
„Wenn man die vier jungen Menschen, deren Körper mit Milch übergossen 
werden erblickt, befindet man sich nicht, wie es den Eindruck erwecken mag, in 
Willy Wonkas berühmter Schokoladenfabrik, sondern mitten in Frazin Bakes 
brandneuen Musikvideo zu ihrer Single „Milch für alle“. 
Innerhalb von Sekunden merkt man, dass die Milch Dreh- und Angelpunkt in 
diesem fabelhaften Video darstellt. Wenn Sänger Johannes Paulusberger 
pathetisch die Worte „Milch für alle, Milch für jeden“ proklamiert, so ist dies 
jedoch nicht als Aufruf zu erhöhten Milchkonsum zu verstehen. Vielmehr dient die 
Milch als Metapher, die den Wandel der Zeit symbolisieren soll.
Seit drei Jahren machen die vier Bandmitglieder gemeinsam Musik, doch im 
Herbst 2013 kristallisierte sich immer mehr ihr eigener Stil hervor. Zu dieser Zeit 
veröffentlichten die Newcomer mit ihrem ersten Sog, dem „Bademeister“, eine 
Nummer, die nicht nur enormes Hitpotenzial mitbringt, sondern auch dazu 
animiert das Tanzbein zu schwingen. Der Bademeister ist eine Hommage an die 
Kleinen, Belächelten und nicht ernst genommenen in unserer Gesellschaft, ein 
Werk mit einem klassischen Antihelden, wie man ihn aus dem modernen Drama 
kennt.
Jetzt im Frühjahr 2014 steht mit „Milch für alle“ der nächste Hit in den 
Startlöchern. Und man darf auch mit Vorfreude auf die nächsten 
Veröffentlichungen warten. Frazin Bake schafft den Spagat zwischen tanzbaren 
Nummern und Energiebündeln, die nur darauf warten entladen zu werden. Sie 
schaffen es gekonnt in ihren Liedern die Intensität wie einen Ballon aufzublasen, 
um diesen danach in einem Inferno aus schrillen Gitarren-Sounds platzen zu 
lassen. Frazin Bake ist Poesie mit deutschen Texten, gepaart mit jugendlichem 
Leichtsinn. 
Nach drei Jahren der Stilfindung und Entwicklung eigener Lieder sind sie jetzt 
bereit höhere Sphären zu erklimmen und können es kaum erwarten ihre Musik 
einem größeren Publikum darzubieten. 
Macht euch bereit, es gibt Milch für alle- der große Wurf ist nah!“

Jakob Ecker, März 2014

„Sehr, sehr eigenwillig was FRAZIN BAKE hier lieferten. Die blutjunge Band gab 
sich aber bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall am Einfallsreichsten und am 
Sattelfestesten auf der Bühne. Die Jungs wussten jede Sekunde was sie auf der 
Stage zu tun hatten und sorgten für großartige Stimmung mit ihrem FM4-
tauglichen Indie Rock mit gelegentlichen Math-Rock Ausflügen. Songs wie „Milch 
Ist Für Alle Da“ hatten da schon ihren Spaßfaktor – vor allem wenn man bedenkt, 
dass FRAZIN BAKE erst ihren zweiten Auftritt hatten. Hut ab!“

earshot.at März 2014


