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Wiederholungen gehören nicht zu Pepsine‘s Stärken. Aber umso mehr die Durchgängigkeit seiner 
Eigenproduktionen. Hier stimmt was auf dem Deckel angepriesen wird, wenn da Solokünstler 
draufsteht; führt er doch bei jeder Produktion von der ersten Songskizze bis zum Artwork alles in 
Eigenregie durch. Denn dazwischen liegt das eigentliche Handwerk, welches überhaupt ermög-
licht, dass etwas so klingt, wie es klingt, wenn individuelle Popmusik entsteht: das Songwriting, das 
Arrangieren, das Einspielen der Instrumente (Analog & Digital), die Aufnahmen, das Abmischen. 
Zudem gestaltet Pepsine jeweils das komplette Artwork für Album, Website oder auch das Dreh-
buch seiner Videoclips selber. 

Der unverkennbare Gesang, sein individuelles Gitarrenspiel, das Pepsine-typische Songwrit-
ting und seine Nonchalance zeichnen seine Songs besonder aus. Sowie der Einsatz von 
analogen Instrumenten und digitalen Spielereien. Selten schafft es ein Künstler, neue 
Einflüsse auf so unaufdringliche Weise ins Songgefüge zu integrieren. Pepsine‘s Musik ist 
zwar unter Pop einzuordnen, jedoch pfeift er dabei aber meist auf die gewohnten und 
gängigen Strukturen im Genre. Umso mehr zelebriert er die individuelle Stimmung in sich. 
Seine Produktionen entstehen zudem immer in seinem Home-Studio, was sich in einer 
gewissen Intimität in seinen Songs unüberhörbar wiederspiegelt und somit ein eigenes 
Genre generiert: Home-Fi (abgeleitet von Low-Fi). Genau so entsteht individuelle Popmusik.

Pressestimmen wie „...neu und gut aus der Schweiz...was uns einen feinen Solokünstler mehr 
beschert...“ (SRF3, Radio), „...wieso der junge Mann noch nicht zu einem der ganz grossen Songwri-
tern unseres Landes gehört, mag ein Rätsel sein… grossartiges aus der Leuchtenstadt...“ (Trespass, 
Onlineplattform), „...was für eine Intensität sich in Songs wie "Beyond the flow", "Frozen frag-
ments" oder "Apathetic" breit macht!...Wunderbar, ganz wunderbar...“ (Kulturmagazin Luzern) 
oder „...der Luzerner ist nicht nur aufgrund seiner Stimme unverkennbar, sondern auch wegen 
seinem ausserordentlichen Talent...“ (Bewegungsmelder, Zeitschrift) machten im Jahr 2009 die 
Runde, nachdem Pepsine sein Debut „Plans to leave for good“ veröffentlicht hatte.



Album (EP) Information

P FOR PEPSINE
Sunsets EP

Genre: Pop, Indie, Electronica

Pepsine bleibt auf seiner neusten EP „Sunsets EP“ seinem selbsternannten Genre treu: Home-Fi 
(abgeleitet von Low-Fi). Wenn auch in einer neuen Auslegung. Wiederholungen gehören nicht 
zu seinen Stärken, aber umso mehr die Durchgängigkeit seiner Eigenproduktionen. Hier stimmt 
was auf dem Deckel angepriesen wird wenn da Solokünstler draufsteht; hat er doch von der 
ersten Songskizze bis zum Artwork alles in Eigenregie durchgeführt. Denn dazwischen liegt das 
eigentliche Handwerk, welches überhaupt ermöglicht, dass etwas so klingt, wie es klingt, wenn 
individuelle Popmusik entsteht: das Songwriting, das Arrangieren, das Einspielen der Instru-
mente (Analog & Digital), die Aufnahmen, das Abmischen.

