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Die Beziehung zwischen Lorelai und Jason gestaltet sich schwieriger als
erwartet. Was weniger an den zwei Verliebten liegt als vielmehr an der
Tatsache, dass Emily Gilmore niemanden so sehr hasst wie Jason. Die
Beziehung der beiden soll deshalb geheim bleiben - was zu einer Reihe
komischer Verwicklungen führt, von denen die komischste Chrystal heißt.
An Stelle von Lorelai muss sie Jason auf eine Wohltätigkeitsveranstaltung
begleiten, hat aber vergessen, sich vorher Unterwäsche anzuziehen.
Auch bei Rorys bester Freundin Lane ist einiges los, steht sie doch mit
ihrer Band kurz vor dem Durchbruch. Doch wie reagiert man, wenn man
nach einem Konzert nach Hause kommt und die Mutter einen rauswirft?
Rory selbst ist wieder einmal schwer in Anspruch genommen von ihrer
Mitbewohnerin Paris, deren Affäre mit Professor Asher Flemming
entgegen aller Annahme ernster zu werden scheint.

Nina Engels
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1
Alle Menschen, die ich kenne, lieben etwas oder
jemanden und oft auch ganz viel gleichzeitig.
Zumindest behaupten sie das. Doch, wie bei so vielem
im Leben, versteht jeder etwas anderes darunter. Ich,
zum Beispiel, Rory Gilmore, ich liebe natürlich meine
Mom. Sie ist die coolste Mom unter der Sonne und
gleichzeitig meine beste Freundin. Außerdem liebe ich
Literatur und verbringe deshalb einen Großteil meiner
Zeit in Yale. Und gezwungenermaßen mit meinen
anstrengenden Mitbewohnerinnen Janet, Tanna und
Paris, mit denen mich eher so etwas wie eine
waschechte Hassliebe verbindet – doch das ist eine
andere Geschichte. Ach, und ich liebe es, mit Mom bei
Luke zu sitzen, Kaffee zu trinken und alles zu
erfahren, was sich während meiner Abwesenheit so
alles in Stars Hollow ereignet hat, und ihr im
Gegenzug haarklein zu berichten, was es aus Yale
Neues gibt. Grandpa Richard und Grandma Emily liebe
ich natürlich auch, auch wenn die Freitagabende, die
ich fast immer mit Mom bei ihnen verbringe,
manchmal auch ganz schön anstrengend sind. Doch
das liegt eher am etwas angespannten Verhältnis
zwischen meiner Mom und Emily. Eigentlich kann man
sagen, dass
sich
ihr
Verhältnis
seit Moms
Schwangerschaft nie mehr so richtig entspannt hat,
aber wer weiß, vielleicht war es das auch nie.
Entspannt, meine ich. Gut, Mom war im zarten Alter
von sechzehn, als sie mit mir in – wie sagt man doch
so schön? – froher Erwartung war. Fast schon
verständlich, dass ihre Eltern davon nicht begeistert
waren. Aber mittlerweile sind einige Jahre vergangen,
genau genommen achtzehn, und ich finde, es wäre an
der Zeit, alte Geschichten auch mal abzuhaken.
Ach, zu alten Geschichten fällt mir ein, dass mein
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Grandpa Richard es ganz offenbar liebte, sich
neununddreißig Jahre lang hinter dem Rücken seiner
Frau einmal jährlich mit seiner Jugendliebe Pennilyn
Lott zu treffen – natürlich nur zum Essen, schließlich
ist Grandpa ein ausgemachter Gentleman. Liebte
deshalb, weil damit jetzt wohl Schluss ist. Alles flog
auf, als meine Mom und ich zusammen mit meinen
Großeltern ein grandioses Footballspiel, Harvard gegen
Yale, besuchten und auf dem Campus besagter
Jugendliebe in die Arme liefen. Arme Emily. Irgendwie
tat sie mir Leid, sie konnte es einfach nicht verstehen,
warum sich ihr Richard mit anderen Frauen traf. Nein,
wie sich das anhört! Er traf sich natürlich nur mit einer
anderen
Frau
–
aber
das
seit
immerhin
neununddreißig Jahren… Jedenfalls wurde Emily
fuchsteufelswild, als sie es erfuhr, und irgendwie
schaffte sie es wieder einmal, meiner Mom die Schuld
an allem zu geben. Dieser Umstand wiederum war der
Auslöser dafür, dass sich meine Mom mit Jason traf,
dem neuen Kompagnon ihres Vaters und einem Mann,
den ihre Mutter, meine Grandma Emily, ganz sicher
nicht liebte. Da Mom aber nur zu gerne Grandma eins
auswischen wollte, sprach auf einmal alles für und
nichts mehr gegen Jason.
