Primaris Space Marines: FAQ
Ein ganz neuer Typ von Space Marines! Das wird wohl das aufregendste sein, was
dem Imperium passiert ist, seitdem Roboute Guilliman aus seinem zehntausend
jährigen Nickerchen erwachte und entschied die Galaxis zu retten. Aber was
bedeutet ihre Ankunft? Wie wird es die Sammlung deiner Armee beeinflussen?
Welche Umbauoptionen wirst du haben? Lies weiter um es zu erfahren.

Also, was ist ein Primais Space Marine?
Sie sind eine ganz neue Kriegerzüchtung, vom Primarch Guilliman in Auftrag
gegeben und im geheimen seit den letzten 10.000 Jahren von Archmagos Dominus
Belisarius Cawl entwickelt.

Sind nun alle meine derzeitigen Space-Marine-Modelle überflüssig?
Auf gar keinen Fall! Primaris Space Marines ersetzen keine regulären (wenn man
eine übermenschliche Tötungsmaschine als „regulär“ bezeichnen kann) Space
Marines. Diese Jungs haben dank Belisarius Cawl ein paar zusätzliche genetische
Verbesserungen und dienen als zusätzliche Verstärkungen des Arsenals des Adeptus
Astartes, nicht als Ersatz.

Wird es verschiedene Typen von Primaris Space Marines geben?
Darauf kannst du wetten. Bisher hast du die Intercessors gesehen, die
Standardtruppen in Typ-X-Rüstung, aber es wird noch einige mehr geben. Vielleicht
sogar Fahrzeuge …

Warte, Typ-X-Rüstung?
Jepp, diese Jungs haben eine neue Rüstung: sie vereint die besten Teile der
klassischen Rüstung aus der Zeit der Horus Häresie mit einigen ausgefallenen
neueren technologischen Entwicklungen.

Kann ich eine ganze Armee von Primaris Marines auf das Feld bringen?
Absolut. Wenn du dir den Hintergrund ansiehst, dann haben einige Orden,
besonders jene die während der Ereignisse des Gathering Storms stark dezimiert
wurden, ganze Kompanien mit diesen neuen Kriegern. Andere haben einzelne
Schwadronen der Primaris Space Marines in ihre bestehenden Kompanien
aufgenommen. Und das vielleicht aufregendste: Guilliman hat einige völlig neue
Orden aus diesen Space Marines gegründet.

Ich habe eine <hier Lieblingsorden einfügen> Armee. Kann ich Primaris Space
Marines ins Feld führen?
Jeder von den hunderten Codex-Orden in der Galaxis kann Primaris Space Marines
verwenden, ebenso wie einige der weniger Codex-treuen Orden wie Dark Angles,
Blood Angles und Space Wolves.

Primaris Space Marines sind im Spiel also besser? Warum sollte ich dann noch alte
Space Marines einsetzen?
Von Marine zu Marine, sie haben mit Sicherheit einige Vorteile gegenüber einem
Tactical Squad, aber es hat seinen Preis, Diese Jungs kosten mehr Punkte als der
Standard Space Marine, weshalb du weniger von ihnen haben wirst. Zudem haben
sie andere Waffenoptionen. Für maximale taktische Stärke solltest du alle deine
Space Marines auf den Spieltisch bringen.

Was ist, wenn ich sie nicht einsetzen möchte?
Nun, abgesehen davon, dass du einige tolle neue Modelle und taktische Optionen
für deine Armee verpasst, ist das völlig in Ordnung. Du musst die Primaris Space
Marines nicht in deine Armee der Space Marines aufnehmen. Aber wenn du den
Primaris Redemptor Dreadnought siehst, dann willst du es. Primaris Dreadnought?
Habe ich das geschrieben …? Egal, weitermachen.

Sind die Bausätze kompatibel mit den bestehenden Space-Marine-Bausätzen?
Gute Frage. Es gibt bestimmt Teile der bestehenden Space-Marine-Bausätze die
austauschbar sind, während die neue Mark-Rüstung bedeutet, dass einige Teile nicht
so leicht passen werden. Schulterpanzer und Helme haben die gleiche größe und
kann man tauschen, wobei Beine, Torso und Arme anders sind, und nicht so gut
austauschbar. Aber nur auf die Primaris-Bausätze bezogen wirst du jede Menge Spaß
beim Kitbashing haben.

Kann ich sie zusammen mit meiner Armee des Astra Militarum verwenden?
Ja, das kannst du. Diese neuen Space Marines können zusammen mit jeder
imperialen Armee eingesetzt werden, um bestimmte Rollen auf dem Schlachtfeld
auszufüllen, womit deine Armee normalerweise Probleme hat.

Funktionieren Primaris Space Marines gut mit den Adeptus Custoden?
Sicher machen sie das. Viele aus der elitären goldenen Garde des Imperators
begleiten Guilliman und die Primaris Space Marines auf dem Indomitus Kreuzzug.

Aber ich spiele Chaos! Wo ist meine Verstärkung an Super-Super-Menschen?
Erstens, das hat man davon, wenn man sich vom Imperator abwendet. Zweitens, hast
du nicht das Teaser-Video zur Death Guard gesehen? Die Chaosgötter waren nicht
untätig – wir versprechen, dass da in der nicht allzu fernen Zukunft einige durch
den Warp veränderte massige Krieger auf dem Weg zu euch sind.

Guilliman sei gesegnet, die Jungs sind toll! Wann kann ich sie haben?
Primaris Space Marines werden gleich mit der neuen Edition von Warhammer 40.000
verfügbar sein. Und wo wir gerade davon reden, wir werden das Datum der
Veröffentlichung ende diesen Monats bekannt geben …

