ELVIS
AKA: ELVIS '68 COMEBACK SPECIAL
USA, NBC-TV 1968
R/P: Steve Binder.
B: Allan Blye, Chris Beard.
Beteiligte Musiker: Elvis Aaron Presley, The Blossoms (Fanita James, Jean King,
Darlene Love), D.J. Fontana, Alan Fortas, Charles Hodge, Lance LeGault, Scotty
Moore u.a.
DVD-/Videovertrieb: Elvis Presley Enterprises Inc./BMG, 2004, remixed,
remastered und mit Bonusmaterial dokumentiert auf der DVD Elvis Comeback
Special Deluxe Edition DVD.
Erstausstrahlung: 3.12.1968 (USA, NBC-TV). 25.10.1970 (BRD).
76min, Farbe, mono.

Weder richtiger "Rock‘n‘Roll" noch ein richtiges "Documentary", so ist
Elvis‘ TV-Comeback allein aufgrund seiner historischen Wirksamkeit ein
zentrales Dokument in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von RockMusik, dem damalig wohl innovativsten Strang der populären Musik.
Mit dem auf NBC am 3. Dezember 1968 ausgestrahlten Special ELVIS,
auch bekannt als THE ‘68 SPECIAL oder THE ‘68 COMEBACK SPECIAL, gelang
Presley ein für die Popularkultur beispielloses Comeback. Die Show
erzielte 42 Prozent Einschaltquote [1] und brachte ihn quasi über Nacht
auf die lange erhoffte Erfolgsspur zurück. Für den Musiker selbst war
die Show eine immense Herausforderung: In den sieben Jahren vor
seinem Comeback sang er ausschließlich für Studioaufnahmen, die
entweder als Tonträger erschienen oder als Soundtrack herauskamen
und ihm als Vollplayback für seine Performances in Kinoproduktionen
dienten [2]. Zum ersten Mal nach sieben Jahren sollte er vor einem
Live-Publikum (auch wenn es aufgezeichnet würde) auftreten. In dieser
auftrittslosen Zeit lag seine stilistische Ausrichtung zunächst auf
spektakulären Balladen, bspw. That‘s Someone You Never Forget (1962)
oder There‘s Always Me (1961). Ab 1962 bestand Elvis‘ musikalischer
Output dann vorwiegend aus den Soundtracks zu seinen Filmen und
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einigen Gospel-Interpretationen (bspw. How Great Thou Art, 1966).
Sein Manager ‚Colonel‘ Tom Parker hatte ihn langfristig an Hollywood
gebunden, was sich in kommerzieller Hinsicht als Fehlentscheidung
erwies.
Die Fernsehsendung versuchte, diese drei stilistischen Stränge, die
alten Rock‘n‘Roll-Songs des jungen Elvis der 1950er Jahre, dann die
neueren, sorgfältiger arrangierten Songs des zeitgenössischen
schauspielernden Elvis und schließlich die ebenfalls in dieser Zeit
entstandenen Gospel-Aufnahmen in Einklang zu bringen, indem sie in
Kontrast gebracht wurden. Damit wurden die musikalischen Stilistiken
seiner bereits 14 Jahre andauernden Karriere auf ihre Aktualität für ein
Publikum befragt, das – wir schreiben immerhin das Ende des Jahres
1968 – durch die Beatles und die Rolling Stones vorgeprägt war.
Der Produzent und Regisseur des Specials, Steven Binder, macht aus
diesem Image-Dilemma, in das Elvis durch seine Hollywood-Karriere
geraten war, anscheinend keinen Hehl, wenn er ihn in verschiedenen,
lose aneinander gefügten Settings agieren liess: Die so genannte Black
Leather Sit Down-Show und die Black Leather Stand Up-Show gehören
hierbei zu den Live-Aufzeichnungen. Das Setting für erstere ist ein
leicht erhöhtes Bühnenpodest, auf dem in einem bestuhlten Rund Elvis
mit seinen ehemaligen und aktuellen Weggefährten sitzt: aus der
Rock‘n‘Roll-Zeit Scotty Moore (Gitarre) und D.J. Fontana (Percussion)
und aus seiner aktuellen Entourage, der so genannten „Elvis-Mafia“,
Charlie Hodge (Gitarre), Alan Fortas (Percussion) und Lance LeGault
(Tambourines). Um die Bühne herum sitzt ein mittelgroßes Publikum
zum Teil auf dem Boden oder auf der Bühnenkante. Insgesamt herrscht
eine lockere Jam-Atmosphäre, die Musiker scherzen und spielen
miteinander (und anscheinend auch nur füreinander), D.J. Fontana und
Alan Fortas trommeln auf Gitarrenkästen, teilweise werden Stücke
abgebrochen, um Anekdoten auszutauschen, Elvis tauscht u.a. mit
Scotty Moore Gitarren. Dieses so improvisiert wirkende Setting lässt
sich durchaus als Vorläufer des MTV-Unplugged-Formats verstehen.
