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Jay Alexander

„Mehr Gemeinsamkeit 
ist ein echtes Privileg“

Nach seinem ersten erfolg-
reichen Kirchenlieder-Al-
bum legt der Tenor nach. 

Mit Stars und Melodien spricht 
Jay Alexander (48) darüber, was er 
an der auferlegten Auszeit durch 
Corona zu schätzen gelernt hat. 
In der Corona-Krise geht es um 
mentales Miteinander und Hilfs-
bereitschaft. Wie hast du dies 
bisher selbst erlebt?

Da ich auf einem kleinen Dorf 
wohne, sitzt man doch viel enger 
am Puls des jeweiligen Nachbarn 
und man hilft sich so gut es geht bei 
ganz banalen alltäglichen Dingen. 
Neulich funktionierte mein Drucker 
nicht mehr und mein Nachbar hat 
mir dann spontan meine Unterlagen 
ausgedruckt. Meinem Sohn Elias 

Technik-Fan Jay in seinem Oldtimer-Museum in Knittlin-
gen auf einem Güldner-Traktor der 50er-Jahre mit 12 PS

Anna-Carina Woitschack & 
Stefan Mross, CD „Stark wie 

zwei“
Das frisch 
vermähl-
te Ehepaar 
präsentiert 
mit „Stark 

wie zwei“ sein erstes Du-
ett-Album und zelebriert da-
mit seine ganz persönliche 
Liebe, aber auch die zur 
deutschsprachigen Musik. 
KW: Stark wie zwei

Orchester Fred Rabold, CD 
„Träumerei 
vis-a-vis“
Neben dem 
Swing-Ti-
tel „Reise 
mit mir ins 

Glück“ dürfen Sie sich auf 
Beat-Songs wie dem Album-
Titel und „Südliche Träu-
me“ mit der Solistin Annette 
Rappenecker freuen.  
KW: Orchester Fred Rabold

Ben Luca
CD „Ich geh meinen Weg“

Charisma-
tisch, ehr-
lich und 
emotional – 
das ist Ben 
Luca. Sein 

Album „Ich geh meinen Weg“ 
steht für gute und authen-
tische deutschsprachige 
Musik. KW: Ben Luca

CD „BALKON SCHLAGER 
HITS“
Um die Ur-
laubsfreu-
de anzufa-
chen, dafür 
sorgt die 

Doppel-CD „Balkon Schla-
ger Hits“. Mit dabei sind z. 
B. Laura Wilde und Norman 
Langen. KW: Balkon-Hits

Wenn Sie eine der vorgestell-
ten CDs gewinnen wollen, 
schreiben Sie mit entspre-

chendem Kennwort an: Stars 
und Melodien, Rotweg 8, 

76532 Baden-Baden. 
Einsendeschluss: 16.9.2020

habe ich beim Zeitungsaustragen 
geholfen, und er war in der halben 
Zeit fertig als sonst … 
Wie sah euer Familienleben in 
der Zeit der Beschränkung aus? 

Natürlich verbringen wir jetzt viel 
mehr Zeit miteinander. Das ist in der 
schlimmen Zeit echt etwas Positives!
Ich weiß wieder, wie meine Kinder 
und meine Frau riechen, sich anfüh-
len – das ist in den letzten Jahren 
echt zu kurz gekommen. Ich koche 
für uns alle, und wenn meine Frau 
mittags von ihrer Arbeit in der Bank 
nach Hause kommt, essen wir alle 
gemeinsam. Das ist ein besonderes 
Privileg! Danach werden die Lern-
aufgaben mit den Kindern gemacht, 
und Klavier üben, Gassi gehen mit 
unserer Hündin Charlotte und auch 

vier Jahre gedauert, und ehrlich 
gesagt brauchte ich auch die Zeit 
dafür! Wieder ist ein großartiges 
Album mit dem großen Orches-
ter der Kulturen sowie Chören 
und herausragenden Solisten ent-
standen! Es haben Lieder darauf 
Platz gefunden, welche ich schon 
gerne bei der ersten CD dabei ge-
habt hätte, aber das wären dann 
über 30 Titel gewesen (lacht) ...
Welche Lieder berühren dich 
dabei besonders und warum?

Das Titellied „Du meine Seele, 
singe …“ ist schon sehr tief in mir 
verankert. All das, was in diesem 
Lied zum Ausdruck kommt, spüre 
ich selbst beim Singen. Der Kir-
chenliederdichter Paul Gerhardt 
war schon fantastisch in seinem 
Können, malte er doch mit Wor-
ten unglaublich schöne Bilder.
Gibt es zu einem Titel vielleicht 
sogar eine Anekdote?

