T. S. Eliot
Old Possum, dieser Name ist T. S. Eliot von
Freunden gegeben worden; Old possum’s book
of practical cats ist T. S. Eliots berühmter
Nonsense-Zyklus, Geheimschlüssel zu seinem
poetischen Werk. Höherer Unsinn verhehlt nicht
die Verwandtschaft mit Logik und Metaphysik.
Die Katze, animal mysticum so vieler Dichter, ist
hier Totem und, objektiviert, Held von Ode,
Ballade, Lehrgedicht, Minnesang, Tanzlied,
Moritat, von Pastiche und Parodie. Das Spiel ist
der gemäße Umgang mit ihr, und auch die
Übersetzer sind, ohne es zu verraten, homines
ludentes geworden.
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The Naming of Cats
Wie heißen die Katzen
Nachdichtung von Erich Kästner
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The Naming of Cats is a difficult matter,
It isn’t just one of your holiday games;
You may think at first I’m as mad as hatter
When I tell you, a cat must have three different names.
First of all, there’s the name that the family use daily,
Such as Peter, Augustus, Alonzo or James,
Such as Victor or Jonathan, George or Bill Bailey —
All of them sensible everyday names.
There are fancier names if you think they sound
sweeter,
Some for the gentlemen, some for the dames:
Such as Plato, Admetus, Electra, Demeter –
But all of them sensible everyday names.
But I tell you, a cat needs a name that’s particular,
A name that’s peculiar, and more dignified,
Else how can he keep up his tail perpendicular,
Or spread out his whiskers, or cherish his pride?
Of names of this kind, I can give you a quorum,
Such as Munkustrap, Quaxo, or Coricopat,
Such as Bombalurina, or else Jellylorum –
Names that never belong to more than one cat.
But above and beyond there’s still one name left over,
And that is the name that you never will guess;
The name that no human research can discover –
but the cat himself knows, and will never confess.
When you notice a cat in profound meditation,
The reason, I tell you, is always the same:
His mind is engaged in a rapt contemplation
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Wie heißen die Katzen? gehört zu den kniffligsten Fragen
Und nicht in die Rätselecke für jumperstrickende Damen.
Ich darf Ihnen, ganz im Vertrauen, sagen:
Eine jede Katze hat drei verschiedene Namen.
Zunächst den Namen für Hausgebrauch und Familie,
Wie Paul oder Moritz (in ungefähr diesem Rahmen),
Oder Max oder Peter oder auch Petersilie —
Kurz, lauter vernünft’ge, alltägliche Namen.
Oder, hübscher noch, Murr oder Fangemaus
Oder auch, nach den Mustern aus klassischen Dramen:
Iphigenie, Orest oder Menelaus —
Also immer noch ziemlich vernünft’ge, alltägliche
Namen.
Doch nun zu dem nächsten Namen, dem zweiten:
Den muß man besonders und anders entwickeln.
Sonst könnten die Katzen nicht königlich schreiten,
Noch gar mit erhobenem Schwanz perpendikeln.
Zu solchen Namen zählt beispielsweise
Schnurroaster, Tatzitus, Katzastrophal,
Kralline, Nick Kater und Kratzeleise —
Und jeden der Namen gibt’s nur einmal.
Doch schließlich hat jede noch einen dritten!
Ihn kennt nur die Katze und gibt ihn nicht preis.
Da nützt kein Scharfsinn, da hilft kein Bitten.
Sie bleibt die einzige, die ihn weiß.
Sooft sie versunken, versonnen und
Verträumt vor sich hinstarrt, ihr Herren und
Damen,
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Of the thought, of the thought, of the thought of his
name:
His ineffable effable
Effanineffable
Deep and inscrutable singular Name.
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Hat’s immer und immer den gleichen Grund:
Dann denkt sie und denkt sie an diesen Namen –
Den unaussprechlichen, unausgesprochenen,
Den ausgesprochenen unaussprechlichen,
Geheimnisvoll dritten Namen.

