
Die Borromini Noten 

 

Edward ging die Treppe hinunter und auf den Ausgang zu. Eigentlich hatte er bereits alle seine heutigen Kurse 
besucht, doch weil er dringend Geld brauchte, hatte ihm der Hausmeister, der einmal ein guter Freund von 
Edwards Vater gewesen war, einen kleinen Nebenjob gegeben. Edwards Aufgabe war es, den Vorlesungssaal zu 
säubern und zu kontrollieren ob alle Stühle noch in gutem Zustand waren. Er überquerte den Kiesplatz und nickte 
den paar wenigen Leuten zu, die noch nicht nach Hause oder zu ihren Jobs gegangen waren. Nur wenige konnten 
es sich leisten, in den Ferien weg zu fahren, da die meisten der angehenden Lehrer aus den Mittel- und 
Unterschichten kamen. Da die meisten Seminare gerade erst geendet hatten, war die Tür zum Vorlesungssaal 
unverschlossen. Edward trat ein, holte sich alles was er brauchte aus einem versteckten, kleinen Wandschrank 
und wollte gerade anfangen, als Herr Keller, der Hausmeister den Saal betrat. «Edward, gut dass sie hier sind!», 
rief er schon in der Tür, «Ich weiss, das ist ein wenig zu viel verlangt, aber Sie müssten heute früher fertig sein. 
Heute Abend spielt hier ein Streichquartett und die werden schon um halb Sieben hier sein. Edward fuhr sich 
frustriert durch die dunkelbraunen Locken. «Das ist schon in einer Dreiviertelstunde! Wenn ich den Saal richtig 
sauber machen soll geht das mindestens eine Stunde!» Herr Keller nickte ungeduldig, «Ja, ja, das weiss Ich! Wenn 
es wirklich nicht geht, dann Helfe ich dir auch, aber dann werden die Apero Platten nicht rechtzeitig fertig.» «Gut, 
ja ich schaff das schon. Gehen sie und sehen Sie nach dem Apero.», sagte Edward bestimmt.  «Danke!» sagte 
Herr Keller und war auch schon fast wieder weg.  Seufzend machte sich Edward an die Arbeit. Als er gerade die 
letzte Stuhlreihe kontrollieren wollte, öffnete sich die Tür. Edward sah von seiner Beschäftigung auf. In der Tür 
stand ein attraktiver, junger Mann mit hell braunen Haaren und Blazer. Er liess seinen Blick durch den Saal 
schweifen, als würde er etwas oder jemanden suchen, dann sagte er: «Entschuldigen Sie, ich suche den 
Vorlesungssaal. Bin ich hier richtig?» Der Mann hatte einen englischen Akzent. Edward nickte, «Ja, das sind sie. 
Gehören Sie zum Streichquartett?» Er deutete auf den unförmigen Koffer in der Hand des Fremden. Dieser 
nickte. «Ich bin noch etwas zu früh», sagte er und streckte die Hand aus. «William Austin» Edward sah hinunter 
auf seine eigenen Hände, die noch nass und voller Putzmittel waren. «Tut mir leid ich kann gerade nicht… ähm, 
Twist, Edward Twist», sagte er. Herr Austin sah ihn nachdenklich an. «Sagen Sie, Herr Twist, ihr Name scheint mir 
nicht typisch Schweizerisch. Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf?» Edward lächelte und ging zu einem 
kleinen Waschbecken und spülte sich die Hände ab. «Ich bin hier geboren, aber meine Mutter kommt aus 
Redditch. Was ist mit ihnen? Sie klingen auch nicht als wären sie von hier.» «Doncaster», nickte Austin, «meine 
Mutter ist aus Deutschland, deshalb kann ich auch deutsch. Wir haben eine Reihe von Konzerten in der Schweiz.» 
Da die anderen Mitglieder des Quartetts noch nicht hier waren, unterhielten sich die beiden Briten weiter. Sie 
verstanden sich gut, Edward erzählte Herr Austin, der sich als Geiger herausstellte, von seiner Ausbildung als 
Lehrer, und wie er dazu kam um sechs Uhr abends den Vorlesesaal zu putzen. Die Zeit verging verblüffend schnell 
und als der Cellist, der Bassist und der Bratschist zehn Minuten nach der vereinbarten Zeit ebenfalls eintrafen, 
nannten sich die beiden Männer bereits mit Vornamen. «William, kommst du, wir haben nur noch knappe 
zwanzig Minuten!», rief der Bassist von der Bühne. «Ich bin nicht derjenige, der zu spät kam!», rief William ein 
wenig genervt zurück, «Kommst du zum Konzert?», fragte er an Edward gewandt und sein genervter Unterton 
verflog augenblicklich. «Ich… ich hatte es eigentlich nicht vor.» Edward zuckte mit den Schultern. «Komm Schon! 
Es geht auch wirklich nicht lange. Wir könnten nachher noch etwas trinken gehen.» William sah Edward bittend 
an. Edward nickte, «Ja einverstanden.», sagte er. William lächelte. Die weiche Haut um seine blauen Augen warf 
kleine Falten als er dies tat. Edward musste automatisch auch lächeln. Während William zur Bühne ging und sein 
Instrument auspackte, versorgte Edward sein Putzzeug und setzte sich in die hinterste Reihe. Er sah dem Quartett 
interessiert zu. Als William den Bogen an die Seiten setzte, überkam Edward ein Gefühl der Wärme. Alles um ihn 
herum verstummte, das Geigenspiel klang hell und klar durch den Saal.  