In erster Linie liebt meine Mom natürlich mich, das
kann ich einfach mal so stehen lassen, und sie liebt es
genau wie ich, bei Luke zu sitzen und Kaffee zu
trinken. Aber neu war, dass Mom es offenbar auch
liebt, sich mit Jason zu treffen. Jason bemühte sich
seit einiger Zeit um meine Mom, und während er
früher nicht den Hauch einer Chance hatte und sich in
diesem Punkt von keinem anderen Mann in Stars
Hollow, der Mom gerne näher kennen gelernt hätte,
unterschied, hatte sich Moms Meinung im Laufe der
Zeit ganz offensichtlich geändert… Zwar gestaltete
sich das erste Date mit Jason nicht ganz so, wie die
beiden es sich vorgestellt hatten, aber eigentlich
hatten sie doch eine ganze Menge Spaß, und alles
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deutete darauf hin, dass es eine Wiederholung geben
würde.
Bleiben wir bei der Liebe. Meine Freundin Lane liebt
Musik im Allgemeinen und Lärm mit ihrem Schlagzeug
zu verursachen, im Besonderen. Ja, und meine
anstrengende Mitbewohnerin in Yale, Paris, liebte es
ganz offenbar, sich mit älteren Männern zu amüsieren.
Um ganz genau zu sein: mit sechzigjährigen Männern!
Um noch genauer zu sein: mit einem Freund meines
Grandpas, der zufällig auch noch Schriftsteller und
Professor in Yale war!
Ich hatte in einer Nacht- und Nebel-Aktion diese
schaurige Entdeckung gemacht. Paris und Asher
Flemming, so hieß der alte Hase, waren sich bei Paris’
Interview-Termin offenbar näher gekommen, als es
gemeinhin üblich ist. Jedenfalls sah ich die beiden in
inniger Umarmung, beziehungsweise bei etwas mehr
als einer innigen Umarmung. Schockiert drehte ich
mich weg, flüchtete in mein Zimmer und beschloss,
das alles zu vergessen. Was mir nicht ganz gelang.
Also: Liebe, wo man hinsah, die ganze Welt war voll
davon – und doch verstand jeder etwas anderes
darunter, und bei manchen wollte ich wirklich nichts
darüber wissen… Doch wie schafft man es mit einer
Mom wie meiner, einer Mom, die wiederum
Liebesgeschichten
liebt,
unangenehme
Liebesgeschichten in der Versenkung zu belassen? Ich
beschloss, meine gruselige Entdeckung erst einmal für
mich zu behalten, doch schon bald sollte mein
Entschluss die erste Prüfung erfahren.
Es war an einem Samstagvormittag, als Mom und ich
wieder einmal das taten, was wir eigentlich jeden
Samstag tun: Wir gingen zu Luke.
Es hatte vor ein paar Tagen geschneit, aber da es
seitdem wärmer geworden war, lag eine weißbraune
Schmuddelmasse auf dem Gehsteig, und die
Straßenränder säumten weißbraune Schmuddelhügel.
Wir stapften, so schnell es ging, in das beste Diner
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von Stars Hollow, und Mom erzählte mir irgendwas zu
Sackgassen. Ich weiß nicht warum, aber sie benutzte
die französische Bezeichnung, die aber falsch war.
»Es heißt >culs-de-sac<«, berichtigte ich sie,
nachdem Mom >cul-de-sacs< gesagt hatte.
»Unmöglich!«
»Allerdings!«
»Der Plural von >cul-de-sac< ist >culs-de-sac<«?
Sie konnte es nicht glauben.
»Jep.« Für mich hätte dieses Gespräch damit auch
beendet sein können, nicht aber für Mom. Sie ließ
nicht locker.
»Das klingt nicht nach unserer Sprache«, versuchte
sie es erneut.
»Das kommt daher, weil es Französisch ist.« Ich
konnte doch auch nichts dafür.
»Wörter, die richtig sind, sollten auch so klingen.«
»Das kannst du aber nicht erwarten.«
»Gut. Und ist der Plural von >Yo-yo< etwa >Yosyo<?«
»Nein, das klingt doch nicht natürlich.«
»Natürlicher als >culs-de-sac<!«
So war sie, meine Mom! Wenn sie sich etwas in den
Kopf gesetzt hatte, dann gab sie nicht so schnell auf.
Doch eines war sie dabei nie: rechthaberisch. Im
Gegenteil, Mom ließ eigentlich gerne mal fünfe grade
sein, und das machte sie so liebenswert.
Leider wurde unsere anregende sprachphilosophische
Diskussion dadurch unterbrochen, dass wir das Diner
erreichten. Lane, die seit ein paar Tagen bei ihm
arbeitete, stand hinter der Theke, und Mom und ich
steuerten einen Tisch an, von dem man einen guten
Blick in den ganzen Laden hatte. Mom trug wieder
einmal eine dieser knackig engen Jeans, die sie so
liebte, dazu eine schwarze Lederjacke und einen
bunten Schal. Sie sah einfach fantastisch aus – und
ich war nicht die Einzige, die das bemerkte. Während
wir uns unsere Plätze schnappten, folgten Mom die
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Blicke aller männlichen Gäste im Laden.
