


Vor or

Liebe Lesenden,

Dieses Heft entstand aus einem Mangel heraus. Wie 
nur zu oft sind nicht-männliche Personen 
unterrepräsentiert. Vorallem Geschichtsbücher, Sagen 
und Lieder beschreiben oft nur die männliche Sicht 
der Welt und deren Heldentaten. Viele Lieder die wir 
heute singen handeln von Berfeiungsbewegungen 
gegen Industriebesitzende, Ungleichheit und 
Unrechtsstaaten des letzten Jahrhunderts. Doch 
besungen werden nur jene Männer, die sich dagegen 
wehrten. An deren Seite die Frau nur als 
Daheimgebliebende - doch dies ist ein Irrtum. 

Um das Liedgut dahingehend zu erweitern und die 
Chance zu geben, veraltete, sexistische Lieder 
verstummen zu lassen, habe ich hier jene gesammelt, 
die eine andere Perspektive eröffnen. 
Gemischt wurden Lieder aus 
ArbeiterInnenbewegungen und der Frauenbewegung 
mit moderneren Liedern zu verschiedenen Aspekten 
des Feminismus. 
Ich hoffe dieses Heft wird nur der Anfang sein - Auf 
das weitere Lieder folgen werden!

Freund*innenschast!



Wenn wir zusammen gehn,

kämpfen wir auch für den Mann

weil unbemuttert kein Mensch, 

auf die Erde kommen kann.

Und wenn ein Leben mehr ist, als 

nur Arbeit, Schweiß und Bauch,

woll'n wir mehr, gebt uns das 

Leben, doch gebt die Rosen auch!

Wenn wir zusammen gehn,

gehn unsre Toten mit,

ihr ungehörter Schrei nach Brot, 

schreit auch durch unser Lied,

sie hatten für die Schönheit, 

Liebe,

Kunst erschöpft nie Ruh,

drum kämpfen wir ums Brot, und

Brot & Rosen 
Mimi Fariña/ Peter Maiwald



Wenn wir zusammen gehn, kommt

mit uns ein bessrer Tag.

Die Menschen die sich wehren, wehren aller 

Menschen Plag.

Zu Ende sei, dass kleine Leute 

schuften fuer die Großen!

Her mit dem ganzen Leben:

Brot und Rosen!

Der Slogan Brot und Rosen stammt aus einer Rede 
der New Yorker Gewerkschafterin Rose 
Schneiderman im Jahr 1911: "The woman worker 
needs bread, but she needs roses too". James 
Oppenheim verfasste daraufhin das Gedicht:"Bread 
and Roses", was der textliche Ursprung dieses 
Leides ist. Die Melodie stammt von Mimi Fariña und 
die Übersetzung, wie sie hier zu finden ist stammt 
höchstwahrscheinlich von Peter Maiwald.
Der "Brot-und-Rosen-Streik" wurde von 
schrecklichen Arbeitsbedingungen der damaligen 
ArbeiterInnen der Textilindustrie in Lawrence 
Massachusettes ausgelöst. Schwangere Fruen 
mussten meist bis zum letzten Tag arbeiten und 
auch sonst gab es kaum frei. Stundenlöhne von 12-
15 cent zwangen die meisten dazu 56 Stunden in 
der Woche zu arbeiten. Als die wöchentliche 
Arbeitszeit dann auf 54 Stunden pro Woche 
begrenzt wurde, gingen die ArbeiterInnen auf die 



The Ba le Hy mne 
of Women

You have told us to speak softly, 

to be gentle and to smile

Expected us to change ourselves 

with every passing style

Said the only work for women 

was to clean and sweep and file

That’s why we’re marching on

Refrain:

Move on over or we’ll move on 

over you

For women’s time has come!