11

II

The Old Gumbie Cat
Die alte Tupfentapfenschecken
Nachdichtung von Annemarie
Seidel
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I have a Gumbie Cat in mind, her name is Jennyanydots;
Her coat is of the tabby kind, with tiger stripes and leopard
spots.
All day she sits upon the stair or on the steps or on the mat:
She sits and sits and sits and sits — and that’s what makes
a Gumbie Cat!
But when the day’s hustle and bustle is done,
Then the Gumbie Cat’s work is but hardly begun.
And when all the family’s in bed and asleep,
She tucks up her skirts to the basement to creep.
She is deeply concerned with the ways of the mice —
Their behaviour’s not good and their manners not nice;
So when she has got them lined up on the matting,
She teaches them music, crocheting and tatting.
I have a Gumbie Cat in mind, her name is Jennyanydots;
Here equal would be hard to find, she likes the warm and
sunny spots.
All day she sits beside the hearth or on the bed or on my hat:
She sits and sits and sits and sits — and that’s what makes
a Gumbie Cat!
But when the day’s hustle and bustle is done,
Then the Gumbie Cat’s work is but hardly begun.
As she finds that the mice will not ever keep quiet,
She is sure it is due to irregular diet
And believing that nothing is done without trying,
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Ich denk an eine alte Katz’, die heißt Tupfentapfenschecken.
Ihr Rock ist von der bunten Art, gestreift und mit
Pardelflecken.
Sie sitzt den ganzen Tag herum, auf Treppenstufen und
Decken.
Und sitzt und sitzt und sitzt und sitzt –
die Tupfentapfenschecken!
Und wenn Tages lärmend Gedränge verronnen,
Hat das Tagwerk der Katz’ noch gar nicht begonnen.
Erst wenn alles im Bett ist und schläft in der Nacht,
Schürzt sie ihren Rock und schleicht kellerwärts sacht,
Besorgt um das Leben, das Mäuse dort führen —
Ihr schlechtes Benehmen, unnette Manieren —
Und hat sie sie, lehrt sie sie musizieren,
Und Nadelwerk, häkeln und tätowieren.
Ich denk an eine alte Katz’, die heißt Tupfentapfenschecken.
Man find’t schwerlich eine so wie sie, liebt warme sonnige
Flecken.
Sitzt auf meinem Bett und meinem Hut und in der
Ofenecken:
Und sitzt und sitzt und sitzt und sitzt –
die Tupfentapfenschecken.
Und wenn Tages lärmend Gedränge verronnen,
Hat das Tagwerk der Katz’ noch gar nicht begonnen.
Sie meint, wenn die Mäuse so laut und unstet,

15

She sets right to work with her baking and frying.
She makes them a mouse-cake of bread and dried peas,
And a beautiful fry of lean bacon and cheese.
I have a Gumbie Cat in mind, her name ist Jennyanydots;
The curtain-cord she likes to wind, and tie it into
sailor-knots.
She sits upon the window-sill, or anything that’s smooth and
flat:
She sits and sits and sits and sits — and that’s what makes
a Gumbie Cat!
But when the day’s hustle and bustle is done,
Then the Gumbie Cat’s work is but hardly begun.
She thinks that the cockroaches just need employment
To prevent them from idle and wanton destroyment.
So she’s formed, from that lot of disorderly louts,
A troop of well-disciplined helpful boy-scouts,
With a purpose in life and a good deed to do —
And she’s even created a Beetles’ Tattoo.
So for Old Gumbie Cats let us now give three cheers —
On whom well-ordered households depend, it appears.