Edward schloss die Augen und genoss den Moment. Plötzlich öffnete sich die Tür und Herr Keller kam mit ein 
paar anderen Leuten und Dutzenden Platten mit irgendwelchen Häppchen herein. «So Jungs», rief er zur Bühne, 
«genug Geprobt! Macht euch startklar, in wenigen Minuten werden die ersten Gäste hier sein. Edward was 
machst du noch hier?» «Ich äh… ich möchte mir das Konzert anhören.», sagte Edward verlegen. Keller nickte 
verwirrt. Das Buffet wurde fertig aufgestellt und die Musiker machten sich bereit. 

Nach dem Konzert wollten die beiden neuen Freunde in eine Beiz gehen, doch Edward hatte eine bessere Idee. 
«Komm mit!», sagte er zu William, und führte ihn zu einem kleinen Laden ganz in der Nähe des Lehrerseminars. 



Sie kauften Bier und Edward ging entschlossen weiter, William im Schlepptau. Da es erst März war, war es schon 
dunkel, als der angehende Lehrer endlich stehen blieb. Sie standen unter einem Baum, vor ihnen plätscherte das 
kühle Wasser des Zürichsees. «Es ist wunderschön hier!» staunte William. Edward lächelte breit. Sie tranken ihr 
Bier und redeten über alles und nichts. Als die Kirche eins schlug räuspert sich der Geiger. «Ich denke ich sollte…», 
Edward nickte zustimmend. «Ja, du hast recht!» Danach herrschte eine etwas unangenehme Stille. «Wann zieht 
ihr weiter?», fragte Edward schliesslich. «Wir bleiben noch drei Wochen». Wieder Stille. Dann sah William 
plötzlich aus, als hätte er gerade eine brillante Idee gehabt. Der Ausdruck verschwand jedoch sofort wieder von 
seinem Gesicht. «Was ist?», fragte Edward. «Nein, nichts, ich dachte… aber es war eine blöde Idee» «Was denn?» 
«Ich habe ein Paar Stücke komponiert, und ich dachte, ich könnte… ich dachte du würdest sie vielleicht gerne 
hören.» Edwards Augen blitzten auf. Er nickte begeistert. Was würde er nur dafür geben, William noch einmal 
spielen zu hören. «Gut, ich könnte morgen zu dir kommen!», sagte William mit neu gewonnenem 
Selbstvertrauen. Edward nickte. Er gab William seine Adresse und eine Wegbeschreibung zu seiner kleinen 
Wohnung und die beiden umarmten sich zum Abschied. In den nächsten Wochen trafen sich die zwei jungen 
Männer sich jeden Tag, William spielte aus seinen Kompositionen vor und sie führten lange und tiefgründige 
Gespräche bis in die Nacht hinein.  

