Schwarz-Roter 1. Mai HH @AnarchyInHH

Für eine Perspektive jenseits von Herrschaft und Kapital! Für das
schöne Leben! Auf die Straße zur antiautoritären #1Mai-Demo in
Hamburg! #hh0105
Apr 30, 2021, # 7 tweets
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Wir fragen uns gerade echt nur noch eins: "Sach ma', geht's
noch?!"
Das Verwaltungsgericht hat unseren Widerspruch in allen
Punkten abgelehnt. Das heißt: Nix ist uns erlaubt am #hh0105.
Keine Demo, keine noch so kleine Kundgebung, nix.
Wir sind hart angepisst. (1/X)

Unser Anwalt hält es aber für aussichtslos, in die nächste Instanz
zu gehen. Um dem Scheißstaat nicht noch mehr Geld in den
Rachen zu werfen, haben wir uns deshalb entschieden, nicht
weiter zu klagen.
Es zeigt sich mal wieder: (2/X)

Vom Staat, den Bullen & den Gerichten haben wir nichts zu
erwarten, absolut gar nichts. Deren Recht gilt nicht für die
Marginalisierten, die Antagonistischen, die Unbequemen.
Wir sind wütend. Wir sind immer wütend auf das System, aber
gerade besonders. Auf die lächerliche (3/X)
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Offensichtlichkeit der Ungleichbehandlung & der Repression. Auf
die ekelhafte Heuchelei von Bullen & Justiz. Auf Deutschland.
Unsere Demo ist verboten. Morgen ist trotzdem der #1Mai.
Niemand kann euch verbieten, draußen zu sein, niemand kann
euch verbieten sichtbar zu sein. (4/X)

Egal was ihr am #hh0105 tut: Passt auf euch auf, tragt natürlich
euren Mundnasenschutz und seid euch bewusst: Die größte
Gefahr morgen geht nicht von Corona aus, sondern, wie
eigentlich immer, von den Bullen, dem bewaffneten Arm des
Kapitals. (5/X)

Auch ohne unsere Demo gibt es genug zu tun in der Stadt!
Passt an unserem Kampftag auf euch auf!
Für einen radikalen, revolutionären #hh0105, für die Freiheit, für
die #Anarchie! (6/6)
#1Mai #nonazishh
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