
Schreib uns eine Geschichte, die du selbst erlebt hast 
und bei der eine negative Situation glücklich 

ausgegangen ist und schick sie an: 
kontakt@kirstenstein-erzaehlkunst.de

EINSENDESCHLUSS ist der 31. Juli 2021
Fragen gerne an Kirsten Stein oder die Kulturfabrik Salzmann e.V. 

im Exil in der Ersatzspielstätte am Kupferhammer, Leipziger Straße 407, 
34123 Kassel, Tel. 0561-57 25 42
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MITmachen und MUTmachen in Kassel Ost

Wir haben Menschen gesucht und gefunden, die mit uns Geschichten 
erzählen und anderen Mut machen wollen. Mit selbst erlebten Ge-
schichten bei denen eine negative Situation glücklich ausgegangen ist 
oder Antrieb für etwas Gutes wurde, haben wir einen Blick über die 
Gartenzäune und hinter die Haustüren des Kasseler Ostens gewagt.
 
Aus den eingesandten Geschichten haben wir zwölf ausgewählt. Die-
se Geschichten wurden mit tatkräftiger Unterstützung der „Kreativ 
Frauen“ vom Agathofzentrum  in Kassel-Ost und der Werkstatt e.V. in 
Kassel-West, für die Präsentation im öffentlichen Raum gestaltet und 
werden entlang der Leipziger Straße in Schaufenstern präsentiert.
 
A L L E, ob alt ob jung, waren aufgefordert mitzumachen, die Orte der 
dreizehn Geschichten zu finden und herauszufinden, welche der Ge-
schichten die erfundene Geschichte ist.
 
MITmachen und MUTmachen ist ein ErzählKunst-Projekt von der Kas-
seler Erzählerin Kirsten Stein mit der Kulturfabrik Salzmann und in Ko-
operation mit dem Stadtteilzentrum Agathof e.V.

Das Projekt wurde gefördert durch Neustart Kultur



























Kulturfabrik Salzmann - Musik, Tanz, Theater, Kunst & Soziokultur

Der Verein „Kulturfabrik Salzmann e. V.“ 
wurde 1987 von jungen Musikern, Ma-
lern und Schauspielern gegründet, um 
ein Forum für Kunst und Kultur als sinn-
volle Nutzung des Industriedenkmals 
Salzmann im Stadtteil Bettenhausen zu 
schaffen. Der Verein will damit einen Bei-
trag zur kulturellen Vielfalt, zur Völker-
verständigung und Demokratisierung der 
Kultur durch Kultur leisten. Mit einem 
weit gefächerten Angeboten aus den Be-
reichen Theater, Musik, Tanz und Bilden-
de Kunst konnte ein soziokulturelles Zentrum etabliert werden. Dafür wurde der Verein 
1994 mit dem Kulturförderpreis ausgezeichnet.
Aufgrund der Totalsanierung des Salzmanngebäudes hat der Verein im Jahr 2012 seine an-
gestammten Räume in der Sandershäuser Straße verlassen müssen. Die Veranstaltungen fin-
den seitdem in der Ersatzspielstätte am Kupferhammer in der Leipziger Straße 407 statt.
Ziele für die Zukunft sind die Verlagerung unseres Veranstaltungbetriebs in den Bunker in 
der Agathofstraße. Dort entsteht ein neues Kulturzentrum neben dem Stadtteilzentrum 
Agathof in Kassel Bettenhausen. Außerdem verfolgen wir die dauerhafte Einrichtung eines 
Kulturstandortes für die Kulturwirtschaft in der Salzmannfabrik und die Weiterführung und 
den Ausbau des eigenen Kulturprogramms. Ein Schwerpunkt wird hierbei die Vernetzung 
der Bildungs- und Freizeiteinrichtungen in Kassel, östlich der Fulda. 

Die Erzählkünstlerin Kirsten Stein

Geschichten erzählen ist ein uralter Be-
ruf, der in einer Welt, die sich in einem 
fundamentalen Wandel befindet, wie-
der große Aufmerksamkeit erfährt. Für 
Kirsten Stein ist dieser Beruf gleichzeitig 
auch Berufung. Die ausgebildete Erzähl-
Künstlerin, Mitglied der Europäischen 
Märchengesellschaft sowie Member of 
International Storytelling Network, wid-
met seit ihrer Jugend ihre Zeit, ihre Ener-
gie und ihr Wissen dem Erzählen und der 
Kraft der Geschichten. Wenn man etwas 
gut und mit Leidenschaft macht, braucht das seinen Fokus. Kirsten Stein beherrscht alle 
Töne, mit denen sich eine Stimme ausdrücken kann und verfügt über die Intuition, Gestal-
tungskraft, um mit Geschichten Menschen jeden Alters eine Orientierung zu bieten.
Besonders auffällig wird das, wenn sie ihre Rolle als Erzählerin verlässt und beginnt, sich 
mit den Figuren ihrer Geschichten zu unterhalten und dabei trotz manch märchenhafter 
Vorlage nie in den Kitsch abgleitet. Die deutschlandweit bekannte und beliebte Erzähl-
künstlerin lebt ihre Geschichten, denn für Kirsten Stein ist das Erzählen nicht Mittel zum 
Zweck, sondern „L’art pour l’ art“




