
 

 

 

Presseinformation 

 

Rappen für Vielfalt und Demokratie:                                 
Kassel zeigt Solidarität mit der Ukraine 

 

• Benefizkonzert mit der ukrainischen Rapperin Alyona Alyona am 
24. August im Kulturzelt Kassel 

• Einnahmen unterstützen Hilfsorganisationen in der Ukraine 

• Initiative „Offen für Vielfalt“ vergibt über Stadt und Kreis Kassel 
und weitere Partner kostenfreie Tickets an Geflüchtete 

• Unmissverständliche Botschaft am ukrainischen Unabhängig-
keitstag: „Angriff Russlands auf die Ukraine ist auch Angriff auf 
unsere Werte“ 

 

Kassel, 12.08.2022. Der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 

2022 hat unsere Welt einschneidend verändert. Aus der Ukraine erreichen 

uns immer wieder neue erschütternde Berichte über Kriegsverbrechen, die 

sich gegen die Zivilbevölkerung richten und Millionen Menschen zur Flucht 

getrieben haben. Die Stadt Kassel hat in den vergangenen Monaten über 

3.400 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, darunter mehr als 1.200 

junge Menschen unter 18 Jahren. Der Landkreis Kassel hat weitere 4.000 

Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Sie erfahren viel Hilfe von Eh-

renamtlichen verschiedenster Organisationen. 

Am 24. August veranstaltet das Kulturzelt Kassel zusammen mit der Initia-

tive „Offen für Vielfalt“ ein Benefizkonzert unter dem Motto #StandwithUk-

raine, bei dem der ukrainische Rap-Star Alyona Alyona auftreten wird. Der 

24. August ist zugleich der Unabhängigkeitstag der Ukraine, ein Tag, der 

in diesem Jahr eine zusätzliche Symbolkraft erhält. Er steht für Freiheit, De-

mokratie – und europäische Solidarität. 

Kontakt:  

 

Offen für Vielfalt –  

Geschlossen gegen  

Ausgrenzung 

 

Dagmar Krauße 

Tel.: 0561 / 301 25 25 

kontakt@offenfuervielfalt.de  

www.offenfuervielfalt.de 
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„Unsere Initiative Offen für Vielfalt, unsere Kooperationspartner:innen und 

Unterstützer:innen haben lautstark gegen den Angriff Russlands auf die Uk-

raine protestiert, den wir als Angriff auch auf unsere Werte sehen“, sagt 

Dagmar Krauße von der Initiative „Offen für Vielfalt“: „Mit dem Konzert zei-

gen wir, dass wir in Europa aufstehen gegen diese Bedrohung unserer 

freien und offenen Gesellschaft. Wir freuen uns besonders, mit Alyona A-

lyona eine außerordentlich engagierte Künstlerin gewonnen zu haben.“ 

Alyona Alyona setzt sich für Vielfaltsthemen und gegen Ausgrenzung mar-

ginalisierter Gruppen in der Ukraine ein. Mit ihren Liedern über Body Posi-

tivity, Feminismus, Armut und soziale Missstände sowie ihrer Unterstützung 

der ukrainischen LGBTQI-Community steht sie für das ein, wofür sich auch 

die Initiative „Offen für Vielfalt“ stark macht. 

Zu dem Konzert am 24. August, für das der Kasseler Oberbürgermeister 

Christian Geselle die Schirmherrschaft übernommen hat, lädt die Initiative 

„Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ gezielt mehrere hun-

dert junge Menschen mit Fluchterfahrung aus Kassel und der Region ein.  

