494. Tea For Two
Hintergründe von S. Radic

Tea for Two ist ein aus dem von Vincent Youmans
(Musik) und Irving Caesar (Text) komponierten
Broadway-Musical No, No, Nanette stammender
Song, der nach isolierter Veröffentlichung im Jahr
1925 zum Jazzstandard und stilübergreifend von
vielen Interpreten gecovert wurde. 1963 zählte die
ASCAP den Song zu den 16 erfolgreichsten
Musikwerken aller Zeiten.
Entstehungsgeschichte. Texter Irving Caesar
wurde von Komponist Vincent Youmans im Jahr
1924 nachts gebeten, dringend einen Text zu einer
vorhandenen Melodie zu verfassen. Spontan
entwickelte Caesar (1895-1996) eine vorläufige TextAttrappe. Er nutzte für die Liedbrücke einen im
England des 18. Jahrhunderts üblichen Ausruf
mobiler Teeverkäufer, die zwei Kannen Tee für den
Preis von einer anboten. Caesar hatte diesen
Ausdruck wohl nicht gekannt, denn er verwendet
die Redewendung für ein romantisches Treffen
zweier Personen beim Tee. Am nächsten Tag
entwickelte er den Text weiter. Er bat darum, die
Melodie im zweiten Abschnitt (Takte 9 bis 16) zu
erweitern, um mehr Silben unterzubringen, womit
der bis dahin mit seinen punktierten Vierteln plus
Achtelnoten etwas monotone Rhythmus
wirkungsvoller wurde. Im Musical ist der Titel im
zweiten Akt platziert, als Nanette und Tom über ihre
Zukunft sinnieren. Der aus 32 Takten bestehende
Song baut auf einem Minimum an Tönen und
Intervallen auf, sodass die simple, sparsame Melodie
lediglich ein Intervall von neun Tönen umfasst.[2] Ihr
Refrain besteht fast ausschließlich aus punktierten
Viertel- und Achtelnoten. Die eigentlich hieraus
resultierende Monotonie wird durch eine intensive
Wiederholung überdeckt. Zudem sorgen abrupte
Tonartwechsel zwischen As-Dur und C-Dur für
Spannung.
Im Jahre 1950 stellte Warner Brothers Film Co.
seinen neuen Stern, Doris Day, vor in einer großen
musikalischen Extravaganz, “Tea For Two”, und
übertraf mit dieser Verfilmung das Broadway-Musical
von 1924, “No No Nannette”.
“Tea For Two” war sehr beliebt weltweit. Man
bekommt zu sehen und hören gute Musik wie der
Titelsong und Tanz, “Tea For Two” , “The Charleston”.
Doris Day und MacRae singen die reizvollen Titel,”I
Wanna Be Happy “ und Nelson und Doris singen

und tanzen zu “Oh Me, Oh My”. Doris Day sagte
einmal: "Ich mag Freude, ich will froh sein. Ich
möchte immerzu lächeln, und ich möchte die Leute
zum Lachen bringen. Und das ist alles, was ich
will..."

Picture you upon my knee
Just tea for two
And two for tea
Just me for you
And you for me alone
Nobody near us
to see us or hear us
No friends or relations
On weekend vacations
We won’t have it known
That we own a telephone, dear
Day will break and I’ll wake
And start to bake a sugar cake
For you to take
for all the boys to see
We will raise a family
A boy for you
And a girl for me
Can’t you see how happy
we would be

