
Nach dem Abschied. 

 

Durch ihre Rüstung und ihrer Maske konnte niemand ihre Gemütslage erkennen. Wer ihr entgegen kam, sah nur den 

typisch strengen Schritt, der nicht daran zweifeln ließ, dass sie wieder ihren Aufgaben nachging. 

Innerlich musste Winter sich immer wieder schelten. Sie benahm sich wie eine alte Henne, wenn es um Katharina 

ging. Aber wie konnte sie auch anders. In der Zeit, als sie zum Kreuzritter ausgebildet wurde, wurden ihr der Schutz 

und die Sicherheit ihres Schützlings als oberste Direktive immer und immer wieder eingebläut.   Ein Lächeln huschte 

ihr über die Lippe. „Wer hier wen beschützt“, dachte sie.  

Nach Absprache mit Katharina begab sie sich jetzt auf dem Weg zu Lorgat, dem Lord Astartes. Sie musste 

schmunzeln. Im Gegensatz zu so manch anderen Söhnen des Imperators war Lorgat fast menschlich, was seine 

Umgangsweisen betraf. Sie arbeitete gerne mit ihm zusammen und sie wusste auch, dass er ihre Bitte um ein 

Trainingsprogramm nicht ablehnen würde. Die Vorfreude auf das Training ließ ihre Haut kribbeln. Es schmerzte.  

Seit ihrer Rituellen Reinigung waren keine zwei Monate vergangen. Eine dünne, sehr empfindliche neue Haut begann 

sich zu bilden. Diese fühlte sich zu eng an.  

Gabriel, der das ganze medizinisch überwachte, hatte sie von Anfang an davor gewarnt, dass die neue Haut nur aus 

Narbengewebe bestehen würde, die sie in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken würde.  Er hatte ihr ein Öl gegeben, 

das sie mit dem Weihwasser vermengen sollte, mit dem sie die Bandagen tränke, die sie jetzt immer wie eine zweite 

Haut trug. Dieses Öl sollte den Heilprozess unterstützen und ihr helfen, damit die jungfräuliche Haut nicht bei jeder 

Belastung sofort aufriss und neue Narben bildete. Ob es half, konnte Winter nicht einschätzen. Ihr gesamter Körper 

war ein ständiger Schmerz. Wenn sie sich zu ungeschickt bewegte, riss die Haut auf und hinterließ neue Wunden.  

Eine Art von Vorfreute rührte tief in ihr, wenn sie daran dachte, welchen Schmerz und Leid das Training mit dem 

Astartes ihr bringen würde. Diese Schmerzen  waren ein Preis, den sie gerne dafür bezahlte, dass sie im Namen des 

Imperators Inquisitorin Katharina dienen durfte. 

 

Der Crono zeigte ihr, dass es früh am Tag war. Es war Zeit, bei dem  Gefangenen, die morgendlich Kontrolle zu 

machen.  Es war albern, doch seit der Inquisitor Redhand vor knapp zwei Wochen von Katharina inhaftiert wurde, 

ging Winter jeden Morgen und jeden Abend zu seiner Zelle. 

Den Wächtern und allen, die sich danach erkundigten sagte sie, sie wolle sicher gehen, dass von ihm keine Gefahr 

ausginge. Schließlich schlummerte in ihm ein Dämon. 

Doch die Wahrheit war, dass sie sich an dem Mann nicht satt sehen konnte. Seit der ersten Begegnung, zog dieser 

Mann sie an. Sie wollte und konnte sich ihm nicht nähern. Schließlich sie wusste um die Gegenseitigen gefahren.  Es 

genügte ihr, zweimal täglich in seine Zelle zu gehen, in der Türe stehen zu bleiben, in eine Minute lang zu betrachten 

und dann wieder zu gehen. 

Es ab Tage, da schaute er nur stur zurück, an anderen Tagen lächelte er sie vielsagend an und wieder an anderen, 

versuchte er sie in ein Gespräch zu verwickeln. 

Winter blieb standhaft, auch wenn es ihr schwer viel. Die Unterhaltung wurde von ihr im Keim erstickt, wenn sie ihm 

Mitteilte, dass sie sich um die Sicherheit ihrer Inquisitorin kümmere und deshalb nachsehen müsse, dass er, als 

Potentielle Gefahr, keine Unmittelbare Gefahr darstelle.   

