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Waffen sind ein zentraler Aspekt der militärischen Ausbildung. Eine

besondere Waffengattung stellen die Wurfwaffen dar. Carter und seine

Kameraden mussten lernen, wie man mit solchen Objekten effektiv

umgeht.

Die vergangenen beiden Wochen waren wie im Flug mit Diensten,

viel Theorie und Feldübungen vergangen. Sie alle waren motiviert, nach-

dem sie immer besser wurden. Jimbo und Urma machten als Com-

mander keine außergewöhnliche Figur, aber das war auch nicht der

Punkt. Banes hatte ihnen gesagt, dass es darum ging, die Qualitäten als

Anführer zu testen. Carter und Kelly verbrachten die Wochenenden

häufiger bei ihm Zuhause, weil sie ihre Mutter nicht sehen wollte.

Manchmal kamen Rod und Leena auch mit und sie machten Ausflüge

zusammen. Einmal flogen sie nach Henderson, wo Kelly ihnen eine Füh-

rung durch die grün-blaue futuristische Stadt gab, in der sie studiert

hatte.

Dennoch waren die Unterrichtsstunden meist anstrengend und for-

dernd, weshalb sie immer noch regelmäßig Muskelkater hatten. Sie

konnten allerdings inzwischen ziemlich gut mit den gängigen Waffen

umgehen. Daher waren sie auch einigermaßen überrascht, als Major

Dunn beim Schießunterricht mit Jazzir gekommen war.

Als Rod fragte, ob sie etwas Neues machen würden, lachte Dunn laut:

»Fuck! Natürlich! Habt ihr gedacht mit Gewehren und Betäubungsknar-

ren wäre alles geregelt? Es gibt so viele Arten von Waffen, dass man sie

gar nicht alle in einem Leben erlernen kann. Und ihr müsst noch ein
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paar mehr kennenlernen. Heute nehmen wir uns die Kategorie Wurf-

waffen vor. Das schließt alles ein, was man bei sich trägt, um es dem

Gegner in seine Scheißfresse zu werfen. Granaten jeglicher Art, Messer,

Äxte und Überwachungsausrüstung. Und weil ich mich mit so altem

Scheiß wie Messern und Äxten nicht auskenne, übernimmt Catwoman

hier diesen Job.«

Jazzir schien diese Bemerkung nicht im Geringsten zu verärgern, er

lächelte sogar darüber. Er hob eine Gasgranate hoch und zeigte sie

ihnen.

»Wurfwaffen, egal welcher Art, arbeiten mit Präzision. Genau wie

beim Nahkampf geht es um die Kontrolle eures Körpers und die korrekte

Ausrichtung eurer Kraft. Wer mit einem Gewehr gut zielen kann, kann

nicht automatisch auch genau werfen. Denn abgesehen von Präzisions-

gewehren haben alle Schusswaffen eine ziemlich geradlinige Flugbahn,

weil sie auf kurze bis mittlere Distanz genutzt werden. Ein Scharfschütze

muss den Abfall des Flugwinkels bei seinen Schüssen berücksichtigen.

Bei Wurfwaffen ist das ähnlich, nur dass euer Körper die Waffe ist und

die Granate das Projektil. Da ihr viel weniger Kraft habt, als ein Gewehr,

beginnt die Flugkurve sofort. Man wirft also direkt in einem Bogen.

Das bedeutet, dass ihr nicht darauf achten solltet, auf die Stelle zu

zielen, die ihr treffen wollt, sondern auf den höchsten Punkt, den die

Flugkurve erreichen soll. Ab da wird der Gegenstand in einer Kurve zu

Boden fallen. Und im Optimalfall befindet sich euer Zielpunkt genau auf

dieser Linie.«

Er demonstrierte das, indem er einen Bogen auf eine digitale Tafel

zeichnete und ihnen erklärte, wieso ein direkter Wurf auf das Ziel nicht

sinnvoll war. Das Ganze hing allerdings von der Kraft des Wurfes, dem
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geworfenen Objekt, der Schwerkraft und der Entfernung ab. Doch alle

Theorie war nutzlos, wenn man es nicht übte, daher bekam jeder einen

Beutel Attrappen und sie übten, auf ein sich am Boden befindliches Ziel

zu werfen. Dabei bemerkten sie sofort ein weiteres Problem, dass Jazzir

ansprach.

