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Wir veröffentlichen unseren dritten Song im Jahr 2021! 

Wir haben drei Konzertdaten für euch bereit! (Das erste davon ist heute!) 

Seht euch unser neues Live-Video an! 

 

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

 

Wir melden uns bereits wieder mit einem neuen Song. Dieser erscheint am 30.10.2021! Ebenfalls laden wir 

dich herzlich ein an unsere bevorstehenden Konzerte: 

• Am 29.10.2021 spielen wir in der Galvanik (Zug) and der 

Vorrunde der Sprungfeder. Ebenfalls mit am Start sind Fat 

Lennon und Enzo. Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 

20:00 Türöffnung 

20:30 At Baron Lane 

21:30 Fat Lennon 

22:30 Enzo 

 

• Am 14.1.2022 spielen wir in Wetzikon im Raum135! 

Details folgen. 

 

 

• Am 22.1.2022 spielen wir ein weiteres Konzert in Zürich. 

Details folgen. 

 

 

 

 

Cindy, Sally – unsere neue Single! 

 

Zwei Frauen, Cindy und Sally, lieben denselben Mann – einen gutaussehenden, selbstbewussten und 

selbsternannten Casanova. Beiden Frauen verspricht er die weite Welt und schwärmt ihnen die grosse Liebe 

vor. Schwelgen auf Wolke sieben – eigentlich. Doch der Casanova kann oder will sich eben partout nicht 

festlegen und fährt mehrgleisig. So singt er: «Ich bin der einzige für dich, du aber nicht für mich».  

 



Was anfangs nach einer schönen Liebesgeschichte anmutet, entwickelt 

sich zu einer Dreiecksbeziehung von der hauptsächlich der Casanova 

profitiert. In Cindy, Sally versetzen sich die Musiker wieder einmal in 

das Leben einer fiktiven Person und erzählen jene Lebensepisode, in 

welcher der Casanova während ausgedehnter Autofahrten in seinem 

italienischen Sportcabriolet von seinen Liebesabenteuern erzählt.  

 

Cindy, Sally ist ein retro angehauchter Song, der sich an den Pop-

Balladen der 80er Jahre anlehnt. Getragen wird der Song von einer 

Synthesizer-Melodie, und einer Bridge, die an klassische Boyband-

Chöre der 90ties erinnert. Der Song wird mit einem Saxophonsolo 

abgerundet und ist bereits die dritte Single der Band in diesem Jahr.  

Der Song ist ab dem 30.10.2021 überall erhältlich: https://lnk.site/cindy-sally 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lnk.site/cindy-sally
https://atbaronlane.bandcamp.com/releases


Wir haben vor dem Release von "Shuk" und "Travel 

Song" mit der Arbeit an "Cindy, Sally" begonnen. Den 

Song haben wir an einem Abend praktisch fertig 

geschrieben und wir haben sogar an diesem Abend fast 

alle Aufnahmen abgeschlossen. Eigentlich wollten wir 

"Cindy, Sally" so spätestens ende Sommer 

veröffentlichen. Der Mix- und Master-Prozess wurde 

dann aber zum Marathon. Während mehreren Monaten 

arbeiteten Silvan und Enrique intensiv an der Aufnahme, 

bis sie endlich so klang, wie die beiden sich das 

vorgestellt hatten. Als das Wetter noch etwas 

Sommerlicher war, führten wir im Garten eine Live-

Version des Liedes auf: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQEI9lq5ZDw 

 

 

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

Grüsse von Silvan, Enrique, Dani, Nicolas und Timon  

 

AT BARON LANE 

https://www.youtube.com/watch?v=eQEI9lq5ZDw

