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Die meisten Zivilisten, die das Wort ›Militär‹ hören, denken instink-

tiv an Aggressoren. Schwer gepanzerte Frontsoldaten mit schweren

Waffen. Auch für Carter und seine Kameraden war der Umgang mit

dieser Waffengattung ein Thema. Und wer wäre für exotische Waffen

besser geeignet, als der Salvani-Waffeningenieur Kwax?

Das Wetter hatte sich nach einer längeren Regenperiode wieder

gebessert und die Sonne war an diesem Mittwochmorgen ihr freund-

licher Begleiter, als sie zum Schießstand liefen. In den vergangenen

Wochen hatten sie mit Dunn verschiedenste Mods und Aufsätze für alle

Waffentypen durchgenommen und ausprobiert. Das Ganze ging von

Beschleunigern über Klingenaufsätze für den Nahkampf, Schalldämp-

fern, EMP-Erweiterungen, Spezialmunition, Rückstoßdämpfern und

Mündungsbremsen bis hin zu Unterlauf-Granatwerfern. Es gab auch

interne Waffenverbesserungen wie bessere Kühlsysteme, effizientere

Pulsare zur Projektilbeschleunigung oder Magazinvergrößerungen. Für

jeden Soldaten waren andere Anpassungen geeignet und je nach Einsatz

konnte man seine Waffe taktisch anpassen. Doch an diesem Tag lagen

keine Mods oder Waffen bereit, sondern Dunn hatte wieder einmal

Kwax an ihrer Seite.

»Hey Leute! Seid ihr bereit, euch aus den Socken hauen zu lassen?

Denn was wir heute machen, ist so geil, dass sogar ich zur Sicherheit

meine Unterhose ausstopfen musste. Also macht euch bereit, feucht zu

werden, Mädels!«
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Dabei strahlte ihr Blick reine Freude aus. Kwax stand etwas irritiert

neben ihr und kratzte sich am Kopf. Das Geräusch seiner Klaue an dem

Chitinpanzer des Kopfes war unangenehm.

»Feucht zu werden? Es regnet doch gar nicht…«, sagte er zu sich.

Seine Verständnislosigkeit war es, die die ganze Aussage erst wirklich

lustig machte.

»Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich mich vor Freude fast nass

mache und warum der Käfermann wieder nutzlos daneben steht. Nun,

das werde ich euch sagen. Heute beschäftigen wir uns mit schweren

Waffen. Und zwar verschiedenen Sorten von schweren Waffen. Diese

Waffengattung heißt so, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße

schwer ist. Für einige davon benötigt man Kraftupgrades oder eine

Kampfpanzerung mit Servos. Diese Waffenart ist allerdings auch

genauso verheerend, wie sie schwer ist. Nur wenige Soldaten dürfen

diese Knarren tatsächlich im Einsatz verwenden. Die Hauptgruppe, die

damit ins Feld zieht, sind die Aggressoren. Das ist die Spezialeinheit für

Fronteinsätze, früher Elitesoldaten genannt.«

Kwax trat vor und schob sie ein wenig beiseite. Sie schien das nicht so

ernst zu nehmen und lächelte nur schief.

»Um diesem Gebrabbel von Dunn zu entfliehen: Schwere Waffen

zeichnen sich dadurch aus, dass sie entweder eine massive Durch-

schlagskraft, eine besonders hohe Feuerrate oder einen extrem großen

Einschlagradius haben. Genaueres hängt von der Art des Projektils ab.

Es gibt unzählige spezielle Waffen, die zu bestimmten Zwecken entwi-

ckelt und dann zur allgemeinen Verwendung freigegeben wurden. Viele

davon wurden nicht von den Menschen entwickelt. Wir schauen uns

heute mal ein paar davon an, allerdings können wir sie hier nicht
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abfeuern, ohne die ganze Basis zu beschädigen. Wir zeigen euch daher

nur Videos von den Waffentests bei Syntech, um euch eine Vorstellung

zu geben, was diese Wummen anrichten können.«

Dunn lachte nur voll Vorfreude. Als Kwax ihr zunickte, zog sie eine

zusammengeklappte Waffe heraus und sie entfaltete sich. Am Ende hatte

sie ein Gewehr in der Hand, das insgesamt größer war als jedes Sturm-

gewehr. Es war kürzer als ein Scharfschützengewehr, aber breiter als

eine Flinte. Ein dickes und breites Magazin war vor dem Abzug befestigt.

Dunn sagte: »Das hier ist ein MG, Abkürzung für Maschinengewehr.

