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Liebe Fans von At Baron Lane, 

Liebe Newsletter-Abonnenten 

 

 

 

Wir haben uns seit mehreren Monaten nicht mehr gemeldet! – Wir hoffen ihr hattet bisher ein gutes 

2021! Die letzten Monate haben wir damit verbracht unser Repertoire mit unserem jüngsten 

Bandmitglied Timon aufzuarbeiten und zu vergrössern. Leider ist dies wegen der globalen Pandemie 

nicht so einfach, wie es sein könnte, so hat beispielsweise der Bund Singen in den meisten Kontexten 

seit Jahresbeginn verboten! Wir versuchen bewusst mit der Situation umzugehen und haben so 

während vergangenen Monaten leider nie in voller Besetzung Proben können. Trotzdem haben wir 

es regelmässig in kleineren Gruppen in den Proberaum gewagt, während die Aussetzenden 

Bandmitglieder eigenständig die Songs am Leben halten. 

Da Konzerte somit leider nicht durchgeführt werden können, haben wir versucht, unsere Energie 

anderenorts einzusetzen. Wir sind immer noch fleissig am Aufnehmen, Produzieren und Schreiben 

von Songs, die wir teils schon seit Jahren live spielen, aber immer noch nicht veröffentlichen 

konnten! Hier ein paar Titel, für Kenner:  

 

  



Bald kommt also hoffentlich neue Musik von uns. Bis dahin haben wir aber folgende Zückerli für 

euch: Noch im letzten Herbst haben wir zwei neue Videos im Stil der #TheBaronLaneSessions 

aufgenommen! Leider dauerte es wegen Hürden wie abstürzende Computer und korrupte Daten 

mehrere Monate, aber jetzt können wir euch endlich unsere neuen Live-Session Videos 

präsentieren! 

  

(Hier geht’s zur Video-Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=JtXaGEFz-

m0&list=PLnee8SdJfjjUcT-j1hT03Wi6bCRsUsqyi&index=7 ) 

 

Weitere News: 

Wir kurieren jetzt eine Playlist auf Spotify, wo wir Lieder von befreundeten Bands, 

Inspirationsquellen und gemeinhin gute Songs mit der Welt teilen. Hör doch einmal rein: 

https://open.spotify.com/playlist/17VuGz9DSVL6NegGaRHFeV?si=4a382261c8384495 

 

Die ersten Songs, die wir dort aufgenommen haben, waren die Lieblingslieder von allen 

Bandmitgliedern! Mehr dazu gibt es hier zu lesen: 

https://www.atbaronlane.com/post/was-wir-so-h%C3%B6ren-als-playlist-auf-spotify 

 

Wir hoffen auf einen baldigen Sieg über den Virus-Kollegen im Land. Es trudeln so auch bereits die 

ersten Auftrittsaussichten in unser Mailkonto.  

 

Wenn du nach möglichen Lockerungen der aktuellen Massnahmen einen Anlass veranstaltest, ein 

Geburtstagsfest feierst, eine Hochzeit planst – dann ziehe uns doch als deine Live-Band in Erwägung! 

Wir können es kaum erwarten bald wieder Live unsere Musik zu Teilen. 

 

Grüsse von Silvan, Enrique, Dani, Nicolas und Timon 
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