Elvis setzt sich von seinen Mitmusikern nicht nur dadurch ab, dass er
um einige Jahre jünger aussieht als beispielsweise der offensichtlich mit
einem Toupet ausgestattete Moore, sondern auch durch seine Kleidung.
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Die anderen tragen karmesinrote, mit Applikationen verzierte WesternSuits, während er das sogenannte Black Leather Suit trägt – einen
einteiligen Overall aus schwarzem Leder –, der ihm während der
Studio-Aufnahmen genügend Anlass gibt, den (für die weiblichen Fans
so kostbaren) Gesichtsschweiß zu bilden und seine rasierte Brust
freizulegen. (Spätestens bei den Großeinstellungen auf Elvis‘
verschwitztes Gesicht wird dem Zuschauer die Historizität von
Körperästhetik deutlich.)
Elvis macht in diesen Sit-Down-Shows mit seinen alten und aktuellen
Kameraden, in denen er auch ausreichend Gelegenheit hat, seine
Fähigkeiten als Rhythmus-Gitarrist zu zeigen, einen zufriedenen und
ausgelassenen Eindruck. In den Stand-Up-Performances hingegen wirkt
er ein bisschen fahrig. Das mag an der ungünstigen Bühnensituation
liegen: Wiederum gibt es eine leicht erhöhte, viereckige Bühne; der
Sänger ist aber nun allein, das Publikum ist größer und sitzt zumeist
auf Stühlen. Von der Hauptperspektive gesehen ‚rechts‘, aber
außerhalb des Blickfeldes des Fernsehzuschauers, befinden sich eine
Big Band mit klassischer Streicher- und Bläser-Erweiterung und ein
Gospel-Chor. Insgesamt wirkt Elvis, als ob er das Viereck der
Bühnensituation, die keine Ausrichtung signalisiert, und das kreisrund
angeordnete Publikum nicht fassen kann. So ‚tigert‘ er bei manchen
Songs und Zwischenansagen regelrecht über das Geviert, die mitsamt
Verstärker bereitgestellte E-Gitarre schnallt er nur gelegentlich an,
meistens um sie in der Mitte eines Songs wie ein Requisit wieder
wegzustellen.
Jedoch gibt es auch hier Situationen, die Elvis‘ besondere Qualität als
Bühnenperformer zeigen, wie bspw. seine Interpretation von Love Me
Tender. Beginnt Elvis das Stück noch mit ein paar nervösen Witzchen
wie „You have made my life a wreck... err, complete“ mit Blick auf seine
Braut Priscilla, erlangt er im Laufe des Songs eine Innerlichkeit, die in
performativer Hinsicht durch eine demonstrative Schwerpunktverlagerung auf das Standbein kurz vor dem Gesangseinsatz oder eine
allgemeine Geste des Fassens – er bringt die rechte Hand in sein
Gesichtsfeld und ballt sie musikalisch akzentuiert, willentlich und
kräftig – begleitet wird. Während des gesamten Stückes erfährt die
Musik zwei aufsteigende Rückungen in der Tonart (von D-Dur über EsROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 1, 2011// 53

Dur bis F-Dur), die Gelegenheit geben, den eigentlich recht kurzen
Gesangstext wirkungsvoll zu wiederholen und im Arrangement
auszuschmücken. Von D-Dur nach F-Dur und von einer einfachen leisen
kammermusikalischen Begleitung bis hin zum kompletten ‚Very Big
Band‘-Satz mit Chor-Vokalisen im fortissimo, findet auch Elvis ‚in den‘
Song und ist zum Schluss in der Lage, seine Performance glaubhaft zu
beenden. Mit einer Träne im Augenwinkel schlendert er in sich gekehrt
über die Bühne, beißt sich auf die Unterlippe (als ob er nun anfangen
würde, richtig zu weinen) und verharrt beim Schlußakkord, an den
Kreuzestod Jesu erinnernd, einen Moment mit auf die Brust gesenktem
Kopf und in V-Position ausgestreckten Armen.
