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Sein Schlager-Debüt „Meine neue Liebe“ war ein Wagnis und wurde ein voller Erfolg. Mit seinem
zweiten Album „Goldene Pferde“ konnte er noch einmal einen draufsetzen und begeisterte nicht
nur die Branche - mittlerweile moderiert er auch seine eigene TV-Show „Meine Schlagerwelt“ sondern vor allem auch das Publikum, was sein Album direkt in die Charts katapultierte.
Wer ihn kennt und erlebt weiß, dass Ross Antony die personifizierte gute Laune ist. Die Fans
lieben den sympathischen Engländer v.a. auch für seine unkomplizierte Art, ansteckende
Lebensfreude und Gute Laune.
Doch so sehr sich diese Energie auch in der Vielzahl seiner Songs spiegelt; wie die meisten
Künstler,
wie die meisten Menschen, hat Ross Antony auch eine andere Seite. Eine
nachdenkliche, eine ruhige, eine dankbare.
Diese zeigt er u.a. auch mit seiner neuen Single „Bewundernswert“ – einer wunderschönen
Ballade, die dem Sänger und Entertainer ganz besonders am Herzen liegt.
„Jeder hat einen Menschen, zu dem er aufschaut, dem er dankbar ist. Für mich ist das mein Vater,
der an Parkinson erkrankt ist. Ich liebe meinen Dad unwahrscheinlich und bin sehr stolz auf ihn,
wie stark er ist und wie er mit der Krankheit umgeht. An ihn denke ich immer, wenn ich dieses Lied
singe, und ihm widme ich diesen Song.“

Biographisches:
Sein Show-Talent wurde dem Kind einer Künstlerfamilie quasi in die Wiege gelegt. 1974 im
britischen Bridgnorth geboren, stand Ross Antony bereits mit drei Jahren erstmals auf der Bühne,
nahm später Gesangs- und Tanzunterricht und schloss 1995 eine Ausbildung in Gesang, Tanz und
Schauspiel in Guildford ab. Nach Auftritten in verschiedenen Musicals in Großbritannien spielte
Ross Antony 1997 in dem Musical „Catharine“ in Aachen erstmals auf einer deutschen Bühne. Der
Funke zwischen dem Sänger und seinem deutschen Publikum sprang sofort über, Ross entschied
sich, in Deutschland zu bleiben, und wurde weiter für bekannte Musicals engagiert.
2001 wurde er in der Castingshow „Popstars“ als Mitglied der Popgruppe Bro'Sis ausgewählt, mit
der er bis 2005 drei Alben und mehrere Singles aufnahm, die sich über vier Millionen Mal
verkauften. Mit Bro'Sis gewann er zudem viele begehrte Auszeichnungen (u. a. Bambi, Goldene
Europa, Comet und Bravo Otto) und tourte durch ganz Europa. Nach diesem erfolgreichen Ausflug
in die Popmusik trat der Brite wieder in Musicals auf, ehe er sich ab 2006 verstärkt auf seine TVKarriere konzentrierte und als Moderator, Schauspieler und Teilnehmer bei verschiedenen TVShows präsent war. Einem größeren TV-Publikum wurde er 2008 vor allem durch das populäre
RTL-„Dschungelcamp“ bekannt, bei dem er zum Dschungelkönig gewählt wurde.
Im Mai 2013 überrascht Ross Antony die Musikwelt mit seinem ersten Schlageralbum „Meine neue
Liebe“. Die Schlagerwelt empfing ihn begeistert mit offenen Armen und es folgten jede Menge TVAuftritte.Schlagerhits – die Schlagergemeinde wird den Titel lieben.
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