
 

 

 

 

 
 

WE GOT A NEW TRACK! 
Newsletter #6 

 

Lieber At Baron Lane-Fan, Liebe*r Newsletter-Abonnent*in 

Jetzt gibt es endlich wieder neue Musik von uns! Einen ersten Auftritt nach anfänglichen 

Lockerungen der Pandemie-Massnahmen können wir ebenfalls bereits verbuchen.  
"Shuk" ist unser erster Song, bei dem endlich alle Bandmitglieder mitwirken konnten. Dies ist 

auch der Grund, dass seit RHM ein paar Monate mehr verstrichen sind, als uns lieb ist. Die 

vermehrte Involvierung von Timon am Schlagzeug und Nicolas am Bass erforderte vertiefte 

Kooperation und etwas mehr Zeit beim Aufnehmen. Die Resultate zeigen aber, dass sich der 

Aufwand gelohnt hat! (Dani ist natürlich ebenfalls auf der Aufnahme zu hören – dies war jedoch 

bereits bei RHM der Fall.) 
Ebenfalls haben wir das inoffiziell sechste Mitglied Claudio Cannizzaro in dem Aufnahmeprozess 

miteinbezogen. Er gab seine Stimme dem 'Manager', der in der Bridge zu Wort kommt. 

 

SHUK – unsere neue Single! 

Wir begannen mit dem Schreiben von "Shuk" bereits im Jahr 2018. Jetzt ist der Song endlich 

fertig! Hier geht’s zum Song: 

https://lnk.site/shuk 

In dem Song zeigen wir uns klanglich von einer neuen Seite. Ursprünglich kam unsere Inspiration 

aus kontemporärem Hip-Hop und Trap – besonders aber beim Abschliessen des Songs verfolgten 

wir einen Sound inspiriert von Dua Lipa oder The Weeknd. Mehr zum Hintergrund des Songs gibt 

es hier zu lesen: 

https://www.atbaronlane.com/post/_shuk 

Wir arbeiten auch an einem Musikvideo zum Song, welches hoffentlich in den nächsten Wochen 

veröffentlicht werden kann. 

https://lnk.site/shuk
https://www.atbaronlane.com/post/_shuk


So könnt ihr uns unterstützen! 

Musik zu kaufen ist mittlerweile scheinbar komplett aus der Mode geraten. Unser Vertreiber 

igroove schliesst bald den hauseigenen Online-Store, beliefert diverse mp3-Stores wie ExLibris 

nicht mehr, und unsere Fans scheinen hauptsächlich auf Spotify Musik zu hören. Unter diesen 

Umständen war unser bisher lukrativstes Unterfangen der letztjährige Merchandise-Verkauf! So 

einen wollen wir bald wieder durchführen. Bis dahin möchten wir euch aber auch eine andere 

Möglichkeit bieten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt, um uns das zukünftige 

Veröffentlichen von Musik etwas zu erleichtern: 

https://atbaronlane.bandcamp.com/releases 

Bandcamp ist ein Onlineshop, der Künstler*innen einen deutlich höheren Anteil der Einnahmen 

auszahlt als beispielsweise iTunes oder Amazon. Ihr könnt uns über diese Plattform beliebig 

grosse Beiträge spenden als Dank für einen Song, den ihr hoffentlich geniesst. Hier ein paar 

Vorschläge für Beträge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlussfeier – EHL Hotelfachschule Passugg 

Zu guter Letzt möchten wir der EHL Hotelfachschule Passugg danken, dass sie uns einen Auftritt 

ermöglicht haben. Am Donnerstag, 20.05.2021, durften wir die Abschlussfeier der Schule 

musikalisch umrahmen. Dies taten wir wegen der limitierten Plätze zu dritt. 

Gerne nehmen wir auch Anfragen für die Umrahmung anderer Anlässe entgegen. 

 

Das war’s von uns! Grüsse von Silvan, Enrique, Dani, Nicolas und Timon 

AT BARON LANE 

https://atbaronlane.bandcamp.com/releases

