
Menschen + Geschichten

Schlagerstar Tony Marshall ist Genuss-
mensch aus Überzeugung.  

Und er hat eine ganz eigene Art, mit seinem 
Diabetes umzugehen

»Gut leben  
ist die beste  
Therapie«

Text Simone Ullmann  Fotos Marko Priske
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J etzt trinken wir erst mal ein 
schönes Glas Rotwein. Das hebt 
die Stimmung!“, ruft Tony Mar-
shall. Seine Show im Konzert-

saal der Weimarhalle hat gerade erst 
begonnen. Er sitzt an einem Holztisch, 
rotes Jackett, volles Haar, stattlicher 
Bauch. Vor ihm ein ebenso bauchiges 
Glas mit purpurrotem Inhalt. Das Pub-
likum, einige hundert ältere Menschen, 
jauchzt zustimmend. Der Schlagerstar 

setzt an und leert das Glas mit wenigen 
großen Schlucken. Kurz geht ein Raunen 
durch den Zuschauerraum. Dann löst  
das Volksmusik-Urgestein auf: Es war nur 
Johannisbeersaft. 

Wie ein kleiner Junge freut er sich 
über den gelungenen Streich. Die älte-
ren Damen und Herren atmen erleichtert 
auf. Bleiben aber skeptisch. „Das glaubt 
mir immer keiner“, erzählt Marshall spä-
ter und lacht laut. Vor über zehn Jahren 

bekam der leidenschaftliche Genießer 
die Diagnose Typ-2-Diabetes. „Ich hatte 
schon mal davon gehört, wusste aber 
kaum etwas darüber. Ich dachte immer: 
Mir kann nichts passieren.“ Seine Le-
bensweise orientierte sich an der von 
Galapagos-Schildkröten. Wenn die mit 
wenig Bewegung weit über 100 Jahre 
alt werden, kann das für den Menschen 
auch nicht verkehrt sein, so sein da-
maliges Credo. Dazu lebte er seine 

Noch immer begeistert 
Tony Marshall sein  
Publikum mit Klassikern 
wie „Schöne Maid“
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Schwäche für Süßes, allen voran Schwarz-
wälder Kirschtorte, ungebremst aus. Und 
dann der Alkohol. „Kurz vor der Diagnose 
trank ich in Florida literweise meinen 
Lieblings-Longdrink: Grapefruitsaft mit 
Wodka.“ Heute weiß er: „Zucker und 
Alkohol, das ist eine fast schon tödliche 
Kombination. Aber ich war naiv und habe 
über alle gelacht, die mich zum Wasser-
trinken animieren wollten.“ 

Als sein Hausarzt den Lebemann 
schließlich warnte, dass bald Spritzen 
notwendig seien, wurde er nervös: „Ich 
habe Angst vor jeder Nadel!“ Er folgte also 
so gut wie möglich dem Rat des Arztes, 
reduzierte seinen Süßigkeitenkonsum ra-
dikal und trank wenig Alkohol. Zu Sport 
ließ er sich nicht bewegen – keine Zeit 
und vor allem keine Lust. Und auch ein 
völliger Verzicht auf alles, was ihm Spaß 
macht und schmeckt, ist für den 78-Jäh-
rigen unvorstellbar: „Ich lebe nach dem 
Motto: Wenn’s aus ist, ist’s aus. Der Tod 
macht mir keine Angst. Egal, ob Bettler 
oder Milliardär, sterben muss jeder. Viel 
wichtiger ist mir, dass ich gut lebe.“

Seine Medikamente seien richtig ein-
gestellt, erzählt der gebürtige Baden-Ba-
dener vor dem Konzert bei einer Tasse 
schwarzem Kaffee. Spritzen muss er bis 
heute nicht, Not-Traubenzucker auf der 
Bühne ist nicht nötig. „Ich hatte noch 

nie Unterzucker, kenne das Gefühl gar 
nicht. Meine Werte sind top.“ Die Tab-
letten, die er täglich einnehmen muss, 
verwaltet seine Frau. Für die Reisen ver-
packt sie ihrem Mann alles in Schächtel-
chen und schreibt darauf, was er wann 

nehmen muss. „Sie ist meine 
Apothekerin“, lacht er. „Ich halte 
mich an das, was sie sagt.“ Der 
Sänger von Gute-Laune-Hits wie 
„Schöne Maid“, „Bora Bora“ und 
„Heute hau’n wir auf die Pauke“ 
gibt zu: „Ich selbst will von dem 
Ganzen am liebsten nichts wissen 
und nichts hören.“

Eine Folgeerkrankung seines 
Diabetes kann der ausgebildete 
Opernsänger jedoch nicht igno-
rieren. Seit einigen Jahren leidet 
Tony Marshall an der Nerven-
erkrankung Polyneuropathie. Sie 
macht ihn instabil, er muss seit ei-
nigen Jahren größtenteils sitzend 
singen oder sich am Mikrofon-
stativ festhalten. „Aber in dem Al-
ter ist es schon in Ordnung, wenn 
man sich eine Rentnerbank auf 

die Bühne holt“, lacht er selbstironisch. 
Und trotzdem: Diese Krankheit ärgert 
ihn und schränkt ihn ein. „Das ist gro-
ßer Mist“, gibt er unumwunden zu. Der 
Stimmungsmusiker geht offensiv mit der 

Während seiner Bühnen-
vorstellung gibt Marshall  
Zuhörern die Hand. Nah-
barkeit ist ihm wichtig

