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„Ich freue mich auf den Dialog mit dem Publikum“
Elvis-Interpret Nils Strassburg im SZ/BZ-Interview / Autorenlesung bei „Kultur im Freien“ in Holzgerlingen

HOLZGERLINGEN. Seit fast zehn Jahren ist
Nils Strassburg (Bild: Dominic Pencz) mit den
Roll Agents und seiner Elvis-Show unter-
wegs. Am 2. Juni kommt der 47-Jährige mit
seinem Gitarristen Roman Spilek für eine hu-
moristische Autorenlesung zu „Kultur im
Freien“ nach Holzgerlingen. Die SZ/BZ hat
mit ihm über sein Buch und den bevorste-
henden Auftritt gesprochen:

Was genau erwartet die Besucher bei
Ihrem Auftritt am Donnerstagabend?
Nils Strassburg: „Ich werde einige Passagen
aus meinem neuen Buch „Mein Leben als El-
vis“ vorlesen. Das Buch habe ich während der
Corona-Pandemie geschrieben. Ursprünglich
sollte die Premiere im März dieses Jahres im
Renitenztheater Stuttgart stattfinden. Auf-
grund des Ukraine-Kriegs haben wir den Auf-
tritt verschoben. Da ich im Schönbuch-Gym-
nasium zur Schule gegangen bin und auch
Geschichten aus meiner Schulzeit mit im Ge-
päck habe, passt die Erstaufführung in Holz-

gerlingen aber auch sehr gut dazu. Die Vor-
lesung wird von meinem Gitarristen Roman
Spilek und mir musikalisch untermalt. Zu je-
dem Kapitel habe ich ausgewählte Songs, die
mich an gewisse Situationen erinnern.“

Worum geht es in dem Buch?
Nils Strassburg: „Auf rund 286 Seiten er-
zähle ich von meinem Leben als Elvis. Viele
Leute fragen sich bestimmt, wie ich über-
haupt darauf gekommen bin, Elvis in dieser
Form zu interpretieren und wie mein erster
Auftritt war. Zudem habe ich über die Jahre
sehr viele skurrile Geschichten über Fans und
Managements sammeln können, die ich hier
in humoristischer Art und Weise wiedergebe
– natürlich auch einige Frauengeschichten.“

Auf was freuen Sie sich am meisten?
Nils Strassburg: „Ich bin gespannt, wie mein
Auftritt ankommt und freue mich sehr auf den
Dialog mit dem Publikum. Ich möchte er-
fahren, wer vor mir sitzt und wieso er mein
Gast ist.
Allerdings bin ich auch wahnsinnig auf-

geregt. Ein Buch zu schreiben und eine Au-
torenlesung abzuhalten, ist Neuland für mich.
Sonst war ich immer Partysänger, Solo-
Künstler oder mit meiner Band unterwegs.
Zum Glück habe ich meinen Gitarristen
dabei, er ist ein großer Anker für mich.
Ansonsten hoffe ich, dass die Leute

viel schmunzeln und die Musik genießen
können.“

Gibt es Pläne für die Zukunft?
Nils Strassburg: Ja, ganz viele. Beispielsweise
bin ich nächstes Jahr von Februar bis Mai die
Hauptfigur im Elvis-Musical in Karlsruhe.
Zudem steht unser 10-Jähriges Jubiläum an,
das groß gefeiert wird. Derzeit steht auch die
Überlegung im Raum, ein Hörbuch aufzu-
nehmen und einen Kurzfilm zu produzieren.
Vielleicht schreibe ich auch nochmal ein
Buch? Mein Kopf ist voller Ideen.

Info
Die Autorenlesung von Nils Strassburg findet
am 2. Juni um 20 Uhr auf der Grünfläche bei
Wanner’s Vis-A-Vis in Holzgerlingen statt. Ti-
ckets gibt es unter www.kulturimfreien.de
oder als Abonnent vergünstigt im SZ/BZ-Ver-
lagshaus in der Böblinger Straße 76, 71065
Sindelfingen, zu kaufen (maximal 4 Kar-
ten/Abonnent, nur solange der Vorrat reicht).


