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Getroffen Gunther 
Emmerlich trauert um 
seine Ehefrau. Doch er 

schmiedet auch 
Zukunfts-Pläne ...

Herzenswunsch 
Das Ex-Model hat 
sich seinen großen 
Traum zu singen 
endlich erfüllt!

So traurig, 

so glücklich …
Gunther Emmerlich 
c/o KonzertAgentur 
Grebler, Grenzstr. 28, 
01187 Dresden

Marie Vell
c/o RC Records
Heinz Herold
Bismarckstr. 17
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◀ Vertraut Die 
Sängerin (l.) und 
ihre Schwester 
verstehen sich gut

Familie Von seiner Frau 
Anne-Kathrein (r., †) lebte der Künstler

seit 2014 getrennt. Sein Sohn (l.) hat ihn
schon zweimal zum Opa gemacht!

„Zurzeit komme ich 
als Vater an 

meine Grenzen“

E igentlich scheint sie das 
Glück gepachtet zu haben: 
Marie Vell war ein gefrag-

tes Model, und auch als Schau-
spielerin brillierte sie in diversen 
Rollen. Doch im Leben der er-
folgsverwöhnten Künstlerin 
herrscht nicht nur eitel Sonnen-
schein: „Ich wurde von deut-

schen Ärzten auf 
Mallorca bei einer 
Unterleibs-Opera-
tion und der Nach-
sorge verpfuscht“, 
erinnert sie sich. Es 
stand schlimm um 
die attraktive 

G lück und Leid liegen 
manchmal ganz nah bei-
einander. Diese schmerz-

volle Erfahrung macht gerade 
Gunther Emmerlich (75)! Der 
Entertainer trauert um seine 
geliebte Ehefrau Anne-Kathrein 
Kretzschmar. Sie starb vor we-
nigen Wochen – nur acht Tage 
vor ihrem 72. Geburtstag. Ein 
Schicksalsschlag, der den Künst-
ler hart traf. „Ännchen und ich 
waren zwar seit 2014 räumlich 
getrennt“, sagt er. Doch 

Ein großes Dankeschön 
an ihre Schwester

Jetzt schaut er
nur noch nach vorn

Gunther emmerlich

Schlager-Sängerin marie Vell

selbstverständlich standen die 
beiden nach wie vor in engem 
Kontakt. Die Trauer überschat-
tet Gunther Emmerlichs Freude 
über sein neues Album, das den 
Titel fortgeschritten trägt. Und 
dann wären da ja auch noch die 
60 Jahre Bühnen-Präsenz, die 
es zu feiern gäbe. Zum Glück 
findet der Künstler Halt bei sei-
ner Familie, mit der er unter 
einem Dach lebt: „Wir schauen 
nach vorn“, beteuert Gunther 
Emmerlich zuversichtlich.  ■

Sängerin. „Nach einer zweiten 
Not-OP lag ich auf der Intensiv-
station und man hatte wohl 
keine Hoffnung, dass ich über-
leben werde.“ Wie schrecklich! 

Marie Vell: „Meine Schwester 
Anja gab ihren Job auf und war 
fortan bei mir.“ Es folgten sechs 
weitere Operationen. In dieser 
schweren Zeit waren die beiden 
unzertrennlich! Ihre Dankbar-
keit drückt Marie Vell musika-
lisch aus – den Titel Jemand wie 
Du widmete sie ihrer Schwester. 
Mittlerweile geht es der Sänge-
rin wieder gut. Sie steht mitten 
im Leben und bastelt jetzt an 
ihrer Schlager-Karriere ...       ■

Ihr Leben hing am 
seidenen Faden!


