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This story is jaust for fun and pretty bad I think. It tells the story of a little cat, named Mijou, which is
living a few years after the last Jellicle Ball. It is in German, maybe I´ll translate it into English someday.
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Die Legende des Jallicle Ball

Der Jallicle Ball war für die Cats der ,,neuen Zeit" längst zur Legende geworden. Nur noch
wenige Katzen lebten die den letzten Jallicle Ball miterlebt hatten. Und noch Wenigere erinnerten
sich an die Geschehnisse von damals. Grizabella hatten die jungen Cats als Zeitzeugin
vergangener Tage am liebsten. Oft kamen sie zu ihr um zu hören, was ihr wiederfahren war und
obwohl die meisten von ihnen ihre Geschichte schon fast hundert mal gehört hatten, sie wurden
nie müde ihr zuzuhören. Grizabella erinnerte sich wie keine Zweite an damals und wenn sie
erzählte konnten alle den Mond, die Müllhalde und alle Katzen vor sich sehen. Sie war zwar
schon wieder eine alte Katzendame aber trotzdemhatte sie bei allen Generationen ein hohes
Ansehen. Ihre beste Zuhörerin war Miju, die sie selbst sehr mochte. Miju kannte Grizabellas
Geschichte zwar schon in- und auswendig aber trotz allem kam sie meistens mit zu ihr wenn sie
wieder anfing zu erzählen.Die relativ zierliche, kleine Katze konnte jedes Wort in ihrer Fantasie
lebendig werden lassen, jedoch, dass sie noch mehr lebendig werden lassen würde, daran hatte
nie jemand gedacht...                

Es war eine der typischen Nächte in denen vor vielen Jahren der Jallicle Ball stattgefunden hatte.
Alle Katzen, ob groß oder klein, ob jung oder alt, alle Katzen versammelten sich aul der großen
Müllhalde. Aus der ganzen Stadt kamen sie und das alles nur um die Geschichte einer alten
Katze zu hören. Die Geschichte von Grizabella der Glamour Katze. All dies war inzwischen zur
Legende geworden doch jeder kannte Asparagus, Skimbleshanks oder Rumpleteazer so gut wie
die Katze aus der benachbarten Mülltonne. Und dennoch kamen sie jedes Jahr wieder
zusammen. Doch dieses Jahr sollte etwas Besonderes werden, vor allem für eine junge,
schwarze Katze namens Miju. Und dieses Jahr erzählte Grizabella auch etwas was sie vorher
noch nie gewagt hatte: den Grund warum es den Jallicle Ball nicht mehr gab. ,,Hört zu meine
Freunde. Der Jallicle Ball wurde zur Legende, weil unser Anführer, Alt Deuteronimus, gestorben
war. So gab es niemanden mehr, der dazu berechtigt war eine Katze auszuwählen welche zum
Haeviside Layer aufsteigen darf. So starb mit ihm die Tradition unseres Balls." Tränen glitzerten
in ihren Augen. Doch sie war nicht die einzige der Tränen in die Augen stiegen. Einige murmelten
noch bedächtig ihre Gedanken doch sonst war es vollkommen still.
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