
Rede von Ella auf der Demo am 29.04.2022 aus dem Knast Preungesheim 

Zuerst möchte ich allen danken, dass ihr heute wieder im Namen der Solidarität 
zusammenkommt! Eure Einigkeit ist das Gegenmittel für die Spaltung und 
Beherrschungstaktik, die die Autoritäten versuchen, gegen uns zu verwenden. Eure 
Standfestigkeit ist ein Zeugnis unserer Entschiedenheit. Alle, die an diesem Abend an 
den Fenstern sitzen und euch hören, begreifen das, auch diejenigen, die von den 
zentralen Überwachungskameras aus zusehen. 

Diese Wärme der Freundschaft, die physische Verbindung für ein gemeinsames 
leidenschaftliches Ziel, habe ich in den letzten 17 Monaten vermisst und das ist das 
stärkste Druckmittel, mit dem sie mich zwingen wollen, meine Identität anzugeben. 

Ich kann ehrlich sagen, dass es ein massives Opfer war.  

Ich fühle einen großen Konflikt, zwischen meinem Antrieb zu leben, ohne dass meine 
Daten in ihrem Überwachungssystem sind, aber um den Preis meines Eingeschlossen-
Seins.  

Ich denke an all die Dinge, die wir gerade zusammen tun könnten, verglichen mit den 
extremen Grenzen, an die ich mich hier gewöhnt habe und ich frage mich, setze ich 
meine Energie an der falschen Stelle ein. Verschwende ich mein Leben? 

Und dann erinnere ich mich daran, dass es in der Natur so etwas wie 
Verschwendung/Abfall nicht gibt und dass alles irgendwann recycelt wird. Obwohl 
ich/wir hier an einem gefühlt so unnatürlichen Platz festgehalten  werden, sind wir als 
Lebewesen untrennbar mit der natürlichen Welt verbunden und obwohl die Erfahrung 
gefangen gehalten zu werden oder Freunde zu haben, die im Gefängnis sind, nichts ist, 
was jemand bewusst wählen würde, hat sie trotzdem einen Wert und dieser hängt 
davon ab, wie wir auf diese Erfahrung reagieren. Polizeiliche und juristische 
Manipulationen von Ereignissen geschehen die ganze Zeit. Aber glücklicherweise haben 
das in diesem Fall viele Menschen gesehen als was es ist und wofür es geschieht. Sie 
sehen es als eine Form der Staatstyrannei, die ganz klar gegen die Menschen arbeitet, 
anstatt für sie. 

 Ich bin dankbar, wenn ich höre, dass Menschen diese Geschichte einer anonym 
festgehaltenen Person, die für etwas gefangen gehalten wird, das  eigentlich eine 
menschenfreundliche Aktion war, teilen und diese Geschichte nutzen, um andere zu 
alarmieren und dazu zu bewegen, im Aktivismus für ihre persönliche Sicherheit Sorge zu 
tragen. 

 Persönliche Daten werden genutzt, um uns zu vereinzeln, uns zum Ziel zu machen und 
unsere Bewegung zu infiltrieren, um die Bedrohung, die wir für ihre lukrative 
Ausbeutung sein könnten, zu spalten und zu befrieden. Vielleicht spiegelt sich der Wert, 
die persönlichen Daten zu schützen und zu verweigern in dem hohen Urteil wider, dass 
ich bekommen habe. Höheres Bewusstsein und Handlungsfähigkeit als Antwort auf 
staatliche Einschüchterungsversuche, die den gegenteiligen Effekt haben und eigentlich 



unsere Bewegung sicherer machen und unsere Beziehungen und Überzeugungen 
stärken. Ich denke das ist es wert. 

Ich freue mich, wenn ich höre, wie Menschen sich auf mich beziehen, dass sie uns als 
Blätter desselben Baumes sehen, der im Lichte einer sich selbst regulierenden 
Gemeinschaft blüht. Wenn Menschen fähig sind, sich in meine Situation 
hineinzuversetzen und zu imaginieren, wie die Dinge hätten besser ausgehen können, 
dann wird dies als Vorbereitung dienen für Umstände, die höchstwahrscheinlich wieder 
eintreten werden in einer Zukunft, die kapitalistische und polizeiliche Aggression 
bereithält. Eine imaginierte Lösung kann das Muster der Ereignisse ändern und damit 
auch einen Wert haben.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Szenario von Aktivisti versus Polizei als ein 
Weckruf dienen könnte, die Kräfte, die im Spiel sind, genauer zu betrachten. Denn 
Polizei und staatliche Repräsentanten sind nur Marionetten der großen Konzerne, die 
durch Vernichtung von Lebensräumen eine Menge Geld machen, mit der Durchführung 
von Projekten, die zerstörerisch auf Umwelt, Klima und Gesellschaft wirken. 

 Der Motivationsfaktor Profit muss jedes Mal schlaglichtartig beleuchtet werden und die 
verantwortlichen Menschen hinter der Fassade der großen Konzerne müssen erreicht 
werden, um ihnen die schädlichen Konsequenzen ihrer Prioritäten zu zeigen. Die 
Gesundheit unserer planetaren Heimat hängt davon ab wie wir uns mit diesen 
Menschen auf einer Wellenlänge verbinden und ihre Perspektiven verändern können, 
indem wir die Schnittpunkte ihres Wohles mit dem Wohle aller anderen aufzeigen. 

Zuletzt möchte ich sagen, dass unsere Angst vor Repressionen nicht vergehen wird 
solange Repression existiert. Natürlich ist das eine zutiefst ungewollte Erfahrung. Aber 
vielleicht kann ich etwas bezeugen: wenn es euch passiert während ihr in Opposition 
steht zu einem System das unsere natürliche Welt zerstört und versucht uns auseinander 
zu reißen, werdet ihr damit zurechtkommen, da bin ich ziemlich zuversichtlich. 

Ich warne davor, dass ihr vielleicht so wie ich, in eurer Seele so viel Negativität werdet 
kompostieren müssen dass ihr euch nach Kontakt mit anderen „Gärtnern“ sehnt – aber 
ich bin sicher es wird gehen und ihr werdet fähig sein, eine bessere Zukunft zu nähren. 
Ich bin mir dessen sicher, weil ich sehe dass unsere Bewegung konstant Solidarität 
praktiziert, die richtigen Wege findet einander zu unterstützen, durch informieren, sich 
vorbereiten, Lösungen finden, Fähigkeiten teilen und, vor allem, durch Liebe. 

Also lautet meine Botschaft tapfer zu sein. Ihr werdet die Stärke und das Wachstum 
erreichen, das aus Konflikten entsteht. Die Einigkeit sich massiven Herausforderungen zu 
stellen und das Ziel inklusive Lösungen zu finden sind unzweifelhaft die Anstrengung 
wert. Von ganzem Herzen danke, dass ihr dafür einsteht.       

Ella UP1  

 


