Sport, Kul-
tur und natürlich Politik. Zentrales Moment ist der 
soziale Aspekt. Im eher ärmeren und sozialstaatlich 
dürftig aufgestellten Italien punktet die Bewegung 
mit flächendeckenden Angeboten: Lebensmittelver-

teilung, Sozialberatung und nicht zuletzt der Bereit-
stellung von Wohnraum. Flankiert wird dieser prak-
tische Dienst am eigenen Volk durch radikale so-
zialpolitische Forderungen und den Ruf nach echter 
Solidarität – unter Italienern. In diesem Geist wird 
auch die politische Arbeit betrieben: Konferenzen, 
Vorträge, Lesungen, Bildungsveranstaltungen, De-
mos. Und dies stets mit hohem intellektuellen An-
spruch und in hoher Schlagzahl. Überhaupt funktio-
niert CPI nur deshalb so gut, weil man den Aktivisten 
unermüdliches Engagement abverlangt. «Difendere 
l‘Italia!» – Italien verteidigen! – ist kein bloßes Lip-
penbekenntnis für eine Bewegung, in der Arbeits-
dienste als Belohnung und Chance gelten, nie als 
Strafe.

Kulturrevolution von rechts

CasaPound schafft es also, eine Gegenwelt zu 
schaffen – eine Alternative zu Trägheit und Beliebig-
keit, zu Bindungs- und Verantwortungslosigkeit, die 
viele Jugendmilieus heute prägen und nicht weni-
ge, auch unpolitische, Organisationen in ihrer Exis-
tenz gefährden. Angesichts der geballten Kraft und 
Vitalität von CasaPound erscheinen selbst die Ak-
tionen der Identitären noch etwas zahm. Deren An-
spruch, die «am schnellsten wachsende Jugendbe-
wegung Europas» zu sein, wird durch die Italiener 
in Frage gestellt.

Die Römer können insbesondere durch die Her-
ausbildung einer eigenen subkulturellen Szene so-
wie einer flächendeckenden personellen und physi-
schen Infrastruktur punkten. Diese umfasst mittler-
weile alles, was zu einer gesamtheitlichen und an 
der Lebenswirklichkeit junger Menschen orientier-

_ Luca De Maris (31) hat in Rom, 
Innsbruck und Gießen Volkswirt-
schaft, Geschichte und Politik-
wissenschaft studiert. Er arbeitet 
in leitender Funktion bei einem 
Finanzdienstleistungsunterneh-
men in München und pflegt viel-
fältige freundschaftliche Kontakte 
zu den Aktivisten von CasaPound 
in Rom. 

CasaPound knüpft 
bewusst an 
Elemente der Pop-
kultur an.

Bild links: Volksnah: Simone Di 
Stefano, Spitzenkandidat von 
CasaPound zu den Parlaments-
wahlen im März 2018 (3.v.l.).  
Foto: Antonio Mele

Begeisterte Fans bei einem Konzert 
von ZetaZeroAlfa. Foto: Antonio 
Mele
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ten Organisation gehört: Cafés, Bars, Restaurants, 
Kneipen, Tattoo-Studios, Theatergruppen, eine 
Schüler- und Studentenorganisation (Blocco Studen-
tesco), einen Buchladen (La Testa di Ferro), einen Ra-
diosender (Radio Bandera Nera), Sportmannschaf-
ten, Studios für Kampfsport wie Mixed Martial Arts, 
Büchereien, umfangreiches Merchandising und so-
gar ein Modelabel.

