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Jeder Soldat im Einsatz ist aufgrund von Hintergrundlärm oder Laut-

losigkeitsgeboten auf eine nonverbale Kommunikation mit seinen Kame-

raden angewiesen. Dafür nutzt das Militär universelle Handzeichen.

Auch Carter und seine Kameraden mussten diese Signale lernen und

verinnerlichen.

Am einem sonnigen Dienstag hatten sie Unterricht beim Höllenpfad,

allerdings stand Commander Annie Dalton dort und wartete auf sie. Die

Gruppe war völlig verwirrt.

»Guten Morgen!«, fing sie an.

»Ich habe gehört, eure erste Übung gestern ist nicht so toll gelaufen.

Macht euch keinen Kopf deswegen! Innerhalb des kommenden Jahres

werdet ihr so viele Übungen haben, dass ihr am Ende selbst über gestern

lachen werdet. Major Banes nutzt die erste Übung gern dazu, die Stärken

und Schwächen innerhalb der Gruppen zu beurteilen. Er hat euren Funk

abgehört und euch über einen Satellitenscan von oben beobachtet.«

Sie waren überrascht und überlegten, ob sie etwas gesagt hatten, was

Banes irgendwie gegen sie verwenden konnte.

Annie musste lachen. »Keine Sorge, ihr habt euch gut geschlagen und

er hatte kaum Kritik, die über eure Leistungen hinausging. Wie es

scheint, hat er bei Leena Whittaker ein Talent für Taktik bemerkt.

Außerdem ist ihm aufgefallen, wie effektiv Carter Sanders sich durch den

Wald bewegt hat. Roderick Tindall hat eine hohe Trefferquote und Gina

Powell scheint als Scharfschützin gute Leistungen erbracht zu haben.
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Er sagte aber auch, dass einige von euch zu langsam reagieren und

völlig einfrieren, wenn man sie spontan mit etwas konfrontiert. Keine

Sorge, das ist am Anfang völlig normal. Ruhige Reaktion angesichts

einer brenzligen Situation kommt mit der Erfahrung.«

Ihre Worte sorgten dafür, dass die Rekruten sich besser fühlten.

Annie hatte eine Art, mit ihnen zu sprechen, die sie sympathisch und

authentisch machte. Ihr Tonfall war immer melodisch und freundlich

und obwohl sie sachlich war, war sie warm und angenehm. Anders als

bei Banes oder Dunn, die wenig Geduld hatten und sie gern spüren

ließen, was sie schon alles erlebt hatten, konnte man Annies gewaltigen

Erfahrungsschatz immer nur subtil am Rande heraushören. Doch das

wirkte wesentlich kompetenter als bei jedem anderen ihrer Lehrer.

Annie fuhr fort: »Der erste Schritt für einen erfolgreichen Einsatz

besteht in der Kommunikation zwischen den einzelnen Teammitglie-

dern. Im echten Einsatz wird dieser Prozess durch eine Team-VI unter-

stützt, doch wenn man mit mehreren Kameraden gemeinsam agiert, ist

die direkte Absprache von allerhöchster Bedeutung. Doch trotz aller

Technologie und Kommunikationsgeräte ist ein verbaler Austausch im

Feld oft nicht möglich. Interferenzen, Sabotage, Lärm oder Lautlosigkeit

machen es unmöglich, miteinander zu sprechen. Für solche Fälle wurde

eine visuelle Verständigungsform entwickelt, die die Menschen schon

seit Jahrhunderten erfolgreich verwenden.

Soldaten im Einsatz kommunizieren die wichtigsten Vorkommnisse

und Befehle mithilfe von Handzeichen. Die Kommandos sind immer die-

selben und daher spart man mit einer Handbewegung Zeit.«

Sie zeigte ihnen eine Darstellung von etwa dreißig verschiedenen

Handzeichen.
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»Diese Zeichen müsst ihr lernen und verinnerlichen, denn sie werden

von jedem Mitglied des Militärs der Initiative universell genutzt.«

Sie erklärte ihnen, wie man die Zahlen von eins bis zehn mit einer

Hand darstellte. Alle Handzeichen wurden mit nur einer Hand gegeben,

weil man im Normalfall die andere Hand zum Halten des Gewehrs benö-

tigte.

Carter empfand die Handzeichen als sehr clever, weil man damit

lautlos war und viel Zeit sparte. Er prägte sich begeistert die Zeichen ein,

die Annie ihnen demonstrierte. Zum Beispiel die flache Hand, die ›Halt‹

bedeutete. Wenn man die geschlossene Faust nach oben hielt, bedeutete

das, dass der Trupp sich nicht bewegen sollte. Annie zeigte ihnen, wie

man den Arm gerade zur Seite streckte, wenn das Team eine Linie bilden

sollte. Außerdem zeigte sie ihnen, wie man verschiedene Waffen dar-

stellte oder vor Scharfschützen oder Fahrzeugen warnte. Das alles diente

dazu, jede Situation auch nonverbal meistern zu können.

»Wenn sich ein Feind in der Nähe befindet, der euch nicht bemerkt

hat, ist diese Kommunikation sehr wichtig. Sie wird auch häufig von

Spähern verwendet, die unerforschtes und unsicheres Terrain

erkunden.«

Sie übten die verschiedenen Zeichen mehrfach und gingen Situa-

tionen durch, in denen diese verwendet wurden. Vor jeder Feldübung

sollten sie diese Zeichen erneut üben, um sie dann anwenden zu können.
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