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Erklärung von UP1 / Ella am 17.1.2022  

am 1. Prozesstag der Berufungsverhandlung (Vorgetragen in Englisch) 
 

 

Eröffnungsgedicht – Ella UP1 (Übersetzung)  
 

Am Morgen des 26. November 2020 

Wurde ich durch laute Alarmrufe geweckt.  

Polizisten und Maschinen rückten näher, um uns und unsere Verteidigung niederzureißen. 

Dass der Staat dem Klimanotstand gerecht wird, ist bloßer Schein! 

Ich wünschte dem Gefährten1 und dem Baumhaus, die ich verließ, viel Glück, 

betrat eine Traverse und hielt mich fest am Glauben an eine noch nicht ganz verlorene Öko-

Gerechtigkeit. 

Ich war und bin überzeugt, dass, wenn wir die Räumung nur lang genug aufhalten können,  

aus einem Prinzip namens Liebe Lösungen erwachsen werden, die für alle Seiten gut sind. 

Deshalb versuchte ich, von Baum zu Baum zu gelangen, und auf friedliche Weise 

die lebende Welt so zu schützen, wie sie mich geschützt hatte, 

um gemeinsam zu zeigen, dass wir niemals kapitulieren werden 

vor den Mördern der Lebewesen, die wir so innig lieben.  

 

Ein menschengemachter Rückgang der Artenvielfalt um 58% in den letzten 40 Jahren2: 

Das ist die Realität der Waldrodung, und sie treibt mir die Tränen in die Augen: 

Der Feuersalamander, der Siebenschläfer, die Fledermäuse: wo sollen sie hin,  

wenn die Lebensräume bedrohter Arten im Nu zu Straßen gemacht werden? 

Diese zauberhafte Welt verarmt durch Ausbeutung. 

Die Klimaforschung warnt vor einer Erwärmung um vier Grad. 

Die Lösung ist Kohlenstoff in der Erde. Er filtert das Trinkwasser für Land und Menschen. 

Warum lassen die Profiteure sich nicht davon beirren, dass sie die Grundlangen des Lebens 

vergiften? 

Die Wälder kühlen unseren Planeten, indem sie Kohlenstoff binden. 

Sie regulieren unseren Wasserkreislauf und verhindern gefährliche Überschwemmungen. 

Die Wälder machen uns Freude, weil sie über die Maßen schön sind. 

Wir laden alle ein, diese Wunder, unseren gemeinsamen Schatz, zu erkunden. 

 

So fand ich mich wieder, zwischen Polizisten auf beiden Seiten, 

und wie der Siebenschläfer rannte ich weg, um mich in einem Baumhaus zu verstecken. 

Ich verlagerte meine Sicherung von einer Traverse zur nächsten, 

wurde aber zurückgezogen, so dass meine Beine einknickten. 

Polizist K214 hatte eine meiner Bandschlingen ergriffen, 

und jeder Kletterer kann euch sagen, wie gefährlich das ist, 

(denn sie war) verbunden mit meinem Klettergurt, welcher mein Leben sicherte. 

Die Situation war nun mehr als ein Kampf für die Umwelt. 

Ich konnte mein Gleichgewicht nicht halten, und auch mein Geist verlor die Balance. 

                                                           
1
 Aus dem englischen Wort „comrade“ geht nicht hervor, ob ein Mann oder eine Frau gemeint ist. 

2
 Vgl. Bericht des IPCC 
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In diesem Augenblick war ich einfach nicht fähig, ruhig zu bleiben und die Repression zu ver-

meiden. 

Alles, was ich wollte, war, von diesem aggressiven Wesen wegzukommen. 

Die Berichte über die Polizeibrutalität im Danni waren allgemein bekannt. 

Die SEKler hatten Aktivisten aus immer erschreckenderen Höhen fallen lassen. 

Eine Aktivistin hatte Wirbelsäulenverletzungen erlitten. Wer konnte sagen, wozu sie rück-

sichtsloserweise fähig waren. 

Ich war misstrauisch, an mir wurde gezerrt, ich verlor meine Mitte - all das war für mich 

wirklich nicht okay. 

In angstvoller Verwirrung widersetze ich mich instinktiv weiter. 

Ich streckte meinen Fuß in Richtung seines Helms, um ihn zu warnen, er solle 

zurückweichen. 

Das Beweismaterial zeigt: Er war zweifach gesichert und vor jedwedem Fall aus 15 m Höhe 

geschützt. 

Normalerweise weiß ich: Lass deine Arme und Beine dort, wo die Polizisten sie sehen kann, 

das ist am besten! 

 

Aber in all diesem Stress ergriff ein Überlebensinstinkt von mir Besitz, 

und mein Körper reagierte auf eine Weise, welche die Polizei kränkte. 

Hier, da ich eines gewalttätigen Angriffs angeklagt bin, erinnere ich an den größeren Angriff, 

den wir verhindern wollten. 

Jahrhundertealte Bäume von unschätzbarem Wert stürzten krachend zu Boden. 