Über ganz Rom verteilt finden sich die Lokale 
Gleichgesinnter, die als Anlaufpunkt und Netzwerk 
dienen, etwa das rustikale Cutty Sark – laut Me-
dienberichten «Italiens meistgehasster Pub», der 
Nationale aus aller Welt zum Durchfeiern langer 
Nächte einlädt, woran auch ein Antifa-Bombenan-
schlag 2005 nichts änderte. Oder das Carre Mon-
ti, Café und Weinbar, das von früh bis spät ein ge-
mischtes Publikum anzieht, stets jedoch auch jene 
Gäste, auf deren Haut man die gestochene Schild-
kröte, das Emblem von CasaPound, hervorblitzen 
sieht. Abgerundet wird diese ausdifferenzierte kul-
turelle Struktur durch eine vielfältige Auswahl an 
professionellen Bands unterschiedlicher Musikrich-
tungen – von Punkrock bis Rap –, die sich aus den 
eigenen Reihen rekrutieren und die es geschafft ha-
ben, ein Publikum um sich zu scharen, das weit über 
die Szeneklientel herkömmlicher Rechtsrock-Bands 
hinausgeht. Perfekt eingebettet in den Lifestyle mo-
derner Jugendlicher entsteht so eine Dichte und At-
traktion, die immer mehr Menschen in Italien be-

geistert und auch eines der Grundprobleme rechter 
Bewegungen zunehmend überwindet: die zumeist 
fast vollständige Abwesenheit junger Frauen!

Hübsche Italienerinnen, heiße Küsse

CasaPound setzt dabei auf radikale Nonkonfor-
mität und knüpft bewusst an Elemente der Popkul-
tur an. Man besetzt also nicht nur Häuser, sondern 
auch immer mehr den politischen und kulturellen 
Raum – durch neue Ideen, Theoriearbeit, Veranstal-
tungen, Musik, Kneipen, Läden, Ideologeme, Musik 
und alles, was dazugehört. «Was uns gefällt, das 
nehmen wir uns einfach. Wie schon die alten Rö-
mer», brachte es einmal der unverwüstlich lässige 
CasaPound-Chef Gianluca Iannone, der auch Inha-
ber der bei Touristen beliebten Osteria Angelino ist, 
auf den Punkt.

Es ist diese Mischung aus romanischer Vitali-
tät und pragmatischer Unverkrampftheit – die vie-
le Deutsche an den Italienern manchmal als ner-
vig empfinden mögen, aber insgeheim doch bewun-
dern –, mit der CasaPound es schafft, jene linken 
Beobachter zu widerlegen, die behaupten, dass rech-
te Gehversuche auf dem Gebiet der Populärkultur 
stets «maskulinistisch und marginal, unsexy und un-
glamourös» (Die Zeit ) sein müssen. Genau das macht 
die Faszination von CasaPound aus – wo auf den 
Konzerten der Band Bronson «Lo spirito di Roma» 
(«Der Geist von Rom») beschworen wird, wo zu den 
dröhnenden Klängen von ZetaZeroAlfa dutzende 
fröhliche junge Männer in einem eigentümlichen 
Ritual kameradschaftlich mit Gürtelschnallen aufei-
nander einschlagen und wo unzählige hübsche Ita-
lienerinnen den Rappern von Drittarcore heiße Luft-
küsse zuwerfen: Man ist das ganze Leben lang 17 
Jahre alt ist und kämpft täglich für die Revolution. 

«Was uns gefällt, das nehmen wir 
uns einfach. Wie schon die alten 
Römer.»  Gianluca Iannone

Ezra Pound. Foto: Alvin Langdon 
Coburn (1882–1966), National 
Portait Galley, London, Public 
domain, Wikimedia Commons

Der Namensgeber

CasaPound ist nach dem 
US-amerikanischen Dichter 
Ezra Pound (1885–1975) be-
nannt, der ein überzeugter An-
hänger des Diktators Benito 
Mussolini war. Trotzdem wäre 
es falsch, den Poeten auf seine 
ideologischen und politischen 
Irrtümer zu reduzieren. Zu sei-
nen Freunden gehörte zeitle-
bens Ernest Hemingway. 1949, 
als Pound noch in alliierter Haft 
war, erhielt er für seine Pisaner 
Cantos den renommierten Bol-
lingen Prize. 1967 drückte der 
kommunistische Regisseur Pier 
Paolo Pasolini in dem vom 
Staatsfernsehen RAI produzier-
ten Dokumentarfilm Un’ora con 
Ezra Pound seine Bewunderung 
für den Verfemten aus und las 
die Gedichte des Amerikaners 
in italienischer Übersetzung. 