The Ba le Hy mne 
of Women

Meredith Tax



It is we who’ve done your 

cooking, done your cleaning, kept 

your rules

We gave birth to your children 

and we taught them in your 

schools

We’ve kept the system running 

but we’re laying down our tools

That’s why we’re marching on

You think that you can buy us off 

with crummy wedding rings

You never give us half the profit 

that our labor brings

Our anger eats into us, we’ll no 

longer bend to kings

That’s why we’re marching on

We have broken through our 

shackles, now we sing a battle 

song

We march for liberation and we’re 

many thousands strong

We’ll build a new society, we’ve 

waited much too long

That’s why we’re marching on

Re ain Re ainRe ain Re ain

Re ain

Dieses Lied entstammt der berühmten "Battle Hymne of the Republic". Es wurde von Meredith Tax 
umgeschireben, welche Aktivistin des "Womens liberation Movement" war. Die internationale 
Frauenbewegung in den 1960-1980 Jahren wurde von intelektuellen Mittelstandsfrauen der westlichen Welt 
angetrieben und verbrietete sich über den ganzen Planeten. Sie setzten sich für einen sozialen, kulturellen 
und strukturellen Wandel in der Gesellschaft ein. Dort wurde Sexismus als strukturelles Problem und das 
Patriachat als Grund dafür benannt. Damit wollten sie zeigen das psychologische, wirtschaftliche und 
soziologische Freiheit notwendig sei, um Frauen die Möglichkeit zu geben eigenständig für ihr Leben 
sorgen zu können und dennoch ein angesehenes Leben zu führen. Meredith Taxs Hymne wurde zu einem 



The Rebel Girl
Joe Hill



Yes, her hands may be hardened from labor,

And her dress may not be very fine;

But a heart in her bosom is beating

That is true to her class and her kind.

And the grafters in terror are trembling

When her spite and defiance she'll hurl;

For the only and thoroughbred lady

Is the Rebel Girl

Dieses Lied wurde 1915 von den "Industrial 
Workers of the World" im "Little Red 
Songbook" veröffentlicht. Geschrieben 
oder vollendet wurde es von Joe Hill. Er 
schrieb das Lied während seiner 
Inhaftierung und schickte den Text an 
Elizabeth Gurley Flynn, weshalb vermutet 
wird, dass das Lied ihr gewidmet ist. E.G. 
Flynn war eine bekannte Rednerin der 
"Industrial Workers of the World" und 
Anhängerin der kommunistischen Partei. 
Ab 1937 wurde sie verfolgt und inhaftiert. 
1961 wurde sie schließlich Vorsitzende der 
Kommunistischen Partei, wanderte aus in 
die Sowjetunion und verstarb dort 1964.  



The Union Maid
Woodie Guthrie/Nancy Katz



This union maid was wise to the 

tricks of company spies,

She couldn't be fooled by a 

company stool, she'd always 

organize the guys.

She always got her way when 

she struck for better pay.

She'd show her card to the 

National Guard

And this is what she'd say

A woman's life is hard,

Even with a union card,

She's got to stand on her own two 

feet,

And not be a servant of the male 

elite.

It's time to take a stand, keep 

working hand in hand,

There's a job that's got to be done, 

and a fight that must be won.

"The Union maid" wurde von Woody Guthrie im Juni 
1940 auf Anfrage nach einem Gewerkschaftslied aus 
weiblicher Sicht verfasst. Die Melodie entstammt dem 
Song "Red Wing", dessen Melodie wiederum  Robert 
Schumanns "The merry Famrer" entnommen ist. Die 
dritte Strophe, wie sie hier zu finden ist, wurde von 
Nancy Katz 1978 umgedichtet. Das Lied wurde immer 
wieder in Teilen umgeschrieben, um eine möglichst 
aktuelle Sicht der Frauen in Gewerkschaften 
wiederzugeben. 



Unter dem Pflaster

Komm lass die nicht erzählen,

Was du zu lassen hast.

Du kannst doch selber wählen,

Nur langsam, keine Hast.

Zieh' die Schuhe aus,

Die schon so lang dich drücken.

Lieber barfuß lauf,

Aber nicht auf ihren Krücken.

Schneewittchen



Dreh' dich und tanz,

Dann könn'n sie dich nicht 

packen.

Verscheuch' sie ganz

Mit deinem lauten Lachen.

Die größte Kraft

Ist deine Phantasie.

Wirf die Ketten fort

Und schmeiß sie gegen die,

Die mit ihrer Macht

deine Kräfte brechen wollen.

