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Pussycat war eine niederländische Musikgruppe,
die vor allem in den 1970er Jahren auch im deutsch-
sprachigen Raum bekannt war. Pussycat wurde
1975 von den drei Schwestern Tonny, Betty und
Marianne Kowalczyk aus Limburg gegründet. Die
Schwestern wuchsen in Brunssum auf und verlo-
ren schon sehr früh ihren Vater. Die Mutter heirate-
te einen Polen, der sie adoptierte. Der Stiefvater
förderte das musikalische Talent der Töchter.

In den 1960er Jahren gründeten die drei Schwe-
stern das Trio „Zingende Zusjes“ und später die
„Beat Girls“. Dabei sangen sie neben niederländi-
schen Titeln auch einige deutsche Lieder. In jener
Zeit nahm die Gruppe auch einige Platten auf. Als
die Leadsängerin Tonny den Musiker Lou Wille
heiratete, gab es vorübergehend die Gruppe „Sweet
Reaction“.

1975 formierte sich dann die Gruppe unter dem
Namen Pussycat. Neben den drei Schwestern
gehörten in der Folgezeit weitere Musiker in unter-
schiedlicher Besetzung zur Band. Die erste Single
Mississippi (produziert von Eddy Hilberts) wurde
zum größten Erfolg der Band. Der Titel stürmte in
vielen Ländern die Charts, wurde auch auf deutsch
aufgenommen und später von anderen Interpreten
mit anderem Text gecovert. Auch die Nachfolge-
single Georgie (1976) erreichte in den Niederlan-
den und Deutschland noch beachtenswerte
Chartpositionen. Bis Anfang der 1980er Jahre wur-
den weitere Singles und einige Alben produziert.
Danach wurde die Gruppe zunächst in ihrer Mitglie-
derzahl stark reduziert, bis sie sich schließlich 1985
auflöste, da die drei Schwestern sich mehr ihrem
Privatleben widmen wollten.

Tonny Willé arbeitete als Solistin weiter und veröf-
fentlichte in den Niederlanden mehrere Alben, vor
allem Countrymusik. Sie ist bis heute musikalisch
unterwegs und tritt gelegentlich auch bei Oldie-
Veranstaltungen auf.

Where you can hear a country song from far
and someone plays the honky-tonk guitar
Where all the lights will go out one by one
the people join the sun
and the wind takes it away

Where the Mississippi falls down to the sea
and lovers found the place thhhey’d like to be
how many times before the song was ending
love and understanding
everywhere around

Mississippi, I’ll remember you
whenever I should go away
I’ll be longing for the day
that I will be returning again
Mississippi, you’ll be on my mind
everytime I hear this song
Mississippi roll along
until the end of time

Now the country song for ever lost its soul
when the guitar player turned to rock & roll
and everytime when the summernights
are falling
I will always be calling dreams of yesterday

-------------------------------------------------------

Mississippi
niemals stehst du still
ewig ist dein Wellenspiel
Mississippi
und ans Ziel begleitet dich mein Traum
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Pop-Beat, T=125

Mississippi

Pop-Hit 1975 von der Gruppe PUSSYCAT
Bearb.: S. Radic

Hier ist eigentlich nur ein "Standard-8-Beat" gefordert und die Bezeichnung "Pop-Beat" sollte
nur signalisieren, dass in einem Part etwas "Titel-bezogenes" zu erwarten ist: Im Main2 sollte
die aufgeschriebene Strings-Phrase erklingen - doch da jedoch nicht als stetige begleitung,
sondern nur an den in Arrangements vorgesehen Stellen, wo der Gesang für zwei Takte
aussetzt. Das bedeutet in der Praxis, dass man bei einer Style-Begleitung jeweils temporär
vom Main1 auf Main2 für die dauer von zwei Takten umschalten muss. Dafür ist eigentlich ein
"Titel-bezogener" Style ja auch gedacht!


