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Von der Musik leben und einfach 
mal schnell surfen gehen, wenn 
das Wetter stimmt. Diesen traum-
haften Lebensstil gönnt sich Jazzer 
Alexander Wilken alias „Prince 
Alec“. Und zwar schon lange, denn 
der gebürtige St. Peter-Ordinger 
kam schon mit beidem in Berüh-
rung: „Mit 12 Jahren habe ich in 
unserer Schulbigband angefangen 
Saxofon zu spielen, später kam ich 
ins Landesjugendjazzorchester. 
Parallel dazu habe ich die Surf-
Academy besucht.“ Dabei zeigte 
er so viel Talent, dass er sich als 
Jugendlicher zwischen Kunst und 
Sport entscheiden musste: „Ich 
habe etwa fünf Jahre lang profes-
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sionell gesurft – Wave, Slalom 
und Kursrennen. Over all war ich 
meist unter den Top 20. Trotzdem 
fehlten mir langfristig konstante 
Ergebnisse, weil ich während der 
Regatten viel Musik gemacht 
habe.“ Das war wohl schon ein 
Zeichen, denn irgendwann musste 
er sich entscheiden – die Wahl fi el 
1996 zugunsten der Musik aus. 
Trotzdem verbindet der 36-Jährige 
gerne beides. „Vor Kurzem war ich 
auf Hawaii, wo ich mein nächstes 
Album produziert habe. Natürlich 
habe ich jede freie Minute zum 
Windsurfen genutzt“, erzählt er 
lachend. Das klappt auch in der 
Heimat. „Wenn die Bedingungen 

optimal sind, fahre ich zum Surfen 
und arbeite nachts weiter.“ Das hört 
sich nach einem leichten Leben 
an. „Ist es natürlich auch, trotz-
dem arbeite ich hart an meinem 
Erfolg.“ 
Der spielt sich vornehmlich im 
Chilloutbereich ab. „Bei einem 
Ibizabesuch 2001 habe ich erstmals 
derartige Musik gehört und war 
sofort begeistert. Allerdings fehlte 
mir ein wenig der Anspruch und 
die Stilform war mir teilweise zu 
einfach – da muss Jazz rein, fand 
ich. Außerdem spiele ich gerne 
live. Deswegen habe ich Chill-
outsounds mit Jazz kombiniert. 
So kann ich es auch auf der Bühne 
präsentieren und es klingt trotzdem 
wie von der CD“, erklärt Alexander 
Wilken seinen neu kreierten Stil, 
den er „jazzloungemusic“ nennt. 
Dafür musste ein neuer Name her, 
fand der 36-Jährige, denn im Ge-
gensatz zu früher – als er als „Mr. 
Saxo“ viel House- und Partymusik 
machte – singt und komponiert er 
inzwischen auch. „In einem Ägyp-
tenurlaub am Berg Moses habe ich 
mit Freunden am Pool nach einem 
sinnigen Namen gesucht – eigent-
lich haben wir nur ‚rumgealbert‘ 
und sind über die Geschichte des 
Ortes auf ‚Prince Alec‘ gekom-
men.“ Nach einem halben Jahr 
Bedenkzeit habe ihm der Name 
dann richtig gut gefallen, erklärt 
der Hamburger, denn „er klingt 

witzig und modern. Das passt zu 
mir, denn ich bin kein Kellerwelt-
Jazzer, sondern lebe im Jetzt und 
spiele deswegen keine alten Sachen 
nach.“ Mit seiner „jazzloungemu-
sic“ könne er auch viel besser sei-
ne Lebenseinstellung ausdrücken: 
„Das Leben locker und spielerisch 
nehmen. Ich stehe nicht auf Mate-
rialismus und Anhaftung, sondern 
bin fl exibel und spontan und suche 
ständig neue Herausforderungen. 
Mein Spaß am Leben fi ndet sich 
in meiner Musik wieder.“ Damit 
nicht genug, denn  wenn das Wetter 
stimmt, geht er schnell mal surfen. 
Ein echter Traum. Kai Wehl 
Das Alster-Magazin verlost 
5x „glam & love“ – das neue 
Album von Prince Alec. Wer 
eine CD gewinnen möchte, der 
sendet uns einfach eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Jazz“ an: 
Alster-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder per E-
Mail an: k.wehl@alster-net.de. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 31.8.
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Das Ernst Deutsch Theater, Fried-
rich-Schütter-Platz 1, spielt vom 23. 
August bis zum 3. Oktober das Stück 
„Die Möwe“ von Anton Tschechow 
(Regie: Tina Engel). Auf der Bühne 
stehen u.a. Tim Ehlert, Wiebke Frost 
und Rainer Goernemann. Sie und ihre 
Kollegen spielen die im zaristischen 
Russland der Jahrhundertwende 
(19./20. Jahrhundert) angelegte Ge-
schichte des jungen Dichters Kon-
stantin, der neue Formen in Kunst 
und Alltag postuliert. Er schreibt ein 
kleines Theaterstück, das er abends 
zu Hause aufführt, um ein wenig Ab-
wechslung in die Langeweile seines 
Landlebens zu bringen. Dabei kommt 
es zum Eklat mit seiner Mutter, einer 
gefeierten Schauspielerin, die ständig 
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an ihm und seinem Leben herumnör-
gelt. Als ihn dann auch noch seine 
Freundin und Muse Nina verlässt, um 
in Moskau als Schauspielerin Kar-
riere machen will, wird aus ihm ein 
einsamer  Schriftsteller. Trotz großen 
Erfolges und kurzzeitiger Rückkehr 
Ninas entwickelt sich sein Leben 
dramatisch. Anton Tschechow zeigt 
Menschen, die ihre Träume zu be-
wahren suchen, auch wenn sie an der 
Banalität des Alltags, an der Lethargie 
ihrer Mitmenschen schier zu zerbre-
chen drohen. Dabei leiden fast alle 
Figuren an unerwiderter Liebe und 
ringen um die Antwort auf die Frage: 
„Wie sollen wir leben?“Kartentelefon: 
22 70 14 20. Eintritt: 15 bis 27 Euro/  
Ermäßigungen auf Anfrage.        kw


