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Kommandoposten/nördlich von Bogota/August 2073 
Juan schaute den Yankee skeptisch an. "Der Pass kann zu einer Todesfalle werden und ich 
bezweifle stark, dass die Alemanes sich so einfach plattmachen lassen, Señor." Der Yankee 
kratzte sich am Bart. Er war andere Kaliber als "Colonel" Juan gewöhnt. "Hören sie Colonel, ich 
weiß ganz genau, dass die Alemanes gar nicht da sein werden. Und bisher stimmten meine 
Informationen doch immer alle, oder?". Da konnte Juan leider nicht widersprechen, der Yankee 
hatte bisher immer ausgezeichnete Informationen geliefert. "Ok, dann fangen wir im 
Morgengrauen an. Aber ich hoffe ernsthaft, dass sie auch diesmal recht haben, Yankee!". Der 
Yankee lächelte. Im Grunde genommen waren die Alemanes durchaus vor Ort, aber er wusste 
auch, dass sie keine Probleme bereiten würden. Darum würde man sich kümmern. Deshalb war 
er auch einer der besten Ares Militärberater und die Einheimischen nur ein Abklatsch einer 
Armee, denen man dringend unter die Arme greifen musste. Davon ab, ein paar Verluste gab es 
schließlich immer. 
 

- 
 
Tibanica-Pass nahe Bogota 
"Es muss hier doch irgendeinen Weg rausgeben", sagte Joker zum Dieb¹. Die beiden  Recon 
Infiltration Commandos - kurz RICOs - der MET2000 rührten sich nicht, schauten sich nicht an 
und bewegten auch nicht die Lippen, während sie sich über ihre ERIKA S6MIL Kommlinks 
unterhielten, die mit so kurzen Burst-Transmissionen und so geringer Reichweite  
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arbeiteten, dass wenn man sie darüber erwischen würde, sie auch anhand der allgemeinen EM-
Strahlung ihrer Cyberware hätte aufspüren können, was allerdings mehr als unwahrscheinlich 
war. Eigentlich waren Joker und der Dieb nur hier, um für den Fall der Fälle ein Auge auf den 
Tibicana-Pass zu werfen der, nach Aussage der REMF²-Schlapphüte, ein absolut 
unwahrscheinliches Angriffsszenario darstellte. So unwahrscheinlich, dass sich gerade eine 
ganze Kompanie gegnerischer Truppen auf den Weg machte den Pass zu überqueren. Joker 
fluchte innerlich, wenn er daran dachte, dass Wachturm ihm erst vor 30 Minuten gesagt hatte, 
das Rider 2 sie in weniger als vier Stunden abholen würde. Dieb signalisierte ihm, dass er Zugriff 
auf die Kommunikations-Drohne außerhalb des vermuteten Ortungsradius des Gegners hatte 
und der Bericht schon unterwegs war. Er hoffte ernsthaft auf kurze Entscheidungswege, denn 
mehr als fünf Minuten blieben ihnen nicht. 
 

- 
 
Florian-Geyer-Kaserne/ Main Command MET2000 (MCOM)/Hannover-Vahrenheide   
Chief Military Officer General Adrian Geertz wurde mit jedem Satz des internen Argus-
Dokuments der höchsten Geheimhaltungsstufe ungehaltener. Als ob er nicht schon genug 
Baustellen und Schlangennester hatte. Ein Räuspern lenkte seinen Blick auf seinen Adjutanten. 
"General, wir haben da ein sich entwickelndes Problem im War Room. Ich glaube unser neuer 
Freund schreibt gleich zwei RICOs ab." "Hat er einen Grund dafür, Augostinos?" "Nein General, 
außer dass es unter Umständen ein paar Amis vor Ort hilft." Geertz schaltete sich in den Live-
Feed des War Room ein und sah das Problem auf den ersten Blick. Direkt neben dem XO stand 
der neue Ares Verbindungsmann und flüstere dem XO anscheinend wichtige und geheime Dinge 
ins Ohr. Und der XO hatte sich nach dem letzten Argus-Bericht eh für eine gewisse Art der 
Beförderungsbeschleunigung entschieden, die nach Ansicht von Geertz ziemlich gewaltig 
schiefgehen würde. Geertz wählte im AR-Menü seines Kommlinks die erste Nummer seiner 
Kurzwahlliste. "Hallo Alfred. Nein, der Termin steht noch, aber in Bogota haben wir ein Problem 

