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Eine vielseitige Künstlerin die mit ihrer Musik viele Emotionen weckt und Tiefgang beweist. 

 
Bereits im Kindesalter zog es Jeannine Rossi, geboren in Strass in der Steiermark, 
auf die Bühne. Inspiriert von ihrem großen Vorbild Michael Jackson begeisterte sie 
sich schon früh für das Tanzen und nahm an zahlreichen Wettbewerben in 
Österreich, Deutschland und den USA teil. 

 
Mit 14 Jahren entdeckte die Künstlerin ihre wahre Leidenschaft und Berufung: Den 
Gesang. Die Teilnahmen an ersten Castingformaten folgten und ebneten den 
Einstieg als Leadsängerin diverser Bands und lies sie in die verschiedensten 
musikalischen Genres von Rock bis Steirisch schnuppern.  

2014 singt sich Jeannine Rossi unter die Spitze der Casting-Show „Herz von 
Österreich“ (Puls 4). Dank dieser medialen Präsenz schaffte es ihre erste rockige 
Single „Zick Zack“ auf Platz 2 der iTunes-Schlagercharts.


„Ich glaube, da geht so langsam aber sicher ein Schlagerstar am Horizont auf. Das 
kann man nicht viel besser machen“, wusste 2015 Deutschlands-Pop-Titan Dieter 
Bohlen. Gegen 35.000 Bewerbern verteidigte Jeannine Rossi die Ehre des 
Deutschen Schlagers. Sie sang sich unter die TOP 10 und trat bei den großen 
DSDS-Eventshows in Deutschland und Österreich vor einem Millionenpublikum auf. 
Sie schaffte es im Finale auf einen souveränen 4. Platz.


2015 fängt Jeannine Rossi eigene Wege zu gehen. Als gefeierter Support-Act steht 
die Vollblutmusiker mit großen Kollegen wie Jürgen Drews, Semino Rossi oder Nik P. 
auf der Bühne und begeisterte u.a. auf einer der größten Veranstaltungen 
Deutschlands, der Cannstatter Wasen, mehr als 20.000 Zuschauer. Die Konzertreihe 
„Weihnachten mit Jeannine Rossi“ wird ins Leben gerufen und ist als fixes 
Veranstaltungs-Highlight in der Steiermark seit 3 Jahren infolge ausverkauft. 


Ihre zweite Single „Wenn Kinder Träumen“ wird 2016 veröffentlicht. Mit diesem Song 
lässt Jeannine Rossi andere an ihrem Glück und Erfolg teilhaben und stellt den 
gleichnamigen Song in den Dienst der hochkarätigen Charity-Gala „Ein kulinarischer 
Höhenflug für ein Kinderlächeln“. 


2018 meldet sich die Sängerin zurück und geht mit neuen Gesangsprojekten an den 
Start. Der Startschuss fällt mit der Debüt-Single „Rotes Feuer“, welche zugleich im 
März bei „Guten Morgen Österreich“ (ORF 2) Premiere feierte. 


Die brandneue Single „Glitzer ohne Gold“ erscheint am 10. Oktober 2018. Ein 
aufregendes Musikvideo gibts mit im Gepäck. Jeannine Rossi setzt das Statement: 
„Nicht alles, was glitzert, ist gleich Gold“ und rechnet mit der Glitzerwelt ab.