www.ahriman.com

Fritz Erik Hoevels 
stellt sein neues Buch vor:

Besuchen Sie uns auf der Leipziger Buchmesse! Halle 3 D 201
Erschein t zur Leipziger Buchmesse 

188 S.,  8.90 € / ISBN 978-3-89484 -834 -7

Was is t das für eine seltsame »Linke«, die von einem CDU-regier ten Staat mit Steuergeld 
gemäs tet und von dessen Jus tiz bei Gewalt taten s traf frei gelassen wird wie früher die SA? 
Die bei Vergewaltigungen auf die Rasse der Täter schaut und für Geschlechtszugehörigkeit 
E x trawürs te verlangt? Wie kam sie von links nach rechts, wie wurde eine winzige subjek tive 
Rechte objek tiv zum Ver teidiger des Lebenss tandards und der Rechtssicherheit? 
Und wer ver wirr te die Begrif fe?
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Die Häufung sozialer Projekte auf der hispani-
schen Halbinsel ist kein Zufall. Dort gibt es eine 
wirtschaftliche und institutionelle Instabilität, wie 
sie in Deutschland – zumindest noch – unvorstell-
bar ist. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Teilen des 
Landes bei 50 Prozent, Mietwucher und Altersarmut 
grassieren, desgleichen der Protest. 2011 formierte 
sich in Spanien zunächst die Bewegung der Indigna-
dos («Empörte»). Ihr folgte 2014 die Partei Podemos 
(«Wir können»), deren volksnaher Ton zum Erfolgsre-
zept gehört. Man schob die Rechts-Links-Spaltung 
beiseite, um den Kampf des Volkes gegen die so-
genannten Eliten fruchtbar zu machen.

Mit einer ähnlichen Stoßrichtung, jedoch inspi-
riert durch Casa Pound und nationale Überzeugun-
gen, ging im Krisenjahr 2014 das Projekt Hogar So-
cial («Soziale Heimstatt») an den Start. Das Ziel war 
klar: Wohnraum schaffen, einheimischen Familien 
zur Verfügung stellen, auf die Problematik der stei-
genden Mietpreise hinweisen, rechte Gegenwelten 
aufbauen. Doch wie auch beim italienischen Vorbild 
pflasterten Steine den Weg. Man besetzte ein Haus 
in Madrid, wurde geräumt. Man besetzte ein neues – 
und wurde prompt wieder durch Polizeieinheiten ent-

fernt. Seit dem Jahreswechsel 2016/17 hat man aber 
ein neues «Hogar», mitten in der Hauptstadt. Das 
ehedem leerstehende Haus war früher ein Vetera-
nenheim der spanischen Armee. Damit hat man den 
Fokus bewusst auf eine Gruppe in der spanischen 
Gesellschaft gelenkt, die nach Ansicht der jungen 
Patrioten besonders schlecht wegkommt. Die kon-
servative Regierung unter Mariano Rajoy kürzte im 
Zeichen neoliberaler Sparpolitik die Bezüge für die 
ausgeschiedenen Soldaten. Diese Schocktherapie 
führte zu einer Selbstmordwelle unter Ehemaligen, 
die keine Lobby fanden. Die Verächtlichmachung des 
Militärs zählt zum Standardrepertoire vieler Linker.

Gegen Mietwucher, für die Armen

Hogar Social sah sich allerdings nie als Ein-The-
men-Gruppierung. Die Bewegung gründete in der 
Folge einen sogenannten Rechtsrat für verschie-
denste Immobilienprobleme. Denn: In Spanien ist 
die soziale Frage immer auch eine Wohnraumfra-
ge. Jeder Bürger, der aufgrund des sozialen Kahl-
schlags wegen seiner Hypothek Schwierigkeiten 
mit den Banken bekommt, kann kostenfrei den Bei-
stand von Rechtsanwälten in Anspruch nehmen, die 
Hogar Social nahestehen. Außerdem sammelt man 
an mittlerweile mehreren Standorten – hervorzu-
heben sind neben Madrid insbesondere Saragos-
sa und Granada – Lebensmittelspenden für Bedürf-
tige. Man betreibt einen Stromfonds für Einheimi-
sche, die ihre Rechnungen nicht mehr begleichen 
können. Außerdem helfen die jungen Aktivisten äl-
teren Landsleuten bei Problemen mit Ämtern.