»Hey, ich wusste gar nicht, dass Lane hier arbeitet«,
„wechselte Mom das Thema, nachdem sie Platz
genommen und sich die Haare hinter die Schultern
gestrichen hatte.
»Erst seit ein paar Tagen… Sie hat sich beworben,
und Luke hat sie zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen«, erklärte ich, denn meine Freundin Lane
hatte mich darüber auf dem Laufenden gehalten.
»Ein Vorstellungsgespräch?« Mom musste grinsen,
und
das
konnte
ich
gut
verstehen.
Ein
Vorstellungsgespräch war so ungefähr das Letzte, was
man in einem Laden wie diesem und von einem Mann
wie Luke erwartet hätte. Andererseits wusste ich
bereits, dass es ein Vorstellungsgespräch der etwas
anderen Art gewesen war.
»Ja, sie haben sich hingesetzt und dann geschlagene
fünf Minuten angeschwiegen«, erklärte ich dann auch.
»Dann hat Luke gesagt: >Und, wie geht’s?< Und sie
darauf: >Gut.< Und schon hatte sie den Job.«
Die Augen meiner Mom blitzten verschwörerisch:
»Das ist bestimmt gut für uns!«
Ich wusste nicht, was sie damit meinte. Aber das war
ja nichts Neues. Mom hatte des Öfteren Geistesblitze,
die sich mir nicht sofort erschlossen.
»Wir haben einen Insider eingeschleust. Eine
Freundin von uns«, fuhr sie fort.
Ich wusste nicht, was das bringen sollte. Was hatte
Mom denn auf einmal? Glaubte sie, dass Luke da
hinten statt Teller- Geldwäsche betrieb? Oder dass er
Kinder für sich schuften ließ? Oder dass hinten
Revuegirl-Kostüme auf ihre speziellen Einsätze
warteten?
Mom tat ganz aufgeregt. »Wir erfahren zum Beispiel,
ob er Portionspackungen benutzt… oder sogar altes
Brot.«
»Das kriegen wir auch raus, wenn wir seinen
Mülleimer durchwühlen«, wand ich ein.
-7-

»Aber wir müssen uns nicht dreckig machen«,
tuschelte Mom weiter. Dann änderte sich ihre Miene,
und sie setzte ihr bezauberndes Lächeln auf. »Hey,
Luke!«
Luke war an unseren Tisch gekommen. Irgendwie
sah er genauso muffelig aus wie eh und je, vielleicht
sogar noch ein bisschen muffeliger, was ich persönlich
ein bisschen schade fand, wo ihm doch Lane nun
hilfreich zur Seite stand.
»Seht euch das an«, sagte er und deutete in
Richtung Theke, also auf Lane.
»Was? Lane? Eine Superkellnerin«, bekräftigte Mom
seine Personalentscheidung. »Die ist fähig, mit einem
Satz über Riesen-Pancakes zu springen. Oder heißt es
>pans-cake<?« Sie sah listig zu mir rüber.
»Sehr witzig!«, kommentierte ich. Okay, natürlich
war für Mom die Sache mit den >culs-de-sac< noch
nicht gegessen.
Luke verstand die Anspielung nicht, und es
interessierte ihn auch nicht sonderlich. »Sie ist zu
gut«, jammerte er stattdessen. »Ich weiß nicht mal,
wieso sie den Job nach dem Vorstellungsgespräch
überhaupt angenommen hat.«
»Ach, komm schon, Luke, du warst nervös«,
versuchte Mom ihn aufzubauen. Doch Luke seufzte
nur. Und gleich sollten wir auch erfahren, warum.
»Hey, Luke, kriegst du das hin, Luke?« Lane hatte
aus den Augenwinkeln gesehen, dass Luke an
unserem Tisch stand und wollte nur mal hören, ob er
der Aufgabe gewachsen war. Ganz offensichtlich ging
sie völlig in ihrer Aufgabe als Bedienung auf. Kein Gast
entging ihr, kein Wunsch sollte ihr verborgen bleiben.
Nur leider übertrieb sie ihre Fürsorge etwas. Und das
machte Luke nervös.
»Als mal nichts zu tun war, hat sie ohne
Aufforderung auch die Speisekarten abgewischt«,
beklagte er sich.
»Du meinst Speisens-Karten?«, stichelt Mom.
-8-

Wenn sie sich einmal in etwas festgebissen hatte,
ließ sie tatsächlich nicht mehr locker. Und diese
Wortsspiele, ich meine Wortspiele, machten ihr einen
Riesenspaß.