Diese meines Erachtens beim jungen Elvis noch nicht auffindbare (und
damit in der Elvis-Performance „neue“) Gestik hin zum theatralischen
Pathos, verbunden mit der Konzentration auf einzelne statuarische
Momente zeichnet auch seine Performance der schnellen Songs aus. So
geht Elvis des Öfteren in eine halb kniende Pose (Schrittstellung mit
linken Bein vorne, beide Knie gebeugt; der gesamte Oberkörper ist
nach vorne gelehnt, und mit der rechten Hand macht er die oben
beschrieben Geste des Fassens.) Diese halb auf den Boden weisende
Pose ist sicher auch ein adäquater Ersatz für das gelegentliche Auf-dieKnie-fallen-Lassen, das Elvis hier nur sehr selten und gegenüber seinen
33 Jahre alten Kniegelenken auch nicht mehr so rücksichtslos tätigt.
Zudem findet sich die körperliche Nervosität, die der junge Elvis in
seinem zuckenden Beinspiel so markant als Trademark umzusetzen
wusste, hier nur noch übersetzt in die Tätigkeit der Arme,
beispielsweise in gelegentlichen imaginären Trommelwirbeln bzw.
Karateschlägen [3]. Insgesamt richten sich seine körperlichen
Bewegungsabläufe nicht mehr am Beat oder am Rhythmus aus, sondern
orientieren sich an Anfang und Ende der jeweiligen Songlines. Seine
Performance nimmt nun eher die musikalische Struktur des
vorgetragenen Textes auf, was womöglich zu einer Intensivierung des
Aussagegehalts der Songs beiträgt und zu dem generellen Eindruck,
dass dieser neue Elvis seine Songs wirklich ‚lebt‘. Diese performative
Klammerung der Lines ist sicher zum einen als eine neue sängerischinterpretatorische Qualität Elvis‘ zu betrachten, zum anderen auch der
Tatsache geschuldet, dass die instrumentalen Neuinterpretationen der
alten Rock‘n‘Roll-Songs hin zu veritablen Rock- und Country-RockROCK
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Songs alle wesentlich schneller ausfallen und damit eine völlig andere
Interpretationsweise einfordern. Ein prominentes Beispiel hierfür ist
Jail House Rock, das in der Filmfassung von 1957 (in Es-Dur) in den
Vierteln auf etwa 160 bpm kommt und in der neu arrangierten Version
von 1968 (D-Dur) etwa auf 192 bpm.
Die beiden Black Leather-Shows, welche jeweils in zwei Sessions
aufgezeichnet wurden, inszenieren einen Elvis, der zum Zeitpunkt
seines TV-Comebacks und damit in gewisser Hinsicht auch seines LiveComebacks mit sich und seinen musikalischen Wurzeln im Reinen ist
und der für sein Alter von 33 Jahren und die Tatsache, dass der
Rock‘n‘Roll mittlerweile als historisch angesehen wurde, adäquate
Antworten auf sinnfällige Fragen einer Comeback-Möglichkeit gefunden
hat. Mit dieser Neuausrichtung verabschiedet Elvis sich nun gänzlich
vom Publikumssegment der Teenager in den Bereich dessen, was
heutzutage als Adult Contemporary Music bezeichnet wird, und schafft
es zudem, seine Schallplattenabsätze aus der in den 1960ern
entwickelten Abhängigkeit zu Hollywood zu bringen. Von einer
mutmaßlichen körperlichen oder mentalen Degeneration, die Elvis
wegen seiner darauffolgenden aufgezeichneten Live-Performances von
vielen Seiten attestiert wird, ist hier nichts zu spüren. Mit der LasVegas-Show (UA: 31. Juli 1969, aufgezeichnet in THAT‘S THE WAY IT IS)
schließt Elvis und sein Management das Projekt "Comeback" auch
hinsichtlich der Live-Komponente ab.
Die weiteren Show-Teile der Fernsehsendung sind alle in Vollplayback
in Kulissen, die fiktive Handlungsrahmen andeuten, aufgezeichnet und
insofern interessant, als dass sie dem heutigen Publikum einen guten
Einblick in die US-amerikanische Fernsehlandschaft der damaligen Zeit
geben.
