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«Softness, Pt. 2» folgt auf Pt. 1, welcher im vergangenen Januar erschien. Mit den zwei Tracks 
«Shitlife» und «Sinking In» bewegen sich Batbait zwischen den Extremen hin und her und zeigen 
die vielfältigen Möglichkeiten auf, mit Gefühlen und Ängsten umzugehen - «Softness, Pt.2» 
bieten Musik zum Feiern und Kopfzerbrechen. 
 
 
Kurz liessen sie uns zappeln, doch nun ist sie da: «Softness, Pt. 2». Auch auf dem zweiten Teil der EP 
beweisen Batbait ihre Vielfältigkeit. Mit den zwei Tracks «Shitlife» und «Sinking In» bewegen sie sich 
zwischen den Extremen hin und her und bieten Musik zum Feiern und Kopfzerbrechen.  
 
Rhythmisch und eingängig fordern uns Batbait mit «Shitlife» auf, zu tanzen. Wir reichen allen 
Erwartungen an uns selbst die Hand und ergeben uns lachend dem Gefühl, nahe am Abgrund der 
Verzweiflung zu stehen. Sie singen «I hate my life, but that’s ok» und versichern, dass es in Ordnung 
ist, nicht immer alles im Griff zu haben, nicht immer allen Erwartungen zu entsprechen - auch wenn 
es die eigenen sind, die man am meisten enttäuscht.  
 
Gitarre und Bass leiten mit sphärischen Klängen den Weg, während sich Batbait mit «Sinking In» 
zwischen Lethargie und Geborgenheit der Müdigkeit hingeben, sich vom Fiebertraum umhüllen 
lassen und beginnen, bereits Vergessenes zu verarbeiten. Auf dem schmalen Grat zwischen 
vollkommenem Frieden und emotionaler Abgestumpftheit balancierend, ist nicht nur die Melodie 
des Songs melancholisch und nachdenklich, sondern auch die Message, welche Batbait auf dem fast 
sechs minütigen Track vermitteln.  
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Batbait haben 2022 grosses vor. Auf «Softness, Pt. 1» folgt nun der antizipierte zweite Teil. 
Gemeinsam mit Irascible Records macht sich die junge Band auf die grosse Reise nach ganz oben. 
Der Trip von Show zu Release und noch mehr Shows nimmt nun rasant Fahrt auf. Zwischen diversen 
Konzerten wurden die Tracks im Studio Flora in Zürich aufgenommen und von Lukas Kreuzer 
gemischt. 


