Direkt vor Angus knallte ein Schuss, dann ein zweiter links von ihm. Der robuste
Schotte brach zusammen.
»Gebt auf, wenn euch euer Leben lieb ist«, rief eine tiefe Stimme aus dem Wald,
während Angus um Atem rang. »Musketen hinwerfen.«
West sah sich um. Über seinem Kopf wurde ein Schuss abgefeuert, dann noch einer und
wieder einer. Er legte seine Muskete nieder und eilte zu Angus. Die Männer weit hinter
West zogen sich vorsichtig zurück und waren alsbald außer Sicht. Vier britische Soldaten
blieben bei dem Leutnant.
»MacKenzie, durchhalten, Mann.« Charles kniete sich hin und hob den Kopf des
grauhaarigen älteren Mannes so behutsam an, dass der Verwundete lächelte.
Piglet kam hinzu und leckte Angus das Gesicht.
»Piglet, nein«, sagte Charles leise, während nahebei ein Gewehrschütze der Rebellen
aus dem Gebüsch trat und auf ihn und seine Männer zukam.
»Ich trage dich, wo immer man uns hinbringt«, gelobte West dem bejammernswerten
Angus.
Angus versuchte mit zusammengebissenen Zähnen zu lächeln, und es gelang ihm
schließlich noch, »keine Zeit« zu murmeln.

Leutnant West legte Angus sachte nieder, und Piglet jaulte ein bisschen. Angus war tot.
Dem Offizier, der die Rebellen befehligte, ein junger Mann ungefähr in Wests Alter, fiel
auf, welche Fürsorge sein Gegenspieler einem einfachen Soldaten angedeihen ließ.
»Leutnant«, sagte der dunkle Mann, »Sie und Ihre Männer sind meine Gefangenen.«
»Charles West.« Er neigte leicht den Kopf.
Der ansehnliche junge Mann betete, keiner möge sich töricht aufführen. Die vier bei
Leutnant West gebliebenen Männer legten ihre Waffen nieder. Die Gewehrschützen hatten
alles getan, was von ihnen verlangt wurde.
Mit einem Fingerschnippen schickte Hauptmann John Schuyler einige Männer auf die
Suche nach den flüchtenden Briten. Sechs blieben bei dem Hauptmann.
Hauptmann Schuyler ging zu Charles hin. Nach einem Blick auf die hübsche
Steinschlosspistole, die in des Leutnants Beinkleid steckte, zog Schuyler sie heraus.
»Schönes Stück.« Schuyler, so groß wie Charles, sah ihm direkt in die Augen.
»Ein Abschiedsgeschenk von meinem Vater.«
Breit lächelnd schob Hauptmann Schuyler die beschlagnahmte Waffe in seinen Gürtel.
»Kriegsglück.«
Seltsamerweise wirkten die zwei strammen Burschen wie Spiegelbilder voneinander,
auch wenn sich Schuylers schwarze Haare und braune Augen von Wests blauen Augen und
blonden Haaren abhoben.
Obwohl West wusste, dass er als Gefangener keine Waffe tragen konnte, schmerzte ihn
der Verlust des geliebten väterlichen Geschenks sehr. Dennoch hatte er weitaus wichtigere
Sorgen.
»Ich darf wohl annehmen«, sagte Charles, »dass keine Zeit bleibt, MacKenzie zu
begraben?«
»Bedaure«, antwortete Hauptmann Schuyler. Er hörte unten laute Schüsse sowie ein
Trompetensignal, das abrupt abbrach. »Aber Sie können dem Leichnam beliebige
Andenken abnehmen und sie seinen Angehörigen senden.«
»Vielen Dank. Sehr freundlich.« Charles kniete wieder nieder. Er entnahm der
Innenseite des grünen Rocks des Toten einen Brief und zog einen Ehering von Angus’
linker Hand. Er tastete seine Taschen ab, entnahm ein paar Münzen und reichte sie
Hauptmann Schuyler.
Der dunklere Offizier gab sie zurück. »Nein, nein, schicken Sie seiner Frau, was Sie
können«, sagte er, als er den Ehering sah. »Sie können aus dem Gefangenenlager Briefe
versenden und Geldmittel sowie Briefe empfangen.« Als West ihn fragend ansah, sagte
Schuyler: »Wir sind keine Wilden, Mann.«
West stand auf, und Piglet betrachtete aufmerksam das Gesicht seines Herrchens.
»Dafür sind Sie aber verdammt gute Soldaten, Herr Hauptmann.«

Grinsen erschien in den Gesichtern der Rebellen. Diese eingebildeten Briten dachten,
sie würden sie glatt besiegen, oder schlimmer noch, sie dachten, die meisten Kolonisten
würden zur Krone halten. Da sie unten die Schlacht toben hörten, freuten sich die
Amerikaner über das Lob.
Hauptmann Schuyler und seine Männer umringten seine kleine Gefangenen-Ausbeute.
»Jacob, jeder von euch nimmt eine Muskete.« Jacob und die anderen taten wie befohlen.
