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Vom Durschnittsbürger zum Terroristen

Marvin ist am Ende. Rücksichtslose Manager, korrupte

Politiker, ein sterbender Planet – mehr und mehr erkennt er, dass unsere Gesellschaft auf den Abgrund zusteuert.
Mit zahlreichen Aktionen versucht er, gegen die Gier anzukämpfen. Er demonstriert,
verfasst Beschwerdemails und überklebt nachts die Werbelügen, die er tags als
Werbetexter verfasst. Als er einen Großauftrag seiner Agentur für einen Ölkonzern
sabotiert, verliert er seinen Job.
Trotz allem Aktionismus muss er feststellen, dass er machtlos ist. Als er eines Tages bei
einer Demo einen mysteriösen Mann namens Lennard kennenlernt, ändert sich sein Leben
schlagartig. Lennard zeigt ihm einen Weg, das System zu verändern: den Weg der Gewalt.
Gemeinsam mit Gleichgesinnten tauchen sie in den Untergrund ab und ziehen als selbsternannte Richter skrupellose Manager für ihre Taten zur Rechenschaft.
Bis Marvin erkennt, dass er einen schrecklichen Fehler begangen hat.
„Nicht viele hätten den Mut gehabt, zu tun, was du heute getan hast“, sagte Lennard. Er
löste seinen Blick von der Straße und sah mich an. „Es erfordert Courage, für das Richtige
einzutreten. Du und ich, wir gehören zu einer aussterbenden Art, für uns sind Prinzipien
nicht bloß ein Modetrend, mit dem wir bei Dinnerpartys angeben, sondern etwas, für das
wir bereit sind zu kämpfen. Wir reden nicht nur von Idealen, wir stehen für sie ein. Auch

wenn es schmerzhaft ist.“
Schmerz. Ich spürte keinen Schmerz. Ich bemerkte lediglich eine unbändige Müdigkeit, die
über mich hereinbrach und alles wegspülte, bis nur eine ganz und gar wunderbare Ruhe
übrig blieb und ich mich auf eine seltsame Art mit mir im Reinen fühlte. Alles, was bisher
schwierig und kompliziert gewesen war, erschien mir plötzlich einfach, als wäre ich aus
einem langjährigen Schlaf erwacht.
„Das ist dein Moment. Genieß ihn.“ (Auszug aus dem 10. Kapitel)
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