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Witzig, schräg, liebenswert – 
so kennt man Ross Antony. 
Bis 2006 war er Mitglied der 
Popband Bro’Sis. Auch nach 
deren Ende sorgte der 39-
jährige gebürtige Engländer 
weiter für Furore. Kein 
Wunder bei seiner Viel-
seitigkeit: Ob als Sänger, 
Moderator, Schauspieler 
oder Dschungelkönig – der 
diplomierte Musicaldarsteller 
ist aus dem deutschen 
Fernsehen nicht mehr weg-
zudenken. Sein neues Album 
heißt „Meine neue Liebe“. 
Privat liebt Ross seinen  
Ehemann Paul Reeves –  
und seine zwei English Toy 
Terrier Sky und Inca... 

„Ohne Hund hätte ich nicht geheiratet!” 
 

Der beliebte Sänger und Entertainer ROSS ANTONY im großen INTERVIEW 
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Ross, Du bist ein 
sehr fröhlicher 
Mensch. Man 
könnte meinen, Du 
bist nie schlecht 
gelaunt... 
ROSS: Dafür habe 
ich auch keinen 
Grund. Für schlech-
te Laune ist das 
Leben zu kurz. Ich 
wache morgens 
immer fröhlich auf. 
Und weißt du, 
woran das liegt? 
 

Woran? 
ROSS: Wenn ich 
wach werde, liegen 
meine Hunde immer 
in meinen Armen – 
der eine rechts, der 
andere links. Sie 
schauen mich an 
und freuen sich auf 
den Tag. Wie könn-
te ich da schlecht 
gelaunt..sein? 

 

Wo liegt Dein Mann Paul? 
ROSS: Natürlich unmittelbar 
daneben.(lacht). 
 

Du bist ein großer Hundefan. 
Dabei hast Du eine Hunde-
haarallergie... 
ROSS: Stimmt! Manchmal 
läuft meine Nase oder die 
Augen tränen – aber damit 
kann ich leben, ohne Tiere 
nicht. Wir haben auch noch 
Fische – und auf dem 
Dachboden Mäuse (lacht). 
Zudem verlieren English Toy 
Terrier nur wenige Haare.  
 

Wie wichtig ist für Paul  
und Dich das Thema  
Hundeerziehung? 
ROSS: Darüber streiten wir 
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uns öfter. Paul sagt, dass die 
Hunde gut erzogen sein und 
beispielsweise nicht viel  
bellen sollen. Er hat natürlich 
recht: Hunde brauchen  
Regeln. Aber ganz ehrlich: Ich 
tue mich sehr schwer damit, 
diese durchzusetzen. Zumal 
ich glaube, dass Sky und Inca 
ganz gut  
gehorchen: 
Beim Spa-
ziergang 
laufen sie 
bei Fuß und 
sie machen 
ohnehin 
das, was wir 
wollen –  
na…ja, 
meistens 
zumindest. 
Paul meint, 
dass ich zu 
oft…mit 
ihnen schmuse. Ich glaube, er 
ist ein bisschen eifersüchtig. 
 

Inwiefern? 
ROSS: Er ärgert sich oft 
darüber, dass Sky und Inca 
lieber zu mir kommen als zu 
ihm. Er behauptet, ich gebe 
ihnen zu viele Leckerlis. Aber 
das stimmt gar nicht.  
 

Hast Du Sky und Inca Deine 
neuen Songs vorgespielt? 
ROSS: Klar, ich singe zu 
Hause ständig für meine  
Hunde. Sie lieben es (lacht). 
  

Was war das kurioseste Er-
lebnis mit Euren Hunden?  
ROSS: Bei unserer Hochzeit 
im September 2006 hatten wir 
Sky ein Swarowski-Halsband 
mit unseren Ehringen umge-
bunden, die sie uns zum Altar 
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bringen sollte. Aber kurz vor 
unserer Trauung, als wir in 
einem Restaurant mitten im 
Wald waren, ist sie uns plötz-
lich abgehauen. Wir haben sie 
eine halbe Stunde gesucht und 
waren schon voller Panik. Ich 
sagte Paul, dass ich ihn nicht 
heirate, wenn Sky nicht bald 

auftaucht. Doch 
dann fanden wir 
sie: Sky war die 
weite Strecke zu 
unserem Hotel 

zurückgelaufen 
und hat vor un-
serer Zimmertüre 
gewartet. Es war 
verrückt! Als wir 
dann kurze Zeit 
später endlich 
vor dem Altar 
standen, hat sie 
uns schwanz-
wedelnd und 

voller Stolz die Ringe gebracht. 
Es war herrlich... 
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Klein, aber oho: Ross Antony mit seinen 
zwei English Toy Terriern Sky und Inca.                  
Foto: Telamo/André Weimar 

Ross Antonys neues Album 
„Meine neue Liebe” ist im 
Handel und als Download  
erhältlich.        Foto: Telamo 

RASSEPORTRAIT  
English Toy Terrier 
 

Der English Toy Terrier zählt 
zu den ältesten englischen 
Zwerghunderassen. Früher 
wurde er für Rattenkämpfe 
benutzt und galt als perfekter 
Schutz vor Taschendieben, da 
ihn manche aufgrund seiner 
Größe in der Manteltasche 
trugen. Sein kurzes glattes Fell 
ist vorwiegend schwarz und  
hat lohfarbene Markierungen. 
Der English Toy Terrier ist  
mit einer Schulterhöhe von  
ca. 27 cm und einem Gewicht 
von etwa 3 Kilo ein zierlicher, 
zudem pflegeleichter, flinker 
und  recht  lebhafter  Hund. 


