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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 

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 

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“

Aktuell
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