So gibt es eine Gospel Production Number, in der ein Tanzensemble im
klassisch modernen Stil Elvis‘ Performances begleitet. Dass dieses Set
mit einer Großaufnahme auf das Gesicht des afro-amerikanischen
ersten Solotänzers (vermutlich Jaime Rogers) beginnt, ist sicher
Bestandteil des Konzepts: Elvis selbst ist in einem eleganten weißen
Abendanzug gekleidet und weist sich in der Ernsthaftigkeit seines
mimischen Ausdrucks und seiner zurückgenommenen Gestik als
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gewissenhaften Bewahrer und Fürsprecher einer afro-amerikanischen
Musiktradition aus [4]. Dieses Gospel-Moment wird auch im ShowCloser If I Can Dream wiederaufgenommen, dessen Text direkte Zitate
des am 4. April des selben Jahres ermordeten Martin Luther King, Jr.
aufnimmt und die glückliche Zukunft zwischen den Menschen
beschwört. Damit fangen diese Gospel-Performances einen seit dem
Album His Hand in Mine (1960) bislang unterrepräsentierten
musikalischen Schwerpunkt Elvis‘ ein, und zeigen auf, wohin auch die
weitere Reise für den Musiker Elvis gehen könnte. Und tatsächlich
trafen Colonel Parker und Elvis ein Jahr später mit den Auskopplungen
In the Ghetto und Suspicious Minds den Nerv der Zeit und verhalfen
Elvis zu einstelligen Rängen in den Billboard-Charts.
Zeigen die klassisch ausgebildeten Tänzerinnen und Tänzer den
Bildungsanspruch
der
damaligen
US-amerikanischen
Fernsehunterhaltung (auch bei einem privaten Sender wie NBC), so wirkt die
Produktionsnummer Guitar Man wie eine auf die beschränkten Mittel
der Fernsehproduktion heruntergerissene Filmklamotte, wie Elvis sie
glücklicherweise so nie gedreht hat. Aufgebaut wie eine eher für die
"Variety Shows" der 1950er Jahre typische „Drama Episode“ wird in
einer losen Abfolge das Schicksal des Guitar Man nachgezeichnet.
Stellvertretend für die dürftige Handlung des Road Movies sind hier die
Szenen genannt: Amusement Pier, Bordello, Road, Alley, Nightclub,
Supper Club [5]. Elvis wird in eine Jahrmarktschlägerei verwickelt,
zerschmettert eine Nylon-String-Gitarre über dem Kopf eines
Angreifers, muss sich der Zudringlichkeiten Prostituierter widersetzen
und läuft über auf der Bühne in Punktperspektive angebrachte bunte
Klebestreifen, die eine Landstraße symbolisieren sollen. Man könnte
resümieren, dass ein Großteil der Handlung nur dazu beiträgt, die
Lippensynchronität zum Vollplayback zu stören. Elvis scheint diese
recht schnell abgedrehte Episode kaum behelligt zu haben, das auf der
DVD enthaltene komplette Footage zeigt einen zu Späßen aufgelegten
und zur Kooperation willigen Sänger.
Diese Sammlung an in Vollplayback aufgezeichneten Episoden zeigt auf,
um was es den Produzenten bei dem TV-Special ging: Um eine
Abendunterhaltung, die nicht nur die eingefleischten Elvis-Fans,
Rock‘n‘Roll-Liebhaber
oder
überhaupt
Popmusik-Interessierten
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ansprechen sollte, sondern das gesamte Spektrum des Publikums, also
auch die Besucher der Kino-Filme und die Käufer seiner in den 1960er
Jahren entstandenen Schallplatten. Insofern spricht sich das Special
gerade gegen eine Subkultur des Rock‘n‘Roll aus, es versucht, Elvis in
all seinen sängerischen, musikalischen und performativen Facetten als
kohärent darzustellen, um für das nach der Sendung zu erhoffende
Comeback eine möglichst breite Anschlussstelle bei dem Publikum zu
finden – eine Strategie, die übrigens viele Comebacks auszeichnet [6].
Gab das Massenmedium Fernsehen für Elvis in den Anfangsjahren die
Möglichkeit, durch skandalträchtige Polarisierung auf sich aufmerksam
zu machen, so legt Elvis‘ TV-Comeback Wert auf das Erzielen eines
größtmöglichen Konsens.
(Knut Holtsträter)

Anmerkungen:
[1] Laut DVD-Booklet.
[2] Sein letzter Auftritt vor der Pause war bei einem Benefizkonzert am 25.
