Ross Antony ist als vielseitiger Entertainer und TV-Liebling aus den Medien nicht mehr wegzudenken.
Der gebürtige Brite ist diplomierter Musicaldarsteller und brillierte bereits in Hauptrollen u.a. in
"Tabaluga & Lilli", "Elisabeth" und "Saturday Night Fever". Mit der Popband Bro'Sis eroberte er die
Charts, erhielt viele begehrte Auszeichnungen (u.a. Bambi, Goldene Europa, Comet und Bravo Otto)
und tourte durch ganz Europa.
Seit seinem Sieg als RTL "Dschungelkönig" zeigte Ross Antony sein einzigartiges Showtalent nicht nur
in seinen eigenen Sendungen "Einmal im Leben" und "Die singende Firma". Auch als Synchronsprecher
und Schauspieler (z.B. in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Unter Uns" und "Pro7 Märchenstunde")
stellte er sein unverwechselbares Können unter Beweis.
2012 schloß sich der Kreis und Ross Antony kehrte zurück zu der Sendung, mit der sein musikalischer
Aufstieg in Deutschland begann: in der Jubiläumsstaffel von "Popstars" wechselte er die Seiten und
suchte als Juror mit Emotion, Charme und Kennerblick nach neuen Gesangstalenten.
Zudem erfüllt er für das "Sat1 Frühstücksfernsehen" Zuschauerwünsche in der Rubrik "Call-A-Ross" und
präsentiert für Boomerang TV den "Tierstar 2012", den er ein Jahr zuvor selbst für sein soziales
Engagement verliehen bekam. In "Ross – Der Kindergartenboss" wird Ross in Kürze auf RTL2 marode
Kindergärten renovieren und Kinderaugen zum strahlen bringen.

In Werbekooperationen war der quirlige Sonnenschein u.a. für Theramed, Build-A-Bear Workshop,
Wetter.de und Starlight Express präsent. In Zusammenarbeit mit dem Schokoladenhersteller
shokomonk hat Ross Antony unlängst seine eigene Schokoladenriegel-Serie veröffentlicht – die vier
köstlichen Sorten (inspiriert von seinen eigenen Vorlieben und englischen Wurzeln) sind
deutschlandweit in großen Supermärkten, Tankstellen und Coffee Shops erhältlich.
Paul Reeves, ausgebildeter Opernsänger, tritt an den größten Opernhäusern Englands, Irlands und
Schottlands auf. Als ergreifender Bass kann auch er auf zahlreiche Preise zurück blicken und verzaubert
sein Publikum u.a. in "Rigoletto", "Aida" und "La Bohème". Sein Repertoire umfaßt auch klassische
Konzerte, in denen er auf wunderbare Weise Werke von Bach, Haydn und Puccini präsentiert - seine
Konzertreisen führten ihn bereits nach Frankreich, Israel und Österreich.
Verbunden fühlen sich beide Künstler vor allem durch ihre Wurzeln in der Musik und singen bereits seit
Jahren zusammen: mit Ross’ weicher Popstimme und Pauls kraftvoller Opernstimme kreieren sie ihren
ganz eigenen, unverwechselbaren Stil. Das Künstlerpaar präsentiert seine Songs mit großem Erfolg
deutschlandweit bei TV-Shows, Galas und Festivals.
Das aktuelle Album "Two Ways – Special Winter Edition" entstand in Zusammenarbeit mit dem
hochkarätigen Produzententeam James Morgan und Juliette Pochin (www.morganpochin.com) in
London. "Morgan Pochin Productions" wurden weltweit erfolgreich und ausgezeichnet als Songwriter,
Produzenten und Komponisten für TV, Film und Bühne. Sie verstehen es perfekt, Ross und Pauls
emotionale Stimmgewalt einzufangen und auf CD zu bannen.

Das Album "Two Ways" erschein bereits 2011 und stieß auf derart viel Begeisterung, daß im November
2012 die noch umfangreichere "Two Ways – Special Winter Edition" folgen wird – mit drei
zusätzlichen stimmungsvollen Weihnachtssongs. Die CD ist eine kleine Zeitreise durch die gemeinsame
musikalische Geschichte des Künstlerpaares: klassische Balladen und Up-Tempo-Songs mit
Operneinflüssen sowie einige komplett neue Stücke.
"Don Giovanni" (Morgan/Pochin) zum Beispiel verwendet eine berühmte Passage aus der Mozart-Oper,
zusammen mit neuen Versen und Chören im zeitgemäßen Jazz/Pop-Stil. "Till the stars" (Morgan/Pochin)
ist eine opulente Ballade, die Gänsehaut garantiert.
Das brandneue Album "Two Ways – Special Winter Edition" von Ross Antony und Paul Reeves
vereint Pop und Oper, voluminöse Orchesterarrangements und zarte Balladen, poppigen Rhythmus, der
in die Beine geht, aber auch melancholische Klassik, die zum Träumen einlädt. Und als besonderen
Bonus klassische Weihnachtslieder in neuem, einzigartigem Gewand. Eine zeitlose Mischung, die
Generationen verzaubert!

"Two Ways – Special Winter Edition" ist ab November 2012 als Download und bei Liveauftritten
von Ross Antony und Paul Reeves erhältlich.
Auch über www.ross-paul.com und www.ross-antony.com kann das Album dann geordert werden – als
ganz besonderes Bonbon für Fans auch signiert von beiden Künstlern und mit Autogrammkarten. Wer
direkt über die genannten Künstlerseiten bestellt, kann sich außerdem auf eine besonders zauberhafte
Überraschung freuen – so viel sei schon jetzt verraten!
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