»Wenn die Granate schräg landet, dann wird sie noch ein Stück

rollen, bevor sie liegen bleibt. Wenn sie von gerade oben kommt, wird

sie noch ein bis zwei Male hochspringen, bevor sie zur Ruhe kommt.

Diese Dinge müssen beim Wurf berücksichtigt werden. Sonst haut das

alles nicht hin.«

Kelly, die immer weit vorbei warf, fragte fluchend: »Warum bauen

die nicht einfach ein paar verschissene Granaten, die nicht nochmal

hochspringen?!«

Dunn lachte über ihre ungehaltene Art: »Weil man sich diese Eigen-

schaften zunutze macht. Wenn du eine Granate unter ein Auto werfen

willst, weil der Fettsack auf dem Rücksitz den Tod so richtig verdient

hat, so ein Politikersack, der den Leuten Gebühren abverlangt oder so,

dann ist das eine gute Sache. Die Wurfbahn würde nie unter das Auto

gehen, deshalb musst du so werfen, dass die Granate vor der Karre auf-

schlägt und dann von selbst drunter rollt.«

Selbst nach einer Weile des Übens hatte niemand den Bogen raus,

aber Dunn meinte, dass sie das künftig öfter üben würden. Daher kam

Jazzir nun dran. Er hatte ein pfeilspitzenförmiges Messer mit dünnem

Griff und einem Ring am Ende sowie eine kleine einschneidige Axt

dabei. Er hielt das Messer hoch.

»Das hier ist ein Wurfmesser, ein Kunai, wie Kampfsportler es

nennen. Geeignet für Nahkampf und Wurf. Die Aufgabe einer Wurfwaffe
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dieser Art ist es, dass sie im Ziel stecken bleibt. Das bedeutet, es kommt

weniger auf einen Kunstwurf an, sondern mehr auf Genauigkeit und

Kraft. Die Reichweite eines Messers ist durch die Körperkraft des Wer-

fers begrenzt. Wenn ein Feind weit genug entfernt ist, dass ihr einen

Bogen werfen müsst, um ihn zu treffen, dann solltet ihr eine andere

Waffe wählen oder näher herangehen.«

Etliche Zielscheiben hingen ein Stück entfernt. Jazzir warf das

Messer so schnell und ohne auszuholen, dass das Zischen sofort vorbei

war und die Klinge mitten in der Scheibe stecken blieb. Er erklärte, dass

es egal war, ob man das Messer von oben, unten oder seitlich warf, weil

es so geschliffen war, dass der Schwerpunkt die Waffe immer mit der

Klinge nach vorn ausrichtete.

»Und das hier ist eine Wurfaxt, die Ureinwohner eurer Erde nannten

sie Tomahawk und uns gefiel der Klang, daher nennen wir sie nun auch

so. Sie muss immer von oben nach unten geworfen werden, denn sie

rotiert in der Luft vor dem Aufprall. Würde man seitlich werfen, würde

der Wurfwinkel die Richtung beeinflussen und man würde nicht tref-

fen.«

Er warf den Tomahawk und er ging neben dem Messer nieder. Die

Rekruten klatschten beeindruckt, doch anstatt darauf zu reagieren, gab

er ihnen Messer und Tomahawks zum Üben. Sie probierten es aus, doch

fast alle warfen daneben. Nur Carter hatte das schon gemacht und

wusste, wie man richtig warf. Er warf die Messer alle auf die Scheibe,

wenn auch mit einem recht großen Streukreis. Die anderen starrten ihn

nur ungläubig an. Dann probierte er die Tomahawks, was er zuvor noch

nie getan hatte. Es fühlte sich anders an, als ein schlankes Messer, aber
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es war gut. Carter spürte, welche Kraft diese Waffe haben konnte und

instinktiv traf er die Scheibe als Einziger, leider nur am Rand.

»Ein Naturtalent! Oder nur schonmal gemacht?«, fragte Jazzir.

Carter sagte, dass er Zuhause das Bogenschießen geübt hatte und

auch gelegentlich ein Messer warf. Jazzir war erstaunt.

»Diese Dinge werden von den Menschen im Zeitalter der Technologie

kaum noch praktiziert. Du bist eine seltene Blume in einem sonst grünen

Feld. Wir werden das künftig häufiger üben, allerdings eher Messer und

Granaten. Tomahawks sind Exoten, die zu viel Platz brauchen. Aller-

dings mögen die Lorganer Wurfäxte ganz gern. Deshalb lohnt es sich,

wenn man sie zurückschleudern kann.«
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