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PRESSEMITTEILUNG:    ROLL AGENTS  
     „THE ELVIS XPERIENCE“ 
!  

Fr 02.02.18 MOYA KULTURBÜHNE| HRO 
Einlass: 18:30 Uhr | Beginn: 19:30Uhr 
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 
www.kulturbotschafter-events.de 

!  

„VIVA LAS VEGAS“ – TOUR 2017 

Die Sensationsshow mit neuem Programm auf Tour im 40. Todesjahr des „KING OF ROCK ‚N‘ 
ROLL“! 

Über eine Milliarde verkaufte Tonträger, unzählige ausverkaufte Konzerte und schon zu 
Lebzeiten ein Mythos: Elvis Presley. Ihn zu imitieren: ein Ding der Unmöglichkeit. Seine Songs 
treffend zu interpretieren: sehr schwierig. Es sei denn man gehört zu den Roll Agents. Dann ist 
man Teil von „The Elvis Xperience“, der Show, die das Publikum begeistert und die Kritiker 
schwärmen lässt. Sänger Nils Strassburg wurde 2012 von der Elvis-Presley-Gesellschaft und 
Turner (Time Warner) zum besten Elvis-Interpreten Deutschlands gekürt. Er ist das Zentrum der 
Show und zusammen mit Ausnahmemusikern und Conférencier Michael Gaedt (SOKO 
Stuttgart, Die Kleine Tierschau) sind sie „Roll Agents – The Elvis Xperience“. 

Die Roll Agents nehmen ihre Zuschauer mit auf eine über zweistündige Reise durch die 
Jahrzehnte. Im Stil der 70er-Jahre Shows, mit Originalarrangements und zeitgemäßen 
Interpretationen schenken sie dem Publikum die Erfahrung der überwältigenden Energie die 
Elvis Presley einst von der Bühne in die Konzertsäle transportierte. Nils Strassburg lässt dieses 
Gefühl mit seiner unvergleichlichen Bühnenpräsenz wieder auferstehen.  
Dabei ist er nicht auf sich allein gestellt – das musikalische Fundament und darüber hinaus 
noch einiges mehr wird zu 100% live und energiegeladen von der phantastischen Band 
beigesteuert. Auf der Bühne der Roll Agents steht kein Bein still, kein Hemd bleibt trocken und 
kein Gesicht ungesehen.  Wer die Roll Agents gehört und gesehen hat, weiß, was gemeint ist. 
Wenn sie spielen, will man Instrument sein. Die Ohren werden Augen machen – und natürlich 
umgekehrt. Im Geiste von Elvis Presley lassen sich die Roll Agents von Kult-Comedian Michael 
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Gaedt präsentieren. Er führt mit seinem unvergleichlichen Charme und viel Humor durch die 
rasante Show, die nicht nur Elvis-Fans begeistert – phantastische Unterhaltung. Für einen 
Abend nach Las Vegas reisen, das Unmögliche wird möglich – die Erfahrung eines Elvis-
Auftritts mit nach Hause nehmen und das im Hier und Jetzt. 

The Elvis Xperience – eine Show, die alle staunen und schwärmen lässt: 

Ed Bonja (als Tour-Fotograf und Tour-Manager von Elvis bei über 3000 Konzerten des Kings 
dabei): 
„Besser wird es nicht mehr. Elvis ist gerade mit uns. Das hier wird seine Erinnerung auf immer 
bewahren.“ 

Stuttgarter Nachrichten: 
„Der König ist tot. Es lebe der König.“ 

Stuttgarter Zeitung: 
„Das Beste, was Deutschland zu bieten hat.“ 

General News Service: 
„Ich kam mir vor wie auf einer Zeitreise – ich hatte das Gefühl, den King noch mal live zu 
erleben.“ 

SWR-Fernsehen: 
„Wow. Wahnsinnsstimme!“ 

Zeitungsverlag Waiblingen: 
„Und er lebt doch! Ein fulminantes Gastspiel“ 

Badische Zeitung: 
„Ein stehendes, tanzendes und winkendes Publikum verabschiedete nach mehr als zwei 
Stunden authentisches Elvis-Feeling die Band“ 

Schwäbische Zeitung: 

„Nicht nur Elvis ́ Stimme ist ganz nahe dran am Original, auch die Band samt 
Backgroundsängerinnen glänzten mit einem perfekten Auftritt und transportierten die Hits ins 
Hier und Heute“ 

Kornwestheimer Zeitung: 
„Das sind frische, freche und satte Dampf machende Arrangements einer fabelhaften Band. 
Es glüht die pure Lebenslust.“ 
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• Weitere Infos:  
   www.kulturbotschafter-events.de 
• Anfragen für Interviews oder Verlosungen bitte an:  
   presse@kulturbotschafter-events.de oder 0179 9033109
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