"Sous les pavés, la plage" - Die französische Version für "Unter den Pflastersteinen der Starnd" war ein 
bedeutender Spruch der Pariser Unruhen 1968. Seit dem wurde er weitläufig von der Linken Szene, 
insebsondere der Sponti-Szene der 1970er Jahre, also von den Nachfolgern der 60er-Bewegungen 
verwendet. Viele Namen von Zeitschriften, wie z.B der gleichnamigen anarchistischen Zeitschrift (1974-
1985), aber auch der Sponti-Szene-Zeitschrift: "Pflasterstrand"(1976-1990) spielen auf diesen Spruch an. 
Der Spruch meint, dass jedes Pflaster auf Sand gelegt wird. "Reiß auch du ein paar Steine aus dem Sand" 
spielt auf die Verwendung von Pflastersteinen als Wurfgegenstand  Straßenkampf an. Der Strand unter 
dem Pflaster steht für die Loslösung vom Zwang hin zum Leben nach den eignen Bedürfnissen.



Homophobia

In the pubs, clubs and burgerbars 

breeding pens for pigs

Alcohol, testosterons and 

ignorance and fist

Packs of hunting animals roam 

across the town

They find an easy victim and they 

punch him to the ground

Re ain:

Homophobia

The worst disease

You can’t love who you want to 

love in times like these

Chumbawamba



The siren of the ambulance the 

deadpan of the cops

Chalk to mark the outline where 

the boy first dropped

Beware the holy trinity - church 

and state and law

For every death the virus gets 

more deadly then before

Re ain



Der König

Ich hab ihn gesehen in reichem Gewand

Silber und Gold in seiner Hand, es

glitzerte, blendete, leuchtete weit

über die Erde und durch die Zeit.

Ich hab ihn gesehen in manchem Land,

keine Schrift  je gelesen, wo sein 

Name nicht stand

Keine Sprache gehört, die sein 

Wort nicht enthält

Der König ist überall auf der Welt.(Auf der Welt)

Roving Bottles



Ich habe ihn gesehen in grauem Gewand

leise schleichend und unerkannt

ruhig flüsternd, wenn er dir etwas 

verspricht

seine wahre Gestalt lässt er nicht ans Licht

Ich habe ihn gesehen in manchem Gesicht

das lügt, wenn es lächelt und schweigt, 

wenn es spricht

viel Gold hat er sich mit Mitleid erkauft

Der König hat stets eine Maske auf (Eine 

Maske auf)

Re ain:
ER HAT VIELE GEWÄNDER UND VIELE GESICHTER

ÜBERALL IST ER DER OBERSTE RICHTER.

ÜBER DAS LEBEN, ÜBER DEN TOD

ÜBER DEN TAG UND ÜBER DIE NACHT 

ÜBER DICH ODER MICH.

UND SEIN NAME IST

UND SEIN NAME IST MACHT

Ich habe ihn gesehen in schöner Gestalt

So bückt er zwischen Jung und Alt

So drängt er sich zwischen Mensch und 

Tier

Er sagt, wen du liebst, der gehört auch dir

Ich habe ihn gesehen in manchem Konflikt,

in dem das Recht längst im Sterben liegt

Er redet vernebelt in einem fort

Der König hat immer das letzte Wort (das 

letzte Wort)

Ich habe ihn gesehen, meistens ist er ein 

Mann

Er reitet an allen Grenzen entlang

Er schreibt die Geschichte, er sitzt im 

Gericht

Er ist die Gewalt, die die Träume zerbricht

Ich habe ihn gesehen, er mordet und 

brennt

Mit ihm sein ganzes Volksregiment

Mal Vater, mal Lehrer, mal Polizist:

Der König ist immer auch ein Faschist (Ein 

Faschist)

