Nach 25 Jahren: „Tschüss Wise Guys!“
Nun ist es also passiert. Die Wise Guys sind Geschichte! Am 16.07.17 hat die Acapella–Band in
Regensburg ihr letztes Konzert gegeben.

Die Wise Guys gehen nun getrennte Wege.

Von Luis

Brandt

Ein komisches Gefühl für Band und Publikum. „Wir hatten eine gute Zeit!“, so die Wise
Guys. Diesem Satz können wohl die meisten Fans zustimmen.
In den letzten Jahren hatte es in der Band viel Unruhe gegeben. 2008 der Ausstieg
von Clemens Tewinkel. 2012 verließ dann auch Bass–Sänger Ferenc Husta die Band.
Beiden war das Bandleben, das ständige Zusammensein und auch die Arbeit abseits
vom Singen und auf der Bühne stehen zu viel geworden. Auch sei der Job eines
Sängers nicht gerade Familienfreundlich, so die beiden Ex–Wise Guys.
Nils Olfert kam 2009 als Nachfolger von Clemens Tewinkel in die Band. Im Jahr 2013
kam dann der Italiener Andrea Figallo für Ferenc Husta dazu. Seine Mitgliedschaft in
der Band war jedoch nur ein kurzes Gastspiel, denn 2016 verließ auch er sie
überraschend wieder.
Dann die schockierende Nachricht für die Fans: Die Wise Guys trennen sich im Juli
2017. Der Grund: Auch Gründungsmitglied und bester Freund von Dän Dickopf, Eddi
Hüneke steigt aus. Dickopf dazu im Januar 2016: (…) „Wir glauben, dass es besser
ist, eine wunderschöne Zeit auch wunderschön zu beenden, als sie „auströpfeln“ zu
lassen.“ – „Anfang des vergangenen Jahres teilte Eddi, eines der drei noch
verbliebenen Gründungsmitglieder der Band, den Kollegen mit, dass er die Wise Guys

spätestens 2017 verlassen werde.“ „Das war grundsätzlich schon lange klar, er hatte
stets gesagt, irgendwann einmal etwas Anderes als „Wise Guys“ machen zu
wollen.“(…)
Hüneke will Veränderung: (…)
„Ich will nochmal etwas anderes
mit meinem Leben anfangen.“
„Mit unbekannten Menschen
zusammenarbeiten, neue Wege
gehen, mein Potenzial neu
kennenlernen.“
„Mein
Theologiestudium,
das
ich
begonnen hatte mit dem klaren
Ziel, Pfarrer zu werden, hängte
ich 2008 an den Nagel.“ „Eine Zeit
lang war mir der Beruf „Wise Guy“
dann eine Erfüllung.“ Und Sänger Edzard "Eddi" Hüneke (46).
dennoch kam das Gefühl wieder,
irgendwann im Laufe der letzten paar Jahre sogar gekoppelt mit einer steigenden
Dringlichkeit: „Wenn du’s jetzt nicht machst, machst du’s nie mehr.“, so Hüneke Mitte
2016 in seinem Blog. (…) „Ich würde sagen: Selbst wenn ich in drei Jahren denken
würde, dass es ein Fehler war, auszusteigen, war es kein Fehler.“, sagt er weiter. Der
Sänger gab vor kurzem bekannt, dass er in Zukunft Solo weitermachen möchte. Ab
März 2018 geht er mit seinem ersten Solo – Programm „Startschuss“ auf Tour.
Allerdings möchte er auch als Coach für Bands und Chöre arbeiten.
Für die letzte Tour der Wise Guys sprang Björn Sterzenbach als neuer und letzter Bass
ein. Es war eine sehr emotionale Tour mit deutlich mehr Konzerten als sonst. Die Band
und ihre Fans hatten einen tollen Abschluss. Ein letztes Mal gefeiert, getanzt und
gesungen, besonders bei den beiden großen Abschiedskonzerten im Kölner
Tanzbrunnen am 8.7 und 9.7.17 zusammen mit ihren Gästen Bodo Wartke, den
Höhnern, den Bläck Fööss, sowie den beiden ehemaligen Band–Mitgliedern Dr.
Christoph Tettinger und Clemens Tewinkel.
Am Tag nach dem letzten Konzert schrieb Dän Dickopf zu den Fans: „Hallo
zusammen, jetzt ist es tatsächlich soweit, heute ist mein erster Tag als "Ex-Wise-Guy".
„Komisches Gefühl, aber ich werde mich daran gewöhnen.“ „An dieser Stelle möchte
ich mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die mit uns in den letzten Monaten
Jubiläum und Abschied gefeiert haben.“ „Es war und ist unglaublich, so zu erfahren
und zu spüren, wieviel die Musik der Wise Guys Euch bedeutet hat.“

Doch auch er hat schon neue Pläne. Seine
neue Band „Alte Bekannte“, die er mit
seinen ehemaligen Bandkollegen und
Freunden
Nils
Olfert
und
Björn
Sterzenbach, sowie langjähriger Freund
der Wise Guys, Ingo Wolfgarten und
Clemens Schmuck, der wiederrum schon
lange mit Björn Sterzenbach befreundet
ist, gegründet hat. Der Bandname könnte
also nicht passender sein. Wie Eddi
Hüneke kann auch Dän sich vorstellen in
Zukunft auch mal Solo aufzutreten oder als
Coach für Chöre oder Bands zu arbeiten.

Die Nachfolgeband "Alte Bekannte".

Marc Sahr macht erstmal ein Jahr Pause
und greift seiner Frau als Hausmann unter die Arme. „Ich werde
viel Zeit mit den Menschen verbringen, auf die ich in den letzten
Jahren so häufig verzichten musste (und sie auf mich auch!):
Meine Kinder und meine Frau.“ „Darauf freue ich mich
wahnsinnig.“ „Dadurch kann ich gleichzeitig meiner Frau den
Rücken für ihre berufliche Entwicklung freihalten.“, so schreibt
er in seinem Blog. Man darf gespannt sein, ob auch er etwas
Musikalisches nach seinem Jahr zu Hause geplant hat.

Marc "Sari" Sahr macht erstmal
Pause.

Die Wise Guys gehen ab jetzt also getrennte Wege, jedoch geht niemand von ihnen
so ganz. Und in den Köpfen ihrer Fans spielt ihre Musik ja trotzdem weiter.

Quellen:
www.wiseguys.de
www.eddiswelt.com
www.altebekannte.band

