


Spendenaufruf      "Unbedingt blau"
TragT euren Teil dazu bei, 
adnans leben unvergesslich zu halTen!

am 3. Januar 2014 hat uns adnan Keskin, der gründer dieses Projekts, 
plötzlich verlassen. Seine Familie und Freunde haben seine Biografie 
„Unbedingt blau“ („İlle de Mavi“) über sein politisches Leben bis zu sei-
ner Flucht aus der Türkei nach Deutschland auf Türkisch veröffentlicht. 

das buch erzählt adnans geschichte, der 1957 in dem türkischen dorf 
Şavşat in der Türkei geboren ist. Er engagierte sich in den 1970er Jah-
ren in einer linksradikalen Organisation. Aufgrund seiner politischen 
Aktivitäten wurde er bald Opfer staatlicher Repression: Im Jahr 1979 
wurde er kurzzeitig festgenommen und nach dem Militärputsch am 
12. september 1980 von der damaligen türkischen regierung zum 
Tode verurteilt. Trotz Folter während seiner Zeit im Gefängnis konnte 
er, innerlich ungebrochen, nach sieben Jahren Haft zusammen mit 
zehn weiteren Häftlingen einen Tunnel bauen und aus dem Gefängnis 
entkommen. Zusammen mit seiner Ehefrau Neşe sah er sich zur Flucht 
aus der Türkei gezwungen und im Jahre 1987 kamen beide nach Köln.

diese geschichte ist für alle Freund*innen von adnan von bedeutung, 
aber auch ein relevantes politisches Zeitzeugnis. Daher möchten 
wir dieses Buch auch in deutscher Sprache veröffentlichen. Für die 
Übersetzung und die Druckkosten benötigen wir 10.000,- EUR, jeder 
euro zählt!
Ihr könnt auf unseren Veranstaltungen oder zu den Büroöffnungs-zei-
ten (Mo.-Fr. 10-16 Uhr) des Allerweltshaus e.V., Körnerstr. 77-79, 
Köln-Ehrenfeld in bar spenden oder auf die folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber: Allerweltshaus Köln e.V., IBAN: DE 16370100500 
866569507, BIC: PBNKDEFFXXX, Kreditinstitut: Postbank Köln,  
Verwendungszweck: „Unbedingt blau“.   
(Eine Spendenquittung stellen wir selbstverständlich gerne auf Anfrage aus.)



Spendenaufruf      "Unbedingt blau"
Adnan’ı Unutulmaz Kılmak İçin:  UNBEDINGT BLAU

3. Ocak 2014’de aramızdan ayrılan Adnan’dan geriye, anı romanı İLLE 
de MAVİ kaldı. 1957 yılında Şavşat’ta doğan ve 70’li yıllarda DEV-YOL 
hareketi nin Karadeniz Bölgesi’ndeki faaliyeti nin önemli aktörlerinden 
biri olan Adnan Keskin’in biografi k romanı Türkiye’de Ayrıntı  yayınevi 
tarafı ndan yayınlandı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra faaliyeti ni 
sürdürdüğü Aybastı  bölgesinde tutuklanan Adnan ölüm cezasına 
çarptı rıldı. 1987 yılında Erzincan Cezaevi’nden yedi arkadaşı ile birlikte 
tünel kazarak kaçtı  ve Almanya’ya ulaşabildi. Adnan o yıldan bu 
yana, Ağustos 1988’de Almanya’ya kaçan eşi Neşe ile birlikte Köln’de 
yaşıyordu. 

Kaçış öyküsünü anlattı  ğı öyküsünün 
sadece arkadaşları için değil, bir döneme 
tanıklık eden özelliği ile Alman okuyucular 
için de önem taşıdığını düşünüyoruz. 
Kitabın Almanca’ya çevrilip yayınlanması 
için gerekli olan 10.000,- EUR’nun topar-
lanabilmesi için bir bağış kampanyası 
başlattı  k.
Bağışlarınızı, düzenli yapılan toplantı lar ve 
Büromuzun açık olduğu saatlerde (Pazar-
tesi-Perşembe, 10-16; Cuma, 10-16 saat-
leri arası) doğrudan ya da kuruluşumuzun 
(Allerweltshaus e.V., Körnerstr. 77-79, 
Köln-Ehrenfeld) kontosuna yatı rabilirsiniz: 

Kontoinhaber: Allerweltshaus Köln e.V., IBAN: DE 16370100500 
866569507, 
BIC: PBNKDEFFXXX, Krediti nsti tut: Postbank Köln, Verwendungszweck: 
„Unbedingt blau“.  Arzu edilirse tabii ki bağış makbuzu verilir. 




