


Elmsbrook zurückblieben und mit
dem Ofenrohr in ihr quälend
unglamouröses restliches Leben
schauten. Da Silver nicht wusste,
wohin er sonst sollte, kehrte er
nach Hause zurück, musste dort
jedoch feststellen, dass Denise
bereits die Schlösser ausgetauscht
und sich einen Anwalt genommen
hatte.

Aber das war damals. Inzwischen
ist Dienstag, acht Jahre und
zahllose Fehler später. Silver ist
unglaubliche vierundvierzig, aus
der Form gegangen und depressiv.
Wobei er sich allerdings fragt, ob
man überhaupt von Depression



spricht, wenn gute Gründe für
diesen Gefühlszustand vorliegen.
Vielleicht ist man dann ja nur
traurig oder einsam – oder sich
einfach all der Dinge, die man für
immer verloren hat, auf
schmerzliche Weise bewusst, und
das tagtäglich.

Da es sich um einen Dienstag
handelt, sind Silver und Jack auf
dem Weg zum Abwichsen.

»Ist das ein Ehering?«
Sie brausen gerade in Jacks zehn

Jahre altem BMW-Cabriolet die
Schnellstraße entlang, als Jack den
Ring an Silvers Finger bemerkt.
Jack hat im Wagen Hip-Hop-Musik



in ohrenbetäubender Lautstärke
aufgedreht und tut so, als könnte
er den Text auswendig, während
Silver zu dem monotonen Beat
geistesabwesend auf den Knien
herumklopft. Die beiden Männer
sind gleich alt, kampferprobte
Veteranen, die sich im Leben stets
für das Falsche entscheiden und
sich dann mehr schlecht als recht
mit den Folgen herumschlagen.

Er hat vergessen, den Ring
wieder abzunehmen. Gott allein
weiß, wie lange er ihn schon trägt.
Seit ein paar Stunden? Womöglich
schon seit Tagen. Sein Finger hat
noch immer die Einkerbung aus der



Zeit, als er verheiratet war, und
jedes Mal, wenn er das Ding
ansteckt, gleitet es wie ein
maßgefertigtes Maschinenteil an
seinen angestammten Platz, und
Silver vergisst seine Existenz.
Bekümmert zieht er den Ring nun
vom Finger und steckt ihn in seine
Jackentasche, wo er mit ein paar
Münzen Kleingeld um die Wette
klimpert.

»Was zum Teufel soll das,
Silver?«, fragt Jack. Er muss die
Worte schreien, weil er sonst gegen
den Lärm der Autobahn, den lauten
Hip-Hop und das permanente
Pfeifen in Silvers Ohren nicht



ankommt. Silver leidet an einem
mittleren bis schweren Fall von
Tinnitus. Dagegen gibt es kein
Heilmittel und seines Wissens auch
niemanden, der deswegen
Triathlons veranstaltet, um Geld
für die Forschung aufzutreiben.
Silver fühlt sich in seinem Leid
alleingelassen.

»Ich habe nur damit
herumgespielt.«

»Ist das dein echter Ehering?«
»Im Gegensatz wozu?«
»Keine Ahnung. Hätte ja sein

können, dass du losgezogen bist
und dir einen gekauft hast.«

»Warum zum Teufel sollte ich mir
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