GANZ DEUTSCHLAND LACHT ÜBER FB-LÖSCHZENTRALE IN ESSEN

Facebook sperrt Account von
Serge
Menga
wegen
„Schwarzenegger“
Von LUPO | Hören Sie auf den schönen deutsch-österreichischen
Nachnamen „Schwarzenegger“ und sind Inhaber eines FacebookAccounts? Dann seien Sie auf alles gefasst, denn der
internationale Messenger-Dienst aus Amerika kennt kein Pardon,
wenn es um „Hass“ und „Rassismus“ geht! Die Silben „Schwarz“
und „Negger“ gehen nämlich gar nicht! Deshalb haben jetzt die
Dösbaddeln von Facebook den Account von Serge Menga gesperrt.
Menga ist deutscher politischer Aktivist mit kongolesischer
Abstammung und bekannt für seine Kritik am Verhalten von
Zuwanderern in Deutschland und an der Politik der
Bundesregierung im Rahmen der Flüchtlingskrise.
Was hatte Serge „verbrochen“? Ihn hatte die Negativ-Presse vor
allem in der WAZ über eine Veranstaltung am Sonntag „Eltern
gegen Gewalt“ in Essen-Steele genervt. Die Veranstaltung, bei
der Serge als Gastredner geladen war, war nach Serges Meinung
ungerechtfertigt in die rechtsradikale Ecke gestellt worden.
Daraufhin hatte Serge auf Facebook gepostet. Zu einer
Fotomontage, die ihn als „Terminator“ a la Arnold

Schwarzenegger darstellte, so berichtet er, war hinzugefügt:
„Leg Dich nicht mit Serge Schwarzenegger an“.
Wie gesagt, Facebook greift bei bösen Worten knallhart durch.
Entweder kennen die Hatespeech-Kontrolleure des international
agierenden Unternehmens den weltbekannten Schauspieler und ExGouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, nicht –
oder die Facebook-Suchmaschinen haben versagt. Die SilbenKombination „Schwarz“ und „negger“ reichten aus, dass die
Alarmglocken in der Essener Facebook-Löschzentrale schrillten
und Serge Mengas Account für 30 Tage gesperrt wurde. Da
spielte es auch keine Rolle, wenn „Neger“ gewöhnlich mit einem
„g“ geschrieben wird. Mark Zuckerberg soll ja sein Studium
vorzeitig geschmissen haben.
In einem Video (hier) amüsiert sich Gemütsmensch Serge
köstlich über den Vorfall am Morgen nach seinem Post und nimmt
sich selbst als „der Swatte aus Essen“ auf den Arm. Er
erinnert die Facebook-Löschzentrale zunächst daran, dass er
selbst schwarz ist und der Name Schwarzenegger mit doppelt „g“
geschrieben wird. Dann dreht er den Spieß um: Es sei
„Rassismus pur“ von Facebook, denn er dürfe jetzt davon
ausgehen, dass, wäre er weißhäutig und hätte Tim
Schwarzenegger geschrieben , dann hätte es vermutlich keine
Löschung gegeben. „Wer sind denn nun die Rassisten?“, fragt
Menga. „Wer sind denn diejenigen, die für Spaltung und Hetze
sorgen?“
Serge Menga kündigt ein anwaltliches Nachspiel an. Zuvor will
er aber am Donnerstag vor der Essener Facebook-Löschzentrale
für einen Megaphon-Auftritt sorgen. Sobald das Video vorliegt,
werden wir es einstellen.

