
DAS KULT seit 2012
Das Theater DAS KULT hat  als unabhängige Kleinkunstbühne sein Domizil in Braunschweig in der 
historischen Industrie-Location Schimmelhof, dem ehemaligen Produktionshof der Klavier Fabrik 
Schimmel an der Hamburger Straße in Braunschweig-Nord.
Es ist eine Gastspielstätte für Künstler_Innen aus der ganzen Welt und Treffpunkt für Kleinkunst-
Liebhaber_Innen und Kunstinteressierte. DAS KULT ist Aufführungsort von jährlich mehr als 160
Veranstaltungen. Das Haus bietet seine Bühne Künstler_Innen aus den Bereichen der darstellenden
Kunst, Musik und Tanz an. Vertreten sind beispielsweise Gattungen wie: Kabarett und Comedy,
Zauberei, Schwarzes Theater, Erzählkunst, Improvisationstheater, Rezitation, Bauchreden, Pantomime, 
Clowns, Stegreifkomödie, Musik in den Richtungen Chanson, Rock & Pop, Jazz und Klassik. Zudem 
kann man Tanzveranstaltungen und Schnupperkurse in den Stilrichtungen Tango und Lindy-Hop 
besuchen. Das alles und noch viel mehr, um es mit den Worten Rio Reisers zu beschreiben.

Neben schon bekannten Künstler_Innen bietet DAS KULT in seinem vielfältigen Programm auch dem
künstlerischen Nachwuchs eine geeignete Bühne, um Können und Talent zu präsentieren und um
sich auszuprobieren. Wenn man einen entspannten Abend mit hochwertiger Unterhaltung in 
gemütlicher Atmosphäre verbringen möchte, ist man in DAS KULT am richtigen Platz. Über die 
Funktion als Veranstaltungsort hinaus, hat sich DAS KULT auch als beliebter Treffpunkt zum Austausch 
von Künstler_Innen und Kunstinteressierten etabliert.
Dem Theaterdirektor Thomas Hirche ist es seit der Gründung im Jahr 2012 gelungen, ein
breitgefächertes Kulturprogramm für Braunschweig und für die Region anzubieten und somit einen
wertvollen Beitrag zur Bereicherung des kulturellen Lebens beizutragen. Wofür er von den
Leser_Innen und der Redaktion der Braunschweig Zeitung 2017 als „Braunschweiger des Jahres“
prämiert wurde.

Durch die familiäre Atmosphäre mit regulär 90 Plätzen entsteht eine neue Intensität und Beziehung 
zwischen Publikum und Künstler, zumal sogar bei manchen Auftritten auf eine Verstärkeranlage 
verzichtet werden kann und eine direkte Kommunikation mit den Besuchern entsteht.

Das DAS KULT ist nicht nur der Raum für Auftritte und Darstellungen sondern bietet bewusst seine
Räume auch für Ausstellungen, als Vortragsraum, Proberaum, Seminarraum, Entfaltungsraum oder
Kursraum an.
Der Theaterdirekror Hirche ist als freiberuflicher Künstler und als Einzelunternehmer/Veranstalter 
auf die Durchführung von Veranstaltungen angewiesen. Als Veranstaltungsort führt er 
durchschnittlich 15 Veranstaltungen pro Monat durch und bietet damit in seinem Theater 
unterschiedlichsten Künstlern eine Bühne. 

Das Kleinkunsttheater bietet ebenfalls mehreren Gruppen gegen eine monatliche Gebühr 
Proberäume an. U.a. für einen Frauenchor, der Improvisationstheater Gruppe 4gewinnt, dem 
magischen Zirkel Braunschweig, dem brunsswingt e.V. mit Lindy hop-Tanzkursen. Hirche führt 
ebenfalls regelmäßig Theaterkurse in seinen Räumlichkeiten durch. Zusätzlich kann man die 
Räume zu priv. Feriern usw. anmieten. Als Theaterspieler zeigt er regelmäßig u.a. 
Figurentheaterstücke an anderen Veranstaltungsorten. Der freischaffende Künstler Hirche war 
stolz darauf über die letzten 8 Jahre ein kulturelles Angebot geschaffen zu haben, was durch sein 
Einkommen sein Auskommen sicherte, ohne auf die Hilfe von dritten angewiesen zu sein.