Als Luke wieder gegangen war, beugte sich Mom zu
mir rüber: »Warum musst du eigentlich so früh wieder
zurück nach Yale? Die Kurse fangen doch erst in ein
paar Tagen wieder an!«
»Ja, aber ich habe noch sehr viel zu tun, und wenn
meine Mitbewohnerinnen nicht da sind, habe ich
endlich Ruhe.«
»Wo sind denn deine Mit-Bewohnerinnen?«
Okay, es war Zeit für eine andere Strategie. Ich
beschloss, so zu tun, als bemerkte ich ihre Sticheleien
gar nicht mehr. »Ahm, Janet ist irgendwo bergsteigen,
Tanna zu Hause und Paris ist Ski fahren mit ihrem
Freund.«
»Ignorierst du das mit dem Plural jetzt einfach?«
»Ja.«
»Und, wie läuft das mit Paris und ihrem Freund?
Alles in Ordnung?« Das war natürlich wieder einmal
ein Thema ganz nach Moms Geschmack. Wo es sich
bei mir doch schon so schwer anließ mit Dates und
Jungs, wollte sie wenigstens darüber informiert sein,
was sich bei meinen lieben Mitbewohnerinnen in dieser
Hinsicht tat. Es war ein Thema, bei dem Moms Augen
diesen besonderen Glanz annahmen… und es war ein
Thema, über das ich ganz sicher nicht sprechen wollte.
Paris und ihr Freund, dass ich nicht lache! Ich würde
eher mal sagen: Paris und ihr Grandpa! Autsch, ich
hatte mir doch fest vorgenommen, dass ich daran
einfach nicht mehr denken wollte! Aber Mom hatte nur
meinen wechselnden Gesichtsausdruck anzusehen
brauchen, um zu merken, dass das nicht alles sein
konnte.
»Was? Stimmt da irgendwas nicht?«
»Ahm, ist doch absurd. Beide haben ziemlich viel mit
– «, ich machte eine Pause, weil ich nicht so recht
-9-

weiterwusste, »dem Studium zu tun, und Princeton ist
nicht gerade um die Ecke. Aber das läuft schon. Sie
hat mich von der Piste aus angerufen. Sie haben,
glaub ich, sehr viel Spaß.« Eigentlich log ich meine
Mom nicht gerne an, und eigentlich musste ich das
auch nie tun. Mom hatte immer Verständnis für mich
und meine kleinen Sorgen – nur jetzt gerade hatte ich
einfach keine Lust, an Paris und Asher Flemming zu
denken. Ich wollte doch noch meinen Kaffee genießen
können.
»Einmal Rühreier, Caesar!« und: »Hey, Luke, Kaffee
für den Ecktisch!«, rief Lane gerade energisch hinter
der Theke hervor. Sie hatte wirklich alles im Blick. Ich
war froh, als das Thema endlich durch die
Anweisungen, die Lane an Luke richtete, beendet
wurde, denn meiner Mom konnte ich eigentlich nichts
vormachen. Noch fünf Minuten länger, und ich hätte
die ganze leidige Geschichte breitgetreten. Und ich
wollte doch einfach nur diese gruseligen Bilder mit
Paris und Asher Flemming, in Multicolor und Dolby
Surround, aus meinem armen Kopf bekommen.
»Mann, vielleicht funktioniert das wirklich nicht mit
dem Lane-Luke-Team«, meinte Mom – und was soll
ich sagen? Wo sie Recht hat, hat sie Recht. »Nur, wo
soll Luke dann hin?«
»Keine Ahnung. Er bekommt vielleicht einen Job in
einem Supermarkt«, schlug ich vor.
»Ob er einen Gabelstapler-Führerschein hat?«
»Wenn nicht, verkauft er eben Gabelstapler.«
»Du meinst Gabels-Stapler.«
Meine Mom! Sie fand kein Ende. Und dennoch:
Eigentlich fand ich’s immer wieder schade, wegfahren
zu müssen. Allerdings wusste ich auch jedes Mal, dass
es nicht für lange war. Yale und Stars Hollow lagen
nicht wirklich weit auseinander, und das war auch sehr
gut so.
Am nächsten Freitag waren Mom und ich wie so oft
am Freitagabend bei Emily und Richard. Wir saßen im
- 10 -

Esszimmer an dem riesengroßen Louis-XIV-Esstisch,
an den Kopfenden Grandma und Grandpa, an den
Längsseiten Mom und ich. An diesem Riesentisch
hätten locker zwölf Personen Platz gehabt. In unserer
kleinen Besetzung wirkten die Ausmaße, na, sagen wir
mal, royal. Mom war schon wieder bei ihrem neuen
Lieblingsthema: den euls-de-sac.
Nachdem auch Grandpa Richard bestätigt hatte, dass
es nicht eul-de-sacs heißt, war Mom platt.
»Das gibt’s doch nicht!«, rief sie aus.