Kam’ das sicher von ihrer falschen Diät.
Und meint auch, man müsse alles versuchen,
Und backt den herrlichsten Mäusekuchen,
Nebst einem Braten aus Erbswurst und Weck
Und herrlichstem Käse und fettestem Speck.
Ich denk an eine alte Katz’, die heißt Tupfentapfenschecken;
Verknotet die Gardinenschnur mit Seemanns-Tücken und
Tecken.
Sitzt flach auf jeder Fensterbank, in allen gemütlichen
Ecken:
Und sitzt und sitzt und sitzt und sitzt – die
Tupfentapfenschecken!
Und wenn Tages lärmend Gedränge verronnen,
Hat das Tagwerk der Katz’ noch gar nicht begonnen
Sie meint, daß die Schaben Beschäftigung brauchen,
Daß sie nicht so faul durcheinander krauchen.
So teilt sie den ungeordneten Häuf
Hilfreich in Pfadfindergruppen auf,
An Lebenszwecken und Zielen reich
Und schenkt ihnen auch einen Zapfenstreich.
Also: dreimal Hurra für die alte Katz’!
Im geordneten Haushalt ist sie ein Schatz.
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III

Growltiger’s last Stand
Grimmtigers Ende
Nachdichtung von Rudolf Alexander Schröder
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growltiger was a Bravo Cat, who travelled on a
barge:
In fact he was the roughest cat that ever roamed at large.
From Gravesend up to Oxford he pursued his evil aims,
Rejoicing in his title of ’The Terror of the Thames’.
His manners and appearance did not calculate to please;
His coat was torn and seedy, he was baggy at the knees;
One ear was somewhat missing, no need to tell you why,
And he scowled upon a hostile world from one forbidding
eye.
The cottagers of Rotherhithe knew something of his fame;
At Hammersmith and Putney people shuddered at his name.
They would fortify the hen-house, lock up the silly goose,
When the rumour ran along the shore: growltiger’s on the

loose!
Woe to the weak canary, that fluttered from its cage;
Woe to the pampered Pekinese, that faced Growltiger’s rage;
Woe to the bristly Bandicoot, that lurks on foreign ships,
And woe to any Cat with whom Growltiger came to
grips!
But most to Cats of foreign race his hatred had been vowed;
To Cats of foreign name and race no quarter was allowed.
The Persian and the Siamese regarded him with fear —
Because it was a Siamese had mauled his missing
ear.
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Grimmtiger war ein Kater kühn, behaust auf einem Prahm,
Der Kater war’s, der ruppigste, von dem man je vernahm;
Von Gravesend bis Oxford trieb’s der Räuber dreist und
keck
Und war auf seinen Namen stolz, den Namen
»Themseschreck«.
Sein Äußeres und sein Benimm war (wie vermerkt ward)
ruppig.
Zerwetzt und schütter war sein Fell und an den Knieen
knubbig.
Ein Ohr war sozusagen futsch — wohin? Die Kunde fehlt,
Das Einaug, das ihm blieb, blickt scheel auf eine
Feindeswelt.
In Rotherhithe kein Kätner war, der nicht Grimmtiger
kennt,
Ganz Hammersmith und Putney bebt, wo man den Namen
nennt.
Man schließt alsbald den Hühnerhof, sperrt ein die dumme
Gans,
Sobald man hört: »Grimmtiger naht, der Schrecken unsres
Strands.«
Weh dem Kanarienvöglein schwach, das seinem Bau’r
entflohn,
Weh dir, verfressner Pekines’, Grimmtiger griff dich schon.
Weh des Kaninchens straubgem Fell, versteckt auf fremdem
Kahn,
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Now on a peaceful summer night, all nature seemed
at play,
The tender moon was shining bright, the barge at Molesey
lay.
All in the balmy moonlight it lay rocking on the tide —
And Growltiger was disposed to show his sentimental
side.
His buko mate, grumbuskin, long since had disappeared,
For to the Bell at Hampton he had gone to wet his beard;
And his bosun, tumblebrutus, he too had stol’n
away –
In the yard behind the Lion he was prowling for his prey.
In the forepeak of the vessel Growltiger sate alone,
Concentrating his attention on the Lady griddlebone.
And his raffish crew were sleeping in their barrels and their
Bunks –
As the Siamese came creeping in their sampans and
their junks.
Growltiger had no eye or ear for aught but Griddlebone,
And the Lady seemed enraptured by his manly baritone,
Disposed to relaxation, and awaiting no surprise —
But the moonlight shone reflected from a thousand bright
blue eyes.
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Und jedem andern Kater Weh, kreuzt er Grimmtigers
Bahn.
Doch Katern fremder Rasse galt die grimmste Zornbegier,
Erdreistete solch ein Fremdling sich, so gab es kein Quartier,
Angorakatz und Siamkatz vermieden ihn mit Fug:
Ein Siamesenkater war’s, der ihm das Ohr abschlug.
Es war in einer Sommernacht, Natur lag stumm und tot,
Der Vollmond blickt voll Zärtlichkeit, vor Mol’sey lag das
Boot,
Im friedevollen Mondenlicht die Schute schaukelnd
schwimmt;
Grimmtiger war in dem Moment sentimental
gestimmt.
Sein Spießgesell, Grumbuskin, war schon lang auf fremder
Fahrt
Gen Hampton, wo die »Glocke« stand, da netzt er seinen
Bart.
Sein Spezi Tumblebrutus auch auf fremder Fährte schlich:
Gleich hinterm »Löwen« war ein Hof, da hatt’ er seinen
Strich.
Im Vorderbug des Ewers saß Grimmtiger — nicht allein —,
Er richtete sein Augenmerk auf Dame Knirschebein,
In Kojen und Kabinen lag die Mannschaft
schlummerschwer,
Da naht in Dschunken und in Prau’n das Siamkaterheer.
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And closer still and closer the sampans circled round,
And yet from all the enemy there was not heard a sound.
The lovers sang their last duet, in danger of their lives —
For the foe was armed with toasting forks and cruel carving
knives.

