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Batbait geben den Ton an. Mit «Dirty Clothes» bietet die junge Zürcher Band zehn punk-
rockige Schnappschüsse der unterschiedlichsten Gefühle und Stimmungen. Erlebtes, das wie 
Gerüche an den Kleidern haftet, wie sie bei allen zu Hause auf einem Haufen liegen und die 
uns in Erinnerungen zurückversetzen. Auf ihrem Debutalbum räumen Batbait dem Grübeln 
und der Melancholie genau so viel Platz ein, wie Ekstase und idealistischer Liebe. 
 
Im Herbst 2022 veröffentlichen Batbait ihr lang ersehntes Debutalbum «Dirty Clothes». Zehn 
Songs, zehn Schnappschüsse der unterschiedlichsten Gefühle und Stimmungen.  
Energetisch geben die jungen Musikerinnen den Ton an. Das Album nimmt uns mit durch die 
Banalitäten des Lebens, leitet an, aus der Enge der eigenen Gedanken auszubrechen und sich 
Grösserem zu stellen. Draufgängerisch und wagemutig inspiriert es, sich von Überforderung 
und Unsicherheit zu befreien, um Platz für Klarheit und Euphorie zu machen. Doch das High der 
Endorphine wird nicht für immer anhalten. Auf «Dirty Clothes» räumen Batbait dem Grübeln 
und der Melancholie genau so viel Platz ein, wie Ekstase und idealistischer Liebe.  
Schon mit ihren Veröffentlichungen «Softness» Pt. 1 & 2 früher im Jahr hat die Band ihre 
Vielfältigkeit bewiesen. Geprägt durch Kontraste und Extreme verbinden sie doch jeden Song 
durch ihren einzigartigen, rohen und punkigen Garage-Rock Style. Auf ihrem ersten Album 
versammeln sich nun zehn Tracks zu einer stimmigen Geschichte. 
 
Während das Album eine Art der Selbstinszenierung darstellt, nutzen Batbait «outside», um 
über den immer fortlebenden Konflikt zwischen Selbstdarstellung und Zurschaustellung für 
andere zu reflektieren. Mit sowohl heiterer als auch bedrohlicher Stimmung machen sich die 
Musikerinnen bereit. Nichts kann sie mehr aufhalten.  
 
Zurück im alltäglichen Leben, zurück in der Monotonie: «talk» ist ein roher und punkiger Ansatz, 
um festgefahrenen Gesprächsgewohnheiten entgegenzutreten. Mit einem sich 
wiederholenden Muster aus Bass und Schlagzeug reflektiert die Band über Missverständnisse 
nicht nur in Diskussionen, sondern auch in unserer Gesellschaft. 
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Unverkennbar ziehen sich roher Gitarrensound und treibende Schlagzeugbeats durch das 
Album. Batbait’s Musik fordert uns auf, den schwereren Gedanken Platz zu schenken, ohne uns 
davon in die Tiefe ziehen zu lassen. Sie gibt uns das Gefühl, dass es in Ordnung ist, nicht immer 
alles im Griff zu haben, nicht immer allen Erwartungen zu entsprechen.  
Jeder Song trägt seinen Teil zum vielseitigen Charakter des Albums bei. Alle vermitteln auf 
individuelle Art und Weise die unterschiedlichsten Emotionen, welche es der Band in Musik 
einzufangen gelang. Mit «Dirty Clothes» rechnen Batbait ab. Sie zeigen ihre Wut, sie zeigen ihre 
Energie und sie zeigen ihr Mitgefühl. Die Band ist sich nicht zu schade, die weisse Weste mit 
den Erinnerungen an die Anstrengung zu beflecken. 
Auf dem Album haben sich in den Tracks die vier unterschiedlichen Charaktere der 
Bandmitglieder gefunden und sich zu einer vielseitigen Sammlung verwoben. 
 
Mit der Sammlung aus Songs, welche 2021/22 in Zürich im Studio Flora aufgenommen und 
zusammengestellt wurde, haben Batbait eine gemeinsame Garderobe geschaffen, an der nun 
alle teilhaben können.  
Gemeinsam mit Irascible Records und Grundiynkommen Agency macht sich die junge Band auf 
die grosse Reise nach ganz oben. Der Sommer 2022 gehört Batbait. Auf den Bühnen aller 
grossen Festivals der Schweiz, unter anderem des Openair St. Gallens, dem Festival Les Gorges 
oder den Winterthurer Musikfestwochen, bringen sie ihren Sound an die Ohren der 
Höherer*innen.  