Re ain

Re ain



Der weite Weg

Ich komme einen weiten Weg

Man(n) brachte meiner Seele bei

Im lichterlohen Feuerschein

Vom Teufel sie besessen sei

Ich komme einen weiten Weg

Verachtung hab'ich lang ertragen

Man(n) brachte mir sehr deutlich 

bei

Daß ich von den natur geschlagen

MAN(N) GAB MIR VIELE SCHÖNE NAMEN

ICH HIESS MADONNA, LORELEY

MAN(N) SPERRTE MICH IN GOLD'NE 

RAHMEN

DAMIT ICH EINE AUGENWEIDE SEI

Roving Bottles



Ich komme einen weiten Weg

Gebeugt, bespuckt und oft 

geschlagen

Und immer wurd'mir beigebracht

Ein jeder hätt'sein Kreuz zu 

tragen

Ich komme einen weiten Weg

Ihr wollt mich blind, doch seh'ich 

klar

Daß ich die Rolle spielen soll

Schön dumm und still, wie's 

immer war

MAN(N) GAB MIR VIELE SCHÖNE NAMEN

ICH HIESS MADONNA, LORELEY

MAN(N) SPERRTE MICH IN GOLD'NE 

RAHMEN

DAMIT ICH EINE AUGENWEIDE SEI

Ich komme einen weiten Weg

Hab'mich der Tyrannei entwunden

Auf duß mich keiner mehr belügt

Und niemand über mich verfügt

MAN(N) GAB MIR VIELE SCHÖNE NAMEN

ICH HIESS MADONNA, LORELEY

MAN(N) SPERRTE MICH IN GOLD'NE 

RAHMEN

DAMIT ICH EINE AUGENWEIDE SEI

MAN(N) GAB MIR VIELE SCHÖNE NAMEN

ICH HIESS MADONNA, LORELEY

MAN(N) SPERRTE MICH IN GOLD'NE 

RAHMEN

DAMIT ICH EINE AUGENWEIDE SEI

MAN(N) GAB MIR VIELE SCHÖNE NAMEN

ICH HIESS MADONNA, LORELEY

MAN(N) SPERRTE MICH IN GOLD'NE 

RAHMEN

DAS IST VORBEI, JETZT BIN ICH FREI!



Pat iarciao

Deine Schläge 

gibt es schon ewig,

und sie töten so wie du, 

Patriarciao-ciao-ciao. 

An deiner Stelle 

würde ich zittern, 

Unser Kampf ist radikal.

Nie mehr sollst du 

uns beschränken,

es gibt mehr als Mann und Frau – 

die Welt ist queer queer queer.

Und lass uns vögeln, 

mit wem wir wollen, 

deine Norm ist nicht normal.

Will ich nun Kinder

oder auch keine,

das ist nicht dein, ist nicht dein,

ist nicht dein Problem.

Das ist mein Leben 

und ich entscheide, 

mein Körper, meine Wahl.

Auch nicht geboren, 

um nur zu sorgen,

stehe auf, mach’s doch selbst,

du Chauvinistenschwein.

Und jemand trösten, 

das ist auch Arbeit und das 

braucht Nerven aus Stahl.



Auf unsern Rücken steigst du nach 

oben,

wir schuften Tag und Nacht und 

bleiben dabei unsichtbar.

Beutest uns aus, gibst keine Kohle, 

unser Schweiß – dein üppig Mahl.

Werd’n euch bekämpfen, ihr scheiß 

Faschisten,

wenn ihr uns zwingt, dann werden 

wir zu Partisaninnen

und wir lernen von unser’n 

Schwestern nicht umsonst war 

ihre Qual.

Schwestern vereint euch, 

seid solidarisch,

wir stehen hier und kämpfen einig 

Seit an Seit, Seit, Seit. 

Für Selbstbestimmung

aller Menschen, gegen 

Staat und Kapital.

Dieses Lied entstammt der Internetseite 
"Evibes.org". Die Seite(ursprünglich ein 
Blog) besteht seit 2011 und befässt sich mit 
emanzipatorischen Themen. 2013 wurde der 
gleichnamige Verein gegründet und besteht 
aus verschiedenen Interessengruppen zu 
feministischen Themen, die sich vernetzen, 
Dikussionen führen und eigene Inhalte 
veröffentlichen. (Sticker, Texte, dieses Lied)
Der Verein steht für einen 
antikapitalistischen, intersektionalen 
Feminismus für alle und beschäftigt sich 
deahlb mit einem weiten Spektrum an 
Themengebieten. 
Dieses Lied entstand aufgrund folgenden 
Aufrufs auf der Internetseite: 
'Werdet Laut! Sucht euch eine Strophe aus 
oder singt sie alle!
Dichtet eure eigene Strophe!
Vertont und verbildert diesen Appell unter 
#patriarciao!
Tragt diese Verse in die Welt.
Lasst uns ein Fanal entzünden!'