Grimmtigers Auge hing gebannt an Knirschebeins Person,
Die Dame schien zutiefst entzückt durch seinen Bariton,
Zu losen Scherzen aufgelegt, unkundig der Gefahren,
Doch brach sich schon der Mondenstrahl in tausend
Augenpaaren.

Then gilbert gave the signal to his fierce Mongolian horde;
With a frightful burst of fireworks the Chinks they swarmed
aboard.
Abandoning their sampans, and their pullaways and junks,
They battened down the hatches on the crew within their
bunks.

Und näher, näher kreisen schon die Dschunken und die
Prau’n,
Und dennoch hörte man den Feind nicht maunzen noch
miaun.
Sein letztes Duo sang das Paar, dicht neben ihm der Tod:
Geschliffne Käsemesser schwang der Feind, der sie bedroht.

Then Griddlebone she gave a screech, for she was badly
skeered;
I am sorry to admit it, but she quickly disappeared.
She probably escaped with ease, I’m sure she was not
Drowned–
But a serried ring of flashing steel Growltiger did surround.

Alsbald gab Hinze das Signal, und die Mongolenhord
Mit wildem Krach von Feuerwerk klomm ungesäumt an
Bord.
Aus Prauen, Dschunken und Kanu der Schwärm, der grause
bricht,
Sie warfen, wo die Mannschaft schnarcht, zunächst die
Luken dicht.

The ruthless foe pressed forward, in stubborn rank on
rank;
Growltiger to his vast surprise was forced to walk the
plank.
He who a hundred victims had driven to that drop,
At the end of all his crimes was forced to go ker-flip,
ker-flop.
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Frau Knirschebein tat einen Schrei, so heftig war der
Schreck,
Ich sag’s nicht gern, doch geb ich zu, sie war im Umsehn weg.
Sie kam, so scheint es, glatt davon: man hat sie nicht
ertränkt;
Doch hält ein Ring von blankem Stahl Grimmtiger
eingezwängt.
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Oh there was joy in Wapping when the news flew through
the land;
At Maidenhead and Henley there was dancing on the strand.
Rats were roasted whole at Brentford, and at Victoria Dock,
And a day of celebration was commanded in Bangkok.

