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Kreisblatt am Sonntag

Musikalischer
Mädelsabend
Tina Härtel und Steff Heinken treten im Oktober in der Markthalle auf
Ein ungleiches Duo tut
sich zusammen: Die Sängerinnen Tina Härtel und
Steff Heinken gestalten
gemeinsam einen musikalischen Mädelsabend in
der Delmenhorster
Markthalle.
VON LENNART BONK

DELMENHORST. Aus rein
musikalischer Sicht könnten Tina Härtel und Steff
Heinken eigentlich kaum
unterschiedlicher
sein.
Während Härtel – ihres Zeichens ausgebildete Musicalsängerin – ihre Programme mit Chansons und
Schlagern füllt, gestaltet
Heinken ihre Auftritte mit
Jazz-, Soul- und SwingSongs.
Doch das vermeintlich
ungleiche Duo teilt sich
demnächst die Bühne. Und
zwar bei seinem gemeinsamen
Show-Programm
„Ziemlich beste Freundinnen ... ein ziemlich musikalischer Mädelsabend“. Mit
dem neuen Programm stehen sie erstmals am Samstag, 14. Oktober, um 19.30

Uhr in der Delmenhorster
Markthalle auf der Bühne.
Härtel und Heinken erzählen dabei mit einem Augenzwinkern und viel ironischem Witz die musikali-
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Tina Härtel (li.) und Steff Heinken kommen mit ihrem neuen Programm „Ziemlich beste Freundinnen“ in die Markthalle. FOTO:MAY-ARTIST

sche
Geschichte
von
„Ziemlich besten Freundinnen“. Dabei stehen die
Sängerinnen mit den unterschiedlichen Musikstilen
nicht nur abwechselnd auf

der Bühne, sondern singen
auch gemeinsame Duette.
Gerade die gemeinsamen
Stücke würden das Programm ausmachen.
Gewürzt wird der musikalische Mädelsabend mit
„Erfahrungsberichten und
Döntjes“ aus der weiblichen Seelenwelt. Somit
könne jeder Besucher erfahren, was „Ziemlich beste
Freundinnen“ bewegt. Die
Idee zur Show wurde übrigens an einem sommerlichen Abend auf der Dachterrasse bei einer Flasche
Prosecco
und
einem
Plausch über Alltägliches,
Männer, Freunde, Arbeitskollegen, Mode und Feindbilder geboren.
Karten für das Programm sind bereits im Vorverkauf im Ticketbüro der
Delmenhorster
Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Rathaus, bei Foto
Hoffmann an der Mühlenstraße 1 in Ganderkesee sowie im Internet unter
www.ziemlichbestefreundinnen.de erhältlich. Im
Vorverkauf kosten die Tickets 18,50 Euro, an der
Abendkasse müssen 20 Euro gezahlt werden.

