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"Gospels waren sein Gottesdienst" 

Schief lief trotzdem viel: Doku über Elvis und Priscilla Presley 

Von Joachim Heinz (KNA) 

 

Mainz (KNA) Im September 1959 taucht ein gerade mal 14-jähriges Mädchen zum ersten Mal im Wiesbadener 
"Eagle Club" auf, wo sich US-Soldaten nach Dienstschluss die Zeit vertreiben. Dort hofft Priscilla Beaulieu 
auf ein Treffen mit dem seinerzeit berühmtesten in Deutschland stationierten Angehörigen der Army: Elvis 
Presley. Der Plan geht auf: Am 1. Mai 1967 heiratet die Stieftochter eines Luftwaffenoffiziers den Rockstar in 
Las Vegas. Die beiden Filmemacherinnen Annette Baumeister und Natascha Walter blicken auf eine 
merkwürdige Beziehung zurück, die zeitweilig die Massen elektrisierte und die meisten heute eher irritieren 
dürfte. 

Zugleich wirft die Dokumentation "Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen", zu sehen am 11. Januar 
um 23.30 Uhr im ZDF, ein Schlaglicht auf die rauen Sitten des Showgeschäfts. Während seines 
Deutschlandaufenthalts ist bei Elvis von alledem noch nichts zu spüren. Bombenfest steht die funkelnde 
Fassade, genau wie die Frisur des Sängers. Der Mann mit der gegelten Tolle und den wilden Tanzschritten 
befindet sich auf einem ersten Höhepunkt seines Ruhms. 

Mit seinem Vater, seiner Großmutter und zwei Cousins hatte Elvis Quartier in einem Einfamilienhaus in der 
Goethestraße 14 in Bad Nauheim bezogen. Abgeschirmt von der breiten Öffentlichkeit führt der Sänger 
gleichwohl kein zurückgezogenes Leben. Frauen allen Alters hätten Presley umschwärmt "wie Fliegen den 
Honig", erinnert sich ein Kumpel aus jenen Tagen, Currie Grant. Grant war es auch, der den Kontakt zwischen 
Presley und Beaulieu arrangierte. Gleich beim ersten Treffen verbrachte der "King of Pop" mehrere Stunden 
mit dem minderjährigen Mädchen auf seinem Zimmer. 

Erstaunlicherweise, so erzählt der Weggefährte mehr als fünf Jahrzehnte später, hätten sowohl Priscillas 
Stiefvater wie auch ihre Mutter lediglich mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen, dass die Tochter 
erst um zwei Uhr nachts von ihrem Date mit Elvis zurückkehrte. Er, so Grant, hätte so etwas bei seiner eigenen 
Tochter niemals zugelassen. "Ich komme aus einer streng religiösen Familie." An keiner anderen Stelle in der 
Dokumentation tritt die Doppelmoral der Nachkriegszeit mit Blick auf Sex und Partnerschaft so offensichtlich 
zutage. 

Auch Elvis selbst kann sich laut Priscilla-Presley-Biografin Suzanne Finstad nur eine Hochzeit mit einer 
unberührten Frau vorstellen. Was ihn freilich nicht von zahlreichen Affären abhält, auch als Priscilla mit 18 
Jahren endgültig zu dem Rockstar nach Memphis zieht. "Frauen", fasst Finstad zusammen, "waren für ihn 
entweder Madonnen oder Huren". Abermals ist es Currie Grant, so die Lesart des Films, der eine Schlüsselrolle 
übernimmt. Er ruft den Stiefvater von Priscilla an und erzählt ihm, dass der Musiker inzwischen an eine Heirat 
überhaupt nicht mehr denke. 

Doch der Luftwaffenoffizier hat ein Druckmittel in der Hand, um Elvis wieder auf Spur zu bringen. Wenn er 
Priscilla die Ehe verweigere, droht er, publik zu machen, dass die Beziehung begann, als Priscilla noch 
minderjährig war. Die Traumhochzeit von 1967 ist tatsächlich eine Vernunftehe - bringt aber immerhin Elvis 
damals stockende Karriere noch mal in Schwung. 
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Der Jumpsuit wird zum neuen Markenzeichen. Doch während seine Frisur immer mehr an Volumen gewinnt, 
geht der King hüftmäßig in die Breite. Schuld daran: extensiver Tablettenkonsum. Aufputschmittel, um die 
zwei Shows pro Abend zu überstehen; Schlafmittel, um danach zur Ruhe zu kommen. Dass etwas aus dem 
Gleichgewicht geraten ist, scheint Elvis selbst zu bemerken. Sein Seelenheil will der Rockstar bei einem Gang 
in die Kirche finden, schreckt aber letztendlich davor zurück, weil er Massenaufläufe fürchtet. Stattdessen holt 
er die Kirche zu sich. "Gospels waren sein Gottesdienst." 

Es sollte nicht mehr viel helfen. In der Nacht zum 16. August 1977 stirbt Presley. Hartnäckig hält sich bis 
heute das Gerücht, die Scheidung von Priscilla vier Jahre zuvor habe dem King of Rock das Herz gebrochen. 
Dass die Ex-Frau der Musiklegende selbst kaum zu Wort kommt, ist der einzige Wermutstropfen in dem rund 
erzählten 45-Minüter. 

"Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen", Dokumentation von Annette Baumeister und Natascha 
Walter, ZDF, Sonntag, 11. Januar, 23.30 Uhr bis 00.15 Uhr. 