»Das weiß doch jeder!«, konterte Grandpa.
»Du auch?«, wollte Mom von Emily wissen. Die
nickte bestätigend. Andererseits hieß das auch nicht
viel. Selbst wenn sie es nicht gewusst hätte, wäre sie
niemals anderer Meinung als Grandpa gewesen. Das
hätte nicht in das Bild gepasst, das sie von sich als
Ehefrau und von ihren Aufgaben hatte.
»Also, jeder auf der Welt weiß, dass der Plural von
>cul-de-sac< >culs-de-sac< ist?«
»Ja«, antwortet Grandpa trocken.
»Gut.« Mom versuchte es erneut. »Also, Mariah
Carey ist mit ein paar Freunden unterwegs und hat ein
paar Cocktails intus. Und sie sagt, wenn sie vom Dach
runterguckt: >Oh, seht nur die vielen culs-de-sac!<«
Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass Mom die
Königin der absurden Beispiele ist?
»Was hast du immer gesagt?«, wollte Grandpa
Richard wissen. »Cul-de-sacs«, antwortete Mom.
»Und kein Mensch hat dich korrigiert?« Grandpa
schüttelte missbilligend den Kopf.
»Nein, weil das die normale Form wäre. Auch wenn
es grammatikalisch nicht ganz korrekt ist, müsste es
so ausgesprochen werden.«
»Mom, Mom, jetzt hör schon auf«, bat ich sie. So
langsam hatte ich wirklich genug gehört von culs-desac, cul-de-sacs und Sacksgassen.
»Damit werde ich nie aufhören.« Klang das etwa wie
eine Drohung?
- 11 -

Ich war sehr froh, als das Gesprächsthema zum
Dessert wechselte. Grandma kündigte etwas ganz
Besonderes an. Etwas ganz Delikates. »Wir haben sie
aus der Schweiz mitgebracht.«
»Kriegen wir eine Bergziege?«, fragte Mom.
»Das ist besser als eine Ziege«, schwärmte jetzt
auch Grandpa, und auf Grandmas Vorschlag hin
erhoben wir uns und gingen ins Wohnzimmer. Ich
wurde so langsam neugierig und tippte mit Mom auf
Schweizer Schokolade. »Ihr werdet beide begeistert
sein.« Grandpa schwärmte weiter in den höchsten
Tönen.
»Ist es so gut wie Toblerone?«, bohrte Mom.
»Oh, es ist besser als Toblerone«, kam die
verheißungsvolle Antwort.
Als wir endlich im Wohnzimmer waren und gesittet
auf der eleganten Coach Platz genommen hatten,
wurden wir endlich erlöst. Mit großer Geste stellte
Grandma eine silberne Etagere auf den Coachtisch,
auf der schreckliche pinkfarbene Ferkel neben fiesen
braunen Hasen und neonorangefarbenen Äpfeln
arrangiert waren. Meine Enttäuschung war grenzenlos,
und ich konnte sie nur schlecht kaschieren – aber mir
gelang es auf jeden Fall deutlich besser als Mom.
»Oh… was ist das?«, fragte sie, und ihr Blick auf das
grelle Getier sprach Bände.
»Das ist Marzipan«, antwortete Emily belehrend. Und
Richard ergänzte: »Ja, das beste Marzipan aus ganz
Europa. Handgemacht von Nonnen.«
Okay, das war’s. Schluss, Aus, Ende. Es gab heute
Abend keine Schokolade, weder aus der Schweiz noch
sonst woher. Schweren Herzens konnte ich es
akzeptieren. Und irgendwie fand ich Emily und Richard
auch schon richtig niedlich mit ihrer Freude über ihr
von Nonnenhänden gefertigtes Marzipan.
»Marzipan ist eine köstliche Süßigkeit«, erklärte
Emily gerade mit Kennermiene. Doch sie konnte Mom
nicht überzeugen.
- 12 -

»Marzipan ist keine Süßigkeit, sondern eine komische
Substanz, wie Schmelzkäse oder Plutonium«, konterte
Mom.
»Willst du nicht mal kosten?«, hakte Emily nach, und
als Mom sich immer noch weigerte, tat sie mir so Leid,
dass
ich
beschloss,
eines
dieser
grellen
Marzipanteilchen zu probieren.
Grandpa erklärte, dass für mich die Schweinchen
bestimmt seien und für meine Mom die Häschen. Und
das rührte Mom dann doch so sehr, dass auch sie
beherzt Zugriff. Doch wir hatten uns zu viel
zugemutet. Marzipan war so ziemlich das Schlimmste,
was ich je gegessen hatte. Es war noch schlimmer
als… als… als Paris und Asher Flemming in Multicolor
und Dolby Surround.
Während Mom und ich mit schmerzverzerrtem
Gesicht würgten und nicht wussten, was wir mit dem
furchtbaren nonnenhandgefertigten Marzipan machen
sollten, war Grandma schon bei ihrem dritten Teilchen.