Da die Bewegung sozial aktiv ist, gegen die herr-
schende politische Klasse ebenso agitiert wie gegen 
Banken und Immobilienbesitzer, hat sie viele Gegner. 
Doch damit nicht genug: Aufgrund der ideenpoliti-
schen Selbstverortung mit Bezugnahmen auf natio-
nalsyndikalistische bis linksfaschistische Vordenker 
wie Ramiro Ledesma (1905–1936) und José Anto-
nio Primo de Rivera (1903–1936) hat man sich im 
linksextremen Spektrum Feinde gemacht. Das führt 
immer wieder zu gewalttätigen Angriffen von Anti-
fa-Aktivisten – und zu einer medialen Stigmatisie-
rung als Rechtsextremisten.

Kein Wunder, dass aufgrund der großen Anzahl 
von Gegnern eines der Leitmotive Hogar Socials lau-
tet: «Combate al enemigo imbatible» («Bekämpfe 
den unbesiegbaren Feind»). Immerhin: Durch die In-
itiierung von Massenprotesten gegen die katalani-
sche Unabhängigkeitsbewegung Ende 2017 konn-
te die Gruppe ihre Ausgrenzung mindern. Obwohl 

Inseln gelebter Solidarität
_ von Benedikt Kaiser

Auch in Spanien und Frankreich haben sich Graswurzelbewegun-
gen herausgebildet, die patriotische Themen mit sozialen Initiativen 
verbinden. Der Kampf um Wohnraum, aber auch Rechtshilfe und die 
praktische Unterstützung für Bedürftige stehen im Mittelpunkt.

_ Benedikt Kaiser ist Politikwis-
senschaftler, Publizist und Lektor 
beim Verlag Antaios, wo 2017 
sein Buch «Querfront» erschienen 
ist. Zuletzt schrieb er in COMPACT 
1/2018 über Oswald Spenglers 
Untergangprophetie. 

«Bekämpfe den 
unbesiegbaren 
Feind.»  Hogar Social

Aktivisten von Hogar Social bei 
einer Demo im Mai 2016 in Madrid. 
Ungewöhnlich für eine rechte 
Gruppe: An der Spitze steht mit der 
Studentin Melisa Ruiz eine Frau 
(auf dem Bild in der Mitte hinter 
dem Transparent). Foto: klong / 
Alamy Stock Foto
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Hogar Social spanienweit nur einige Hundert Mit-
glieder hat, brachte die Bewegung Tausende Men-
schen auf die Straße. Auch hier eckte man an, denn 
der Protest richtete sich nicht nur gegen Separatis-
mus, sondern ebenso gegen das EU-hörige Madri-
der Establishment, das die Lage durch fatale Wei-
chenstellungen verschärfte.

Rechte Graswurzelbewegung

Auch in Frankreich gab es verschiedene außer-
parlamentarische Initiativen von links gegen die Kri-
senpolitik der Europäischen Union und ihrer Satra-
pen. Dabei ist das Land nicht erst seit den Wahl-
erfolgen des Front National auch für die Rechte ein 
gutes Pflaster. Viele Gruppen tummeln sich, doch 
nur wenige sorgen für so viel Aufsehen wie die 2017 
gegründete Jugendbewegung Bastion Social («So-
ziale Festung»). Wie in Rom und Madrid begann die 
Aktivität mit einer Hausbesetzung als Protest gegen 
staatliche Konzeptlosigkeit – und zwar in Lyon. Das 
Gebäude gehörte der Stadt, es stand leer, man woll-
te es für französische Obdachlose renovieren. Doch 
das Zentrum in der drittgrößten Metropole Frank-
reichs wurde von der Polizei geräumt.

