die rechte Szene vor dem Gebäude.
Auf der Versammlung wurde entschieden: Wir
fahren gemeinsam zum Prozess! Wir geben den
Betroffenen und ihren Angehörigen in und vor dem
Gerichtsgebäude Rückhalt und Sicherheit.
Inzwischen, nach verschiedenen Treffen mit bis
zu 60 Leuten, darunter Angehörige und Betroffene
aus der Keupstraße, sind Veranstaltungen und Plakate in der Vorbereitung und es gibt erste Zusagen
für Busse und erste Spenden für die Fahrtkosten.
Der Termin des Beginns und die Dauer der Verhandlungen über den Bombenanschlag in der
Keupstraße sind ungewiss. Zurzeit wird von Anfang
April ausgegangen, es ist aber möglich, dass andere
Verhandlungsblöcke (z.B. die 15 Raubüberfälle)
vorgezogen werden und sich der Termin weiter
nach hinten verschiebt. Wir wollen nicht nur mit
möglichst vielen, sondern auch möglichst die drei
bis vier Verhandlungswochen vor Ort präsent sein
(jede Woche drei Tage: Di, Mi, Do). Dazu ist eine
ziemlich große Zahl von Unterstützerinnen und Unterstützern von Vorteil.
Aus der Erfahrung unserer Münchenfahrt können wir allen raten, die aus der Keupstraße als Zeugen oder Kläger nach München geladen werden,
vorher mindestens ein Mal mit Begleitung nach
München zum Prozess zu fahren, um sich mit dem
Ort, den Menschen und der Umgebung vertraut zu
machen.
„Köln fährt nach München“
In Köln wird im März u.a. mit fünf bis sechs Veranstaltungen für die Begleitung der Betroffenen nach
München geworben und über die Hintergründe des
9. Juni und der sieben Jahre danach aufgeklärt werden: an der Uni, im Allerweltshaus (Ehrenfeld), im
Naturfreundehaus (Kalk), im Autonomen Zentrum
(Innenstadt) und wahrscheinlich in der Alten Feuerwache. Termine und Themen werden rechtzeitig
bekannt gegeben.
Am 25. März um 19 Uhr im Bezirksrathaus am
Wiener Platz findet die Köln-Mülheimer Veranstaltung, zweisprachig, mit Simultanübersetzung, statt
– mit Akteuren aus der Keupstraße, Kulturbeiträgen

aus Mülheim, Referenten/Referentinnen zum NSUProzess. Wir möchten hier und an den Tagen, in
denen die Keupstraße in München verhandelt
wird, dem Bild der geschundenen Opfer durch das
Naziattentat ein Bild selbstbewusster Bürgerinnen
und Bürger in solidarischer Gesellschaft entgegenstellen.

Her yer Keupstraße insiyatifi

Wir laden Sie ein zu unserer nächsten Versammlung: Freitag, 21.2.2014 um 20 Uhr
im Sabahci in der Keupstaße 87.
Es werden Nebenklägeranwälte anwesend sein.
Interessenten können sich auch an unsere Mailadresse wenden: keupstr.soli.2014@gmail.com

Der 10. Jahrestag des Bombenanschlags:
Es gibt umfassende und unterschiedliche Vorbereitungen, die Tage um den 9. Juni, den 10. Jahrestag des Bombenanschlags, nicht nur zum Gedenken, sondern auch zu Tagen des Aufbruchs zu
machen.
Am Samstag, den 7. Juni startet die Premiere
des Stücks „Die Lücke“ unter der Regie von
Nuran David Calis und der Dramaturgie von
Thomas Laue. Die Keupstraße ist Thema und
Akteur zugleich.
Das Stück geht über in ein Kulturfest in der
Keupstraße, in der die Straße selber zur Bühne
wird und an zahlreichen Orten ihre Akteure gemeinsam mit dem Schauspielensemble diese
Bühne „bespielen“.
Den Abschluss bildet ein großes „Event“, eine
musikalische Kundgebung auf dem Gelände des
Alten Güterbahnhofs gleich an der Schanzenstraße.
Spendenkonto: VVN e.V. Köln · Santander Bank ·
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Keupsokaǧikuryesi

Münih’e gidiyoruz
Ön calismalar icin Münihe ’gidildi
Her yer Keupstraße insiyatifi’ nın dört elemanı üç
hafta önce, Dava’nın Keupstraße ile ilgili
duruşmaına hazırlık yapmak amacıyla Münih’e
giderek orada NSU-Davası ’nın avukatları, basın
mensupları, Türk konsolosluk yetkilileri, NSUWatch aktivisleri ve davayı destekleyen insanlarla
gürüsüldü.

