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ONE YEAR IN PARADISE  

 

Lieber “At Baron Lane-Fan” 

 

Das ist unser erster Newsletter! Er wird dich in Zukunft über neue Songs, Konzerte 

und zu wissenswerten Neuigkeiten über die Band auf dem laufenden halten.  

 

Heute geht es um folgende Themen:  

 

- Wir feiern den einjährigen Geburtstag unseres Debutalbum “In Paradise” 

- Unsere Website ist offiziell online: atbaronlane.com 

- ABL-Songs und Covers als akustische Liveaufnahmen: #TheBaronLaneSessions 

 

Wir feiern: Ein Jahr «In Paradise» 

 

Vor einem Jahr, am 2. Mai 2019, haben wir unser Debut Album «In Paradise» 

veröffentlicht. Dieses Datum haben wir zum Anlass genommen, noch einmal auf den 

Entstehungsprozess, alle beteiligten Personen und unsere Plattentaufe zu blicken.  

 

Von der Idee zum Album  

In einem Ferienhaus in Bleneau, Frankreich, abgeschottet von der Zivilisation, haben 

wir während einer Woche an Songs geschrieben und diese unter freiem Himmel 

aufgenommen. Unteranderem entstand dort der Albumopener «Can’t Find A Home» 

und der Titelsong des Albums, In Paradise. Immer wieder schauen wir mit Freude auf 

diese inspirierende Zeit zurück. Es war bestimmt nicht unser letzter Aufenthalt in 

Bleneau. 

 

Für unser Debutalbum haben wir währen drei Jahren an Songs geschrieben. Dies war 

eine spannende, aber auch intensive Zeit. Umso grösser war dann unsere Freude, als 

wir nach unzähligen Stunden Arbeit, die wir in die Entstehung unseres ersten Albums 

gesteckt haben, die Früchte unserer Arbeit ernten durften. Das Album physisch zum 

ersten Mal in unseren Händen zu halten, war für uns ein unvergessliches Gefühl.  

 

http://atbaronlane.com/
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Aus 3 wird 7  

Für das Releasekonzert haben wir uns etwas Spezielles überlegt. Zurzeit bestand At 

Baron Lane lediglich aus unserem Schlagzeuger Chris, Silvan am Piano und Enrique 

am Sax. Für das Konzert wollten wir aber unbedingt noch mehr Musiker auf der 

Bühne dabeihaben. So stiessen mit Nicolas am Bass, Dio an der Gitarre, Dani am 

Piano und Jan am Saxophon vier talentierte Musiker zu unserer Band. Wir sind 

überaus froh, dass wir sie für unsere Plattentaufe gewinnen konnten. Der Abend war 

für uns alle ein voller Erfolg und wir schauen immer wieder gerne auf diesen 

magischen Abend zurück.  Wie die einzelnen Bandmitglieder diesen Abend in 

Erinnerung behalten, könnt ihr ausführlich auf unserer Website lesen:  

https://www.atbaronlane.com/post/die-band-celebrationdays-retrospektive  

 

 

 

 

 

With a little help from my friends… 

Dieser denkwürdige Tag und unser Album hätten jedoch ohne die Unterstützung von 

gewissen Personen nie Realität werden können. Nur dank dem tatkräftigen 

finanziellen Support und den Glauben an unseren Traum konnten wir die CD-

Pressung realisieren. Deshalb noch einmal ein grosses Dankeschön an alle, die uns 

unterstützt haben.  

Um unser WeMakeit-Video nochmals zu geniessen, klicke hier.  

 

Für das Bildmaterial von «In Paradise» ist Dominic Wunderlin verantwortlich. Er 

chauffierte uns im Frühjahr 2019 zum Ort des Shootings am Zürichsee und verewigte 

frühmorgens um sechs Uhr die Paradiesstimmung. Mit diesen Bildern gestaltete dann 

Carolina Pimentel das Cover, das Booklet und die CD. Mit ihrem guten Auge und Sinn 

für Ästhetik hat sie ein sehr schönes Endprodukt gefertigt. Somit sind beide 

massgeblich an der CD verantwortlich. Welche Erlebnisse die beiden mit der 

Entstehung des Albums verknüpfen liest du hier. 

 

 

CD-Taufe in der Amboss Rampe 

https://www.atbaronlane.com/post/die-band-celebrationdays-retrospektive
https://www.youtube.com/watch?v=UT-G1-65SOU
https://www.atbaronlane.com/post/das-booklet-celebrationdays-retrospektive
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Der Abend wurde von der Alternative Rockband The Bear’s Cave eröffnet.  

Nando Looser, ihr Schlagzeuger, wurde während des vergangenen Jahres sogar zum 

Aushilfsdrummer in unserer Band. Als weiteren Supporting Act heizte der Urner 

Singer-songwriter Matteo dem Publikum mit seiner Gitarre ein. Wie er sagt: 

 

«Die Plattentaufe von At Baron Labe in der Amboss Rampe war ein gemütlicher 

Abend mit guten Leuten und noch besserer Musik.» - Matteo 

Danke für deinen Support vor Ort!  

Matteo hat zudem gerade eine neue Single veröffentlicht! Hört doch hier mal rein!  

 

 

May we present you… “In Paradise” 

Danach waren wir an der Reihe. Für uns als Band ging somit ein lang ersehnter Traum 

in Erfüllung. Endlich konnten wir live die 9 Tracks von "In Paradise" spielen und mit 

euch teilen. Es hat uns riesen Spass gemacht und war unglaublich schön zu sehen, 

dass unsere Musik im Publikum so gut ankam. Sieh dir unseren Vlog über den Anlass 

an: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRdrca56zUE 

 

Der Abend war für uns ein grosses Highlight und wird uns immer in bester 

Erinnerung bleiben. Danke an alle, die zu diesem Freudetag beigetragen haben!  

Eindrücke zum Abend und den Songs geben euch Dani Dobrowolski, Ladina Poik, 

Claudio Cannizaro und Jan Preisig hier.  

 

Kennst du alle unsere Songs? 

 

Falls ja, hast du sie bestimmt noch nie in dieser Version gehört. Denn Silvan und 

Enrique haben gemeinsam, ohne grosses Equipment, At-Baron-Lane-Classics 

akustisch und live aufgenommen. Das neue Format heisst #TheBaronLaneSessions 

und ist bereits auf YouTube verfügbar.  

https://youtu.be/XUHMvEvpojQ
https://www.youtube.com/watch?v=CRdrca56zUE
https://www.atbaronlane.com/post/song-impressionen-celebrationdays-retrospektive
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Na, schon neugierig? Hör dir Travel Song, 7-Days oder unsere Covers von Michael-

Kiwanuka und Parcels auf YouTube an.  

 

Mit diesen fantastischen News, Einblicken hinter die Kulisse und neuem Sound kann 

die Woche gleich noch besser gestartet werden. 

 

Wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und viel 

Spass mit unseren Songs.  

 

Yours sincerely,  

AT BARON LANE 

https://www.youtube.com/watch?v=cJzmPi79Foo&list=PLnee8SdJfjjUcT-j1hT03Wi6bCRsUsqyi

