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SUSHI DRIVE IN are for sure one good example of consistency and endurance when it comes to being a
independent, german rock band. This five-peace band from lower saxony can already look back on a 7 year
history with a long list of shows, playing all kinds of bigger and smaller stages all over the country.
Undoubtedly the main force behind their songs is an punk related attitude with big sympathies for genres
from melodic hardcore to pop-rock. With a main focus on sexy riffs and hooklines that just bite onto the
ears, SUSHI DRIVE IN manages to satisfy a big range of listeners, even if not considered “rock
aficionados”. This advantage already turned a lot of SUSHI DRIVE IN shows into exuberant partys. Formed
by the frontman Ben Santana und guitarist Christian Westermann, they rapidly attracted the sound-engineer
Matthias Sachal as second vocalist and guitarist. Together they produced their first studio album “My Best
Mistake”, wich has been re-recorded up to three times because they were just not satisfied with the sound. In
early 2014 they then found their perfect sound and released the album autonomously. SUSHI DRIVE IN also
gained some trans-regional attention by playing support shows for Royal Republic, Exilia, Intohimo,
Blackmail, Dúné, Vanilla Sky, Adolar and many more, as well by covering Katy Perry's US-hit “California
Gurls”. SUSHI DRIVE IN are now planning their second studio-album and a nationwide follow-up of their
“Home Delivery” Tour in summer / autumn 2015.
SUSHI DRIVE IN sind ein sicherlich gutes Beispiel von Konsistenz und Durchhaltevermögen, wenn es
darum geht eine deutsche Independen-Rockband zu sein. Diese fünf Jungs aus Niedersachsen blicken bereits
auf eine 7 jährige Bandgeschichte, mit einer langen Liste von Konzerten auf größeren und kleinen Bühnen
zurück. Zweifellos steht als treibende Kraft hinter ihren Songs eine tiefe Verbundenheit zum Punkrock sowie
großen Sympathien für Genres von melodischem Hardcore bis hin zu Pop-Rock. Mit dem Hauptfokus auf
sexy Riffs und eingängigen Textzeilen die sich im Ohr festbeißen, kriegen es SUSHI DRIVE IN immer
wieder hin eine große Bandbreite an Zuhörern für sich zu begeistern, selbst wenn diese sicht nicht als RockLiebhaber bezeichnen. Diese Tatsache hat schon so einige Shows von SUSHI DRIVE IN in ausgelassene
Partys verwandelt. Gegründet von dem Frontmann Ben Santana und Gitarristen Christian Westermann
konnten sie schon früh den Tontechniker Matthias Sachal in die Band holen. Zusammen produzierten sie ihr
erstes Studioalbum “My Best Mistake”, welches sie sage und schreibe drei Mal neu einspielten weil sie mit
dem Sound einfach nicht zufrieden waren. Im Frühjahr 2014 veröffentlichten sie das Album dann endlich in
Eigenregie. SUSHI DRIVE IN erlangten bereits überregionale Aufmerksamkeit mit Supportshows für u.a.
Royal Republic, Exilia, Intohimo, Blackmail, Dúné, Vanilla Sky, Adolar, sowie mit ihrem Cover von Katy
Perry's US-Hit “California Gurls”. SUSHI DRIVE IN planen aktuell ihr zweites Studioalbum und die
Fortsetzung ihrer “Home Delivery” Tour für den Sommer / Herbst 2015.
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