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WAS WURDE EIGENTLICH AUS . . .

... Ingrid Hofer?
Von der Girlgroup zum flauschigen Superhelden: DerWerdegang
der Ur-Lustenauerin hört sich sehr facettenreich und spannend an.
Mit ihren Bandkolleginnen von „i:levenless7“ durfte sie in den
2000er-Jahren ins Showbusiness schnuppern. Heutemacht die
42-Jährige Kinderlieder und bringt nun ihr erstes Buch heraus!

B
eiuns hat man immer ge-
sungen und musiziert“,
erzählt Ingrid Hofer von
ihrer Kindheit in einer
sehr musikalischen Fa-

milie. So wundert es nicht, dass sie
als Mädchen Gegenstände zum Mik-
ro umfunktioniert hat und durch die
Wohnung tanzte. Als Teenager lernte
sie Gitarre und nahm Gesangstun-
den. Da sie schon Theater gespielt
hatte, wollte sie noch mehr Bühnen-
luft schnuppern und machte sich auf

Bandsuche. „Ich war Sängerin einer
Rock- und Punk-Coverband. Das war
genaumeine Stilrichtung.“ Bei einem
Discobesuch wurde der gelernten Be-
triebstechnikerin für Textiltechnik
dann plötzlich ein Flyer für ein Girl-
group-Casting in die Hand gedrückt.
„Zu dieser Zeit waren gerade die Spi-
ce Girls aktuell, und ich ging natür-
lich hin“, erzählt sie. Und startete mit
„i:levenless7“ durch. Zahlreiche Er-
lebnisse, Begegnungen mit Stars und
Highlights wie die Teilnahme bei der

Vorausscheidung für den Eurovision
Song Contest pflasterten ihren Weg.
Auftritte im Zürcher Hallenstadion
vor 14.000 Menschen oder die Star-
nacht im Montafon werden ihr im-
mer in guter Erinnerung bleiben. Die
Mädels lernten aber auch die dunklen
Seiten des Showbiz kennen: von un-
moralischen Angeboten bis zu mit
Drogen vollgepumpten Künstlerkol-
legen. „Die Geschichten, die man
hört, sind leider wahr. Ich bin froh,
dass wir Mädels immer so zusam-
mengehalten haben.“
Die Musik spielt heute im Leben
der quirligen Visagistin und Mama
von drei Kindern immer noch eine
große Rolle. Mit dem ersten Album
über ihren flauschigen Superhelden
„Teddy Eddy“ räumte sie schon beim
Deutschen Rock & Pop Preis ab, der
gleichnamige Song ist ein richtiger
Publikumshit! Im März erfüllt sich
zudem ein echter Traum: „Ich wollte
immer ein Kinderbuch schreiben –
endlich ist es so weit!“ S.Nemetschke

2019 geht ein Herzenswunsch von
Ingrid Hofer in Erfüllung, denn am
30. März erscheint endlich das
„Teddy Eddy“-Kinderbuch.
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1999-2002: Ingrid Hofer (re.) war Teil der
Ländle-Girlgroup i:levenless7 – hier mit Yasha
Celik. Bei ihren Auftritten trafen sie auch Stars
wie Schlagersänger Roberto Blanco.


