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Es ist der 26. November 2008 als sich Val im TAJ MAHAL Hotel befindet und die Terrorattacke, der 164 Menschen in 
Mumbai zum Opfer fallen werden, ausbricht. Als nur einige Meter weiter die ersten Schüsse fallen, läuft er in die 
entgegengesetzte Richtung los, um kurz darauf verletzt zu werden und nicht mehr gehen zu können. Auf einem Bein 
humpelnd, gelingt es Val sich vor dem Schusswechsel zu verstecken.  

In seinen eigenen Worten: Als ich die ganze Nacht da bleibe, nicht ahnend, dass einige Stockwerke über mir Teile des 
Hotels schon in Flammen stehen, kann ich nur an zwei Dinge denken: dass mein zwei-jähriger Sohn keine Erinnerung 
an seinen Vater haben würde und dass niemand die Lieder je hören würde, die ich so lange in mir trage”. 

Am frühen Morgen, als Val endlich den Weg aus den rauchenden Trümmern ans Licht findet, schwört er sich, dass diese 
Schritte die ersten auf dem Weg zu etwas ganz Neuem sein würden.  

“In vielerlei Hinsicht ist die Genesung nach der Operation der leichteste Teil. Diese Nacht hat einen Samen in meine 
Seele gesetzt und nichts kann den Trieb, der da wächst, entwurzeln; ich bin gezwungen, die Träume, die mir vor langer 
Zeit entglitten sind, anzuschauen”. 

Neuerfindung hat sich bereits angekündigt, durch die Adoption eines kleinen indischen Mädchens, ein Umzug nach 
Europa und diversen Jobs. Und immer wieder mehr Zusammenbrüche und Rückschläge, als er zu erinnern bereit ist. 

Doch die Lieder von BARON ZERO sind endlich da um gehört zu werden. Als träfe Lenny Kravitz Robbie Williams und 
Dave Gahan blickt ihnen über die Schulter und ein jüngerer Jimmy Page macht den DJ im Hintergrund. Mit einer auf 
Teufel komm raus-Einstellung, die nicht verbergen kann, dass tief im Inneren etwas zerbrochen ist. 

Und im vollen Bewußtsein dessen, dass wir alle eines Tages abtreten müssen, aber wenn schon, dann mit Stil. 

 

“Toller Stoff, gratuliere!” - Derek SIVERS, Unternehmer und Gründer von CD BABY. 

 “Gefällt mir, gute funkige Nummer hat guten Groove” - Stuart EPPS, Produzent und Engineer (Elton John, Led Zeppelin 
and Robbie Williams) auf ‘No easy way’ . 

“Ausgezeichnet. Man muss nicht den Rest dieser Rezension lessen, nur runterladen und genießen. Obwohl als 
Rocknummer klassifiziert,mischt es jede Menge Rap mit Elementen des Pop. Tatsächlich trieft es nur so vor Stil.. (…) 
Massenhaft Style, massenhaft Energie, massenhaft Kunstfertigkeit... Einsacken!” – Anonyme Musikrezension auf Eiffel 
Power’. 

“Bässe und Hörner sind unfassbar. Dieser Bass ist ein verdammter Hund. Der Song ist perfekt ausgeführt, sehr funky, 
das ist sicher” - gatorlipsmurphy @ GarageBand auf ‘No easy way’. 

 

BARON ZERO ist die Erfindung von Val, einem in Frankreich geborenen Musiker der jetzt in Österreich lebt 

Seine erstet EP “No easy way” erscheint am 7. Januar 2014; hol d ir deine esklusiven digitalen Kopien vorab auf 
baronzero.blogs.com/home/EPK . 

 

Kontakt: lebaron@baronzero.com or www.baronzero.com. 

Internet: www.facebook.com/baronzero, www.twitter.com/baronzero, www.soundcloud.com/baronzero 


