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RIGHT HAND MAN 

Lieber “At Baron Lane-Fan” 

Hier unser zweiter Newsletter!! Heute geht es um folgende Themen: 

- Am 26.06.2020 veröffentlichen wir eine neue Single: «Right Hand Man» 

- An selbem Tag spielen wir den Song live am Open-Mic Wollishofen 

- Pre-Order und weitere Möglichkeiten, um uns zu unterstützen. 

 

Right Hand Men  

In den letzten Wochen wurden einige kryptische Bilder von bekannten Figuren auf unserer Website 

und Social Media Plattformen veröffentlicht. 

Wir haben verschiedene «rechte Hände» aus Geschichten und der Geschichte vorgestellt, um unsere 

Single anzukünden: https://www.atbaronlane.com/post/right-hand-men 

Right Hand Man 

Unser neuer Song handelt ebenfalls von einer rechten Hand. Genauer gesagt um die rechte Hand 

des fiktiven Revolutionärs «Lenny». Sie führt ein Gespräch mit einer dritten Person und will diese für 

Lennys Zwecke mobilisieren: 

«You might have heard I’m trouble, you might have heard I’m a rebel. But you don’t believe? You 

always used to be sceptical, you always used to be technical, you thief.”  

https://www.atbaronlane.com/post/right-hand-men
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«Lenny’s Right Hand man walks down the road according to god’s plan. Nothing can hold him 

down.”  

Der Song wurde von uns als dritter Song für ein bevorstehendes Album geschrieben. Zusammen mit 

«Gotta Get Out» und dem Song «Birthday Party», der bald veröffentlicht wird, erzählen die 3 Songs 

den Mythos um Lenny. Einen Einblick geben Songzeilen aus «Birthday Party»:  

«I was just a young boy when the news came about, that Lenny and his brothers, they were all 

brought down. The parliament regrouped and solutions were found, but for us there was no 

place left, so we skipped the town.” 

 

Am 26.06.2020 erscheint die neuste Single von At Baron Lane. 

Sie heisst «Right Hand Man» und bewegt sich musikalisch zwischen Pop und Funk. Nach «Gotta Get 

Out» liefern wir somit eine erneute Kostprobe unseres mitreissenden Sounds.  

Mehr über den Song erfährst du hier: https://www.atbaronlane.com/post/right-hand-man 

 

Open-Mic Wollishofen 

Am kommenden Freitag findet das Open-Mic Wollishofen zum ersten Mal seit dem Lockdown 

wieder analog statt! Wir nutzen dies als Chance, um zum ersten Mal unseren neuen Song live vor 

Publikum zu präsentieren. Sei dabei, wenn wir Right Hand Man zum Besten geben und dabei noch 

ein weiteres Highlight feiern. Denn am Freitag 26.06.2020 spielen wir in neuer Besetzung. Mit 

unserem Auftritt begrüssen wir gleichzeitig Timon Eggenschwiler als neuer Drummer! 

 

Der Anlass findet im Gemeindezentrum Wollishofen unter freiem Himmel statt und beginnt um 

18:30. Wir freuen uns darauf, viele bekannte Gesichter im Publikum zu sehen und mit euch 

zusammen die neue Single einzuweihen. 

Wie ihr uns unterstützen könnt 

Wir investieren viele Stunden und Energie in jeden Song, den wir veröffentlichen. Dies beinhaltet 

zum einen lange «Sitzungen», in denen wir den Song komponieren und uns überlegen, welcher Teil 

wann vorkommt und zum anderen auch die «zigfache» Aufnahme jeder Saxophonstimme und jeder 

Gesangsmelodie.  

https://www.atbaronlane.com/post/right-hand-man
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Bis schlussendlich der fertige Song steht, werden die fast fertigen Versionen von allen 

Bandmitgliedern kritisch gehört und es wird so lange daran geschraubt und experimentiert bis alle 

damit einverstanden sind. Dieses Prozedere ist einerseits zeitaufwändig und fordernd aber 

andererseits ein Aufwand, der sich beim Hören des Endproduktes wahrhaftig lohnt.  

Wenn euch also unsere Musik gefällt, freuen wir uns auf eure Unterstützung im Markt. In dem ihr 

unsere Single vorbestellt und kauft, wird unsere Arbeit wertgeschätzt und zudem vergrössert ein 

Kauf der Single die Chance enorm, dass weitere Personen zu unserer Musik finden, wenn er bereits 

von vielen Leuten gekauft wird.  

Right Hand Man lässt sich für 1.50 CHF vorbestellen und kaufen und ist unter dem folgenden Link 

erhältlich: https://www.smstracks.com/ch/album/262158/right-hand-man-at-baron-lane.html 

Ab dem 26. Juni ist der Song selbstverständlich auch auf Spotify und YouTube verfügbar, damit 

möglichst viele Leute Zugang zur Musik erhalten! 

Danke fürs Lesen und Abonnieren unseres Newsletters! Falls eure Freunde unbedingt von At Baron 

Lane hören müssen, schlagt ihnen vor, sich ebenfalls anzumelden! Hier geht’s zur Anmeldung: 

https://www.atbaronlane.com/ 

Viel Spass beim Hören von Right Hand Man & Freundliche Grüsse 

AT BARON LANE 

https://www.smstracks.com/ch/album/262158/right-hand-man-at-baron-lane.html
https://www.atbaronlane.com/