März 1961 in Pearl Harbor, Honolulu. Sein letzter TV-Auftritt liegt noch länger
zurück, und zwar war er in dem am 12. Mai 1960 auf ABC-TV gesendeten Frank
Sinatra Show-Special WELCOME HOME ELVIS.
[3]Elvis baute in den 70er Jahren öfter Andeutungen von Karateübungen ein. Er
hatte während seiner Militärzeit Karate gelernt, die Militärzeit mit dem
braunen Gurt abgeschlossen und sich soweit verbessert, dass er am 16.
September den Meistergrad des 8. Dan verliehen bekam. Das ist eine
beachtliche Leitung, wenn man bedenkt, dass ab dem 5. Dan die Leistungen nur
noch durch ‚geistige Meisterschaft‘ verliehen wird. Zum Vergleich: Chuck
Norris hat denselben Grad im Taekwondo erworben. Siehe hierzu auch:
http://www.elvispresleymusic.com.au/pictures/elvis_presley_karate_black_belt.h
tml (Zugriff: 1.2.2011), u.a. mit einer Fotographie der Urkunde über die
Verleihung des Dan.
[4]Hierbei muss angemerkt werden, dass dies keine hohle Geste war: Elvis war
sich seiner schwarzen musikalischen Wurzeln sehr bewusst und hat, so oft er
Gelegenheit hatte, darüber Auskunft gegeben.
[5] Die Bordello-Szene wurde für die Erstsendung getilgt, sie wurde für die
vorliegende aufbereitete Version restauriert.
[6] Eines der wenigen Gegenbeispiele ist das ebenfalls erfolgreiche TVComeback Frank Sinatras mit seiner nach ihm benannten Show (1957, ABCTV). Nach einem ersten erfolglosen Versuch von 1950 bis 1952 bei CBS-TV, war
dies sein zweiter Versuch, im Fernsehen Fuß zu fassen.
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Setlist:
"Trouble"/"Guitar Man" - Show Opener // "Lawdy Miss Clawdy" // "Baby What
You Want Me to Do" // Something wrong with my lip. / He's gotta be crazy. //
Heartbreak Hotel / Hound Dog / All Shook Up
"Can't Help Falling in Love" // "Jailhouse Rock" // Can I borrow your little
whatchacallit? / This leather suit is hot // "Love Me Tender" // "Are You
Lonesome Tonight?" // Rock & roll music is ... //
Gospel Production Number: "Sometimes I Feel Like a Motherless Child" /
"Where Could I go But To The Lord" / "Up Above My Head" / Saved // "Baby,
What You Want Me To Do" // "Blue Christmas" // "One Night" // "Memories" //
Guitar Man Production Number: "Nothingville" / "Guitar Man" / "Let Yourself
Go" / "Guitar Man" / "Big Boss Man" / "It Hurts Me" / "Guitar Man" / "Little
Egypt" / "Trouble" / "Guitar Man" //
"If I Can Dream" - Show Closer
Editorische Nachbemerkung:
Die Editionsgeschichte von ELVIS ist sehr unübersichtlich. Nach dem überaus
großen Erfolg der 1968er Ausstrahlung und der internationalen Vermarktung
der Show wurde es einige Jahre still. 1984 veranstaltete Media Home
Entertainment unter dem Titel ELVIS - ONE NIGHT WITH YOU eine Edition des
ungeschnittenen Materials, das bei einem der Sit-Down-Konzerte entstanden
war. RCA Video Productions ließ 1985 eine gekürzte 51minütige (und eine
Schallplatte) auf Basis der gleichen Aufnahmen folgen. Im September 2004
brachte RCA eine drei DVDs umfassende Ausgabe aller Aufnahmen auf den
Markt, die 1968 entstanden waren. Der Text des dieser Kassette beiliegenden
24seitigen Booklets stammt von dem Pop-Historiographen Greil Marcus. Diese
Ausgabe umfasste neben dem NBC-Film ELVIS die folgenden Konzertaufnahmen:
Black Leather Sit-Down Show (v. 27.6.1968);
Black Leather Sit-Down Show (v. 27.6.1968);
Black Leather Stand-Up Show (v. 29.6.1968);
Black Leather Stand-Up Show (v. 29.6.1968);
Trouble/Guitar Man TV Show Opener (v. 30.6.1968);
If Can Dream TV Show Closer (v. 30.6.1968);
Huh-huh-huh Promo (v. 30.6.1968);
Elvis Closing Credits Scene (ohne die Abspanntitel) (v. 30.6.1968).
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