Als ich eines Tages meine Kin-
der von der Schule abholte, klang 
ein Lied von einer Beerdigung auf 
dem Friedhof aus der Ferne zu 
mir herüber. Es berührte mich 
sofort – und dessen Zuversicht 
und Gottvertrauen lassen mich 
seitdem nicht mehr los. Gerade 
in dieser Zeit trifft der Titel „Weiß 
ich den Weg auch nicht, du weißt 
ihn wohl“ aus dem Jahre 1901 
mitten ins Herz und in die Seele.
Wofür brennst du zur Zeit?

Meine Lebenslust lag schon 
immer im Gesang, in der Mu-
sik! Friedrich Schiller meinte 
schon: „Das Schöne blüht nur 
im Gesang“.   Daniela Kerscher

Jay Alexander genießt 
beim Gassigehen mit 
Hündin Charlotte eine 
kleine Pause

Marie Vell

Eine vielseitige 
Weltenbummlerin 

Die Mutter
 eines Sohnes 

liebt Tanz, 
Gesang und 
Schauspiel

Sie spielte Winnetous 
Schwester. Jetzt will sie die 

Musik-Szene bereichern

Sie hat zwei große Leiden-
schaften: den Gesang und 
das Schauspiel. Ihre Tanz-

ausbildung und Engagements ha-
ben die Weltenbummlerin nach 
Hamburg, Berlin, Zürich und Van-
couver (Kanada) geführt. So wirk-
te Marie Vell (Radio-Hit „Und das 
Feuer brennt“) in „The Beachcom-
bers“ mit, einer der populärsten 
kanadischen Fernsehserien, die 
in Deutschland unter dem Na-
men „Strandpiraten“ vom ZDF 
ausgestrahlt wurde. 

Wieder zurück in der Heimat 
war die gebürtige Karlsruherin in 
TV-Produktionen wie „Tatort“ und 
„Großstadtrevier“ zu sehen und 
verkörperte Winnetous Schwester 
bei den „Karl-May-Spielen“ in Bad 
Segeberg an der Seite von Pierre 
Brice (†86). In den letzten Jahren 
widmete sich Marie Vell vor allem 
dem Pop-Schlager. Kürzlich über-
raschte die Ex-Wahl-Mallorquine-

rin mit einem Song aus der Feder 
der viel zu früh verstorbenen Han-
ne Haller (†55). Traditionell und 
trotzdem modern arrangiert bildet 
das Lied „Hey, kleiner Prinz“ den 
Vorboten zu ihrem neuen Album.

Die Fans dürfen 
gespannt sein

Um so größer ist die Spannung 
auf ihr neues Album-Meisterwerk, 
das im Herbst erscheinen soll. Es 
spricht vieles dafür, dass Marie Vell 
ebenso wie bereits  2011 mit ihrem 
Debüt-Album „Es kommt eine Zeit“ 
beeindrucken wird.

Als Brückenbauer schenkt der charismatische Sänger 
mit seinem neuen Werk vielen Menschen Zuversicht

„Die Liebe zu meiner Frau 
ist auch nach 15 Jahren 

noch voller Leidenschaft“

das ein oder andere Gesellschafts-
spiel finden im Tagesablauf Platz. 
Statt auf der Bühne verbringst du 
nun die Zeit zu Hause. Inwiefern 
kannst du mehr Lebensqualität 
genießen?

Jeder, der mich kennt, weiß, dass 
mich sehr viele Dinge außerhalb 
des Musikgeschäfts interessieren. 
Ich kann endlich die Restauration 
meines alten Traktors, einem Kra-
mer K15, Baujahr1955 angehen. 

Trotzdem dürfen meine Gesangs-
übungen nicht zu kurz kommen! Ich 
singe für mein Leben gerne und ich 
schaue mir gerade Noten und Lite-
ratur an, welche schon ganz lange 
im Schrank schlummern ...
Wie und wann kam es zu deinem 
zweiten Kirchenlieder-Album „Du 
meine Seele, singe …“?

Nach dem großen Erfolg von „Geh 
aus, mein Herz“ lag es natürlich na-
he, ein Album mit Gesangbuchhym-
nen nachzulegen. Aber wie bei allem 
muss die Zeit dafür reif sein. Es hat 

Aktuell
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    CD-Tipp

Eingängig 
und modern 
ist der neue 
Single-Titel 

„Hey, kleiner 
Prinz“ von 

Marie Vell. Die bezaubernde 
Sängerin versteht es, mit  
ihrer Hommage an Hanne 

Haller zu begeistern. 

CD-Tipps


