an und glaubte, zu hören, dass die Schritte unregelmäßig waren, wie von
jemandem, der es nicht gewohnt ist, auf solch nachgiebigem Grunde im Dunkeln
zu gehen, und deswegen immer wieder um sein Gleichgewicht ringt. Außerdem
hörte er das leise Summen eines Lieds. Als er eben glaubte, jetzt werde man gegen
das Boot pochen und rufen, entfernten die Schritte sich und stapften weiter. Franz
kroch vorsichtig zum Spalt und spähte hinaus. Er sah einen Mann am Ufer
entlanggehen. Dem Körperbau nach schien es der Nürnberger Dichter zu sein. Er
trug denselben Rock, mit dem er zuvor an ihn herangetreten war, und torkelte wie
ein Betrunkener. Ein Stückchen weiter ragte ein roh gezimmerter Bootssteg ins
Wasser. Lohwaldt blieb vor dem Steg stehen, schaute sich nach beiden Seiten um
und betrat das hölzerne Gestell. Unsicheren Schrittes balancierte er bis ans Ende
und dann – knöpfte er sich die Hose auf. Franz hörte, wie sein Strahl ins Seewasser
plätscherte. Er zog sich zurück, um nicht doch noch entdeckt zu werden, als er
plötzlich durch ein Platschen aufgeschreckt wurde. Lohwaldt war verschwunden!
Nach einem Moment des Erstaunens wurde dem schlaftrunkenen Franz klar, dass
der junge Günstling des bayerischen Königs in den See gefallen sein musste. Und
tatsächlich sah er im Mondlicht hell glitzernde spritzende Bewegungen im Wasser.
Eilig kroch er unter seinem Boot hervor und rannte zum Steg. Er tastete sich mit
den Füßen über das schwankende Holz zum vorderen Ende. Die Oberfläche lag
jetzt ganz still. Nur kleine Wellen deuteten an, dass eben noch etwas das Wasser
aufgewühlt hatte. Wo war Lohwaldt? Konnte er etwa gar nicht schwimmen? Und
würde ein Mensch überhaupt so schnell untergehen? Er zögerte nicht, sondern
sprang. Eiskalt schlug das Wasser über ihm zusammen und drang überraschend
eisig in seine Kleider ein. Für einen Moment schien der Schlag seines Herzens
auszusetzen, um dann umso wilder wieder Fahrt aufzunehmen. Mit wenigen
geübten Bewegungen drückte er sich nach oben und durchbrach die Oberfläche.
Noch während er tief einatmete, sah er sich um. Die Wasserfläche kräuselte sich in
gegeneinanderlaufenden kleinen Wellen. Noch einmal holte Franz tief Luft und
tauchte unter. Er musste Lohwaldt schnell finden! Unter Wasser wühlte er mit
Armen und Beinen, bis er tatsächlich mit der Hand gegen etwas stieß. Da war er!
Noch ein kräftiger Schwimmstoß, dann fühlte er den Stoff eines Rocks, griff zu und
zog. Er wollte hinauf zur Oberfläche, doch plötzlich waren da Finger, die sich an
ihn krallten und ihn in wilder Panik nach unten zerrten. Eine Hand umklammerte

seinen Arm, sodass er damit nicht rudern konnte, eine andere schlug und kratzte in
sein Gesicht. Plötzlich stießen die Finger mit Urgewalt in seinen Mund und packten
eisern zu. Die Hand hielt seinen Unterkiefer umklammert, riss daran herum und
drohte ihn vom übrigen Kopf abzureißen, als ob ein Wassergeist ihm das warme
Blut aus dem Körper schütteln wollte. Der Schmerz war übermächtig, Luft schoss
aus seinem Mund. In Todesangst schlug er mit dem freien Arm um sich, traf
irgendetwas, irgendwo, und als sich der Griff immer noch nicht lockerte, stieß er
mit dem Fuß zu. Zugleich – um den Mann, den er ja retten wollte, nicht zu
verlieren – packte er einen Zipfel, den er zufällig erwischte, und hielt daran fest.
Doch schon fühlte er das Ende kommen. Wasser strömte in seinen Hals, die
Luftnot war kaum noch zu ertragen, Schläge, Tritte, Stöße – plötzlich spürte er sich
befreit, ruderte mit den erlösten Armen – und dann Ruhe.
Stille, Frieden.
Franz lag im nassen Kies, als er wieder zur Besinnung kam. Er hustete und
spuckte das Seewasser aus sich heraus, erbrach sich in die plätschernden
Uferwellen und kroch höher auf festen Boden. Im den ersten Momenten wusste er
nicht, wo er war. Doch dann kehrte die Erinnerung schlagartig zurück.
Lohwaldt!
Er stemmte sich auf die Arme und schaute sich um.
