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Newsletter #4 
 
Liebe At Baron Lane Fans,  
 
Die Festtage stehen unmittelbar vor der Tür und das Jahr 2020 neigt sich bald dem Ende zu.  
Dies nehmen wir zum Anlass, einen kurzen Blick auf Vergangenes zu werfen, dich wieder 
einmal über unsere neusten Projekte zu informieren und dir für die Unterstützung in diesem 
Jahr zu danken.  
 
Wir schauen auf ein bewegtes Jahr zurück, in dem wir viel erlebt und unternommen haben. 
Hier ein Best-Of unserer Highlights: 

 
 

• Im Frühjahr haben Silvan und Enrique unter dem Titel #TheBaronLaneSessions einige unserer 
Songs akustisch umgesetzt. Alle Videos, die in diesem Rahmen entstanden sind, kannst du 
hier auf YouTube geniessen.  
 

 

• Während des Lockdowns haben wir als Band den Song «I Know How I Feel» der Band Parcels 
gecovert. Jedes Bandmitglied hat seinen Teil bei sich zuhause aufgenommen und das Ganze 
wurde dann zu einem Musikvideo zusammengeschnitten. Hier findest du es.  
 

 
• Ein weiteres musikalisches Highlight war für uns die Veröffentlichung der Single «Right Hand 

Man» Ende Juni. Über das positive Feedback haben wir uns sehr gefreut. Auch darüber, dass 
wir den Song am gleichen Tag live vor Publikum in Wollishofen am OpenMic präsentieren 
konnten.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJzmPi79Foo&list=PLnee8SdJfjjUcT-j1hT03Wi6bCRsUsqyi
https://www.youtube.com/watch?v=WoFOEToz7fc
https://open.spotify.com/album/1wohyBUh9NbRTJfp3iRAVK?si=shIlhpnKRsm25qlJLWvkxQ
https://open.spotify.com/album/1wohyBUh9NbRTJfp3iRAVK?si=shIlhpnKRsm25qlJLWvkxQ


• Happy sind wir auch darüber, dass wir in Timon Eggenschwiler einen neuen Drummer 
gefunden haben. Sein erstes Konzert spielte er mit uns an jenem besagten OpenMic-Anlass. 
 

 

• Gegen Ende September präsentierten wir dann stolz unsere schwarzen ABL-Shirts. Um diese 
bestmöglich zu inszenieren haben wir ein Fotoshooting veranstaltet. Schlussendlich waren 
wir überwältigt, wie viele T-Shirts bestellt wurden. Nie hätten wir gedacht, dass unser 
Merchandise so gut ankommt. Vielen Dank dafür!!! 
 

 

• Trotz der Covid-19-Pandemie liessen wir uns nicht aufhalten und veranstalteten auch Live 
Streams. Einmal gab es ein Konzert mit der ganzen Band, einmal nur zu dritt mit Silvan, Dani 
und Enrique. 
 

 
Die Live Streams sind bei unseren Fans sehr gut angekommen und haben auch uns Spass 
gemacht. Obwohl es natürlich nicht exakt dasselbe ist wie bei einem normalen Konzert mit 
viel Publikum, ist es in dieser aussergewöhnlichen Zeit doch eine gute Alternative. Denn so 
können wir euch trotzdem an unserer Musik und unseren Songs teilhaben lassen. Deshalb 
werden wir auch im neuen Jahr daran festhalten und Konzerte via Live Stream durchführen. 
Die Konzertdaten werden auf Social-Media und auf unserer Webpage zu finden sein.  
 
Zudem kommt bald noch eine neue Version von «The Spirit» und von «Always Late» heraus. 
Mit der kompletten Band haben wir im Stil der #TheBaronLaneSessions diese zwei Songs neu 
aufgenommen.  
 
Und natürlich schreiben wir fleissig neue Songs und nehmen diese auch fortlaufend auf. 
Somit bleibt es auch im kommenden Jahr spannend und alles andere als ruhig um uns! 
  
Nun wünschen wir dir und deiner Familie alles Gute, besinnliche Festtage und einen guten 
Rutsch ins 2021. Bleib gesund und halt die Ohren steif. 
 
At Baron Lane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PS: Falls Du unserem Künstlerprofil auf Spotify und YouTube noch nicht folgst, unbedingt Verpasstes nachholen 
;) – Und falls du in Zukunft keine ABL-News mehr verpassen willst, folge uns auch auf Facebook und Instagram.  

 

https://www.instagram.com/p/CE6ghkFHysO/
https://www.atbaronlane.com/merch
https://www.instagram.com/tv/CEcX5Mmn03Q/
https://www.youtube.com/watch?v=ni8LKOE9Bm8&t=1645s
https://open.spotify.com/artist/7uMc0lZt0i1E0pO2zg7YYn?si=K_XGZJHERumNBjxWjUSggg
https://www.youtube.com/channel/UC9-1LfhkkkE0fkv03bSGqHw
https://www.facebook.com/BaronLaneOfficial/
https://www.instagram.com/atbaronlane/