»Köstlich!«, seufzte sie, und Richard pflichtete ihr
bei:
»Diese Nonnen haben den Dreh raus!«
Als es an der Tür klingelte und die Aufmerksamkeit
nicht mehr in allererster Linie dem Marzipan galt, war
es für Mom die Gelegenheit, ihr Häschen in die
Serviette zu spucken.
»Wer kommt denn jetzt noch?«, wollte Emily wissen.
»Ah, wahrscheinlich Jason«, antworte Richard. Er
wusste, dass das bei Grandma auf keine große
Zustimmung traf. Seitdem Jason ihre Party zu seinem
Firmeneinstieg verhindert und stattdessen diese
Geschäftsfreundefahrt in die Stadt initiiert hatte, war
er bei ihr unten durch.
Ganz anders Mom: Sobald der Name »Jason«
gefallen war, drehte sie sich mit blitzenden Augen zu
mir und konnte ein Jubeln nur schwer unterdrücken.
Puh, so langsam hatte ich das Gefühl, dass Mom sich
ziemlich verknallt hatte. Na, und dass Jason bei Mom
- 13 -

schwach geworden war, das konnte ich nur allzu gut
verstehen. Auch heute Abend sah sie wieder einmal
umwerfend aus. Sie trug ein weißes enges Top, dass
zu ihrem hellen Teint und den dunklen Haaren einfach
fantastisch aussah. Dazu hatte sie sich für einen sehr
schönen Wildlederrock entschieden, der ihre klasse
Figur unterstrich. Jason wäre einfach nur dumm
gewesen, hätte er bei ihr nicht zugegriffen.
Als er eintrat und meine Mom auf dem Sofa sitzen
sah, blitzten seine Augen für eine Sekunde auf, aber
schnell hatte er sich wieder gefasst und tat so, als
kenne er sie kaum – schließlich hatte Mom ihm
eingeschärft, dass ihr erstes Date unter strengste
Geheimhaltung fiel.
Aber auch Mom konnte eine gute Schauspielerin sein.
Sie verhielt sich Jason gegenüber unverbindlich und
freundlich – eben so, wie man sich Geschäftspartnern
des Vaters gegenüber verhielt. Nur als Jason,
nachdem er Grandpa irgendwelche Papiere überreicht
hatte, sich auch zügig wieder verabschiedete, hätte
auffallen können, dass Mom ziemlich kurz darauf
ebenfalls verschwand. Offiziell, um sich frisch zu
machen, inoffiziell, um sich mit Jason für Montagabend
zu verabreden.
Am nächsten Tag fuhr ich zurück nach Yale. Ich
wollte schon das Wochenende über dort sein, um mich
in Ruhe auf die nächsten Vorlesungen vorbereiten zu
können und um insgesamt nach dem Rechten zu
sehen. Und siehe da, es war gut so, denn die Heizung
streikte. Ich hatte es mir gerade auf dem Sofa
gemütlich gemacht, und George, der Mann für alle
Fälle, zumindest für Heizungsfälle an der Uni, hatte
sein Werkzeug um mich herum verstreut und
schraubte an dem Ding herum, als auf der Straße vor
dem Haus ein Auto hielt. Als ich aus dem Fenster
blickte, sah ich Paris, die sich gerade innig von Asher
Flemming verabschiedete. Professor Flemming saß am
Steuer, Paris stand vor der Fahrertür und beugte sich
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gerade tief, ganz tief in das Wageninnere. Ich traute
meinen Augen nicht. Vor unserem Fenster? Hatten die
beiden jegliches Pietätsgefühl verloren? Mir fiel wieder
einmal auf, dass ich doch ein Mensch mit hohen
moralischen Ansprüchen bin – doch bevor ich mir
darüber weiter Gedanken machen wollte, beschloss
ich, dass es jetzt erst einmal besser wäre, vom
Fenster zu verschwinden. Ich sprang also zurück aufs
Sofa, atmete tief durch und blätterte wie eine
Verrückte in meinem Frauenmagazin. Ein paar
Sekunden später drehte sich auch schon der Schlüssel
im Schloss und Paris trat ein.
»Rory!« Ihre Stimme klang eher erschrocken als
erfreut, aber eine Hundertstelsekunde später hatte sie
sich schon wieder im Griff.
»Paris! Hi«, rief ich mit einer sich überschlagenden
Stimme und lächelte gequält. »Du bist früh zurück.«
»Du bist früh zurück!«
»Ich wollte nur schon mal nach dem Rechten
sehen«, entschuldigte ich mich. »Wie war die Reise?«
Ich war gespannt: Würde sie jetzt mit der Sprache
rausrücken?