Der lange Marsch in eine ungewisse Zukunft begann.
Als Offizier ging Hauptmann Schuyler mit seinem britischen Gegenspieler. Er war
darauf erpicht, diesen Leuten zu zeigen, dass die rebellischen Kolonisten zivilisiert waren
und die Kriegsregeln kannten. Er sah zu dem Corgi hinunter und fragte: »Was ist sein
Dienstgrad?«
West musste unwillkürlich lächeln. »Gefreiter Piglet, Herr Hauptmann, begierig,
meinen Anordnungen Folge zu leisten.«
Leise erwiderte Hauptmann Schuyler in leicht verschwörerischem Ton: »Ah, das ist
gewiss ein guter Soldat.«
Erfreut trottete Piglet voran. In der Ferne war Kanonenfeuer zu hören, vornehmlich von
Rebellenseite. Die Briten mühten sich damit ab, ihre großen Kanonen über den unebenen
Boden zu schleppen. Der kleine Kerl fürchtete sich nicht. Er hatte Angus gerngehabt,
würde ihn auf seine Art in Erinnerung behalten, denn der ältere Mann hatte gelegentlich
einen Keks mit ihm geteilt und mit seinem wohlklingenden Akzent zu ihm gesprochen.
Piglet kannte Krieg so gut wie irgendein Hund, und er wollte Charles beschützen bis in
den Tod. Ob sengende Hitze, peitschender Regen, stürmischer Schneeregen, es machte
Piglet nichts aus, solange er nur bei seinem jungen Herrn war, einem kampferprobten
Jüngling mit einem Herzen aus Gold. Selbst dieser furchtbare Krieg konnte dem nichts
anhaben, und Piglet wusste das. Aber Hunde wissen auch Sachen über Menschen, die
Menschen unbedingt vor anderen Menschen zu verbergen trachten.
An jenem 7. Oktober 1777 führte das Schicksal drei Leben zusammen. Leutnant
Charles West, Hauptmann John Schuyler und Piglet, drei Leben, die miteinander
verschlungen sein würden bis zu ihrem Tod viele Jahre später. Der Amerikaner Hauptmann
Schuyler wusste etwas, das weder Leutnant West noch Piglet sich vorstellen konnten,
nämlich dass eine alte Ordnung in der Auflösung und ein neues Land im Entstehen
begriffen war.
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ange, tiefe, blassgoldene Strahlen brachten die Westseite der Friedhofsmauer von St.
Lukas zum Leuchten. Viele der beigesetzten Seelen ruhten hier seit kurz nach dem
Unabhängigkeitskrieg. Die Kirche selbst – aus handverlegten Steinen erbaut, viele davon
stammten von den Feldern – passte altersmäßig zu den Verstorbenen. Der Schöpfer dieses
friedvollen Ebenmaßes hatte sich in Mittelvirginia und eine junge virginische Schöne
verliebt, als er wenige Meilen entfernt in einem Revolutionskriegslager lebte. Drei
Bogengänge verbanden die Kirche an dem einen Ende mit dem Pfarramt am anderen. Der
Innenhof von St. Lukas grenzte im Norden an den Hauptbogengang. An jeder Ecke
bildeten die zwei kürzeren Gänge ein friedvolles Rechteck; ein längerer Gang war dem
vorderen nachgebaut. Die Proportionen dieses alten Rechteckplans waren anmutig, schlicht
und zeitlos. Die kürzeren Bogengänge mündeten in eingeschossige Steinbauten mit
mundgeblasenen welligen Fensterscheiben. Ursprünglich als Klassenzimmer genutzt –
einer Unter- und einer Oberschule –, dienten die Räume jetzt diversen Kirchengruppen.
Das Gebäude der Männer befand sich auf der Nordseite, das der Frauen auf der Südseite,
jedes ein Ebenbild des anderen, ganz wie bei den Bogengängen. Das Gebäude der Männer
war so sauber, dass man von dem Kiefernkernholzboden hätte essen können, eine
Sauberkeit, die jede Ehefrau dazu veranlasste, sich zu fragen, warum das bei ihr zu Hause
nicht so war.
An diesen Innenhof grenzte ein geräumiger Außenhof, groß genug für Footballspiele
und Veranstaltungen bei gutem Wetter. Als hintere Begrenzung diente der Friedhof,
eingefasst von einer grauen Mauer aus denselben Steinen wie der Kirchenbau.
Von dem großen Hof aus lag das Pfarrhaus linker Hand des Friedhofs. Der Wohnsitz
war im Lauf der Jahrhunderte größer geworden, sowohl durch Anbauten als auch durch
eine Doppelgarage. Das Pfarrhaus, ursprünglich ein Stall mit darüberliegenden
Wohnquartieren, war aus weiß gestrichenen Schindeln erbaut worden. Die Fensterläden
waren mitternachtsblau, in jeden war oben ein Kreuz eingeritzt.
Als lutherische Kirche war St. Lukas hochkirchlich, doch obwohl der Innenraum von
einer kurzen Liebelei mit Vergoldungen zeugte, war sie dezenter gehalten als die

