
Slam-Poetry: 19 Borrominis für Kaiser Nero 
 
Jetzt mal ehrlich: Was würdet ihr mit 1900 Franken anstellen? Ich würde mir auf jeden Fall als 
Erstes einen neuen Duvetbezug kaufen. Meine alten gefallen mir nicht mehr. Zu farbig. Zu 
viele Punkte. Aber einen richtig guten Duvetbezug. Vielleicht von Globus? Niemand kann 
behaupten, dass ein weicher, neuer Duvetbezug nicht etwas Tolles ist. Aber was würdet ihr 
kaufen? Du da vorne links würdest dir sicher zehn neue Duftkerzen besorgen, die am Ende des 
Tages alle gleich riechen. Oder doch eher einen Ping-Pong-Tisch? Und ihr ganz hinten mit den 
dunklen Hoodies würdet wahrscheinlich sofort ins nächste Gartenzentrum fahren, um euch 
die grösste fleischfressende Pflanze auszusuchen, stimmt’s? Wie viele Luxemburgerli von 
Sprüngli könnte ich mir mit 1900 Franken leisten? Auf jeden Fall wäre ich für die nächste 
Woche eingedeckt.  
1900 Franken wurden kürzlich in einem alten Geigenkasten in einem muffigen Musikzimmer 
im Klassentrakt meiner Schule gefunden. Man könnte denken, einer unserer Musiklehrer habe 
gerade kein Portemonnaie zur Hand gehabt und das bisschen Geld einfach in seinem 
gammligen Geigenkasten verstaut. Doch es handelt sich bei den 19 Lappen tatsächlich nicht 
um diese neuen, hässlichen, blauen Scheine mit den Händen, die unser sauberes Schweizer 
Wasser schöpfen. Die Noten stammen noch aus den guten alten Zeiten, als man semi-
bekannte Schweizer auf diese Art verewigte. Schöne Farbe, dieses Lila, dass muss ich schon 
zugeben, aber diese Frisur ist ja unmöglich. Erst vor kurzem habe ich Kinderfotos meiner 
Mutter durchstöbert. Ihr wisst ja, dass es komisch ist zu realisieren, dass die eigenen Eltern 
ein Leben vor einem hatten, geschweige denn eine Kindheit, und ich musste mich dieser 
Realität stellen. Auf jeden Fall hatte meine Mutter als Teenager auch so eine lockige, lässige 
Löwenmähne wie dieser Tessiner Architekt.  Ein richtiger Hippie war Francesco Borromini nach 
seinem Äusseren zu urteilen. Ein Hippie mit einem Mafia-Namen. Ich erinnere mich noch, als 
ich mit meinen Eltern in einer Pizzeria sass und sie mir erzählten, dass die ganzen italienischen 
Beizen in der Schweiz erst in den 1970er-Jahren aufmachten. Meine Kinnlade fiel herunter 
und ich brachte nur die entgeisterten Worte «voorher cheine Pieza?» heraus. Aber nun hat 
diese Information eine ganz neue Bedeutung für mich. Dank der goldenen Digitalisierung 
konnte ich nachschauen, wann Borromini-Noten in Umlauf gesetzt wurden: 1976, ohne 
Verfalldatum. Passt. Die italienische Mafia hat eine Pizzeria in Zürich aufgemacht und ihr 
Schwarzgeld mal schnell in einem Geigenkasten versteckt. Pizza Connection! Italiener sind 
doch bekannt für ihre klassische Musik und ihre tragischen Opern mit unerträglicher 
Geigenmusik, oder? 
Aber wie kam die Geige nun wirklich in unseren Klassentrakt?  
Szenario 1: Der Klassentrakt ist ein moderner, ökologischer Betonklotz mit schmalen Gängen, 
in denen man während der Corona-Zeit unmöglich den angemessenen Abstand von 2 vollen 
Metern einhalten kann. Der Architekt des neuen Schulgebäudes war sicherlich mit seinem 
verstorbenen Berufsgenossen Francesco Borromini bekannt, wenn nicht sogar sein grösster 
Fan. Ein Borromini-Groupie, das diese Scheine mit dem Gesicht seines Idols sammelte und 
seinen Schatz vor der gierigen Lehrerschaft verbergen wollte. Ich kann natürlich nur 
bestätigen, dass ein alter, ramponierter Geigenkasten wohl keinem Lehrer auffallen würde, 
ein altes, ramponiertes Buch hingegen würde jedes Lehrerauge zum Funkeln bringen.  
