
Schon seit über 150 Jahren fer-
tigen Furrer Jacot in Schaff-
hausen in Handarbeit Schmuck-
stücke an - vor allem Verlo-
bungs- und Trauringe. Neu ist, 
dass sie das für mich tun. Ich, 
völlig unverlobt und nicht ge-

Karin weiss 
jetzt, wie es 
sich anfühlt, 

wenns im  
Augenwinkel 

immer 
glitzert.

Ganz neue Erfahrung: 
Abfallentsorgen 
mit einem Diamanten.

 “Ende der Woche 
merke ich: Ich 

bin verschossen  
  in den Klunker.”

“MEINE   
   NERVEN!”

Unsere Autorin Karin Zweidler 
hat eine Woche lang einen Ring 

mit einem 1-Karat-Diamanten 
im Wert von 30 000 Franken 
durch die Gegend getragen.
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rade talentiert darin, auf 
teure Dinge aufzupassen,  
darf sieben Tage einen echten  
Solitär tragen und fühlen,  
wie es so ist, wenns im Augen-
winkel dauernd glitzert.

30  000 Franken ist das gute 
Stück wert. Manche Leute kau-
fen sich mit diesem Geld einen 
Kleinwagen, andere shoppen 
einen Schrank voll Gucci, ich 
bezahle davon meine Miete – 
zwei Jahre lang. Jetzt trage ich 
die 30 Hunderter nötli also 
ziemlich kompakt am linken 
Ringfinger.

Ich bin zunächst mal skep-
tisch. Denn auch wenn Marilyn 

was anderes sagt: Diamanten 
sind nicht meine besten 
Freunde, sie waren es nie.  
90s-Tattoo-Ketteli, Tisch-
bomben-Klunker und später 
gol diger Mode-Kitsch reich - 
ten lange aus, um mich auf 
Schmuckwolke sieben zu kata-
pultieren. So wichtig kann das 
mit dem 1  Karat schweren Dia-
manten doch nicht sein. Oder?

Erst mal angesteckt, macht 
mich das perfekt an meinen 
Finger angepasste Ringli dann 
nämlich doch, ich gebs zu, ganz 
schön ehrfürchtig. Wie der Dia-
mant da vor sich hinfunkelt! 
Die Prinzessin in mir bekommt 
leuchtende Augen und schwenkt 
ihre Hand in alle Richtungen, 
um zu testen, wo der kleine 
Schatz die schönsten Licht-
punkte hinwirft. Überallhin! 
Meine Bewegungen werden be-
dachter und ich fühle mich 
trotz bröckelndem Nagellack 
auf einmal seltsam erhaben.

Und nervös. Anfangs im ge-
fühlten 20-Sekunden-Takt, spä-
ter alle zehn Minuten zucke  
ich zusammen und checke, ob 
das Vermögen noch am Finger 
steckt. Aus Angst, den Ring zu 
verlegen, ziehe ich ihn weder 
beim Duschen, Abwaschen noch 
Abfallentsorgen aus. Die glo-
riose Idee, ihn sogar über 
Nacht zu tragen, stellt sich an 
Tag zwei als nicht so glorios 
heraus: Als ich am Morgen  
verschlafen nach dem Solitär  
taste, ist da kein Ring. Erst 
nachdem ich die Decke panisch 

Bei diesen 
drei Solitären 

bist du mit 
weniger als 
3000 Franken  

dabei. 

AUCH EINE 
GUTE WAHL

DER BERÜHMTE
Tiffany® Setting aus 

Platin mit einem 
Diamanten (0,25  Ka-

rat), ab ca. Fr. 1750.– 
von Tiffany & Co.

DER BRILLANTE
Aus Weissgold (18  Karat) 
mit einem Diaman ten  
im Brillantschliff  

(0,5  Karat), ab Fr. 2990.– 
von Kurz Schmuck 

DER BEZAHLBARE
Aus Gold (14  Karat) 

mit Cubic-Zirkonia-
Schmucksteinen, 

Fr. 439.– von  
Pandora

Brillant (1 Karat) in 
750er-Weissgold, Fas-
sung und Ring schiene  
mit 84 Brillanten (0,372 
Karat), ab Fr. 30 000.– 
von Furrer Jacot.
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KARINS RING

ausgeschüttelt und alle Kissen 
im Bett durcheinandergewor-
fen habe, finde ich ihn unter 
dem letzten. Meine Nerven!

Ausserhalb meiner Woh - 
nung hält die Aufregung an, 
der Solitär sorgt für Auf-
sehen. Freundinnen wundern 
sich: «Seit wann trägst du  
Silber?» «Ähm, das ist Weiss-
gold ...». Meine Mutter: «Mit 
wem bist du verlobt?!?» 
Selbsternannte Schmuck-
experten reissen in der Bar 
meine Hand in die Luft und 
schätzen den Wert des Steins 
(alle falsch). Ich selber finde 
den Trubel mittelgut und 
senke die Stimme, sobald ich 
über den Ring rede, und zische 
hysterisch: «pssst!», wenn 
meine eingeweihten Freundin-
nen es tun. Instagram-Posts 
mit Ring drauf vermeide ich 

tunlichst, Kim Kardashian,  
I feel you. Ganz schön an-
strengend, das Ganze.

Aber auch toll. Als es auf 
das Ende der Woche zugeht, 
merke ich, dass ich mächtig 
verschossen bin in den Klun-
ker. Ich will ihn behalten. 
Zum einen, weil ich mich mit 
ihm sogar im Schlaf-Tiischi 
fühle wie in «Breakfast at Tif-
fany’s», zum anderen, weil ich 
einen Beschützerinstinkt für 
ihn entwickelt habe. Sieben 
Tage babysitten verbindet. 
Weil ich aber auch jetzt noch 
lieber Miete, Ferien und die 
eine oder andere Online-Shop-
ping-Rechnung begleiche,  
habe ich immer noch keine 
30  000 Franken übrig.

Dann halt: Tschau Soli. Du 
warst auch diese Woche nicht 
mein bester Freund. Aber 
schon ein ziemlich guter. Laufen die Nelken hier 

dem Ring etwa gerade 
den Rang ab ...?

ANZEIGE


