
 
HOT LIKE SUSHI sind eine vierköpfige Schweizer Band bestehend aus Drummer Paul Amereller, 
Keyboarder Luka Corman, Bassist Marcel Frautschi und Sänger/Gitarrist Elias von Arx, welcher die Band 
ins Leben gerufen hat. 

Von Arx gründete mit 14 Jahren seine erste Band „Rag Dolls“, die sich über Jahre hinweg mit ihren 
geschickt strukturierten Pop-infundierten Indie-Rock Songs kontinuierlich in der schweizer Musikszene 
hochgearbeitet hat. Die Energie, die Rag Dolls an ihren Konzerten kreierten, schien beim Publikum 
anzukommen. Dies führte zu über 220 Auftritten, etlichen Siegen bei Contests und den Release der EP 
„Bought and Sold“, welche hohe Medienpräsenz und regelmässiges Airplay genoss. Nach 7 Jahren 
beschlossen sie, die Band aufzulösen. Seiner Begierde jedoch noch lange nicht befriedigt, wartete Elias, 
jetzt 23, nicht lange und wertete seine Optionen neu aus. 
Da er in den letzten Jahren viele interessante Bekanntschaften gemacht hatte, brauchte er nicht weit zu 
suchen. Mit der Crème de la Crème vor seiner Nase, begann Elias ein neues Line-Up 
zusammenzustellen, das nun im Gegensatz zu seinem vorherigen Rocktrio auch einen Keyboarder, Luka 
Corman, beinhalten sollte. 
Luka hatte selbst bereits einige Erfahrungen in Bands wie Reding Street und Kapoolas gesammelt. 
Ebenfalls erhielt er einige Aufmerksamkeit für sein eigenes Dubstep-Live-Projekt „Multisonic“. Luka ist 
ein versierter Produzent und erwies sich als die perfekte Person, alle verrückten Ideen von Elias 
umzusetzen. 
Als nächstes rekrutierten sie Marcel Frautschi. Der Mann hat schon in so vielen Projekten mitgespielt, 
dass es beinahe unmöglich ist, auch nur eines zu nennen. Mit seiner Art, melodiöse Basslinien in die 
Musik zu integrieren, gibt er dem Hot Like Sushi Sound seine eigene Note. 
Was ist eine grossartige Band ohne einen grossartigen Schlagzeuger? Da Luka, Marcel & Elias auf der 
Suche nach einem Drummer waren, der mit nur seiner Snaredrum die Welt explodieren lassen konnte, 
wussten sie, dass es nur einen geben konnte. Paul Amereller kann man nicht zuletzt wegen seiner 
starken Ähnlichkeit zu „Animal“ von den Muppets als pure Energie bezeichnen, weswegen man ihn als 
würdig erachtete. 
HOT LIKE SUSHI ist geboren. 
Nach nur wenigen Monaten zusammen als Band, ist die Chemie zwischen allen vier Bandmitgliedern 
bereits sehr stark. Jeder trägt zum Bandsound auf seine eigene Weise bei. Die Musik wird als „Synthy, 
guitary power-magic pop-rock. Stadium Indie.“ beschrieben. Sounds good. 

HOT LIKE SUSHI is here. Join the frenzy. 

www.hotlikesushimusic.com 
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