Vor dem Auftritt 
trifft Marshall  

seine glühenden 
Fans – die meis-

tens weiblich sind

Ich mag Men-
schen, ich  
brauche sie um 
mich herum«
Tony Marshall

»
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Nach dem Weimarer Konzert 
signiert der Sänger CDs und 
Fanartikel. Nebenher plaudert 
er munter mit den Fans

Schwäche um, seit er 2012 auf der Bühne 
stürzte. Danach kursierte das Gerücht, er 
sei auf Grund eines Trinkerbeins gefallen. 
„Das war eine Frechheit damals. Bis zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich selbst noch 
nie etwas von Polyneuropathie gehört.“ 
Seine Strategie gegen böse Gerüchte: „Ich 
erzähle dem Publikum immer direkt von 
meiner Polyneuropathie, bevor jemand 
denkt, ich bin betrunken.“ Das ständige 
Brennen, das bei ihm in den Fußsohlen 
beginnt und sich über die Waden hoch-
zieht, zwingt ihn tagsüber zur Ruhe und 
nimmt ihm nachts den Schlaf. „Es ist kein 
unerträglicher Schmerz, aber sehr unan-
genehm. Und außer eine Creme aufzu-
tragen, die etwas Linderung verschafft, 
gibt es nichts, was ich dagegen tun kann.“

Die größte Stütze für Tony Marshall ist 
seine Frau Gaby, mit der er seit 54 Jahren 
verheiratet ist. Die beiden haben drei Kin-
der, fünf Enkelkinder und einen einjäh-
rigen Urenkel. Der Familienzusammen-
halt ist groß: Auf der Tour kümmert sich 
immer einer der Enkel liebevoll um die 
Bedürfnisse des Großvaters, ist ständig an 
seiner Seite. Oft kommt der ganze Mar-
shall-Clan in der Heimat Baden-Baden 
zusammen. Dann wird am alten Eichen-
tisch geschlemmt, gesungen und Musik 
gehört. Gaby tischt ganz nach dem Ge-
schmack ihres Gatten auf: Roulade, Kar-
toffelpüree, Rotkraut oder einen deftigen 
Wurstsalat. Das Familienoberhaupt hält 
sich nicht zurück, höchstens beim Des-
sert. Die Ehefrau kennt ihren Mann und 
lässt ihn machen, reinreden lässt er sich 
ohnehin nicht. Eine Sache verbirgt der 
Genießer aber sogar vor seiner toleranten 
Gaby. Wenn ihn nämlich von Zeit zu Zeit 
eine unbändige Lust auf seine Leibspeise 
Schwarzwälder Kirschtorte überkommt, 
stiehlt er sich davon und gönnt sie sich 
heimlich, wenn ihn niemand sieht. „Zu-
sammen mit einem guten Kaffee“, lacht 
er mit blitzenden Lausbubenaugen.

Der Endsiebziger ist eine Frohnatur, 
lacht viel und gern – auch über sich 
selbst. Doch es gibt noch eine andere 
Facette an ihm. Das Leben bestand nicht 
immer nur aus fröhlicher Stimmungs-
musik. Sein Bruder starb als Kind bei  

einem Unfall, Tochter Stella kam 1979 
fast blind und halbseitig gelähmt zur 
Welt. Mit ihr gründete der Vater 1999 
die Tony-Marshall-Stiftung, die sich um 
behinderte Menschen kümmert. Und 
auch seine Stimmung ist nicht immer 
nur lustig und gut. Der „Fröhlichmacher 
der Nation“, wie er oft genannt wird, 
räumt ein: „Wenn ich allein bin, taucht 
manchmal so eine Tristesse auf. Ich brau-
che einfach Menschen um mich herum.“

So viele wie zu den Hoch-Zeiten sei-
ner Karriere werden es bald nicht mehr 
sein. Das Konzert in Weimar ist Teil von 
Tony Marshalls Abschiedstournee (Ter-
mine unter www.tony-marshall.de). Sie 
wird einige Monate dauern, danach ist 
nach 60 Jahren auf der Bühne Schluss. 
„Ich möchte von meinem Publikum Ab-
schied nehmen, wenn ich noch klar im 
Hirn bin.“ Seine Horrorvorstellung ist es, 
in hohem Alter wie einst Johannes Hees-
ters auf die Bühne gezerrt zu werden. 
„Es darf nicht peinlich werden“, findet 
der Sänger und dankt lieber in Würde 
ab. Seine Bühnenshow absolviert er sou-
verän, mit Witz und Charme. Das Publi-
kum liebt ihn dafür. Macht ihm der be-

vorstehende Ruhestand 
denn Angst? „Nein. Mir 
wird es nicht langwei-
lig werden. Ich werde 
zu Opernhäusern reisen 
und mir viel klassische 
Musik anhören. Und 
Zeit mit meinen Enkeln 
verbringen. Das ist für 
mich die schönste Auf-
gabe überhaupt.“ Und 
noch eine andere schöne 
Beschäftigung wartet auf 
ihn. Weinliebhaber Mar-
shall ist stolzer Besitzer 
eines eigenen Wein-
bergs. Selbstverständlich  
verkostet er seine Ernte 
ab und zu auch selbst. 

Johannisbeersaft ist schön und gut. Aber 
manchmal muss es dann doch ein ech-
tes Gläschen Rotwein sein. „Ich werde  
es aber nicht übertreiben“, sagt Tony 
Marshall und lacht. ■

Ich freue mich 
auf meinen  
Ruhestand, denn 
ich habe noch 
sehr viel vor«
Tony Marshall

»