Der Feinde Schar erbarmungslos rückt vor: im
Handumdrehn
Sieht sich Grimmtiger, baß erstaunt, selbst auf der Planke
stehn.
Was oft er andern angetan — er fühlt’s und glaubt es kaum –,
Wird seiner Missetaten Ziel: ein letzter Purzelbaum.
O, Freude war in Wapping, als die Nachricht ging durchs
Land,
In Henley und in Maidenhead tanzt man am Themsestrand.
In Bredford gab es Ratt’ am Spieß und in Victoriadock,
Auch ward ein Fest und Feiertag verordnet in Bangkok.

26

27

IV

The Rum Turn Tugger
Der Rem Tem Trecker
Nachdichtung von Annemarie Seidel
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The Rum Turn Tugger is a Curious Cat:
If you offer him pheasant he would rather have grouse.
If you put him in a house he would much prefer a flat,
If you put him in a flat then he’d rather have a house.
If you set him on a mouse then he only wants a rat,
If you set him on a rat then he’d rather chase a mouse.
Yes the Rum Turn Tugger is a Curious Cat —
And there isn’t any call for me to shout it:
For he will do
As he do do
And there’s no doing anything about it!

Der Rem Tem Trecker ist ein komischer Katz.
Wenn er eine Ratz hat, dann will er ’nen Spatz.
Wenn er Fasan hat, möcht’ er ’ne Wachtel
Hat er ein Haus; er will in die Schachtel
Sitzt er in der Schachtel, will er ein Haus.
Wenn er den Spatz hat, dann möcht er die Maus.
Ja, der Rem Tem Trecker ist ein komischer Katz.
Er ist wie er ist, ich bin lieber still.
Das sind so Sachen
Da kann man nichts machen.
Er will nun einmal das, was er will.

The Rum Turn Tugger is a terrible bore:
When you let him in, then he wants to be out;
He’s always on the wrong side of every door,
And as soon as he’s at home, then he’d like to get about.
He likes to lie in the bureau drawer,
But he makes such a fuss if he can’t get out.
Yes the Rum Turn Tugger is a Curious Cat —
And it isn’t any use for you to doubt it:
For he will do
As he do do
And there’s no doing anything about it!

Rem Tem Trecker macht einen schrecklich nervös:
Wenn er draußen sein soll, dann wird er bös.
Ist er drinnen bei mir, ist’s ihm gar nichts wert —
Jede Seite der Tür scheint ihm verkehrt.
In meinem Schreibtisch ist er zu Haus,
Doch tobt er ganz furchtbar, kann er nicht raus.
Ja, der Rem Tem Trecker ist ein komischer Katz.
Er macht nun einmal genau, was er will.
Da kann man nichts machen.
Das sind so Sachen.
Ich sag lieber nichts, ich bin besser still.

The Rum Turn Tugger is a curious beast:
His disobliging ways are a matter of habit.
If you offer him fish then he always wants a feast;
When there isn’t any fish then he wont’t eat rabbit.

Rem Tem Trecker ist ein komischer Katz.
Nur Widerstand, meint er, sei stets am Platz.
Wenn du Hasen ihm bietest, verlangt er nach Fisch,
Doch der bleibt dann stehen unter dem Tisch.
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If you offer him cream then he sniffs and sneers,
For he only likes what he finds for himself;
So you’ll catch him in it right up to the ears,
If you put it away on the larder shelf.
The Rum Turn Tugger is artful and knowing,
The Rum Turn Tugger doesn’t care for a cuddle;
But he’ll leap on your lap in the middle of your sewing,
For there’s nothing he enjoys like a horrible muddle.
Yes the Rum Turn Tugger is a Curious Cat –
And there isn’t any need for me to spout it:
For he will do
As he do do
And there’s no doing anything about it!
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Wenn du Sahne ihm gibst, ist’s ein Sträuben und Sträuben,
Nur was er selbst findet, an das kann er glauben.
Doch stellst du sie weg, aufs Bord seithin,
Steckt sein Köpfchen bis über die Ohren drin.
Rem Tem ist aufs Durcheinander erpicht,
Er liebt Kosen und zärtliches Kraulen nicht —
Doch nähst oder schreibst du: mit einem Satz
Macht er deinen Schoß zu seinem Platz.
Ja, der Rem Tem Trecker liegt mir im Magen.
Was soll ich noch mehr erzählen und sagen.
Da kann man nichts machen.
Das sind so Sachen.
Da schweig ich lieber. Will nicht mehr klagen.
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V

