SCHÖNE FRAU MIT GELD
Schöne Frau mit Geld ist ein Ideal-Nachspiel mit den
Charakteren Charly Humpe (Gesang und Tasten), F.J.
Gechter (Gitarre und Gesang), E.U. Braun (Bass und
Gesang) und Hansi Soestmeyer (Schlagzeug und
Gesang).
Es begab sich in der Zeit zwischen Nato-Doppelbeschluss
und Markteinführung von Chicken McNuggets: Der
letzte Golf 1 war noch nicht vom Werksband gerollt, als
Dieter Thomas Heck in der ZDF-Hitparade im März 1983
die Auflösung der Berliner Kult-Band Ideal bekannt gab.
Annette Humpe und ihre drei Bandkollegen konnten zu
diesem Zeitpunkt bereits auf drei Studio-Alben und fünf
Singles zurückblicken. Als ihr 1980 erschienenes DebütAlbum Ideal 1981 vergoldet wurde, war dies das erste
Mal, dass sich ein deutsches Indie-Label eine Goldene
Schallplatte an die Wand hängen konnte.
Drei Jahrzehnte später begab sich Schlagzeuger Hansi
Soestmeyer auf die Suche nach geeigneten
Mitmusikern, um mit einer Ideal Nachspiel-Kapelle den
damaligen Nervenkitzel reproduzieren zu können. Im
Jahr 2016 stand dann die Besetzung wie im Original, und
weil Sängerin Charlotte eben nicht nur singt, sondern
auch diese crazy Orgel-Sounds beisteuert, heißt sie bei
Schöne Frau mit Geld auch direkt Charly Humpe...
turbo-booking.com/de/artist/schoene-frau-mit-geld
www.facebook.com/schoenefraumitgeld
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"2013 gegründet, schafft es das
Quartett aus Osnabrück, Attitüde der
Achtziger inklusive der Musik von
'Ideal' sehr gut nachzuzeichnen. Die
junge Sängerin und Keyboarderin
'Charly Humpe' wirkt nicht so kühl und
abgebrüht wie das Original Annette
Humpe, aber bringt in Songs wie
'Eiszeit', 'Wir zerstören unser Glück'
und 'Monotonie' die unterschwellige
Wut, die zurückgestauten Emotionen,
also die echten Gefühle, sehr gut
rüber. - Neue Westfälische Zeitung
"Der Laden war rappelvoll, es wurde
getanzt, mitgesungen und gefeiert als
wär es 1981. Headliner waren die
wunderbaren Schöne Frau mit Geld.
Ich persönlich bin jetzt nicht so der
Ideal Superfan, aber bei den vier
Osnabrückern kann man einfach nicht
still stehen und ein paar der alten Hits
kriegt man halt auch nie aus dem Kopf.
Die Band wurde auch nach den
obligatorischen Zugaben nicht von der
Bühne gelassen und wurde genötigt
das Set einfach nochmal mit von vorne
zu starten. Geiler Gig der hoffentlich
nicht zum letzten Mal in Münster
stattgefunden hat."
- Jubelschuppen.de
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