»Schön. Ich dachte, ich komme früher wieder.«
Okay, Fehlanzeige. Nur: Konnte dieses Gespräch an
Zusammenhanglosigkeit
noch
weiter
gesteigert
werden? Ich gab mir alle Mühe: »Wo sind deine
Sachen?«
»Ich bin früher zurückgekommen«, sagte Paris.
»Ja, ich weiß.«
»Nein, schon heute morgen. Dann hab ich
ausgepackt und meine Mom besucht.«
»Geht’s ihr gut?«, fragte ich auf der hektischen
Suche nach Smalltalk-Themen.
»Sie war nicht da. Jamie lässt dich grüßen.«
Oh, auch das noch! Ich hatte fast befürchtet, dass
sie auch noch Jamie erwähnen würde. »Oh, grüß ihn
bitte auch von mir. Und, hattet ihr viel Spaß?«
»Sagte ich ja schon am Telefon.«
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»Ich weiß. Und danach auch noch?«
»Sicher. Der Ferienort war wunderschön. Vielleicht
etwas zu viele Stars… Harrison Ford und Calista
Flockhart waren da. Sie haben in der Öffentlichkeit
geknutscht. Dann hat sie ihn auch noch am Bauch
gekrault… Das war eklig. Aber jetzt störe ich dich nicht
mehr.«
»Tust du überhaupt nicht. Ich störe dich nicht
mehr«, antwortete ich und machte Anstalten
aufzustehen.
»Du störst mich auch nicht.« Paris wandte sich um
und war schon fast aus dem Raum draußen.
»Dann bleib ich hier sitzen.«
»Gut.«
Als sie weg war, atmete ich tief durch. Mann, was
war das denn? Ich glaubte es einfach nicht. Hallo?
Wenn es eklig sein soll, dass Calista Flockhart Harrison
Ford den Bauch krault, was sollten denn dann bitte die
öffentlichen Kussattacken von Asher Flemming und
Paris sein? Und dann war sie tatsächlich dreist genug,
mir Grüße von Jamie auszurichten. Das konnte doch
alles nicht wahr sein. Nein, ich musste weg hier, ich
musste zurück nach Stars Hollow. Zurück zu meiner
Mom. Dorthin, wo die Welt noch in Ordnung war…
Als ich die Tür aufgeschlossen hatte, hörte ich Mom
in der Küche fluchen, und als ich mich leise dorthin
geschlichen hatte, ertappte ich sie gerade noch dabei,
wie sie mit einer Pizzaschachtel in der Linken und dem
Kehrbesen in der Rechten auf dem Fußboden kniete
und Pizza-Brocken unter die Spüle fegte.
»Was machst du da?«, machte ich mich bemerkbar.
»Oh! Gott! Rory!«, erschrak sie. »Kannst du dich
nicht ankündigen?« Ihrer Stimme merkte ich an, dass
sie sich etwas ertappt fühlte.
»Hast du Abfall da runtergefegt?« Ich tat schockiert.
»Nein. Ich hab bloß Krümel da runtergefegt.« Ihre
Stimme hatte schon wieder jedes Schuldbewusstsein
verloren, und sie strahlte mich an.
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»Du bist ein Schweinchen!«, entgegnete ich. Meine
Mom war nun wirklich nicht das, was man unter einer
Bilderbuchhausfrau versteht – aber sie stand
wenigstens dazu.
»Und das merkst du erst jetzt? Was machst du
hier?« Mom beugte sich zu mir und gab mir einen
Kuss.
»Oh, ich bin schlecht gelaunt.« Eigentlich wusste ich
selbst nicht so genau, warum mir die Geschichte mit
Paris und Asher Flemming so auf die Stimmung
schlug. So eng war mein Verhältnis zu Paris ja nun
wirklich nicht, Jamie kannte ich noch weniger, und
Asher Flemming kannte ich eigentlich, bis auf das
kurze Treffen mit Grandpa, gar nicht. Und trotzdem:
Irgendetwas daran wurmte mich und verursachte mir
schlechte Laune. Vielleicht war es die Tatsache, dass
Jamie bei der ganzen Geschichte das Opferlamm war.
Er wusste von nichts, konnte sich nicht wehren und
wurde von vorne bis hinten belogen. Ich fand das
mindestens gemein von Paris. Na, und die Tatsache,
dass Asher Flemming ihr Grandpa hätte sein können,
fand ich mindestens gruselig.
»Tja, ich dachte, du wolltest früher zurück, um deine
Ruhe zu haben«, riss mich Moms Stimme aus meinen
Überlegungen. Irgendwie hatte ich manchmal das
Gefühl, dass sie sich immer noch nicht daran gewöhnt
hatte, dass ich nicht mehr ausschließlich in Stars
Hollow wohnte, und manchmal, zum Beispiel jetzt,
hörte ich aus ihrer Stimme einen leicht vorwurfsvollen
Unterton. Aber da Mom ja eigentlich ganz genau
wusste, dass die Entscheidung, in Yale zu studieren,
richtig gewesen war, kam dieser Unterton eben nur
manchmal und ganz leise zum Vorschein…
»Ja, aber es gibt keine Ruhe mit Paris«, erklärte ich
mein plötzliches Auftauchen.