Hier handelt es sich um das größte Gewehr, das es gibt. Es feuert nicht

schneller als ein Sturmgewehr, hat aber eine viel höhere Durchschlags-

kraft. Dieses Ding hier kann sogar Fahrzeuge beschädigen. Sehr geile

Knarre für Aggressoren im Feld.«

Ihr Blick auf die Waffe war nahezu liebevoll. Da es im Prinzip nur ein

Gewehr war, war keine Demonstration nötig. Als Nächstes folgte eine

recht kurze Waffe, die aber einen eher dicken Lauf hatte. Zusammenge-

klappt war sie nicht viel kleiner.

Wieder redete Dunn: »Wir haben ja letztens den Unterlaufgranat-

werfer für das Sturmgewehr getestet. Tja, das hier ist sein großer böser

Bruder. Ein voll ausgewachsener, vier Schuss fassender Granatwerfer.

Der ballert jede Form von Granate raus, die man reinsteckt. Scheißegal,

was ihr hochjagen wollt, mit dem Baby hier geht das kinderleicht.«

Danach folgte ein sehr dickes Rohr, dass ausgeklappt dreimal so lang

wurde und ein dickes, rotes Zielvisier hatte. Carter wusste aus Filmen,

was das war.

Dunn schwärmte: »Das hier ist die Krönung der Vernichtung. Ein

Scorpion-Raketenwerfer. Dieses Miststück kann alle Arten von Raketen
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abschießen und mit den richtigen Mods kann man auch wärmesuchen-

de, energiesuchende oder intelligente Protonenraketen verwenden.

Wenn euer Feind so ein Ding rausholt, kann er euch echt nicht leiden.

Dann solltet ihr euch möglichst schnell verpissen.«

Ein Videoclip zeigte, wie eine normale Rakete ein ganzes Gebäude in

Stücke riss. Doch während Kwax eher sachlich und die Rekruten sogar

eingeschüchtert waren, hatte Dunn den Spaß ihres Lebens. Sie holte eine

unförmige Waffe hervor, die sich erst nach unten und dann zu einem

langen runden Rohr mit acht kleineren Läufen darin erweiterte.

»Das hier ist die ›Dicke Berta‹, wie wir sie gern nennen. Die moderne

Interpretation einer alten Gatling-Kanone, oder auch Minigun. Eine

massive Schnellfeuerkanone, die durch ihr rotierendes Hauptfeuerrohr

ein minutenlanges Dauerfeuer auf den Feind hageln lassen kann. Der

Griff und der Korpus sind beschissen unhandlich, aber das liegt an dem

hohen Bedarf an hattokinetischer Energie für all die Projektile. Das Ding

hat eine Kadenz von bis zu achttausend Geschossen pro Minute, bietet

aber mehr Präzision als ein Scorpion. Macht tierisch Spaß, das Ding! Ich

habe die immer gerne benutzt.«

Sie sahen, wie eine solche Waffe ganze Feindgruppen niedermähte,

als wären sie Bowling-Pins. Carter hatte allmählich eine Vermutung,

weshalb Dunn zur Ausbilderin gemacht wurde. Die Frau war potenziell

gemeingefährlich. Sie waren entsprechend erleichtert, dass Kwax nun

übernahm und die nächste Waffe zeigte. Es handelte sich um eine

schlanke Waffe mit langem Lauf, an deren Unterseite eine lange und

dicke Patrone hing, die wie eine Gasflasche aussah.

»Eine Feuerkanone, ihr Menschen nennt sie Flammenwerfer. Soweit

ich weiß, habt ihr sowas auch, aber dieses Modell hier wurde von den
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Krodaa verbessert. Sie haben auf Sandabar Neh wesentlich effektivere

Methoden der Entflammung als einfaches Gas. In diesem Patronentank

befindet sich flüssiges Cibona, ein sehr leicht entzündliches Zeug. Es ist

nur mit spezieller Kältetechnik möglich, es zu löschen, also ist es beinahe

nicht zu bekämpfen. Man muss es herunterbrennen lassen. Die Waffe

feuert entweder einen Strahl des Cibonas, oder es entzündet den Strahl

direkt und feuert Flammen. In jedem Fall will man nicht das Ziel sein.

Diese Waffe ist eine der am schwersten zu bekommenden Waffen, weil

sie moralisch äußerst verwerflich ist. Da Lorganer jedoch mit Hitze ein

Problem haben, wurde sie für Kriegszwecke zugelassen.«

Da die Ergebnisse eines erfolgreichen Angriffs mit einer Feuerkanone

kein schöner Anblick waren, gab es auch in diesem Fall kein Video. Kwax

griff hinter sich und entfaltete eine seltsame Waffe. Sie sah aus wie eine

riesige Pistole, an deren Lauf mehrere hellblaue Leitungen befestigt

waren.

