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Nach seinem fulminanten Debut-Album «FLIP» (2017), das in seinem Heimatland Doppelplatin-
Status erreicht hat, legt Lomepal mit «Jeannine» nach.  
 

Meine Grossmutter hiess Jeannine Rose Pambrun und ist 2000 verstorben, kurz nach der Trennung 
meiner Eltern. Ich habe sie nicht viel gesehen, aber ich glaube wir hatten einen guten Draht 
zueinander. 
 
Während meiner Kindheit hat mir meine Mutter oft von den Abenteuern ihrer Mutter, Jeannine, 
erzählt. Es sollte 26 Jahre dauern, bis ich mich entscheiden sollte, diese Geschichten in Songs zu 
verarbeiten. 
 
Im Januar 2018, habe ich mich mit Stwo, Superpoze, VM The Don, Mohave, Pierrick Devin nach Rom 
aufgemacht, wo wir uns während drei Wochen in einem Apartement zurückgezogen haben, um an 
Musik zu arbeiten. Wir sind nach Frankreich zurückgekehrt mit 20 Demos, davon haben es vier aufs 
Album geschafft. 
 
«Tout lâcher» entstand in nur zwei Tagen. Diese Spontaneität hat mich motiviert, das gesamte Album 
so rasch als möglich auch zu veröffentlichen. 
 
Während der Tour mit meinem ersten Album, habe ich immer nach einem Weg gesucht, dem 
Publikum mitzuteilen, wie schön sich diese Momente anfühlen, wenn es sich gänzlich gehen lässt. 
Eines Abends rief ich ihnen «C'est beau la folie» zu – eine Phrase, die den roten Faden für das neue 
Album bilden sollte. 
 
Das gesamte Album ist innerhalb von neun Monaten entstanden. 



	
	
	
	

IRASCIBLE MUSIC 
Place du Nord 7, 1005 Lausanne 
Geroldstrasse 33, 8005 Zürich 
www.irascible.ch 

Promotion:  
Gilles Kaeser 

gilles@irascible.ch 
078 976 00 25 

 

	

Das kleine Bild im Artwork ist ein Ausschnitt eines alten Fotos meiner Grossmutter, wo sie in den 
60ern vor dem Haus ihrer Schwester in Gagny posiert. 
 
«Trop beau» und «Plus de larmes» wurden ursprünglich über andere Beats aufgenommen, die Album-
Versionen wurden aber von Vladimir Cauchemar auf Basis der Accapellas neu bearbeitet. 
 
Katerine hat seinen Refrain nach einer Zeichnung seiner Nichte geschrieben, die sie ihm in den Ferien 
in der Bretage geschenkt hat, die fünf Finger auf der Zeichnung inspierierten zum Songitel «cinq 
doigts». 
 
«Le vrai moi» ist ein Piano/Stimme-Song – etwas, was ich nach den Akustik-Versionen von «FLIP» 
unbedingt machen wollte. 
 
Auf dem zweiten Vers von «Dave Grohl» erzähle ich von einem Mädchen, das ich letzten Juli 
kennengelernt habe. Wir haben uns nur geküsst diese Nacht, weil sie jemand anderen in ihrem Leben 
hatte. Vielleicht hätten wir eine schöne Geschichte zusammen erleben können, vielleicht hätte es 
mich reingezogen, ich werde es nie erfahren ... 
 
Der Text zum Refrain zu «1000°C» wurde dreimal komplett umgeschrieben, bis wir zur finalen Version 
gelangten. 
 
Der Song «Dans le livret» wurde von mir selbst 2015 produziert im 75. Anlauf. Es sollte drei Jahre, 
einen kleinen Audiofiltern und vor allem die Gitarre von Pierrick brauchen, um daraus einen hörbaren 
Song zu machen, haha. 
 
Zum Zeitpunkt, wo ich diese Zeilen schreibe, am 8. Oktober, um 17:47, ist es bereits der 43. Tag in 
Folge für Pierrick und mich, wo wir uns in seinem kleinen Studio in Paris zurückgezogen haben. Wir 
haben enorm stressige Zeiten erlebt, aber ich glaube wir verstehen uns gut, und wir haben es 
geschafft, rechtzeitig mit dem Album fertig zu werden. Vielen Dank an ihn, dieses Album ist auch sein 
Album. 
 
Danke an alle, mich so zu akzeptieren wie ich bin, und für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbring. 
Danke an meine Familie und an meine engen Freunde, zu denen ich auch mein Management zähle, 
die Verantwortlichen für meine Videoclips, die Crew auf meiner Tour ... 
 
Ich hoffe, dieser Traum wird noch eine Weile weitergehen. 
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C'est beau, ouais c'est beau... 
 
Lomepal 
 
Tracklist “Jeannine” 
1- Ne me ramène pas 
2- Mômes 
3- X-men (feat. JeanJass) 
4- Plus de larmes 
5- 1000°C (feat. Roméo Elvis) 
6- Le vrai moi 
7- Skit Roman 
8- La vérité (feat. Orelsan) 
9- Trop beau 
10- Le lendemain de l'orage 
11- Beau la folie 
12- Evidemment  
13- Dave Grohl 
14- Ma cousin 
15- Cinq doigts (feat. Katerine) 
16- Dans le livret 
 