Der Holzsteg ragte in den stillen See hinaus, drüben die Häuser, zur anderen
Seite das bewachsene Ufer, das sich bald den Blicken entzog und wo – wie Franz
tagsüber von der Festungsruine aus gesehen hatte – ein kleiner Fluss in den See
strömte. Die Wasserfläche lag unter den feinen, regelmäßigen Wellen ruhig und
still. Ihm wurde bewusst, dass seine rechte Hand sich in etwas Nasses verkrallte,
und als er es hochhob, erkannte er Lohwaldts Rock. Wie war das geschehen? Wieso
hielt er diesen Rock in der Hand? Hatte er daran gezogen, und der Dichter war
unter Wasser aus den Ärmeln herausgeglitten? Voller Entsetzen starrte er auf die
leere Hülle, in der eben noch ein lebendiger Mensch gesteckt hatte, der nun tot im
eisigen Wasser trieb. Denn es konnte nicht der geringste Zweifel daran bestehen,
dass Lohwaldt tot war. Franz lief am Ufer auf und ab. Doch Cornelius Lohwaldt
blieb in den Tiefen des Sees verschwunden.

Er ließ sich in den Kies sinken und saß lange da, starrte vor sich hin und
versuchte, zu begreifen, was geschehen war. Nicht er hatte sein Grab im See
gefunden, sondern der junge Dichter, der behaglich und selbstzufrieden, mit
seinem Stipendium ausgestattet, auf dem Weg nach Rom gewesen war. Vielleicht
wäre dort, angesichts der Wunder der Ewigen Stadt, aus dem hochnäsigen
Jüngling sogar ein anständiger und großherziger Mensch geworden.
Franz hörte aus der Ferne ein Rufen: »Signor Lohwaldt!«, erklang es. Jemand
stand am Dorfrand und winkte mit einem Hut. »Das Boot ist bereit!«
Ihm wurde schlagartig bewusst, in welcher Gefahr er schwebte: Lohwaldt war
verschwunden, und natürlich würde man ihn, den zerlumpten Dahergelaufenen,
verdächtigen, etwas damit zu tun zu haben. Umso mehr, als man schnell wissen
würde, dass er in Trient aus dem Gefängnis geflohen war, nachdem er einen
falschen Namen angegeben hatte. Man würde ihn festsetzen und gründlich prüfen,
woher er stammte. Bis man schließlich erfuhr, dass er schon in Bayern dem Kerker
entflohen war. Jedermann war dann klar, dass er, vielleicht um ein paar Münzen
willen, vielleicht um eine goldene Uhr, Cornelius Lohwaldt ebenfalls getötet hätte.
Und immer noch hielt er den Rock Lohwaldts in Händen! Gott im Himmel! Sie
mussten ihn für einen Mörder halten! Und – war er nicht vielleicht wirklich einer?
Was war dort im Wasser geschehen? Franz erinnerte sich nur in zerrissenen
Fetzen. Er erinnerte sich an Schläge. An Tritte. Warum hatte er den Rock
Lohwaldts aus dem Wasser geborgen, Lohwaldt selber aber nicht? Hatte er
Lohwaldt umgebracht? Vielleicht, um –
»Es ist Zeit! Kommen Sie!«
Franz starrte auf die winkende Gestalt. Man meinte ihn! Der Mann hielt ihn für
Lohwaldt! Natürlich, er saß ja dort, wohin man den Gast vor einer Weile hatte
spazieren sehen. Offenbar hatte man das Boot aufgetakelt, um den See zu
überqueren, und Lohwaldts Gepäck verladen. Nun rief man den Dichter, um
abzulegen.
Und ihn hielt man in der Dunkelheit für den Reisenden. Was geschah denn jetzt
schon wieder? Spielte diese Nacht ihm etwa noch einen Streich?
»Kommen Sie! Avanti! Wir müssen den Wind ausnutzen.«
Und dann hörte Franz aus seinem eigenen Munde: »Ich komme!«
Hatte er das wirklich gerufen?

Ich komme!
Ich, Cornelius Lohwaldt.
»Ich komme!«
Natürlich! Nicht der junge Dichter aus Nürnberg war im See ertrunken, sondern
der entflohene Häftling aus Memmingen. Er käme doch noch nach Rom. Und – in
seinen kühnsten Träumen hätte er nicht daran gedacht – versehen mit einem
Stipendium des königlich bayerischen Hofes! Von heute an könnte er als Cornelius
Lohwaldt leben. In Rom wäre es möglich, wo den jungen Dichter aus der Provinz
noch niemand kannte. Sicher würden einige seine Ode kennen, seinen Namen.
Aber ebenso sicher war niemand dort, der Lohwaldt je gegenübergestanden hatte.
Er könnte ein Jahr lang als Cornelius Lohwaldt in Rom leben, und dann –
Und dann?