»Hier seht ihr das Gegenstück zur Feuerkanone, die Kryokanone. Sie

verschießt ein superkühlendes Mittel, das sofort gefriert, wenn es auf-

trifft. Es handelt sich dabei um sogenannte subatomare Kältepartikel.

Der Munitionswechsel ist schwierig, daher setzt man sie meist nur ein-

mal pro Einsatz ein. Die Folgen eines Treffers sind Verbrennungen

beziehungsweise Erfrierungen oder ein komplettes Einfrieren des Fein-

des. Wurde ursprünglich für Feuerwehreinsätze entworfen, aber dann

als Waffe umgerüstet.«

Die Gruppe mochte diese Art von Waffen nicht besonders, weil sie

unpräzise waren und mit vielen unnötigen Schäden im Umfeld einher-

gingen. Kwax zeigte ihnen anschließend eine Laserkanone, die einen

Dauerlaser abfeuerte. Es war ein waffenfähiger Minenlaser, der mit
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genug Zeit und Energie fast alles durchdringen konnte, wie eine schwä-

chere Form der Hauptgeschütze eines Kriegsschiffes. Außerdem schau-

ten sie sich eine EMP-Kanone an, die sowohl mit einem elektromagneti-

schen Puls sämtliche strombetriebenen Geräte lahmlegen, als auch

Blitze abfeuern konnte. Sie schauten sich einen Mörser und eine trag-

bare Variante einer Schiffskanone an. Auch ein spezieller Granatwerfer

für Haftbomben, die mit einem speziellen Klebstoff auf jeder Oberfläche

hängen blieben, war dabei. Die Varianten dieser Spezialwaffen waren

sehr vielseitig und für die verschiedensten Einsätze geeignet. Doch dann

holte Dunn etwas Besonderes heraus. Es war eine orangefarbene dicke

Waffe, ähnlich der Kryokanone. Doch auf der Seite war das berüchtigte

Nuklearsymbol zu sehen. Dunn wurde ernst.

»Das hier ist die wohl gemeinste Waffe, die von Menschenhand ent-

wickelt wurde. Man nennt sie die Mini-Nuke. Sie verschießt kleine

Atombomben mit stark beschränktem Explosions- und Wirkungsradius.

Dennoch ist der Schaden verheerend und im Zielbereich gibt es auch

einen Fallout. Soweit ich weiß, wurde diese Waffe nur ein einziges Mal

abgefeuert und danach nie wieder als Option erwogen. Aber ich will ver-

dammt sein, wenn ich das Ding nicht irgendwann mal benutze!«, lachte

sie.

Kwax lachte nicht, sondern überging das und machte schnell weiter.

»Eine weitere Waffe habe ich noch mitgebracht. Sie wurde von den

Vindurern entwickelt. Sie ist ebenso breit wie die Kryokanone oder die

Mini-Nuke, aber weitaus interessanter. Es ist ein sogenannter schwarzer

Werfer. Er feuert eine Kugel aus dunkler Materie, die eine Singularität

erzeugt, die alles im Umfeld hineinsaugt. Nichts kann dem widerstehen.

Es ist, einfach ausgedrückt, ein schwarzes Loch in Miniaturform.«
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Er zeigte ihnen das Video, in dem eine solche Kugel ein Loch in den

Rumpf eines Schlachtschiffes riss. Was das Ding mit Personen anrich-

tete, wollte Kwax nicht näher ausführen, was deutlich genug war. Er

schritt langsam vor ihnen auf und ab und seine Kiefer mahlten dabei die

ganze Zeit.

»Wir zeigen euch diese Waffen, damit euch die Macht bewusst wird,

die eine solche Waffe ihrem Träger verleiht. Niemals sollte eine dieser

Kanonen leichtfertig abgefeuert werden. Aus diesem Grund werden sie

auch nur den besten Soldaten in die Hände gegeben und ansonsten stets

unter Verschluss gehalten. Ihr solltet hoffen, dass man euch nie eine

solche Waffe in die Hand drückt, denn dann wäre die Situation wirklich

sehr ernst.«

Dunn schien das nicht so toll zu finden, weil sie dadurch nie damit

schießen durfte. Sie sagte ihnen, dass es nach der Pause weiterging und

schickte sie zum Essen. Die Rekruten unterhielten sich angeregt über die

Waffen, die sie gesehen hatten.

Carter dachte sich, dass er froh war, wenn er niemals so ein Mord-

werkzeug benutzen müsste.
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