Mittlerweile versucht man sich an neuen Be-
setzungen und hat vor allem in Lyon und Straßburg 
Strukturen geschaffen. Dazu zählen Bars, Bibliothe-
ken und Räumlichkeiten, in denen man Lebensmit-
tel und Kleidung für Bedürftige sammelt. Bei Bas-
tion Social machen erst rund 200 feste Aktivisten 
mit, aber die mediale Resonanz ist enorm.

Das liegt daran, dass die jungen Männer und 
Frauen – wie ihre Vorbilder in Spanien und Italien – 
gegen alle Regeln der Politik verstoßen. Sie positio-
nieren sich national- und sozialrevolutionär, gegen 
bürgerlich-konservative «Reaktion» und sozialdemo-
kratische Linke, für soziale Gerechtigkeit und na-

tionale Solidarität, für Heimatbewusstsein, gegen 
Überfremdung. Sprecher Steven Bissuel, fasste den 
Standpunkt seiner Bewegung im Gespräch mit dem 
Blog des Jungeuropa-Verlages wie folgt zusammen: 
«Unsere Nation wird kolonialisiert: von oben durch 
die Oligarchie und von unten durch die Massenein-
wanderung. Es ist dringend an der Zeit für eine De-
kolonialisierung.»

Erreichen wollen Gruppen wie Bastion Social 
oder Hogar Social eine solche Dekolonialisierung 
durch eine Graswurzelbewegung von unten. Alain 
de Benoist wies in seinem Buch Am Rande des Ab-
grunds darauf hin, dass es unmöglich sei, einen glo-
balen Wandel herbeizuführen. Daher müsse man 
beginnen, eigene «Räume der Freiheit und des Mit-
einanders zu schaffen». Der Vordenker der europäi-
schen Neuen Rechten meint damit: Inseln geleb-
ter Solidarität.

Den neuen rechten Jugendbewegungen West-
europas, die genau diese Inseln errichten wollen, 
ist gemein, dass sie ihren Antrieb aus den Verwer-
fungen der kapitalistischen Ordnung beziehen. Sie 
sind dort aktiv, wo sich der Sozialstaat zurückzieht 
oder gar nicht erst zum Zuge kam. Es ist dies eine 
italienische, spanische oder auch französische Er-
fahrung, die erst nach und nach auch in Deutsch-
land spürbar werden wird. Nämlich dann, wenn der 
Staat an den Grundzügen einer angemessenen Ver-
teilungsgerechtigkeit – nicht zuletzt in Folge offener 
Grenzen – scheitert. 

«Es ist dringend an der Zeit für 
eine Dekolonialisierung.»  
 Bastion Social

Unabhängigkeit 
zurückerobern!
«Autonomie, Identität und so-
ziale Gerechtigkeit sind die 
Kernbegriffe unseres Kon-
zepts. Wir sehen die Not-
wendigkeit, wieder menschen-
würdige Lebensbedingungen zu 
schaffen, die von anerkannten, 
grundlegend auf das Gemein-
wohl ausgerichteten Werten 
getragen werden und von den 
drängenden Imperativen der 
Geschwindigkeit, der Mobili-
tät und der Rendite befreit sind. 
Im Angesicht eines Systems, 
das den Ökonomismus preist 
und zur Entfremdung anregt, er-
mutigt Bastion Social zur Auto-
nomie, zur beruflichen Bildung, 
zur frei gewählten Einfachheit 
des Lebens, zum Handwerk und 
zu allen Lebens- und Arbeits-
formen, die es dem Men-
schen erlauben, seine Würde 
und seine Unabhängigkeit im 
Widerstreit mit der großen 
Wirtschaft und der finanziellen 
und technologischen Globali-
sierung zurückzuerobern.» (Aus-
zug aus dem Manifest von Bas-
tion Social, bastionsocial.fr)

Bild rechts: Bastion Social 
bezeichnet sich selbst als 
nationalrevolutionär und beruft sich 
auf François Duprat (1940-1978), 
einen Theoretiker der Nouvelle 
Droite und frühen Politiker des 
Front National. Foto: Bastion Social

Bild links: Der Einfluss des Futuris-
mus ist, wie auch bei CasaPound, 
unverkennbar. Foto: Bastion Social
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