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Die aus Deutschland sucht den Superstar bekannte Steirerin Jeannine Rossi meldet sich mit 
ihrer brandneuen Single „GLITZER OHNE GOLD“ zurück und setzt ein ehrliches Statement. 
Nach ihrer letzten Single – Veröffentlichung erfindet sich die Künstlerin wieder neu und setzt auf 
einen neuen Sound. 

GLITZER OHNE GOLD beschreibt die Zeit während und nach der Teilnahme der weit bekannten 
Castingshow DSDS. In der berüchtigten „Glitzerwelt“ lernt Jeannine nicht nur viele Stars und 
einflussreiche Menschen kennen, sondern auch was es heißt sich seinen Platz in dieser 
Branche hart zu erarbeiten. Davon ließ sie sich nicht unterkriegen und kämpft weiterhin um ihren 
Stern am Popschlager Himmel. Dabei bleibt sie sich selbst treu. Mit ehrlichen Worten, starker 
Melodie und einem Musikvideo im Gepäck heißt es im neuen Song: „Nicht alles, was glitzert, ist 
gleich Gold!“ 

Kurzinterview: 
In „Glitzer ohne Gold“ singst du über die berüchtigte Glitzerwelt, die du in den vergangenen 
Jahren kennenlernen durftest. Der Song verspricht einen ehrlichen authentischen Text und 
neuen Sound von Jeannine Rossi. Was erwartet deine Fans? 

„Ehrlich gesagt habe ich mich diesmal stark auf den Text und die Aussage des Songs konzentriert. Es 
entspricht zu 100% meinem Erlebten der letzten Jahre und so lernen die Menschen auch mal eine 
nachdenkliche Seite an mir kennen. Wir sind mit meiner Band ins Studio gegangen und wollten wieder 
zum ehrlichen Instrumentensound zurück - was heutzutage ja schon fast Luxus ist, da vieles nur mehr 
programmiert wird. Der Sound klingt frisch und aufregend. Durch das Naturschlagzeug und die E – 
Gitarren wurde der Song sehr pop-ig und es klingt richtig stark. Im Musikvideo zu GLITZER OHNE 
GOLD zeige ich auch die Jeannine mit den zerzausten Haaren und dem Schlabber Pulli – einfach wie 
ich wirklich bin.“ 

Welchem Genre würdest du dich und deine Musik nun zuordnen? 

„Was mich immer wieder antreibt Musik zu machen ist es den Menschen da draußen zu beweisen, dass 
Musik viel mehr ist als ständig nur in Schubladen denken zu müssen. Die einen mögen Schlager, die 
anderen mögen Pop. Dennoch sprechen wir Musiker alle dieselbe Sprache, die Musik. Mit GLITZER 
OHNE GOLD schließe ich nicht nur mit den Menschen ab, die nie an mich geglaubt haben, sondern 
sage zugleich: Hier bin ich. Jeannine Rossi. No Limits.“  

Wann wird man dich demnächst wieder auf der Bühne sehen? 

Im November und Dezember gibt es ein paar wunderbare Veranstaltungen.  

Am 10.11. bin ich mit Fantasy live in Gamlitz zu sehen, danach geht’s auch sofort zum 20-jährigen 
Jubiläum, dem „Narrenwecken“ meiner Heimatgemeinde Strass weiter. Bei einer Benefizveranstaltung 
mit den Jungen Südsteirern am 23.11. bin ich auch zu Gast und werde mit den Jungs für einen guten 
Zweck gemeinsam auf der Bühne stehen. Pünktlich zum Jahresabschluss im Dezember steht wieder 
meine Konzertreihe „Weihnachten mit Jeannine Rossi“ auf den Plan, auf die ich mich schon ganz 
besonders freue. Am 8.12. in Bad Radkersburg und am 22.12. in Leibnitz. 


