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Montagmittag: Als Jay 
Alexander (47) sich 
am Handy meldet, 

höre ich im Hintergrund die 
Kuhglocken läuten. Der Star-
Tenor ist zu Hause im Allgäu. 
Er macht gerade einen gemüt-
lichen Spaziergang nach dem 
Mittagessen und freut sich da-
rüber, dabei mit NEUE POST. 
zu telefonieren.
Wie geht es Ihnen?
Sehr gut, vielen Dank. Ich bin 
zufrieden und glücklich, dass 
ich gesund bin. 
Sie sind ein sehr gläubiger 
Mensch ... 
Ja, der Glaube ist mir und 
meiner Familie sehr wichtig. 
Ich bete jeden Abend mit den 
Kindern, wir danken Gott für 
den Tag. Sonntags gehen wir 
in die Kirche. Aber da bin ich 
entspannt: Ich finde, man 
kann an Gott glauben, ohne ei-
ne Predigt zu besuchen.
Nach einem Blinddarm-
durchbruch schwebten Sie in 
Lebensgefahr. Hat die Erfah-
rung Ihr Leben verändert?
Ja, sie hat mich demütiger ge-
macht. Und ich weiß heute, 

man darf Gott nicht für alles 
verantwortlich machen. 
Selbst, wenn es einem brutal 
schwerfällt, das zu erkennen: 
Der Mensch macht Fehler.
So wie Sie auch?
Ja, ich war damals sehr im 
Stress und brauchte diese 
Auszeit. Für mich war dieses 
schlimme Erlebnis auch ein 
Warnschuss, das Leben besser 
langsamer angehen zu lassen. 
Doch jetzt haben Sie ein neu-
es Album herausgebracht. 
Sie singen zu Melodien alter 
TV-Serien. Wie kamen Sie 
auf diese Idee?
Schon als kleiner Junge war 
ich ein Fernsehnarr. Ich habe 
wahnsinnig gerne „Timm Tha-
ler“ geschaut. Die Musik dazu 
habe ich geliebt. Irgendwann 
habe ich mir gedacht, dass ich 
die Melodien solch alter und 
beliebter TV-Serien doch be-
singen könnte. 
Bei welchen Serien können 
Sie am besten abschalten?
Wir haben feste Rituale. Mit 
meiner Tochter schaue ich 
„Bergdoktor“ und mit meiner 
Frau „Tatort“. Wir sitzen auf 

der Couch, auch 
der Hund ist da-
bei. Ich liebe die-
se Abende mit 

meinen Lieben. ck

P „Ich schwelge gern in alten Zeiten.“ Auf seiner neuen 
CD singt Jay Alexander zu Melodien aus TV-Serien wie 
„Schwarzwaldklinik“, „Derrick“ und „Diese Drombuschs“

P Mit seiner 
Frau Vanessa 
(38) ist er seit 14 
Jahren glücklich 
verheiratet

alles verantwortlich“
„Gott ist nicht für

Jay alexander

Wir verlosen 10 x 1 CD, 
Das neue album „serienhits“ 

von Jay alexanDer – hanDsigniert!
Um zu gewinnen, rufen Sie einfach bis zum 25. Mai 

2019 unter der Telefonnummer 0800/ 72 45 949* an 
und nennen das Stichwort „Jay Alexander“!  

*kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz,  
Mo. – Fr.: 9 – 19 Uhr, Sa.: 9 – 13 Uhr, Teilnahmebedingungen s. S. 49

Jay live erleben: „serienhits“-tournee
Im Mai und September ist Jay Alexander auf der „Serienhits 
2019: Die schönsten TV-Melodien“-Tournee! Er tritt u. a. 
in Ravensburg (15.05.), Rastatt (19.05.), Gießen (25.05.), 
Speyer (11.09.) und Limburg (12.09.) auf. Alle Termine und 
weitere Informationen: www.jayalexander.de

Verlosung & Tournee-Tipp
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