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„Wir machen Trash-Rap, Elektropunk, 
Technorap. Leider hat noch kein findi-
ger Typ einen Namen für den Sound er-
funden. Techno plus Gitarre plus Rap. 
Typisch AUDIOLITH einfach.“
Audiolith aus Hamburg ist eines der 
coolsten Labels der Welt. Musik, die neu 
ist und rockt. Im März hat das Label eine 
neue Band entdeckt: FRITTENBUDE aus 
München. Ein bisschen wie MEDIEN-
GRUPPE TELEKOMMANDER. Frisch, 
unverbraucht, und, ganz untypisch für die 
Isarmetropole: Innovativ.

Rüdiger: „Bis 2006 waren wir drei Skat-
erfreunde aus drei musikalischen 
Welten: HipHop, Indie-Rock, Techno. 
Jeder hat Musik gemacht, für sich 
oder in verschiedenen Bands. Dann 
kam diese Fahrt auf ein Festival. In ei-
nem Auto ohne Radio. Die einzige CD 
waren drei selbst produzierte Tracks 
vom Schranz Beckenhauer. Der musste 
fahren, aber ich und Josef waren abso-
lut knülle. Wir begannen zu singen, zu 
rappen, und wir fanden uns richtig gut. 
So gut, dass wir sofort einen Bandna-
men brauchten: FRITTENBUDE“.
Nach dem Festival versuchen es die drei 
nochmal, ohne Promille.
„Drei? Nein. Wir sind vier. Vergiss nicht 
unseren Panda Bär!“
Entschuldigung. Die vier also finden sich 
immer noch gut, und versuchen sich als 
Vorband der MEDIENGRUPPE. Der erste 
Auftritt: vor über tausend Gästen.

„Das hat uns total geflasht - die Leute 
sind voll abgegangen!“ 

 Wenn Fritten fettig sind, ist euer Sound 
wie? Mindestens noch viel fettiger. Und sehr, sehr 
heiß!
 An der Frittenbude eures Vertrauens 
schmecken Fritten am besten wie? Mit Majo. 
Oder gleich als „Gmischts“. Das sind Pommes mit 
Spätzle, und richtig viel Pilzrahmsoße! 
 In einer Frittenbude habt ihr noch nie 
gespielt, weil... Das ist ernsthaft ein Plan von 
uns! Keine Gage, aber dafür die Einnahmen aus 
dem Frittenverkauf während dem Gig. Sehr cool. 
Wir versuchen schon immer, die Friteuse mit auf 
die Bühne zu nehmen. Haben sie aber jedesmal 
verboten - Feuerschutz und so.

FRITTENBUDE 

3 Fragen an

Kurz darauf entdeckt der Booker der ZOMBO 
COMBO die Fritten auf MySpace. Er holt sie in die 
Registratur. Schon wieder volles Haus: „Dass es so 
früh so abging, hat uns die Kraft zur Ochsentour 
durch die vielen kleineren Clubs gegeben, die 
uns 2007 dann doch nicht erspart blieb“.
 Bei einem dieser Konzerte spielen sie mit EGO-
TRONIC. Egotronic haben schon ein Label: AU-
DIOLITH. Der Sänger erzählt dem Labelchef von 
der genialen Vorband. Audiolith checkt die Lage 
mit einem Remixauftrag für THE DANCE INC. Der 
Remix trifft Hamburg wie eine Bombe. Audiolith or-
ganisiert einen Gig in der Hansestadt.
„Das hat super funktioniert. Sie liebten unseren 
Sound!“ Und Audiolith liebt die Münchner. Seit 
März haben sie einen Plattenvertrag, in einem Mo-
nat erscheint ihr Album: „NACHTIGALL heißt es. 
Es ist fertig. Wenn die Resonanz passt, kommt 
es auch auf Vinyl raus“. Die Deutschland-Tour be-
ginnt Ende September, in München spielen FRIT-
TENBUDE am 00. November in der Registratur. 
Bis ihr das lest, sind auch die ersten Tracks aus dem 
Album auf myspace online. 

FRITTENBUDE (vlnr): 
Josef Utzenbacher (Guitars) Rüdiger Streuner 
(Raps), Schranz Beckenhauer (Synths, Drums)