 

Auch an diesem Morgen, ging sie zur Zelle, verneigte sich mit dem Respekt bekundenden Gruß vor den beiden 

Astartes und grüßte die beiden Brüder Anderson, die das Antipsi Feld aufrecht hielten.  

Sie trat in die geöffnete Zellentür, ließ ihren Blick einmal durch den kleinen Raum schweifen und betrachtete 

Redhand. Auch diesen Morgen lächelte er sie wieder an. Sie fragte sich, was er in ihr sah. Erkannte ihre die 

Verderbtheit, die der Dämon auf ihr hinterlassen hatte? Sah er den kleinen Funken Psi, den sie wieder in sich trug? 

Fand er das interessant oder sogar anziehend. Imperator stehe ihr bei. Wie konnte solch ein verdorbenes Subjekt so 

anziehend erscheinen. Er legte den Kopf ein wenig schräg und Atmete ruhig weiter. Er ließ sich betrachten. Winter 

ließ keinen Zentimeter seines Körpers aus. Genüsslich ließ sie sich Zeit.  

Sie war dankbar für die Maske und die mechanischen Augen, ansonsten hätte er ohne Schwierigkeiten in ihr Lesen 

können. Oder konnte er es auch so? 



 

Diesen Morgen ging sie ohne ein Wort mit ihm gewechselt zu haben. 

Auf direktem Wege suchte sie die Wohnstätte von Lorgat auf. 

Auf dem Weg, versuchte sie wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Sei betete zum Gottimperator, er möge ihr 

beistehen, der Versuchung durch den Ungläubigen zu wiederstehen.  Das letzte Mal, als sie sich den fleischlichen 

Gelüsten hergab, war sie von Dämonen manipuliert worden. Die Vergewaltigung, die sie als Straße des Imperators 

für ihr schwaches Fleisch gesehen hat, hatte jegliches körperliche Verlangen in ihr zerstört. Das war Jahrzehnte her. 

Sie betete, dass der Ketzerinquisitor bald hingerichtet werde, damit dieses unrationelle Verhalten ihrerseits 

abgestellt werden würde. 

 

Loragt war erstaunt sie zu sehen. Doch wie erwartet, entsprach er gerne der Bitte um das Training. 

Ohne weiteren Aufschub begannen sie damit.  

Jeden Tag der verging, intensivierten die beiden ihr Training. Jeder Tag der verging, wurde ihr Training, härter und 

wilder. Es schien, als würden beide jeden Tag aggressiver, an dem Katharina abwesend war und niemand eine 

Nachricht hatte, ob und wie der Status ihrer Mission war.   

Zu beginn, plänkelten beide noch herum. Winter scherzte, sie würde ihm auf den Zweikampf mit Rashid vorbereiten, 

damit er ihn nicht mit dem ersten Schlag umbringen würde. So ließ er sich bereitwillig als Sandsack verwenden, 

indem Winter an ihm selber demonstrierte wo und wie feste er zuschlagen dürfte. Es ging dazu über, dass Winter 

der Sandsack wurde. Schwer gerüstet stellte sie sich dem Riesen. Natürlich nahm sie Schaden. Ihre Haut riss auf, 

Prellungen und Blutungen waren sie folge.  

Beide verfeinerten ihre Taktik. So lerne der eine vom anderen. 

 

Als sie die Nachricht erreichte, das Katharina zurück gekehrt sei, ertappten sie sich gegenseitig dabei, wie sie sich 

bremsen mussten, um nicht sofort zu ihr zu eilen.  

„Wir lieben sie und wollen sie beschützen“  stellte Winter fest, während sie sich mit seiner Hilfe aufrappelte. Es 

schien, als wollte er mehr sagen, doch mit einem gebrummten „ja, dass tuen wir“ war das Thema zwischen ihnen 

erledigt. Beide wussten, dass da mehr war. Doch achteten und respektierten sie sich zu sehr als Waffenbrüder, als 

das hätte mehr gesagt werden müssen. 

 

 


