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„... von Kopf bis Zeh blut- und schmutztriefend“
Kurt Palm liest Karl Marx: Best of „Das Kapital“

musikalische Begleitung durch Chrono Popp



Der Umbruch, der ansteht
„Wir stehen in einer neuen Zeit, die plötzlich angebrochen ist. Sie hat in Griechenland begonnen. 
Die Herausforderung, die sie uns stellt, hängt nicht daran, ob irgendeine Regierung nun die Erwar-
tungen ihrer Wähler_innen erfüllen wird. Denn der Umbruch, der ansteht und mit den griechischen 
Wahlen eingeläutet worden ist, kann von einer Regierung, und zumal von einer Regierung allein, 
gar nicht vollbracht werden. .. In der Wahl der griechischen Regierung verdichtete sich der Wider-
stand, den Millionen Menschen über Jahre hinweg auf die Straßen und Plätze ihrer Städte getra-
gen haben, in Saloniki und anderswo. Die Verteidigung dieser Regierung und die Verteidigung der 
Demokratie werden denselben Weg gehen müssen.“ (Aufruf „To Greece with love“)
Die neue Regierung Griechenlands stellt sich gegen die herrschende Krisenpolitik von Sozialabbau, 
Arbeitslosigkeit und Bankenrettungen. Sie zeigt Alternativen zur rücksichtslosen Verarmungspo-
litik, die Europa seit Jahren aufoktroyiert wird. Was alternativlos erschien und nur noch techno-
kratisch durchgesetzt werden sollte, ist als nun als offene Frage auf der politischen Bühne. Das 
Europa des Kapitals und der Austerität, das Europa des deutschen Oberlehrers und seiner Haus-
aufgaben, ist herausgefordert.
Zum ersten Mal seit Jahren besteht die Hoffnung, dass eine Änderung möglich ist – ohne Rückfall 
in Nationalismus. Denn dieser steht bereit, wenn die Linke scheitert.
Doch der griechischen Regierung wird von Europäischer Union, Europäischer Zentralbank, der 
deutschen Regierung und den Finanzmärkten die Schlinge um den Hals gelegt. Wir erleben eine 
politische Zuspitzung, ein nochmaliges Aufbäumen der alten Ordnung, die alle Register der Erpres-
sung zieht, um die Unterwerfung Griechenlands und damit letztlich die Unterwerfung aller unter 
die Diktatur der Kapitalmarktrendite zu erzwingen. 
Wir sagen: 

Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie – wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus! 
Weil der Umbruch, den die griechischen Wahlen eingeleitet haben, nur ein europäischer Umbruch 
sein kann, wird er auch auf den Straßen und Plätzen Europas auszutragen sein.
Wir sagen: 

Griechenland steht nicht allein!

Veranstalter

in München vertreten durch

v.i.S.d.P.: L.Mayer, Holzapfelstr. 3, 80339 Mch, E.i.S.

„Das Kapital“ von Karl Marx gehört seit Juni 2013 zum Weltkulturerbe der Unesco. Angesichts 
der internationalen Finanzkrise ist das Werk gerade jetzt aktueller denn je. Die Lektüre des 
„Kapitals“ hilft, gewisse ökonomische und politische Vorgänge unserer Zeit besser zu verstehen. 
Für all jene, die es bisher nicht geschafft haben, „Das Kapital“ zu lesen, bietet die von Kurt Palm 
gewählte Auswahl einen repräsentativen Querschnitt durch den ersten Band dieses Standard-
werks der Weltliteratur. 
Musikalisch begleitet wird die Lesung durch Chrono Popp.
Kurt Palm weist darauf hin, dass diese Ausschnitte das Selbststudium aber keineswegs ersetzen, 
denn wie heißt es schon bei Marx: „Es gibt keine Landstraße für die Wissenschaft, und nur dieje-
nigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühen nicht scheuen, ihre steilen 
Pfade zu erklimmen.“
Kurt Palm promovierte 1981 mit einer Arbeit über Brecht und Österreich zum Dr. phil. Seit 
1982 arbeitet er vorwiegend als Autor und Theater- und Opern-Regisseur an verschiedenen 
Theaterhäusern, u.a. in Wien, Salzburg, New York und Dublin. Daneben drehte er auch einige Ki-
nofilme. Seine Bücher befassen sich mit Bertolt Brecht, Adalbert Stifter, James Joyce, Mozart und 
Fußball. Außerdem schreibt er Krimis. Über die politischen Zustände Österreichs sagt er: „Wenn 
ich an die Regierung denke, fällt mir nur ein Satz ein: Herr Nachbar, bitte den Speibkübel.“


