
*CasaPound Italia –
Mussolinis Erben*

Seit 12 Jahren existiert die populistische Bewegung CasaPound in Italien. 
Ihre Wurzeln sieht sie im historischen Faschismus zu Beginn der 1920er 
Jahre; in der Zeit als der italienische Faschismus noch nicht Regime, 
sondern eine Bewegung mit revolutionärem Anstrich war und sich mit Terror 
und Gewalt den Weg zur Macht ebnete.

So nennen sich die Anhänger CasaPounds stolz
»i fascisti del terzo millennio«, die Faschisten  
des 3. Jahrtausends und ähnlich ihres histo-
rischen Vorbilds inszenieren sie sich als 
eine soziale Opposition von Rechts und 
agieren mit aggressiv vorgetragenen 
Sozialforderungen, vordergründigem 
Anti-Kapitalismus und national-revolut-
ionären Parolen. Ihre von Subkulturen 
und der radikalen Linken adaptierten Akt-
ionsformen, das jugendgerechte Auftreten,
die popkulturelle Ästhetik und der Lifestyle 
lassen von CasaPound das Bild einer vielfältigen 
und dynamischen Bewegung entstehen, die jedoch
nach innen straff autoritär geführt wird. Mit einem breiten Angebot von 
sozialen, kulturellen und politischen Aktivitäten und Organisationen und unter 
Ausschöpfung moderner Kommunikationsmittel hat es CasaPound geschafft, 
sich von Rom aus über die ganze Apenninische Halbinsel zu verbreiten. 
Nach 10 Jahren Aufbauarbeit trat CasaPound das erste Mal im Jahr 2013 zu 
Wahlen an und zog 2015 in die ersten Kommunalparlamente ein.

CasaPound Italia zählt zu einer der Vorzeigebewegungen/Parteien
der Neuen Rechten Europas und gilt mittlerweile als Referenzpunkt
vieler anderer rechter Bewegungen und Parteien in Europa.

im AJZ, Heeper Str. 132, Bielefeld
am 17.09.2015
um 19:30Uhr

Der Autor Heiko Koch arbeitet seit Jahren zu CasaPound und wird in seinem Vortrag 
den Aufbau, die Struktur und die Kampagnen der italienischen Bewegung skizzieren.
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