„Der schreckliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bleibt auch für 

die Stadt Kassel nicht ohne Folgen und stellt uns vor wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Herausforderungen“, sagt Oberbürgermeister Christian 

Geselle. „Die Stadt Kassel hat gezeigt, dass sie den geflüchteten Menschen 

schnell und unkompliziert Hilfe und Unterstützung bereitstellen kann. Es 

zeichnet unsere Stadtgesellschaft aus, dass sie solidarisch und hilfsbereit 

an der Seite derer steht, die durch Krieg und Gewalt in unsagbares Leid 

gestürzt wurden. All diesen Menschen ist das Konzert mit Alyona Alyona 

gewidmet, einer Künstlerin, die Mut und Hoffnung macht in ihrem Einsatz 

für die Freiheit ihres Landes. Dieses Benefizkonzert ist auch Ausdruck des 

Wunschs nach Frieden, den die Kasselerinnen und Kasseler tausendfach 

kundgetan haben.“  
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Der Großteil des Ticketkontingents ist sowohl für Geflüchtete aus der Ukra-

ine, die diesen besonderen Tag mit ukrainisch-sprachiger Musik begehen 

möchten, als auch für Geflüchtete aus anderen Ländern und Ehrenamtliche, 

die sich mit der Ukraine solidarisieren und ein Zeichen für Freiheit und Frie-

den setzen möchten, vorgesehen. Die Vergabe dieser kostenfreien Eintritts-

karten erfolgt dank privater Sponsoren und in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Kassel, dem Landkreis Kassel, der Universität Kassel, dem Amt für Schule 

und Bildung, dem Malteser Hilfsdienst und weiteren Bildungseinrichtungen 

und Projekten, die sich für Geflüchtete engagieren. 

Für all diejenigen, die ebenfalls das Konzert besuchen möchten, gibt es die 

Möglichkeit Eintrittskarten im Vorverkauf über die Verkaufsstellen des Kul-

turzeltes zu erwerben. Im Vorprogramm der Rapperin Alyona Alyona aus 

Kiew wird die ukrainische DJane E.Lina das Kulturzelt mit Techno-Beats 

und House aufwärmen. 

Das Konzert ist ein besonderer Abschluss einer Reihe von Konzerten, die 

die Initiative „Offen für Vielfalt“ diesen Sommer im Kulturzelt begleitet hat, 

um für das Miteinander in unserer Gesellschaft, für Demokratie, Toleranz 

und Frieden zu werben. Mit den Erlösen aus dem Benefizkonzert mit Alyona 

Alyona werden Hilfsorganisationen in der Ukraine unterstützt. 

Hinweis an Redaktionen: Näheres zu Alyona Alyona entnehmen Sie bitte 

der beigefügten Künstlerinformation. 

 

Über die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ 

Im Spätsommer 2018 wurden in Chemnitz Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion     

oder ihres Einsatzes für Demokratie zu Zielscheiben. Die Medien sprachen von „Hetzjag-

den“, schockierende Videos waren zu sehen. Gemeinsam wollten fünf in Kassel ansässige 

Unternehmen – die Hübner GmbH, die Schaltbau Bode Gruppe, die K+S Aktiengesell-

schaft, die Kasseler Sparkasse und Wintershall Dea – im Oktober 2018 mehr als sich em-

pören und ein klares Zeichen für ein vielfältiges Miteinander setzen. Zeigen, dass sie sich 

https://www.kulturzelt-kassel.de/alyona-alyona-ukr/
https://www.kulturzelt-kassel.de/alyona-alyona-ukr/
https://myconvento.com/public/_files/userfiles/557/image/One-Pager_Alyona-Alyona.pdf
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Werten wie Respekt, Toleranz und Dialogbereitschaft verpflichtet fühlen – und dass Wirt-

schaftsunternehmen diese Vielfalt brauchen und davon profitieren. Gemeinsam starteten 

sie die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“. Mit steigender Ten-

denz versammeln sich aktuell rund 30 Unternehmen und Organisationen, darunter wissen-

schaftliche Institutionen und Bundesligavereine, als Partner:innen unter dem Dach der Ini-

tiative. Sie bündeln ihre Kräfte und nutzen gemeinsam Netzwerke. Alle Informationen zu 

„Offen für Vielfalt“ finden Sie unter www.offenfuervielfalt.de. 

 

https://offenfuervielfalt.de/

