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Montag, 5. September 2016

Improvisationstalent ist
am Hufeisensee gefragt
IserNhaGeN. Wer die üblichen Gefilde verlässt, muss
improvisieren – das gilt auch
für das Kulturzelt. So mussten
die Sänger des Vokal Ensembles und der Femmes Vocales
am Freitagabend ein bisschen
zusammenrutschen, um für
das Musical „Les Misérables“
alle auf die Bühne zu passen,
die nicht die Ausmaße erreicht
wie im Isernhagenhof. Auch
die Veranstaltungsreihe „Oper
am Nachmittag“ ist sonst im
Veranstaltungszentrum
in
F.B. zu Gast – und hatte am
Sonnabend statt des Flügels
nur ein E-Piano mit an den
Hufeisensee gebracht. Beim

ökumenischen Gottesdienst
am Sonntagmorgen ersetzte
ein Biertisch den Altar, ehe
am Nachmittag der große Regen manche Planung über
den Haufen warf. So verzogen
sich die Isernhagener Kulturschaffenden zum Familientag
in das große und mehrere
kleine Zelte. Das weitere Programm findet sich unter
kulturzelt-in-der-region.de.
Eintrittskarten gibt es an der
Abendkasse, in der HAZ-Geschäftsstelle, Im Mitteldorf 17
in Großburgwedel, sowie jeweils bis mittags für abends
bei der Bücherei Böhnert in
Isernhagen H.B.
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Das Wochenende im Kulturzelt Isernhagen
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Die Lokalmatadore begeistern am Freit tigkeit die Stuhlreihen. Mehr als 80 Sänger in fantastischen Kostüme im Isernhagenhof.
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Die Musikschu im Familientag Lust auf
wedel macht be
Instrumente.

Sie stehen den Erwachsenen in nichts nach: Gemeinsam füllen
die Ensemble-Spatzen und die Young Vocals am Sonntagnachmittag beim Familientag das Kulturzelt.

Sopranistin Co
der Oper am N rinna Jeske macht bei
ac
am Sonnabend hmittag im Kulturzelt
den Auftakt.