Nicht daran denken. Niemals an morgen denken. Einer wie er durfte das nicht
tun. Als Franz Wercker ebensowenig wie als Cornelius Lohwaldt.
Aber Lohwaldts Leichnam! Würde er nicht ans Ufer treiben? Würde man ihn
nicht finden und erkennen? Und dann wäre gleich alles aus. Nein, überlegte er.
Einen Steinwurf weiter schob der kleine Fluss sein kaltes Bergwasser in den See.
Mit etwas Glück trieb der leblose Körper weit hinaus und wurde von den
Umwälzungen in die tiefsten Tiefen gedrückt. Mit etwas Glück …
Und so stand Franz auf, zog den eigenen, zerrissenen Rock aus und streifte den
neuen Mantel über. Es war schwierig, in die tropfnassen Ärmel zu gelangen, aber
als er sich endlich hineingezwängt hatte, engte ihn der Rock nur um ein weniges
ein. In den Schultern spannte der Stoff, weil Franz durch die Arbeit mit dem Holz
kräftiger war als Lohwaldt, aber beinahe hätte der Rock sein eigener sein können.
Während er zur Ortschaft hinüberging, fühlte er in den Taschen, ob etwas darin
war, doch er fand nichts. Wenn Lohwaldt etwas bei sich getragen hatte, eine Uhr
oder vielleicht Geld oder seinen Pass, dann steckte es in seiner Weste und war mit
ihm untergegangen. Die Uhr überließ er dem Verstorbenen gerne, doch ohne den
Pass würde er Schwierigkeiten bekommen. Bis nach Rom hatte er noch mehrere
Grenzen zu überschreiten, überall herrschte Misstrauen: Die Österreicher waren
wieder die Herren in Lombardo-Venetien, doch Parma, Modena und Toskana
trotzten nervös um ihre Unabhängigkeit, und der Kirchenstaat mühte sich, die
Demütigung der Papstentführung durch Napoleon zu vergessen.

Als Franz vom Kies des Strands auf die Uferstraße trat, war kein Mensch zu
sehen. Der Ort schlief. Auch das Zollhaus auf der Mole mit dem Wappen der
österreichischen Monarchie war um diese Zeit unbesetzt. Tür und Fenster waren
verschlossen. Nur an dem Segelboot, das zur Abfahrt bereitlag, waren drei
Gestalten beschäftigt. Einer stand an Bord und begann, das Segel zu setzen, ein
Junge hielt auf der Mole das Tau, um es zu lösen, sobald der Fahrgast das Boot
bestiegen hätte, und ein verwachsener Mann mit Hut kam ihm mit einer Laterne
entgegen. Zum Glück war es eine recht armselige Funzel, die noch nicht einmal
sein eigenes Gesicht erhellte. »Es ist höchste Zeit, junger Herr! Ich habe persönlich
dafür gesorgt, dass von Eurem Gepäck nichts verloren geht.« Das musste der Wirt
sein, der sich noch ein Trinkgeld versprach. Franz hoffte, dass Lohwaldt die Zeche
für Essen und Zimmer bereits gezahlt hatte, denn er hätte nicht gewusst, wo er in
Lohwaldts Taschen und Koffern in der Eile hätte Geld finden sollen. Um nicht
angeleuchtet zu werden, wandte er den Kopf ab.
»Schön, ich danke Euch«, murmelte er. »Das Boot sieht gut aus.«
»Natürlich sieht es gut aus. Glaubt Ihr, die Männer überqueren in einem
schlechten Boot bei Nacht den See?«
»Also, lebt wohl.« Er wollte gerade ins Boot steigen, als der Wirt sagte: »Aber Ihr
seid ja vollkommen durchnässt!«
Er erstarrte. Auf diese Frage hätte er vorbereitet sein müssen. Doch wie hätte er
dafür eine vernünftige Erklärung abgeben sollen? Und – einerlei, was für eine
Geschichte er erzählt hätte – der Wirt hätte ihn währenddessen in aller Ruhe
betrachten können. Also antwortete er nur: »Ja, das bin ich«, und stieg ins Boot,
ohne sich noch einmal umzudrehen.
Der Bootsjunge mit der Leine sprang hinterher, das Segel ruckte hoch, flatterte
und knatterte, bis es sich brav mit Wind füllte und das Boot vom Ufer wegzog. Erst
als sie mehrere Bootslängen hinaus auf dem See waren, wagte es Franz, sich
umzuschauen. Aber da sah er den Wirt schon mit seiner Laterne zum Haus
zurückeilen. Offenbar froh, den ungeliebten und unverstandenen Gast aus dem
Norden so schnell wieder loszuwerden.
Franz kauerte erschöpft auf der hölzernen Bank, während das Boot mit gutem
Wind südwärts segelte. Malcesine, das kleine Städtchen mit der malerisch auf dem
Felsen thronenden Festungsruine, in der Goethe einst festgenommen werden

