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Ross Anthony: „Deutschland fehlt ein 
Königshaus!“ 
Der gebürtige Engländer Ross Anthony hat seit Kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft. 
Und er ist ein Fan des Britischen Königshauses. Im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer 
Frau“ gesteht er Barbara Schöneberger am kommenden Samstag nicht nur, wie stolz er 
auf die Queen ist – er verrät auch, was ihm an Deutschland fehlt. 

Köln, 18. April 2019 – Bei den letzten beiden großen Hochzeiten im Britischen Königshaus war 

der Entertainer Ross Anthony als TV-Kommentator dabei. Und das mit vollem Herzen: „Die 

jetzige Königin hat in meinen Augen nichts falsch gemacht in ihrem Leben. Sie hat sich immer 

an die Regeln gehalten und das war toll. Ich bin so stolz auf die Königin. Es ist schade, dass 

Deutschland so was nicht hat. Das ist das einzige, was Deutschland fehlt: ein Königshaus!“ 

Ein wenig schwingt da bei dem Sänger Heimweh mit – denn mittlerweile hat der gebürtige 

Engländer auch einen deutschen Pass. Als er seine Karriere in Deutschland 2001 mit der Band 

Bro‘Sis begann, sprach er noch kein Wort Deutsch. „Dass ich das damals mit Bro‘Sis geschafft 

habe, damit hat doch keiner gerechnet. Von 12.000 Leuten war ich damals nur ein kleiner 

Engländer, der kein Deutsch sprechen konnte.“ 

Beim obligatorischen Sprachtest für die Einbürgerung in Deutschland hatte Anthony jetzt keine 

Probleme. Auch den Wissenstest bestand er mit Bravour: Er hatte den gesamten Katalog aus 

1.000 Fragen einfach auswendig gelernt. 33 davon wurden beim Test abgefragt und der Sänger 

konnte alle richtig beantworten. Sein Fazit: „Das ist für einen Engländer echt schwer. Aber es 

hilft wirklich. Wenn ich jetzt irgendwelche Quizshows mache, kenne ich mich schon ein bisschen 

aus.“ Nun hat Deutschland zumindest einen Quiz-König. 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 20. April ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow 

„Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio zu hören. Das Format läuft immer samstags von 

11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf 

www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als 

auch im Google Play Store erhältlich. 
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