Münih Yolculuǧundan önce:
Ílk başlarda Keupstraße’de yapılan bir toplantıda
konuşan bir avukat, Münih’deki NSU Davası’nda,
suçlu ya da çeşitli biçimlerde suç ortaǧı olmuş,
bomba eylemine yardımcı olmuş sanıklar ya da
yıllar boyu maǧdur olan insanlara fail muamelesi
yapmış soruşturmacı memurlar karşısında müdahil olmanın zorluklarından sözetmişti. Kaldı kı sık
sık aşırı saǧcılar da mahkeme binası önünde toplanıyorlardı.
Toplantıda, müdahillere ve maǧdurlara destek

olmak ve onlari yalniz birakmama amaciyla
Münih’deki duruşmaya topluca gitme kararı alındı!
Yapılan çeşitli toplantılara, aralarında Keupstraße’deki bombalı saldırıya maruz kalmış olanlar da
dahil 60 kişiye yakın kişi katıldı. Toplantıların
duyurusu ve hazırlıklarına, Münih’e gidecek otobüslere, yol masraflarını kar şılamak için baǧıs
toplamaya kadar pek çok faaliyet yürütülüyor.
Duruşmalarda Keupstraße’deki bomba
saldırısının ne zaman görüşüleceǧi ve bunun
davada ne kadar süreceǧi şu anda öǧrenmek
mümkün deǧil. Keupstraße’ye nisan başlarında
sıra geleceǧi tahmin edilse de, başka dava konularına da (mesela 15 soygun hadisesi) öncelik
verilebilir. Sadece sayımızın çokluǧuyla deǧil, aynı
zamanda duruşmalara istikrarlı katılımı da (Haftada üç gün: pazartesi, çarşamba, per şembe)
saǧlamak istiyoruz. Dolayısıyla duruşmalara
katılımı arzu edenlerin sayısının bu denli fazla
oluşu her durumda yararlıdır.
Münih’e yaptıǧımız yolculukta edindiǧimiz
tecrübe neticesi, duruşmalara müdahil ya da
davacı olarak katılacak olanlara, önceden bir refekatçi eşliǧinde Münih’e gidip durumu kendi gözleriyle görmelerini tavsiye ediyoruz.
„Haydi Münih’e!“
Mart ayı içerisinde Köln’e beş veya altı yerde toplantı yapılarak, Keupstraße’ 9 Temmuz 2004 deki
saldırısının arka planıni ve davacı ve maǧdurlarina
refakat etme konusu üzerine konuşulacaktir. Bu
toplantıların yapılacaǧı yerler şunlardır: Universite,
Allerweltshaus (Ehrenfeld), Naturfreundehaus
(Kalk), Autonomes Zentrum (Şehir merkezi) ve bir
ihtimal Alte Feuerwache’de (Ebertplatz). Toplantı
ve konuları ayrıca duyrulacaktır.
25 Mart, saat 19’da Mülheim-Wiener Platz’daki
Bezirksrathaus’da, Keupstraße’de yaşayanlarla
beraber, iki dilde kulaklık vasıtasıyla tercüme
yapılacak, NSU duruşmalarıyla ilgili, kültürel etkinliklere de yer verilecek bir toplantı yapılacak.

Bu toplantılarda ve Keupstraße’nin Münihteki
duruşmaları süresince, Nazilerin saldırısına maruz
kalmış, maǧduriyeti yaşamış vatandaşlarla, bu
saldırılara bilinçli tutum alan vatandaşların birlik ve
dayanışmasını vurgalayacaǧız.
Haydi yolculuǧa, haydi Münih’e!

Initiative Keupstraße ist überall

Bir sonraki toplantılar:
Cuma, 21.2.2014, saat: 20, yer: Sabahcı, Keupstaße 87.
Bizlere ulasa bilmeniz:
keupstr.soli.2014@gmail.com
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Keupstraßenkurier

Keupstraße goes München
Wir sind schon mal vorgefahren

Vier Mitglieder der Initiative Keupstraße ist überall
reisten vor drei Wochen nach München. Sie trafen
sich mit dem dortigen Netzwerk zum NSU-Prozess,
Rechtsanwälten, Vertretern der türkischen Presse
und des türkischen Konsulats, den Aktivisten von
NSUWatch und potentiellen UnterstützerInnen, um
den Auftritt der Keupstraße während dieses Prozessabschnitts beim NSU-Prozess vorzubereiten.

Lütfen Baǧışlariniz icin: VVN e.V. Köln · Santander
Bank · BLZ 500 333 00 · Kto 1 130 469 000
IBAN DE08 5003 3300 1130 4690 00
BIC SCFBDE33XXX · Stichwort: Keupstraßensolidarität

Zur Vorgeschichte dieser Reise:
Am Anfang stand eine Veranstaltung in der Keupstraße, auf der Rechtsanwälte berichteten, wie
schwer der Auftritt der NebenklägerInnen bei dem
NSU-Verfahren in München ist: Gegenüber sitzen
diejenigen, die angeklagt sind, an der Unterstützung der Gruppe und der Vorbereitung des Bombenanschlags in unterschiedlicher Intensität beteiligt
gewesen zu sein. Verhandelt wird mit Vertretern
von Behörden, die, ohne Ausnahme, jahrelang, bis
vor wenigen Monaten, die Opfer zu Tätern gemacht haben. Immer mal wieder versammelt sich

