
Personen

Die drei Kater

Leopold großgewachsen, gebildet, spricht mehrere Sprachen, gut gekleidet,
organisiert den Konzertbetrieb des Terzetts.

Kratz verfressen, etwas rundlich, manchmal etwas aggressiv,
vor allem, wenn er Hunger hat (und das ist fast immer),
sonst sehr gemütlich.

Schnurr ruhig, fast etwas langsam, eher zurückhaltend, aber belesen,
liest täglich mehrere Zeitungen.

George

Ober

Holmes

Watson

Botschafter

Zum Stück

Eigentlich sollte ja nach den drei Katerreisen Schluss sein. Aber meine „Chris-Teens” (also die

„Großen”) haben mir eine weitere Reise „abgeluchst”: diesmal nach London.

Und die Uraufführung im Februar 2015 war schon eine Schau. Vor allem als Holmes und Watson

durch das Publikum wuselten! Und das Schlusslied ist mein momentaner Lieblingssong:

Singen ist das Allergrößte, das es gibt auf dieser schönen Welt!

München, im Februar 2017 Andreas Hantke

Zur Ausführung

Wie bei vielen anderen meiner Kindersingspiele und Musicals habe ich auch zu diesem lediglich ei-

ne Klavierbegleitung aufgeschrieben. Damit möchte ich all denen helfen, die keine weiteren Instru-

mente einsetzen können – Sie brauchen dann nur einen guten Pianisten bzw. eine gute Pianistin.

Die Musik ermöglicht aber natürlich viele Bearbeitungen, und all die, denen das leicht fällt, möchte

ich ermutigen, sich Ihre eigene Partitur nach den Möglichkeiten und den Umständen vor Ort zu-

sammenzuschreiben. Sollten Sie dazu meinen Rat benötigen, können Sie mich direkt unter

kmd.hantke@arcor.de anfragen. Die Bassführung meiner Lieder ist meist so gewählt, dass Sie es

direkt mit einem Cello, Kontrabass oder anderem Bass besetzen können, viele der Melodien kön-

nen mit Melodieinstrumenten begleitet werden, Instrumentalfassungen der Lieder können leicht

als Vor- oder Nachspiel, aber auch als "Zwischenaktmusik" verwendet werden. Also: Machen Sie

was draus!
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