und die Bodencrew scheint gerade dazu 
bewegt zu werden es zu verschlimmern. 
Ja, verhindern werde ich es, die Frage ist 
bloß auf welchem Eskalationsniveau?  
Ok, für den anderen Kram haben wir noch 
früh genug Zeit, bis nachher Alfred!" Für 
einen kurzen Augenblick starrte Geertz 
aus dem Fenster. "Augostinos, der werte 
Herr Verbindungsoffizier parkt seinen 
Sportwagen doch immer in zweiter Reihe 
vor dem Gebäude, oder? Wäre doch eine 
schlimme Sache, wenn da was 
gegenfährt, zum Beispiel ein Panzer. 
Vielleicht sogar jetzt grade. Man sollte 
ihn dann natürlich sofort informieren." 
"Natürlich General" sagte Augostinos und 
verlies grinsend das Zimmer. Eine  
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Minute später konnte Geertz im Live-Feed beobachten, wie der Ares Verbindungsoffizier eilig 
den War Room verließ. Geertz machte sich auf den Weg. 
 

- 
 
Tibanica-Pass nahe Bogota 
Joker wurde langsam etwas mulmig. Sie hatten immer noch keine Antwort und in wenigen 
Sekunden  würde der Gegner sie entdecken. Der Dieb meldete sich. "Alter, Hackengas, der 
ganze Pass ist seit jetzt eine Nullzone, scheiss auf die Deckung und raus hier." Joker und der Dieb 

bewegten sich mit maximaler 
Geschwindigkeit und mit Hilfe ihrer 
Tarnsysteme in Richtung des 
Extraktionspunktes. Trotzdem wurden 
sie gesehen und ungenaues Feuer 
prasselte in ihre Richtung. Dann hörten 
sie das Pfeifen. Der MRSI (Multiple 
Rounds Simultaneous Impact) - Schlag, 
der zur Hälfte aus luftzündenden 
Clusterladungen und zur anderen 
Hälfte aus Smart-Minen bestand, traf 
exakt nach Vorgabe, wobei 
Genauigkeit eher ein Detail ist, wenn 
das Ziel ein ganzer Pass ist. Bereits die 
Primärexplosionen radierten die 
feindlichen Kräfte komplett aus. Die 
wenigen auftretenden 
Sekundärexplosionen von Smartminen, 
wurden wahrscheinlich durch 
umherfliegende Trümmer des schon 
vernichteten Gegners ausgelöst. Dann 
war Stille. In einiger Entfernung konnte 
man ein Wildkatze hören. Dann sah 
Joker wie sich Rider 2 durch den 
heulenden Wind näherte³. 
 
 

 
Kommandoposten/nördlich von Bogota 
Die Tür seiner Holzhütte wurde aufgerissen, Juan stürmte herein und hielt ihm eine Pistole ins 
Gesicht. Der Yankee hob langsam die Hände. "Colonel, wir haben Krieg, wenn da etwas 
schiefgegangen sein sollte, dann kann man da sicher drüber reden und..." Juan schoss dem 
Yankee drei Mal ins Gesicht. "Nein Yankee, darüber kann man nicht reden!"  
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¹"There must be some kind of way out of here said the joker to the thief", All Along the 
Watchtower, Bob Dylan 
 
²REMF = Rear Echelon Motherfucker, bezogen auf Nachschub, Verwaltung und alle die nicht in 
der Schusslinie stehen 
 
³"Outside in the cold distance a wildcat did growl. Two riders were approaching  and the wind 
began to howl", All Along the Watchtower, Bob Dylan  
 

 
 

-Ende- 
 
 
 
Liner Notes: Ursprünglich als Introfiction für den ADL-Teil von Fronteinsatz gedacht. Leider 
ebenfalls dem erheblichen Platzmangel zum Opfer gefallen. Der interne Konflikt der MET2000, 
ausgelöst durch den Einstieg von ARES wird zukünftig sicherlich noch größere Probleme 
verursachen. 
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RICO MET2000 Commando: Andreas "AAS" Schroth 
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