Mom sah mich fragend an. Schließlich hatte ich ihr
unlängst noch erzählt, dass Paris mit Jamie Ski fahren
war.
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»Paris fährt ganz sicher nicht Ski, und Paris ist auch
nicht mit Jamie zusammen«, platzte es jetzt auch
schon aus mir heraus. »Paris hat einen neuen
Freund.«
»Wirklich? Einen Psychiater?« Mom hatte aus meinen
Geschichten von Paris haarscharf den Schluss
gezogen,
dass
sie
mit
einem
Seelendoktor
wahrscheinlich am besten fahren würde. Sie hatte aus
dem Kühlschrank zwei Wasserflaschen geholt, am
Küchentisch Platz genommen und machte mir Zeichen,
dass ich mich zu ihr setzen sollte. Sie hatte schon
wieder diese blitzenden Augen und beugte sich, als ich
neben ihr saß, verschwörerisch zu mir.
»Einen Professor«, erklärte ich.
»Aus Yale?«
Ich nickte, zog aber dabei so eine Grimasse, dass es
für Mom ein Leichtes war zu erkennen, dass das nur
die halbe Wahrheit war.
»Oh. Wow«, rief Mom. »Rory Gilmore, wag es nicht,
mir etwas zu verschweigen.«
Das wollte ich auch nicht mehr. Etwas in mir drängte
mich, mir Luft zu machen. »Es ist total merkwürdig«,
begann ich. »Eben noch ist sie völlig verliebt in Jamie,
und kurz darauf knutscht sie mit einem Professor in
einer dunklen Ecke rum.«
»Und du hast sie dabei gesehen?«
»Das war ganz offensichtlich, und nicht nur für
mich«, rief ich, und ich hatte die Szene dabei wieder
ganz deutlich vor Augen.
»Wow. Wow. Unglaublich, dass Paris mit einem
älteren Mann rummacht.« Mom hatte schon rote
Bäckchen, so aufregend fand sie meine Geschichte.
Entrüstet lehnte ich mich zurück, verschränkte die
Arme vor der Brust und zog die Augenbrauen hoch.
»Wer sagt denn das?«, wollte ich wissen. »Ich
jedenfalls nicht. Ich sagte >küssen<. Das ist alles.«
Mom blinzelte mir zu und machte eine kleine
Schnute. »Rory, komm schon. Wenn man was mit
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einem älteren Mann hat, dann macht man auch Dinge,
die Altere tun.«
»Ah, Herrgott«, stöhnte ich. Wie unter großen
Schmerzen hielt ich mir die Hände an den Kopf und
schüttelte ihn wild hin und her. Ich wollte mir das
wirklich nicht noch genauer vorstellen, als ich es
ohnehin schon tat! Aber am Einwand meiner Mom war
wirklich was dran. Paris und Asher Flemming taten
bestimmt noch ganz andere Dinge miteinander, als
sich bloß zu küssen…Wie naiv war ich gewesen, dass
ich noch gar nicht daran gedacht hatte?
»Wie alt ist er denn in etwa? Fünfunddreißig,
vierzig?… Fünfundvierzig?«, wollte Mom nun wissen.
Ich blickte sie bedeutungsvoll an und machte mit
dem Daumen eine Bewegung nach oben. Moms Augen
weiteten sich.
»Sechsundvierzig?…
Siebenundvierzig?
Siebenundvierzigeinhalb? Achtundvierzig?« So, wie sie
sich ins Zeug legte, hätte Mom als Auktionator sicher
eine steile Karriere vor sich haben können.
»Sechzig«, erlöste ich sie. So, jetzt war es draußen.
»Was?«, schrie Mom. Sie war völlig außer sich. »Das
ist doch nicht möglich!«
»Er ist ein alter Bekannter von Grandpa«, versuchte
ich das eben Gesagte noch zu toppen, doch Mom war
schon bedient.
» Sechzig?« Sie japste nach Luft.
»Das Ganze lief so«, erklärte ich. »Wir waren essen…
Er kam vorbei, Grandpa hat sie bekannt gemacht, sie
wollte ein Interview von ihm und hat es offensichtlich
auch bekommen.«
»Sechzig? So richtig, richtig sechzig?« Sie konnte
sich nicht mehr beruhigen. Meine Mom war alles
andere als ein Kind von Traurigkeit, aber diese
Geschichte übertraf doch deutlich, was sie heute an
Neuigkeiten erwartet hatte.
»Mom.« Ich legte viel Gefühl in die Stimme und
versuchte, ihren Herzschlag wieder auf hundertzehn
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