Die facettenreichen Songs auf „Sunsets EP“ sind kleine Perlen, die einem ihre Schönheit nach 
und nach offenbaren. Obschon die 5 neuen Songs unter Pop einzuordnen sind, pfeifen sie meist 
auf die gewohnten und gängigen Strukturen im Genre, umso mehr aber zelebrieren sie die 
individuelle Stimmung in sich.  Im Gegensatz zum Debutalbum „Plans to leave for good“ halten 
sich analoge Instrumente im Hintergrund und geben elektronischen Klängen den Vorrang. 
Pepsine: „Das war Konzept, es ist sozusagen die Umkehrreaktion zum Debutalbum. Ich bin ganz 
bewusst mit diesem Ansatz an die Songs rangegangen“. Was geblieben ist, ist das Pepsine-
typische Songwriting und der unverkennbare Gesang, wenn auch teilweise auf eine andere Art 
und Weise interpretiert.

„Die Widererkennbarkeit spiegelt sich in der Individualität“ ab, so Pepsine. Und das wird auch auf 
„Sunsets EP“ wieder gross geschrieben. Bewusst drückt er so seinen fetten
„P for Pepsine“- Stempel drauf. Melancholische Stimmungen, schöne, aber dennoch nicht 
kitschige Melodien, persönliche Texte und ein eigenes Klangbild prägen die neuen Songs.
P for Pepsine liefert hiermit wiederum ein spezielles Hörerlebnis. Home-Fi halt.

Contact / Promotion / Booking
pepsine@pforpepsine.com

+41 78 863 68 62
www.pforpepsine.com



Release Information

P FOR PEPSINE
Sunsets EP

Genre: Pop, Indie, Electronica

Band Information (short)

01  Sunsets   4:14
02 Ghosts    4:12
03 Little Baby‘s Lullaby  5:43
04 Fact or Fiction   4:19
05 Southbound   4:02
06 Sunsets (Radio Edit)  3:28

Wiederholungen gehören nicht zu Pepsine‘s 
Stärken, aber umso mehr die Durchgängigkeit 
seiner Eigenproduktionen. Hier stimmt was 
auf dem Deckel angepriesen wird wenn da 
Solokünstler draufsteht: Pepsine führt bei all 
seinen Produktionen von der ersten Songskiz-
ze über das Arrangieren, dem Einspielen und 
Aufnehmen der Instrumente bis hin zum 
Artwork alles in Eigenregie durch. Der unver-
kennbare Gesang, das Pepsine-typische 
Songwritting und seine Nonchalance zeichnen 
seine Songs besonder aus. Selten schafft es 
ein Künstler, neue Einflüsse auf so unauf-
dringliche Weise ins Songgefüge zu integrie-
ren. Pepsine meistert auch diese Herausfor-
derung problemlos. Genau so entsteht indivi-
duelle Popmusik.

Album (EP) Information (short)
Die facettenreichen Songs auf „Sunsets EP“ 
sind kleine Perlen, die einem ihre Schönheit 
nach und nach offenbaren. Obschon die 5 
neuen Songs unter Pop einzuordnen sind, 
pfeifen sie meist auf die gewohnten und 
gängigen Strukturen im Genre, umso mehr 
aber zelebrieren sie die individuelle Stim-
mung in sich. Im Gegensatz zum Debutalbum 
„Plans to leave for good“ halten sich analoge 
Instrumente im Hintergrund und geben 
elektronischen Klängen den Vorrang. Melan-
cholische Stimmungen, schöne, aber dennoch 
nicht kitschige Melodien, persönliche Texte 
und ein eigenes Klangbild prägen die 5 neuen 
Songs auf „Sunsets EP“. P for Pepsine liefert 
hiermit wiederum ein spezielles Hörerlebnis. 

Credits
Music & Lyrics: P for Pepsine
Recorded & Produced: P for Pepsine
Mixdown: P for Pepsine
Mastering: Enrico Perricone/phd studios

Weblink
www.pforpepsine.com
www.mx3.ch/artist/pforpepsine

Label / Vertrieb
11 P.M. Records / Fontastix

Product Information
Band  P for Pepsine
Title  Sunsets EP
Label  11 P.M. Records
Format  CD-Album
Release 26/06/2015

Single
Sunsets

Contact / Promotion / Booking
pepsine@pforpepsine.com
+41 78 863 68 62
www.pforpepsine.com
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