
433. Twilight Time
Hintergründe von S. Radic

Twilight Time entstand im Jahre 1944 und ist einer
der wenigen englischsprachigen Pop-Songs, die
durch zwei Interpreten zum Millionenseller geworden
sind. Das Original war von „The Three Suns“.
Das im Jahre 1939 gegründete Gesangstrio “The
Three Suns” (bestehend aus den Brüdern Al Nevins
–Gitarre- und Morty Nevins –Orgel- und dem Kousin
Artie Dunn –Akkordeon-) hatte erst im Juli 1944
seinen ersten Charterfolg mit Long Ago (And Far
Away) (US #-16). Es folgte die im Januar 1944
aufgenommene und im August 1944 veröffentlichte
Single How Many Hearts Have You Broken mit der
B-Seite Twilight Time, wobei sich die B-Seite
eigenständig als #-14 in den Pop-Hitparaden
platzierte. Ursprünglich als Instrumentaltitel
vorgesehen, fügte der Komponist und Produzent
Buck Ram dem Song noch einen Text hinzu. Der
überaus romantische Song verkaufte sich gut und
erreichte im Jahre 1945 Millionsellerstatus, 1950
hatte die Originalfassung bereits die 4
Millionengrenze überschritten.

„The Platters“-Version. Am meisten bekannt ist
heute noch die Version der schwarzen Vokalgruppe
The Platters, die den Song im März 1958
herausbrachte. Buck Ram, inzwischen Manager und
Produzent der Platters, gab dem Song eine erneute
Chance. In deren Version gelangte Twilight Time
erstmals an die Spitze der Pop- und R&B-Charts
und verkaufte zunächst über 2 Millionen Exemplare.
Es war der dritte #1-Hit der Platters. Dabei schien
es niemanden zu interessieren, dass der Platters-
Leadsänger Tony Williams im Vergleich mit dem
Original die falsche Tonart sang. Die Single wurde
alternativ als 45 rpm- und 78 rpm-Platte angeboten,
wobei Angaben des Platters-Labels Mercury
Records zufolge 98 % der Käufer sich für die 45-
rpm-Single entschieden hatten. Deshalb kam es
nicht überraschend, dass Mercury in der Billboard-
Ausgabe vom 9. Juni 1958 als erste Plattenfirma
ankündigte, die Produktion von 78 rpm-Singles
einzustellen.

Es existiert auch eine deutsche Fassung mit dem
wörtlich übersetzten Titel „Dämmerzeit“ vom April
1952, gesungen von Lale Andersen mit dem
Orchester Cedric Dumont des Schweizer
Landessenders Beromünster. Der BMI zufolge
existieren von Twilight Time 20 Versionen und bei
der ASCAP nochmals 27, darunter interessante
Fassungen von José Feliciano (LP Just Wanna Rock
‘N’ Roll; September 1975), Willie Nelson (LP What
a Wonderful World; September 1988) .

Twilight time, to dream awile
Unveils a deepening blue
As fantasy strides, over colourfull skies
The form disappearing from view
In twilight time, dream with me awhile
A nightingale plays a dark mellow phrase
Of notes that are rich and so true
An aerial display by the firefly brigade
Dancing to tunes no one knew
In tiwlight time, dream with me awhile
In twilight time, dream with me awhilw
Building castles in the air
Whistling to the wind
As nature bows down her head
See what tomorrow brings
In twilight time, dream with me awhile
Bats take to wing like puppets on string
Prancing through cool evening air
In asightless glide, no reason to hide
From the ray of the sun`s blinding stare
In twilight time, dream with me awhile
In twilight time, dream with me awhile

Die Version von Hady Wolff ist etwas ganz
Besonderes: Er hat sich wenig an das Original gehalten,
sondern eine „durcharrangierte“ Orgel-Orchester-
Version gemacht und dabei auch sehr nachhaltig in das
Harmonie-Geschehen eingegriffen. So sind einige
Akkord-Übergänge, welche sonst im Quintenzirkel nach
bekanntem Schema ablaufen, mit Tritonus-
Substitutionen versehen, wodurch ein vollkommen
anderes Klang-Erlebnis entsteht!