Die Menschen versammelten sich zu Tausenden, protestierten unglaublich laut. 

Aber die Amtsträger in ihren Büros erteilten weiter ungerührt Genehmigungen. 

Wochenlang erlebten wir Kettensägen, trauerten in der nächtlichen Stille des Waldes. 

Die anderen Tiere flohen, weil dem Kapital Vorrang gewährt wurde. 

Welten zerbrechen, werden vergiftet, wenn das finanzielle Wachstum die Oberhand hat. 

K214 befestigte meine Schlinge an einem unter mir liegenden Ast. 

 

Noch immer versuchte ich, mich loszumachen und zu befreien. 

Ich griff nach dem Karabiner, der mich daran hinderte, an einem sichereren Ort zu gelangen. 

Ich versuchte ihn zu öffnen, mein Herz raste wie wild. 

Er3 sagte zu mir: „Verpiss dich!“ - Ich sagte: „Das will ich ja!“ 

Er behauptet, ich hätte ihn angepöbelt. Ich sage Ihnen: Ich habe es nicht getan. 

Dann spürte ich auf meiner Hand den Schlag seines Metallrings, 

den er an einer Schlinge niedersausen ließ. 

Ich versuchte Abstand zu halten, aber er fuhr fort, mir Schmerzen zuzufügen, 

indem er mich am Handgelenk packte. Ich schrie. Ich werfe ihm seinen Willen, mich zu 

quälen, vor. 

Im Abstand der Bandschlinge verharrte ich, als Polizist D111 mit seinem auf die Bäume ein-

stechenden Spikes heraufkam, 

und wie aus dem Nichts schlug er mir heftig mit der Faust auf die Nase. 

Ich wurde mit einem Taser bedroht. Das ging mir durch Mark und Bein. 

 

Ich stand schon genug unter Schock, diese Eskalation war so unnötig! 

Durch den Faustschlag begann mein Gesicht anzuschwellen. 

Sie versuchten meine Füße zu fesseln, all das war für mich die Hölle. 
                                                           
3
 der Polizist (Anm.d.Ü.) 
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Ich streifte meinen Schuh ab, und schließlich schnitten sie mich von der Traverse ab, 

aber erst, als ich auf den Boden herabgelassen worden war, spürte ich wirklich ihren Fluch. 

Sie nahmen ihre Füße von der Rückseite meiner Beine, und als ich mich umgedreht hatte 

zwischen all den auf mich herabblickenden Polizisten, bekräftigte K214 

mit rachsüchtigem Knurren, dass er mich zur Schau stellen werde. 

Und nun werde ich zur Abschreckung verleumdet, und jeder weiß: 

Die Repression gegen mich bezweckt Einschüchterung, Misskredit, Verwirrung der 

Aktivisten. 

Stattdessen jedoch gewinnt die friedliche, direkte Aktion immer mehr Anhänger*innen. 

Mein Fall hat den Menschen bewusst gemacht, wie der Staat willkürlich kriminalisiert. 

Ich nutze diese Lage, um daran zu erinnern, dass wir und die Ökosysteme dasselbe Schicksal 

teilen. 

 

Als ich an jenem Tag zum letzten Mal auf dem Waldboden lag, konnte ich nicht fassen, 

wie die Schar der Polizisten um mich herum dieses Verbrechen orchestrierte.  

Ich empfand etwas so Schreckliches, jeder Mensch würde davor fliehen wollen. 

Unwillkürlich dachte ich an eine Gruppenvergewaltigung. 

Und könnt ihr euch vorstellen, wie es sich für die Erde anfühlt, gehäutet zu werden? 

Diese Entfremdung wird uns zum Verhängnis werden! 

Wegen dieser Situation bin ich nun seit 417 Tagen im Gefängnis. 

Die Unterstützung zahlloser Genoss*innen hat mich furchtlos gemacht. 

Das sind Menschen, die mich niemals nach meinen Papieren gefragt haben. 

Und Absicht, die Umwelt zu verteidigen, ist die wichtigste persönliche Information. 

Wir kommen heute hierher, um ein ungerechtes Urteil aufzuheben, 

und ich trage euch meine Tatsachenaussage in Versen vor, 

 

so dass Inhalt und Reim, den Kampf entsprungen, angenommen und sogar bewundert wer-

den können 

und dazu beitragen, dass die Nullsummenspiele der Repression und des Ökozids eines Tages 

enden. 

Ich sage die vollständige Wahrheit, 

und das Gefühl, ob ihr mir trauen könnt, liegt in jedem und jeder von euch. 

Wir sitzen alle im selben Boot, ob es uns gefällt oder nicht. 

Zerstörte Lebensräume, steigende Temperaturen, aber das Universum gibt uns noch eine 

Chance, 

unsere Werte zu überdenken: Sie müssen das Leben anderer einbeziehen! 

Habt Mitgefühl mit der Erde und erkennt das Fehlurteil gegen mich. 

Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und euer Verständnis, das unsere Trennung über-

windet. 

Ich hoffe, dass wir aus den Tiefen der Krise einen Wandel hervorbringen können. 