Eines Morgens klopfte William wie immer an Edwards Wohnungstür. Da niemand Antwortete und William 
wusste wo Edward seinen Ersatzschlüssel versteckte, schloss er die Tür auf und trat ein. «Ed?», rief er. Keine 
Antwort. «Edward!» Wieder nichts. Plötzlich vernahm William ein schwaches Keuchen aus der kleinen Küche 
neben dem Eingang. Langsam ging William darauf zu und als er eintrat bot sich ihm ein Grausames Schauspiel; 
Edward lag ausgestreckt auf dem Küchenboden, und neben seinem Gesicht war… war das Blut? Panik stieg in 
William hoch und er liess sich auf die Knie fallen. «Ed! Ed, kannst du mich hören?» Er griff nach Edwards 
Handgelenk, um seinen Puls zu fühlen. «Gottseidank!», stiess er hervor. Edward stöhnte, er schien etwas zu 
sagen, doch er hatte nicht genug Kraft, um mehr als ein Flüstern über seine Lippen zu bringen. William beugte 
sich über ihn und Edward flüsterte noch einmal: «Wasser!» William sprang auf und füllte ein Glas mit klarem 
Wasser. Edward war schwach, und William musste ihn Stützen und ihm die kalte Flüssigkeit einflössen. Als er 
fertig getrunken hatte, schloss Edward erschöpft die Augen. So sassen sie eine Weile da, Edward in Williams 
Armen, völlig reglos und keiner sagte ein Wort. Nach einer Weile richtete sich Edward auf. Tränen stiegen ihm in 
die grünen Augen. «Will es tut mir leid! Es tut mir so leid!», schluchzte er. William sass nur da und hielt ihn fest. 
«Was um Himmels Willen ist passiert?», fragte er schliesslich. Und Edward erzählte ihm alles. Er habe eine 
fürchterliche Krankheit, die seine Lungen angriff. Er habe schreckliche Hustenanfälle und manchmal sei es so 
schlimm, dass er Blut spuckte. William starrte ihn verwirrt und besorgt an. «Will ich werde nicht mehr lange 
leben.» Edwards Stimme war fest, aber William konnte den Schmerz in seinen Augen sehen. Er schluckte. «Es 
muss doch eine Lösung geben...ich…wir» Seine Stimme versagte. Ed schüttelte traurig den Kopf. «Ich habe nicht 
die finanziellen Mittel dazu.» William fuhr sich frustriert mit den Händen über das Gesicht. «Ich kann dir helfen! 
Ich verkaufe meine Geige! Zusammen können wir…» Edward schüttele nur den Kopf. 

In den nächsten Tagen taten die beiden, was sie am besten konnten. Sie redeten und machten Musik und 
versuchten, all das Negative, die Krankheit und die Tatsache, dass es keinen Ausweg gab, zu vergessen. Was 
Edward nicht wusste, war, dass William jede freie Minute an irgendwelchen Anlässen spielte, um das nötige Geld 
für eine Operation zusammen zu bringen. Eines regnerischen Abends stürmte William in Edwards Wohnung. «Ed! 
Ed ich habe das Geld! Hier drin!», er zeigte auf seinen Geigenkoffer, «Ed du kannst…» Edward lag auf dem 
schmalen Bett, blasser und noch schwächer als sonst. Er schüttelte nur schwach den Kopf und lächelte. «Ich 
brauche es nicht mehr», sagte er leise. William wusste sofort was er meinte. Er stürzte ans Bett, die Tränen liefen 
ihm übers Gesicht. «Du kannst… du darfst nicht... ich habe dich doch gerade erst kennen gelernt!» Edward nickte 
«Glaub mir», sagte er, «das waren die besten drei Wochen meines Lebens» Er schloss seine Augen. William brach 
schluchzend über ihm zusammen. Es wurde schwarz vor seinen Augen, und er verlor jegliches Zeitgefühl. Er sass 
da, neben dem Bett seines toten Freundes und weinte, bis es keine Tränen mehr zu weinen gab. 

Er wusste weder wie noch wann er es geschafft hatte Edwards Leiche zu verlassen, einen Arzt zu verständigen 
und diesen Edward mitnehmen zu lassen, aber das hatte er. Edward wurde ein paar Tage später beerdigt und 
William fiel in ein Loch der Trauer. Er stieg aus dem Quartett aus, dass zu wenig und fing an zu trinken. 

Irgendwann merkte er, dass es nicht gut für ihn war, länger hier, in Küsnacht zu leben. Es erinnerte ihn alles zu 
sehr an Edward. Er beschloss, die Schweiz zu verlassen, und nach London zu ziehen. Seine Geige, und das Geld, 



das darin versteckt war, wollte er an dem Ort lassen, wo er und Edward sich zum ersten Mal getroffen hatten. Er 
gab die Geige beim Hausmeister ab und erwähnte dabei bewusst nicht, dass darin fast 2000 Schweizerfranken 
versteckt waren. Er hoffte, wer auch immer sie finden würde, würde sie weise gebrauchen. In London 
kombinierte er seinen, und den Job von Edward, dem Menschen, den er am meisten geliebt hatte und wurde 
Musiklehrer. Denn die Verbundenheit von William und Edward war stärker als der Tod es je sein könnte. 


