




Smash, smash, smash all the nations  
We are the queer feminist generation  
We will fight your military bases  
We destroy all fascist nations  
Guns and bombs and evolution  
We’re gonna make a revolution  
We’re gonna start an insurrection  
We will find a new direction  

However I dress, wherever I go; Yes 
means Yes, No means No  

Jin Yiyan Azadi (Frauen, Leben, 
Freiheit)  

Kein Mensch ist illegal, hier und 
jetzt und überall!  

One solution - Revolution!  

Huelga, huelga, huelga feminista  

So- so- so- solidarité avec les 
femmes du monde entier  

Who’s bodies? Our bodies! Who’s 
streets? Our streets!  

Gegen Macker und Sexisten - Fight the 
power, fight the system!  

Mujeres unidas, jamas seran vencidas! 
(Vereinte Frauen werden niemals 
besiegt werden)  

Alerta, alerta, antisexista!  

Olala, olele, solidarité avec tous 
les sans-papiers  

No border, no nation – stop 
deportation  

Für die Freiheit, für das Leben – 
Macker von der Strasse fegen   

 

Siamo tutte antifasciste!  

Ob flauschig oder militant 
– wichtig ist der Widerstand!   

Wir sind hier, wir sind laut, 
weil ihr uns die Freiheit klaut!  

Gegen Staat und Kapital – alles 
für alle überall!   

Noch mehr Rüstung, noch mehr 
Waffen – werden keinen Frieden 
schaffen!  

On est forte, on est fière, 
féministes, radicales et en 
colère!   

Rollendenken, ha ha ha, Röcke 
sind für alle da!   

Fight the crisis, fight the 
system – what we need is 
feminism!   

Solidarisiere – Mitspatziere!   

Eure Kinder werden so wie wir, 
eure Kinder, die betreuen wir, 
eure Kinder werden so wie wir, 
eure Kinder werden alle queer!  

Es gibt viele schöne Formen, 
jenseits eurer Körpernormen  

Kein Krieg, kein Staat,  
kein Patriarchat!  

Gegen Macker und Sexisten - fight 
the power fight the cis-tem!  

Inter queers und trans gegen 
das Patriarchat  
gegen Macker Attitüten  
und gegen den Staat  



 

 

HAU AB!  
Wenn jemensch von aussen die Demo stört, angreift oder aggressiv ist, 
beginnt laut “Hau ab” zu rufen. Hört ihr jemenschen “Hau ab” rufen, 
nehmt das auf und fangt auch an “Hau ab” zu rufen. So rufen es immer 
mehr Menschen, die Demo kommt zum Stopp und es kann gezielt gegen eine 
übergriffige Person vorgegangen werden.   

JEMENSCH WURDE VERHAFTET? Melde dies beim Antirepressions-Telefon.  

Anti-Rep-Nr.:  077 462 63 23 (von 17:30 - 22:00 Uhr in Betrieb)  

Wenn die Polizei dich kontrolliert oder mitnimmt  
Du musst der Polizei nur deine Personalien angeben: Vorname, Nachname, 
Melde-adresse, Heimatort, Geburtsdatum; sonst nichts!  

Dies ist eine bewilligte Demo! 
Aus Rücksicht und Solidarität mit den Demoorganisator*innen haben 
Sachbeschädigungen, illegale Handlungen und ähnliches hier keinen Platz. 
Nehmt Rücksicht aufeinander und haltet euch an den Demokonsens.  

CORONA-SCHUTZKONZEPT  
Bitte tragt wenn möglich eine Schutzmaske.  

WE CARE  
Tragt Sorge zur Stadt und lasst keinen Abfall liegen. Es gibt Abfall-
Säcke bei den Demo-Wägen und in den hinteren Reihen. 

 

Wir nehmen uns die Strassen  
von Bern! Trans, inter und 
nonbinäre Personen, Frauen, 
Lesben und agender Personen, 
(TINFLA) sind tagtäglich der 
systematischen Gewalt durch 
Patriarchat, Kapitalismus, 
Rassismus, Grenzen und Staaten 
ausgesetzt. Wir haben genug!  

Mehr auf barrikade.info  

 

 

 

 


