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Single-Vorstellung:  

Jürgen Pleinetti – Stadt aus Gold    
Releaseday: Mittwoch 07.09.22 auf allen Download- und Streamingplattformen. 

Mit seiner mittlerweile 7. Single „Stadt aus Gold“ – hat sich Schlagersänger Jürgen Pleinetti diesmal für 
einen modernen und zugleich zeitlosen Fox-Schlager entschieden, dessen Hook bereits mit dem Intro 
startet, sofort ins Ohr geht und auf dem Dancefloor garantiert für Aktivität sorgt.   
 
Mit über 80.000 Views auf Youtube, monatlich 2500 Hörer und Hörerinnen sowie über 90.000 Streams auf 
Spotify, zeigt der gebürtige Dormagener (NRW) dass er es wirklich ernst meint mit seiner Musik. Nachdem er 
auf Mallorca Videos drehte, zahlreichen regionalen Medien Interviews gab, seine Musik auf einem 
Kreuzfahrtschiff gespielt wurde und er sogar einen Weihnachtssong herausgebracht hat, freut sich - der seit 
einigen Jahren glücklich in Bayern lebende Künstler - auf alles was noch vor ihm liegt.  

„Ganz besonders freue ich mich über erste Auftritte im kleineren Rahmen und hoffe  
im nächsten Jahr die Bühne zu meinem zweiten Zuhause werden zu lassen.“  

 

In dem emotionsgeladenen Schlager „Stadt aus Gold“, geht es um die Angebetene, aber fast unerreichbare 
Liebe. Damals hat er sich nicht getraut, denn er wusste, ihr Herz zu gewinnen ist schwer. Sie liebt Schmuck 
und schöne Dinge und weis wer sie ist und wie sie sich in der Welt bewegt, in der ihr alles gelingt, ja die Welt 
sich um sie dreht. Doch nachdem genug Zeit vergangen ist, fühlt er sich wie Caesar und verspricht seiner 
Cleopatra eine Pyramide – ja eine ganze Stadt aus Gold. So gewinnt er Ihr Herz und entführt sie an die 
schönsten Orte dieser Welt, entlang von tausend Sonnenstrahlen. 
 
Jürgen Pleinetti verabschiedet den Spätsommer mit strahlenden E-Pianoklängen, singenden Gitarren, 
energiegeladenen Vocals und einem kraftvollen Uptempo Fox-Beat, der einfach nur SCHLAGER PUR ist.  
Der neue Song entstand wieder zusammen mit Textdichter Boris Fechner und Medien- /Musikproduzent 
Florian Glötzl vom Waldkirchner Schlagerlabel BERTL’S RECORDS. 
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