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Habt Ihr´s gemerkt: die Welt besteht zur Zeit aus männlichen Experten - 
denn mit  der Krise kommt die Sehnsucht nach altväterlichen Werten! 
Und Frauen halten ein System am Laufen – ist das nicht verrückt? - 
das sie immer schon und nach wie vor beherrscht und unterdrückt! 

Und jetzt erst recht spricht grade niemand über häuslicher Gewalt! 
Und Frauenarbeit wird  am liebsten mit Balkon-Applaus bezahlt! 
So wird die neue Häuslichkeit jetzt wieder idealisiert 
so wird das gute alte Frauenbild aufs Neue  zementiert! 

Frauen seid wachsam! Frauen passt auf! 
Schon wieder nehmen wir die alte Ungleichheit in Kauf! 
Systemrelevant,   doch mit dem Rücken an der Wand! 
Lassen wir´s nicht auf uns sitzen, steh´n wir auf! 

Irgendwie beschleicht uns immer stärker der Verdacht, 
dass  das Patriarchat klammheimlich grade sich ins Fäustchen lacht – 
denn wie so oft zeigt in der Krise sich sein wahres Angesicht, 
doch in der Maske uns´res Schutzes da erkennen wir es nicht! 

Neoliberale Kräfte nutzen grad in Krisenzeiten 
ihre Menschenfutter-Praxis, um Profite auszuweiten. 
Billigarbeitskräfte, die wir brauchen, werden eingeflogen, 
für die and´ren werden Grenzen unbarmherzig hochgezogen! 

Frauen seid schamlos! Frauen seid laut! 
Auf uns´ren Rücken haben  Männer sich Imperien aufgebaut! 
Systemrelevant,   doch schlecht bezahlt und ausgebrannt! 
Weg mit dem  Eingefahr´nen -  fahr´n wir aus der Haut! 

Verkriechen wir uns nicht, sei´n wir mutig auch Zuhaus! 
An den Fenstern und Balkonen brauchen Frau´n jetzt nicht Applaus! 
Unser Widerstand ist auch systemrelevant! 
Erheben wir die  Stimmen, schreien´s  hinaus: 

Frauen seid fordernd! Frauen seid stur! 
Lasst euch nicht wieder reduzier´n auf eure weibliche Natur! 
Systemrelevant   drängt man uns trotzdem an den Rand! 
Nutzen wir den Fahrtwind – wechseln wir die Spur! 

Menschen seid wachsam! Menschen passt auf! 
schon wieder nehmen wir die alte Ungleichheit in Kauf! 
Systemrelevant,    doch mit dem Rücken an der Wand! 
Lassen wir´s nicht auf uns sitzen, steh´n wir auf! (2-3x) 

 


