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Las Vegas liegt mitten im Taubertal 

Hinreißender Showabend:  Olav Wischulke und Karl Vogel rocken als „Elvis & The Evergreens“ ihr Publikum im Markelsheimer Hotel Lochner 

Elvis lebt - und wenn der King es will, dann klettert er auch auf den Tisch oder singt mit Schmelz 

ältere Damen an. Im Duo mit Karl Vogel macht Olav Wischulke Markelsheim zu Las Vegas. 

 

Markelsheim. Klassische Musik, modernes Theater, merkwürdige Gemälde - über vieles wird in den Kulturteilen der Zeitungen berichtet. Über die 

Show "Elvis & The Evergreens" eher nicht - das ist doch "bloß" Unterhaltung. Wir tun es hier trotzdem, denn das Duo Karl Vogel und Olav Wischulke 

sind allemal einen Beitrag wert. Und das nicht nur, weil sie in Markelsheim zum Geburtstag von Elvis im Hotel Lochner vor komplett ausverkauftem 

Haus aufgetreten sind.  

 

Bild 1: Olav Wischulke hat keine Angst vor den ganz großen Gesten. Nietensuits, Schweißtücher 

und Formen von Tabledance gehören dazu.  Bild 2: Roy Orbisons Hemdkragen war definitiv 

größer: Karl Vogel (rechts) fängt den Sound des Songwriters aber gekonnt ein - und transportiert 

Feeling ins Publikum.      © Michael Weber-Schwarz  

 



 

Der Kontrast könnte nicht größer sein: Eichengetäfelte Wände und Decken, mit Bauernmalerei verziert. Auf den Tischen Wein aus dem Taubertal, 

kühles Bier und bunter Wellness-Salat. Inmitten dieser doch sehr deutschen Gemütlichkeit hebt Olav Wischulke zu singen an. "In the Ghetto" wirkt an 

einem Ort wie Markelsheim ein wenig bizarr - und Olav als Elvis ist sich dessen auch bewusst. Trotzdem rockt er den Saal, als wenn er vor tausenden 

Zuhörern aufträte. Mit Augenzwinkern, ja, denn dass er eine Kunstfigur ist, das weiß er auch. Doch es ist wie in einem guten Theaterstück: Wischulke 

ist so echt, so authentisch, dass man meinen könnte, er sei ein Heiliger, der zu Gläubigen spricht.  

Und wie im Theater kann er durch seine liebenswürdige Unbedingtheit auch berühren. Ganz konkret übrigens, wenn er ein Gospel "Nur für Dich!" singt 

und einem Konzertbesucher väterlich die Hand auf die Schulter legt.Trotz Deutsch-Amerikanisch, trotz "Jesus ist der wahre King!" ist das dann keine 

Show mehr. Das ist echte Zuwendung, dass einem die Tränen in die Augen schließen. Man fühlt sich, so merkwürdig das klingen mag, gemocht, 

gesehen und geliebt. Die beiden Künstler hinter "Elvis & The Evergreens" stammen aus dem Taubertal. Doch ihre Fans kommen aus ganz Deutschland - 

und aus dem Ausland. Zum Geburtstagskonzert haben manche hunderte von Kilometern auf sich genommen. Einige haben sich auch in Schale 

geworfen: Pomaden-Tolle beim Herrn, rote Fifties-Polkadot-Bandana im hinten hochtoupierten Haar bei den Ladies. Die meisten Gäste sind aber ganz 

normal gekleidet - und lassen sich dennoch mitreißen: Pretty Woman und so weiter, da singt man nicht nur mit, das fühlt man auch im kleinkarierten 

Hilfiger-Hemd.  

Roy Orbison, Buddy Holly & Co. folgen den reinen Elvis-Sets, im Duo bringen Wischulke (dabei am Keyboard) und Vogel ihr Publikum mit den 

Evergreens auf Touren. Immer charmant, immer auch witzig mit subtiler Selbstironie. Etwa, wenn "Elvis" eine Songzeile von Helge Schneider einstreut 

- kaum einer merkt das. Und Olav Wischulke muss deshalb über solche Scherze selbst am meisten lachen.  

Über vier Stunden dauert die Show, bis in den Geburtstag von Elvis hinein. Das zehrt an den Kräften, an den Stimmen. Doch Wischulkes "Mom and 

Dad are here tonight" - da hält man durch. Und weil es offensichtlich einfach Spaß macht. Dass Elvis/Olav seinen Sidekick Karl stets als "Hodge" 

anspricht, ist was für Insider: Presleys Freund und Faktotum Charles Franklin hieß so mit Nachnamen. Das bekannte Gospel "How Great Thou Art" 

hatte Hodge für Elvis ausgesucht.  

Fazit: Selten stößt man so schnell an die Grenze der schriftlichen Vermittelbarkeit. Wischulke/Vogel muss man live erleben - wer gerne Musik hört, 

wird seine Freude an dem Duo haben. Der nächste Showtermin in Markelsheim steht übrigens schon fest: Das Konzert findet am 8. April statt. 

Ausgehtipp!  

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.01.2017         Von unserem Redaktionsmitglied Michael Weber-Schwarz  
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