Pressetext / Biografie
Wenn es um hausgemachten, ehrlichen und gradlinigen Hardrock geht, haben sich
„Batten Down The Hatches“ im Ruhrgebiet bereits einen Namen gemacht und sind eine gesetzte
Größe. Die Stilrichtung ist klar definiert: Hardrock nach alter Schule, wuchtig und kraftvoll.
Schwere, scharfe Gitarrenriffs aus der Gießerei, Basslinien so schwarz wie Schachtkohle und hart
geschmiedete Drumbeats. Dazu eine ordentliche Portion Power und fertig ist der typische HATCHESSound.
Die Band wurde erstmals zum Leben erweckt im Jahre 2009, gegründet von „RiO“ und „Lazy“.
Von Anfang an war klar: Die Marschrichtung geht zu hartem Rock, ohne viel Schnick Schnack.
Auf der Suche nach passenden Mitstreitern, wurde 2010 das vorläufige Line up gefunden.
Schnell folgte die erste CD „Bäng Bäng“. Zu fünft wurde dann in den folgenden Jahren viel
Bühnenerfahrung gesammelt. Über die Jahre folgten verschiedene Besetzungswechsel,
bis 2016 „Insane“ dazu stieß. Mit ihm als Sänger erhielt die Band den passenden Schliff.
Anfang 2018 stand im Zeichen der Neuorientierung als Power Trio.
Sänger Insane übernahm zusätzlich den Bass und es wurde neu durchgestartet. Noch im selben Jahr
entstand neben 2 neuen Songs, die auf einem Sampler veröffentlicht wurden, die nächste CD, mit
dem passenden Namen „Reloaded“. Auf der anschließenden Reloaded-Clubtour wurde das neue
Programm vorgestellt und vom Publikum begeistert gefeiert.

Im Oktober 2019 wurde das neue Album „Breaking Bad“ aufgenommen. Einige der Songs wurden
bereits Live dem Publikum vorgestellt. Die Resonanz zeigt auch hier wieder, dass die Band auf dem
richtigen Weg ist. Beim Hören von „Breaking Bad“ wird schnell klar, dass auch hier keine
Kompromisse gemacht wurden: härter, lauter & still alive.
Hold on tight, ‘cause you are in for an amazing ride!
Batten Down The Hatches

Kontakt:
Johannes Möller
c/o Batten Down The Hatches
Friedrichstrasse 12, 45661 Recklinghausen
Germany
Email
: kontakt@battendownthehatches.de
Website
: www.battendownthehatches.de

Besetzung:
Frank „Insane“ : Gesang und Bassgitarre
Lazy
: Gitarre und Backings
RiO
: Schlagzeug
Frank „Insane“:
Ist multitaskingfähig!
Neben dem rhythmisch-melodischen, rockigen Gesang, untermalt er das Ganze mit treibenden
Basslinien und wird dadurch selbst zum mitreißenden Element.

Lazy:
Die unermüdliche Riffmaschine, hart gegen sich selbst und noch härter gegen seine Gitarre.
Groovender Drive und einfache Fragmentierung, mehr braucht es nicht.

RiO:
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.
Er macht seine Arbeit unauffällig und zuverlässig.
Treu nach dem Motto, etwas Großes braucht ein solides Fundament, und genau dafür wird hier
gesorgt.

Biografy
The number one in case of straigth, down to earth hard rock in Germanys Ruhrgebiet is Batten Down
The Hatches. Heavy load guitar riffs right out a foundry, bass lines as black as stone coal and hard
forged drum beats.
Just add the right amount of dirty power and you’ll get the original HATCHES sound.
Established in 2009 by „RiO“ and „Lazy“ searchED for some brothers in arms. In 2010 the line up was
completed and soon the 1st album „Bäng Band“ was recorded. During the next years numerous
stages in the Ruhrgebiet were rocked. Several line up changes ended in 2016 when singer „Insane“
joined in.
In 2018 the Hatches were reorganized as power trio. „Insane“ took over the bass part and short time
after 2 new songs were recorded and published on a hard and heavy sampler. In autumn 2018 the
band entered the studios again and recorded the „Reloaded“ album, followed by a club tour where
the new songs were celebrated by excited audiances.
In october 2019 „Breaking Bad“ was recorded and during some private sessions presented to a small
audience. Hearing the album it right away becomes clear: The band is not willing to assume any
compomises – harder, louder and still alive.
Hold on tight, ‘cause you are in for an amazing ride!
Batten Down The Hatches

Contact:
Johannes Möller
c/o Batten Down The Hatches
Friedrichstrasse 12, 45661 Recklinghausen
Germany
Email
: kontakt@battendownthehatches.de
Website
: www.battendownthehatches.de

Line up:
Frank „Insane“ : Vocals, bass
Lazy
: Guitar, backing vocals
RiO
: Drums
Frank „Insane“:
Bein gable to multitask
His rocking rhythm vocals and driving bass line built up an electrifying element himself.

Lazy:
The never resting riff machine, being hard to himself, even harder to his guitar.
Grooving drive and simple fragment, you really do not need anything more.

RiO:
Why complicated, i fit can be so easy.
Doing his work unremarkable but reliable.
Seemed slogan: Something big need a solid base - And that’s what „RiO“ does right away.

