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«HOT LIKE SUSHI»-KONZERT IN DER GALICIA BAR IN OLTEN AM SAMSTAG, 3. OKTOBER 2020

Ihre echte und bunte Art kam gut an
m vergangenen Freitag, 3. Oktober, fand endlich wieder einmal ein Konzert von «Hot like
Sushi» in Olten statt. Das Publikum in der gut besuchten Galicia Bar
freute sich im Allgemeinen, wieder einmal ein Konzert zu besuchen und im
Besonderen, dass «Hot like Sushi» wieder einmal in der Stadt war. Elias von
Arx, Luka Corman und Samuel Schwalm
waren einmal mehr mit ihren bunten,
ausgefallenen Kleidern und ihren riesigen Sonnenbrillen ein Hingucker. Nachdem sich die Zuschauer anfangs etwas
zurückhielten, schaffte es die Band innert Kürze, mit ihren Songs auch die
Gäste in der letzten Reihe in Bewegung
zu bringen. «Hot like Sushi» bezogen das
Publikum gekonnt mit ein, indem sie es

zum Mitsingen oder Mitklatschen animierten. Ein Hit folgte auf den nächsten.
Das Hip-Hop-Medley enthielt Songs wie
«Hot in here» und «Señorita». Ihr eigener
Song «Purpose» wurde bereits von einer
anderen Band gecovert, also entschloss
sich «Hot like Sushi», ein Cover vom
Cover zu machen. Bei ihrem Hit
«No Backsies» teilte Elias von Arx das
Publikum in zwei Hälften, welche dann
jeweils einen anderen Teil mitsingen
konnten. Auch «Famous», welches von
Luka Corman geschrieben wurde, überzeugte. Ein weiteres Highlight war das
«Silent Concert», bei welchem die Band
sowie die Zuschauer ohne Ton feierten.
Elias von Arx freute sich sehr, wieder einmal in Olten aufzutreten. Besonders
schön sei es gewesen, trotz Corona vor
so vielen Leuten zu spielen.
www.galiciabar.ch

Elias von Arx an der Gitarre.

Luka Corman beim Song «Famous».
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«Hot like Sushi»
verabschiedeten
sich glücklich vom
Publikum und
spielten auf
Wunsch des
Publikums einige
Zugaben.

Samuel Hool (r.) aus Olten und David Hafner aus Wangen b. Olten waren begeistert vom Konzert. Ihnen gefiel, dass das Publikum zum Mitmachen animiert wurde.
Lukas Zeltner aus
Olten kannte «Hot
like Sushi» vorher
noch nicht, er ist
auf Empfehlung
gekommen.
Das Konzert fand
er sehr cool,
interaktiv und
abwechslungsreich. Auf jeden
Fall würde er «Hot
like Sushi» wieder
hören wollen.

«Hot like Sushi» hat das Publikum gekonnt miteinbezogen, indem sie es zum Mitsingen oder Mitklatschen animierten.
Nicole Basler (l.)
aus Zofingen und
Anico Fabyan aus
Olten kamen ins
Galicia, um
wieder einmal zu
tanzen. Ihnen
gefiel besonders,
dass der Musikstil
ein gelungener
Mix aus Funk,
Rock und Hip-Hop
war. Ein Höhepunkt für sie war
die bunte und
echte Art von
«Hot like Sushi».

Daniela Klingenstein und Cyril Müller aus Sursee (LU) freuten
sich auf das Konzert und die vielen bekannten Leute.
Ein Highlight war
das «Silent
Concert», bei
welchem die Band
sowie die
Zuschauer ohne
Ton feierten.

Martina und Markus Stadelmann aus Reichenburg (SZ)
finden, dass «Hot like Sushi» etwas Besonderes ist.