Hypothese 2: Dieser Geigenkasten könnte aber auch schon vor dem Bau des Klassentrakts in 
unserer italienischen Villa herumgelegen haben. Unsere liebe KKN ist nicht besonders bekannt 
für ihre Strukturiertheit. Nach vierzig Jahren in einer dunklen, staubigen Abstellkammer, in 
der es von Musiknoten und missglückten BG-Projekten nur so wimmelte, erblickten die armen 
Borrominis dann endlich das Tageslicht. Aber dann schnell, schnell unter die 



Elektronenmikroskope der Chemielehrer. Wahrscheinlich in einen Schutzanzug gesteckt, mit 
Skalpellen bewaffnet, untersuchen nun die Chemiker die Scheine bis auf das letzte Atom – 
gnadenlos wie jene «Wissenschaftler», die E.T. vivisezieren wollten! Und Borromini verliert 
seine geliebte Haartracht bei einem Säureeinsatz. Hattet ihr auch schon mal Mitleid mit 
Banknoten? 
Theorie 3: Die «Zusammenarbeit» mit Gymnasiastinnen und Gymnasiasten verläuft bestimmt 
nicht immer ganz mühelos. Wir befinden uns in der schlimmsten Phase unseres Lebens. Wir 
machen uns nichts aus Gehorsam und treiben es gerne zu weit mit Erwachsenen. Das ist sicher 
auch schon einem Hausmeister aufgefallen. Diese lästigen, unerzogenen Gymischüler sind 
einfach nicht auszuhalten. Von Anstand keine Spur. Nach jahrelangem Sparen wollte sich der 
Hausmeister endlich ein neues, ruhigeres Leben aufbauen. Oder sich mit den knapp 2000 
Franken einen Luxusstaubsauger anschaffen? Als Rache für die unzähligen Kaugummis, die er 
von der Unterseite der Pulte kratzen musste, sollte nun die Schule brennen. Vielleicht wollte 
der Antike-affine Hausmeister es machen, wie Kaiser Nero, der den Brand von Rom mit seiner 
Geige begleitet haben soll. Sein Geld verstaute er während seinem Geigenspiel im 
Geigenkasten. Jedoch flüchtete er aus Angst aufzufliegen etwas zu früh und die Flämmchen 
verlöschten flugs. Die Schule war zum Leidwesen der Schüler nach dem Strohfeuer unversehrt 
geblieben und der Geigenkasten blieb an Ort und Stelle. Der Hausmeister getraute sich nie 
wieder zu den kleinen Teufelchen ans Gymnasium und musste darum auch auf sein Erspartes 
verzichten.  
Tathergang 4: Diese violetten Scheine könnten aber auch von einem Lehrer stammen... von 
einem älteren Lehrer... von einem bestechlichen Lehrer. Von einem Lehrer, der den 
schwächeren Schülern Nachhilfe anbot und anstatt ihnen was beizubringen, sich sein Brot – 
oder seine Erdbeertörtchen – mit dem Verdealen seiner Prüfungslösungen verdiente. Damals, 
in den Siebzigern, waren die Lehrer bekanntlich noch autoritärer. Und bestechlicher. Und 
schlechter bezahlt. Aber schlecht bezahlt sind sie heute noch. Mein Vater ist auch Lehrer. Ich 
war als seine Shoppingbegleitung dabei, als er in einem Urban Outfitters in New York eine 
weitere Baseballcap zu seiner bereits viel zu grossen Mützensammlung kaufte. Tomatenrot. 
Und in schwarzen Buchstaben steht darauf geschrieben: UNDERPAID.  
Verdacht 5: Es war aber kein älterer Lehrer, der die 19 Borrominis fand. Es war doch ein junger 
Deutschlehrer. Simon Truog? Noch nie von ihm gehört. Noch nie und das sagt was. Kann ich 
mir sicher sein, dass er nicht einfach mit einem coolen, originellen Schreibwettbewerb auf sich 
aufmerksam machen wollte und das Geld aus den Strümpfen seiner Grossmutter stibitzt hat? 
Oder haben ihn die anderen Deutschlehrer dazu verknurrt, diesen Schreibauftrag zu erfinden, 
damit die unmotivierten, aber geldgierigen Schüler endlich mal etwas schreiben?  
 