DAS KULT März 2020 bis heute 
Mit Beginn der Corona-Krise änderte sich von heute auf morgen a l l e s.
Durch das verhängte Berufsverbot war gar keins der Angebote mehr möglich.
Schnell versprochene Hilfsangebote durch Bund, Land und Stadt ließen Monate lang auf sich warten. 
Schon im April 2020 bat DAS KULT seine engagierten Gäste um eine kleine Unterstützung zur 
Deckung der monatlichen Kosten, um das Überleben zu sichern. Prompt waren etliche bereit einen 
kleinen Obolus beizutragen. Die entstandene Summe deckte für die folgenden Monate die Ausgaben. 
Das Land half im Juni mit einer Summe aus, die gerade mal die laufenden Kosten für 1,5 Monate 
deckte, aber letztlich für wenigstens drei Monate vorgesehen war. Die Stadt überwies auf Antrag vom 
Mai im Juli 3000€. Da DAS KULT allerdings durch die unterstützenden Gäste nicht in eine Notlage 
geraten war, forderte sie die 3000€ im September zurück. Der Bund legte eine Flut an 
Hilfsmöglichkeiten auf, bei denen ein kleinster Bruchteil ausgerichtet auf die Bedürftigkeit meines 
Kulturangebotes zutraf. Und fast alle Antragstellungen waren befristet auf den 31.10.2020. Die 
Bearbeitung von Förderanträgen bedarf ein hohes Maß an Konzentration und Ausdauer und ein 
genaues Studium der versteckten Haken und Ösen. Komplizierteste Formulierungen führen über 



verschlüsselte Gesetzestexte zu noch komplizierteren Erklärungen. Die sogenannte November/
Dezemberhilfe konnte nur durch dritte beantragt werden. Im Falle des KULT´s durch seinen 
Steuerberater. Der wiederum so überlastet war, dass es erst im März diesen Jahres zu einen Antrag 
kam. Bis heute ohne Ergebnis. Ein weiterer Förderantrag in Verwaltung der deutschen 
Theatertechnischen Gesellschaft war hingegen erfolgreich und versetzte DAS KULT in die Lage 
Raumlüfter und eine Rollstuhlfahrer-Rampe an der Eingangstür zu beschaffen.

Krise als Chance
Im Juni 2020 verbesserte sich die Pandemie so weit, dass es wieder möglich war im kleinen Rahmen 
Kulturangebote durchzuführen. Mit nur 1/3 Auslastung der Sitzplätze wenigstens Präsenz zeigen hieß 
die Devise. Für die Beteiligten Künstler/Veranstalter angemessenes Geld verdienen geht anders. Im 
Juli bis August wurde im DAS KULT ein offenes Atelier für bildende Künstler und eine ausprobier Bühne 
für darstellende Künstler in einem Sommer-Café angeboten. 
Hoffnung auf eine wiederkehrende Normalität keimte auf und hielt bis zum November des Jahres.
Die dunkle Jahreszeit bescherte mit dunklen Aussichten, dunkle Gedanken. Ein paar Veranstaltungen 
von Einrichtungen deren Platz (mit den bekannten Abstandsregeln) in den eigenen Räumlichkeiten 
nicht möglich war, mieteten sich hin und wieder im DAS KULT ein. Das ist ja bekanntlich nicht das 
Tagesgeschäft, belebte aber wenigstens den tristen Alltag. Zaghafte Überlegungen DAS KULT mit 
Seminarangeboten zu füllen wurden aufgegriffen, überdacht, verworfen, neu überlegt.     

Für den Rest des Jahres und den ganzen Winter hindurch war das Motto:  Warten bis der Arzt kommt, 
beziehungsweise Warten auf eine Aussicht auf eine Regelung im Umgang mit der Krise von 
Staatsseite. 

Weiteratmen
Jetzt endlich, nach 14 Monaten des dahinsiechenden Darbens, ein Lichtblick auf den Sommer 2021. 
DAS KULT steckt in der hoffnungsvollen Planung einer open air Reihe. Mit dem Projekt „DAS KULT tritt 
aus sich heraus“ soll im Juli und August 2021 auf dem Schimmelhof jeden Freitag und Samstag eine 
andere Kleinkunstvorführung auf die Bühne kommen. Voraussichtlich könnten jeweils 120 Zuschauer 
einen Platz finden. 
Endlich wieder Interessierten Menschen mit einem Kulturangebot bereichern, dafür brennt das Herz 
des Theaterdirektors.