The Song of the Jellicles
Jellicle-Lied
Nachdichtung von Rudolf Alexander Schröder
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Jellicle Cats come out to-night
Jellicle Cats come one come all:
The Jellicle Moon is shining bright —
Jellicles come to the Jellicle Ball.

Jellicle-Katzen, kommt her heut nacht,
Jellicle-Katzen, kommt allzumal
Jellicle-Katzen, der Vollmond lacht,
Jellicles kommen zum Jellicle-Ball.

Jellicle Cats are black and white,
Jellicle Cats are rather small;
Jellicle Cats are merry and bright,
And pleasant to hear when they caterwaul.
Jellicle Cats have cheerful faces,
Jellicle Cats have bright black eyes;
They like to practise their airs and graces
And wait for the Jellicle Moon to rise.

Jellicle-Katzen sind schwarz und weiß,
Jellicle-Katzen sind ziemlich klein,
Jellicle-Katzen sind listig und leis,
Mienzen die süßesten Maunzmelodein.
Jellicle-Katzen mit zierem Gesicht,
Jellicle-Katzen mit Augen wie Jett,
Schwänzeln, scharwenzeln und dulden sich nicht,
Bis endlich der Jellicle-Mond aufgeht.

Jellicle Cats develop slowly,
Jellicle Cats are not too big;
Jellicle Cats are roly-poly,
They know how to dance a gavotte and a jig.
Until the Jellicle Moon appears
They make their toilette and take their repose:
Jellicles wash behind their ears,
Jellicles dry between their toes.

Jellicle-Katzen wachsen nicht flink,
Jellicle-Katzen sind niemals fett,
Jellicle-Katzen sind rank und ring,
Tanzen Gavott’ oder Menuett.
Steht noch der Jellicle-Mond nicht im Tor,
Kannst sie sich schniegeln und strählen sehn;
Jellicles waschen sich hinter dem Ohr,
Jellicles trocknen sich zwischen den Zehn.

Jellicle Cats are white and black,
Jellicle Cats are of moderate size;
Jellicles jump like a jumping-jack,
Jellicle Cats have moonlit eyes.
They’re quiet enough in the morning hours,

Jellicle-Katzen sind schwarz und weiß,
Jellicle-Katzen sind klein und fein,
Jellicles schießen wie Kreisel im Kreis,
Jellicles zwinkern im Mondenschein.
Morgens vor Tisch wird nur wenig geschafft,
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They’re quiet enough in the afternoon,
Reserving their terpsichorean powers
To dance by the light of the Jellicle Moon.

Wenig, solange der Nachmittag sonnt,
All ihre terpsichoreische Kraft
Sparen sie auf für den Jellicle-Mond.

Jellicle Cats are black and white,
Jellicle Cats (as I said) are small;
If it happens to be a stormy night
They will practise a caper or two in the hall.
If it happens the sun is shining bright
You would say they had nothing to do at all:
They are resting and saving themselves to be right
For the Jellicle Moon and the Jellicle Ball.

Jellicle-Katzen sind schwarz gescheckt,
Jellicle-Katzen — so sagt ich — sind klein;
Wenn Sturm und Gewitter den Nachthimmel deckt,
Bleibt’s bei nem Hopser oder bei zwein.
Prangt mittags die Sonne im vollen Ornat,
So dächtest du, Faulheit ist immer ihr Fall,
Das räkelt und reckt sich: dann sind sie parat
Für den Jellicle-Mond und den Jellicle-Ball.
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