
00 Einleitung Audiorundgang

Hallo und herzlich Willkommen. Du hörst den queeren Audio-

Stadtrundgang durch Kassel „Queer in Nordhessen- Erfahrungen 

hörbar machen“. Schön, dass du hierher gefunden hast.

Entstanden ist der Audiorundgang im Rahmen der Veranstaltungs-

Reihe „Stay Soft and Radical“,

und des Antifaschistischen Mai Kassel 2021 unter dem Titel 

"Erinnern - Widerstand -Konsequenzen".

Mit diesem Rundgang möchten wir einerseits Menschen, die noch 

nicht viele Berührungen mit der queeren Szene in Kassel hatten, 

einen kleinen Einblick geben. Andererseits wollen wir queere 

Menschen empowern und ihre Erfahrungen sichtbar machen. 

Darum eröffnet der Rundgang verschiedene Perspektiven auf 

queere Kämpfe und zeigt, wie unterschiedlich queere Personen mit 

diskriminierenden Erfahrungen umgehen. Er macht auch deutlich, 

wie queerfeministischer Aktivismus mit antifaschistischen, 

antirassistischen und anderen emanzipatorischen Kämpfen 

verbunden ist.

In den Beiträgen berichten unterschiedliche queere Personen aus 

Kassel und Umgebung über ihre Erfahrungen. Sie tun das in Form 

von Interviews, Liedern, Spoken Word Beiträgen und Erzählungen. 

Die Beiträge begleiten dich an verschiedene Orte in Kassel. Diese 

Orte sind Teil queerer Geschichte in dieser Stadt, und/oder 

Schauplatz der Beiträge.



Wir laufen vom Kemal-Altun-Platz über den Scheidemannplatz zur 

Schönen Aussicht. Auf unserem Blog https://qrewkassel.noblogs.org/

findest du eine Karte zum Download. Darin sind die Stationen mit 

Nummern gekennzeichnet. 

An den meißten Orten gibt es Sitzmöglichkeiten. Aber nicht überall. 

Wenn Du langes Stehen vermeiden möchtest, kannst Du die 

Beiträge auch beim Spazieren hören. 

Vor jedem Beitrag stellen wir den Ort vor und erzählen, worum es 

gleich geht. In manchen Beiträgen wird zum Beispiel über Gewalt 

gesprochen. Wenn du das nicht anhören möchtest, kannst du den 

Beitrag überspringen.

Die Zeit zwischen den Beiträgen kannst du als Pausen oder zum 

Nachdenken nutzen. Oder zum Austauschen, falls du mit anderen 

Menschen spazieren bist.

Was lösen die Beiträge bei dir aus?

Wie empfindest Du es, als queere Person in Kassel zu leben?

Wie gehst du damit um, wenn du Diskriminierung erlebst oder 

miterlebst?

Wie greifst Du in solchen Momenten ein?

Was empfindest du als unterstützend oder stärkend?

Viel Spaß!


