
AZIZ NESIN kommt...
AZIZ NESIN wurde 1915 in Istanbul geboren, 
absolvierte die Kadettenschule, dann die 
Militärakademie. Wegen seines kritischen 
Auftretens wurde seine Offizierslaufbahn 
"zu seinem eigenen Glück",wie Nesin selbst 
meint, beendet. Danach begann er in ver
schiedenen Berufen zu arbeiten. Seit 1944 
betätigte er sich als Journalist und als 
Herausgeber kritischer Zeitschriften. Er 
bis heute mehr als 80 Bücher veröffentlicht, 
die in 37 Sprachen übersetzt wurden. Auch 
in der BRD sind etwa 20 seiner Bücher er
schienen.

Wegen seiner Satiren bekamm Nesin viele 
Anklagen und mußte mehrmals ins Gefängnis, 
das letzte Mal 1965. Unter der jetztigen 
Türkischen Regierung werden seine Bücher 
ai^den Bibliotheken entfernt. Nesin ist 
Ehrenmitglied des internationalen PEN-Clubs 
ind hat viele internationale Auszeichmngen erhalten. 
Trotzdem oder gerade deswegen is t er den 
Regierenden ein Dorn im Auge.

Er hat 1973 die Nesin-Stiftung gegründet, 
die in der Nähe von Istanbul ein Waisenhaus 
unterhält. Zur Zeit leben hier 16 Kinder, 
die von der Stiftung bis zum Abschluß ihres 
Studiums oder ihrer Berufsausbildung unter
stützt werden.

1986 wurde auf Initiative Nesins das oppo
sitionelle Wissenschaftszentrum BILAR ge
gründet, an dem Hochschullehrer, die aus 
politischen Gründen von der Regierung ent
lassen wurden, mitarbeiten. BILAR ist eine 
unabhängige Hochschule, die es sich zur 
AuÄfcbe gemacht hat, kritische Bildung und 
poWisches Bewußtsein zu vermitteln, was 
ansonsten an den türkischen Hochschulenun
terdrückt und mit Strafe bedroht wird.

Nach wie vor werden in der Türkei Menschen, 
die sich nicht konform verhalten unter

Druck gesetzt, verhaftet, gefoltert und ge
tötet. Auch wenn sich oberflächlich gesehen 
die "Menschenrechtssituation" in der Türkei 
zu verbessern scheint. So leugnet die Bundes
regierung, daß in der Türkei systematisch 
Folter als Mittel der Repression von der 
türkischen Regierung angewandt wird.

WARUM DIESE VERANSTALTUNG? Ziel ist,die Be
kanntschaft mit Aziz Nesin zu vertiefen,der 
als Schriftsteller immer politisch Stellung 
bezogen hat, und etwas über die Situation 
in der Türkei zu berichten...

Aziz Nesin geliyor!...
Aziz Nesin, Türkiye'deki siyasal durum hak- 
kinda bilgi vermek ve kitaplarindan okumak 
amaciyla DARMSTADT'a geliyor. A$agida veri- 
len adresteki toplantiya yogun katiliminizi 
bekler ve canli bir sohbet toplantisi dile- 
r iz . . .

Veranstaltung mit Aziz Nesin

AM 14.3.90 UM 19.30

IN DARMSTADT
TECHNISCHE HOCHSCHULE
ALTES HAUPTGEBÄUDE; RAUM 11/226

Veransta1terInnen:

AStA THD, AStA FHD, TÜDÖB-Vereinigung demokratischer Studentinnen aus der Türkei


