
 

  

  

 
 

IT'S TIME TO TRAVEL AGAIN! 
Newsletter #7 

 

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

 

Es geht gleich weiter mit neuer Musik von uns. Nachdem wir Ende Mai den Song «Shuk» und das 

passende Musikvideo dazu veröffentlicht haben, erschien am 9.7.21 bereits wieder ein neues 

Lied: Travel Song.  

Ebenso ist ein weiteres Wohnzimmerkonzert in Planung: Am 25. Juli werden wir Einblick geben 

in eine Handvoll neuer und noch nie gehörter Songs.  

Falls du die Produktion der Songs, die Musikvideos und die Konzertplanungen unterstützen willst, 

findest du zu guter Letzt eine simple Anleitung dazu. Danke wollen wir an dieser Stelle jetzt 

schon sagen! 

 

 

Travel Song – unsere neue Single! 

 

«Hä?! Gibt’s den nicht schon?» – Die eine oder der andere mag sich gerade diese Frage stellen. 

Zurecht, denn Travel Song erschein bereits am 2.5.2019 auf unserem Debutalbum «In Paradise». 

Für Silvan und Enrique war Travel Song immer ein Highlight. Egal ob live gespielt, im Hintergrund 

einer Party oder während langer Autofahrten. Schon seit längerer Zeit ist deshalb ein Musikvideo 

für den Song in Planung. Gleichzeitig mit dem Veröffentlichen eines Videos kam auch die Idee 

auf, den Song neu zu Mastern, um ihm die Plattform und Aufmerksamkeit zu geben, die er 

verdient. Dieser Moment ist jetzt gekommen.  

Passend zur Sommerzeit und den Lockerungen des Bundes betreffend der Reisebeschränkungen 

erscheint mit Travel Song also quasi ein neuer Track, der auch dein Reisesommer als Soundtrack 

prägen kann.  

  



 

 

Für die Remaster-Version hat Enrique bereits anfangs dieses Jahres das Saxophonsolo neu 

aufgenommen und Silvan hat das Arrangement mit wunderschonen Synthesizer-Melodien 

angereichert. Das waren aber nicht die einzigen Änderungen, die vorgenommen wurden.  

 

Da sich Silvan während der letzten Jahre intensiv das Mischen und Mastern von Songs beigebracht 

hat und in der Folge immer besser wurde, war es ihm und auch Enrique ein Anliegen, Travel Song 

neu zu mischen.  

 

So flossen diesen Frühling viele Stunden in die Arbeit, die einzelnen Instrumente ideal 

aufeinander abzustimmen und den positiven Vibe dieses Songs noch spürbarer zu machen. Das ist 

gelungen, wie wir finden. Gerne darfst du dich nun aber selbst davon überzeugen: 

https://lnk.site/travel-song 

 

 

VIDEO  

Auch für das Auge haben wir was im Angebot. Vor gut 2 Jahren haben Enrique und Silvan in 

Lachen und der nahgelegenen Umgebung angefangen ein Video für Travel Song zu filmen. 

Drehorte waren mitunter die Kapelle Johannisburg, der Lachner Seehafen, sowie der Wald 

entlang des Spreitenbachs in Lachen. Diesen Frühling ist das Video dann endlich fertig gestellt 

worden. Nun also dürfen wir euch zusätzlich zur Remaster-Version von Travel Song auch noch 

das Video dazu präsentieren: https://www.youtube.com/watch?v=lR4BXKputZg 

 

ABL-LIVE CONCERT 

Am 25. Juli möchten wir erneut ein Heimkonzert veranstalten! Stattfinden wird das ganze in 

Lachen am Nachmittag drinnen oder draussen. Du möchtest dabei sein? Dan melde dich bei 

einem Bandmitglied und sichere dir einen Platz! 

 

Gerne spielen wir auch bei dir zu Hause, an Geburtstagen, Hochzeiten oder deine Vorband! 

 

So könnt ihr uns unterstützen! 

Wir sind zurzeit glücklicherweise nicht auf Einkommen durch unsere Musik angewiesen, 

finanzielle Unterstützungen sind aber immer willkommen! Mit den Vorgeschlagenen Beiträgen 

vereinfacht ihr uns vor allem das Finanzieren der Radiobemusterungen. Zudem motiviert ihr uns 

intensiv mit einem Zeichen der Wertschätzung, wodurch der nächste Song möglicherweise etwas 

früher erscheint! 

  

https://lnk.site/travel-song
https://www.youtube.com/watch?v=lR4BXKputZg


 

 

Wenn ihr unseren neusten Song mögt, empfehlen wir folgende Plattformen, um uns zu 

unterstützen: 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war’s von uns! Wir wünschen viel Freude mit Travel Song! 

Grüsse von Silvan, Enrique, Dani, Nicolas und Timon 

AT BARON LANE 

 

https://atbaronlane.bandcamp.com/releases

