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NEWSLETTER #9 
 

Eine EP aus den Ferien! 

Bevorstehende Konzerte! 

Merch? Und weitere Updates 

 

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

Holidays EP – Beach Tape – ein Album aus Ceará  

 

Da sind wir wieder - zurück aus den Ferien und mit ganz viel News und neuer Musik im Gepäck.  

Wir haben unsere Ferien kreativ genutzt und dürfen euch voller Stolz unsere neue EP vorstellen.  

 

 

 

Das AT BARON LANE “Beach Tape” ist eine Sammlung von 9 

Songs, die alle binnen zwei Monaten entstanden sind und 

das Hauptmotiv Ferien im Zentrum haben. Die ersten 

Songideen kreierte Silvan im Juni während seines 

Militärdienstes - die weiteren Songinspirationen lieferte uns 

der Strand in Brasilien. Nach Silvans WK ging es für uns 

nämlich nach Südamerika, genauer gesagt nach Fortaleza, 

im Bundesstaat Ceará, Brasilien.  

 

Mit Videos aus Fortaleza und Umgebung haben wir die neun 

Songs passend untermalt und können euch somit gleich 

noch einen schönen Einblick unsere Reise vermitteln. Die EP 

ist bereits fertig, veröffentlicht und hörbar! Deine Dosis 

Ferien erhältst du hier: Holidays EP (with impressons of our 

Trip to Ceará) - At Baron Lane 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_YU6O_QnDk&t=1813s
https://www.youtube.com/watch?v=e_YU6O_QnDk&t=1813s


 

Track Highlights:  

 

State Ordered Vacation 

Silvan verfasste den Text des Liedes, auf einer sonnigen Fahrt durchs Tessin. Im WK. Die 

Wiederholungskurse im Militär sind einerseits fast vergleichbar mit Ferien, aber wenn man dazu gezwungen 

wird, das eigene Leben zu pausieren, kann man diese dann trotzdem nicht ganz geniessen. Es handelt sich 

um eine Art Zwangsferien – oder – vom Staat verordnete Ferien. 

 

 

 

Holidays 

Ein Auslöser dieser Schaffensphase war, dass Silvan sich die Tradition angeeignet hat, immer vor Ferien eine 

neue Version des Liedes «Holidays» zu schreiben. Die erste Version entstand 2014, bevor Silvan damals in 

den Sprachaufenthalt nach Cambridge ging. Aus dem Anlauf auf die zehnte Version entstand dann ganz 

spontan ein ganzes Album. Diverse frühere Versionen finden sich immer noch auf SoundCloud: 

https://soundcloud.com/silvan-st-uble/holidays-version-3 

 

 

 

Toucan 

Enrique erzählt eine Geschichte darüber, wie man sich in den Ferien 

manchmal sehr gut mit einer Fremden Person versteht, obwohl man nicht 

einmal dieselbe Sprache spricht. Haben solche Sommer-Romanzen Zukunft? 

Den ganzen Song gibt es bereits als Vorabsingle auf Spotify, Apple Music 

und überall sonst:  

Apple Music: http://itunes.apple.com/album/id/1640250702  

Spotify: https://open.spotify.com/album/3Oj6tLxEdv7affKrjLPMJ2 

 

 

 

Eldorado 

Eldorado erzählt die Geschichte eines weltoffenen Vagabunden, der immer 

unterwegs ist und sich die Strassen zu seinem Zuhause macht. Man 

munkelt, als nächstes macht er halt auf der Baron Lane ;-)  

  

https://soundcloud.com/silvan-st-uble/holidays-version-3
http://itunes.apple.com/album/id/1640250702
https://open.spotify.com/album/3Oj6tLxEdv7affKrjLPMJ2


Unterstütze uns! 

Das “Beach Tape” ist leider noch nicht überall zu finden, ihr könnt es aber bereits auf Bandcamp beziehen. 

Wir danken für alle finanziellen Beiträge! 

BANDCAMP:  https://atbaronlane.bandcamp.com/releases 

TWINT:  078 728 05 25 – mit Nachricht: ABL-SUPPORT 

 

 

 

 

 

 

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: 

  

https://atbaronlane.bandcamp.com/releases


Konzerte in Aussicht: 

 

Wir sind zu folgenden zwei Anlässen eingeladen, um zu spielen: 

04.09.2022 – Dorffest in Unterengstringen 

Wir dürfen am Sonntag um 14:15 Uhr ein Set am Dorffest in Unterengstringen spielen! Weitere Infos gibt es 

hier: https://www.unterengstringen.ch/aktuelles/1558921 

26.11.2022 – Band Night in Zürich 

Im November dürfen wir neben befreundeten Bands den Abend im Quartierzentrum Schütze füllen. Weitere 

Infos folgen! 

 

 

 

 

Dani verabschiedet sich: 

Zu Beginn des Jahres entschloss sich Dani Dobrowolski, sich neuen Projekten zu widmen und ist somit 

leider an zukünftigen Konzerten nicht mehr anzutreffen. Dani war ein wichtiger Teil der Band, wir danken für 

den Einsatz! Mehr dazu: https://www.atbaronlane.com/post/danke-dani 

 

 

 

Das war’s von uns! Wir wünschen euch einen schönen Rest des Sommers und wünschen gute Unterhaltung 

mit “Beach Tape”.  

 

 
Grüsse von AT BARON LANE 

 
Silvan, Enrique, Nicolas und Timon  

 
 

https://www.unterengstringen.ch/aktuelles/1558921
https://www.atbaronlane.com/post/danke-dani

