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KOLUMNE

Wikipedia
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wikipedia ist eine gute Sache. Dort kann ich über Gott und die Welt nachschlagen 
und werde immer aktuell informiert. Wo Fragen offen bleiben, finde ich zumeist ein 
Link und mit einem Klick auf das Link kann ich in das Begriffsumfeld tiefer einstei-
gen. So bietet sich mir nahezu beliebig viel Stoff. Dagegen ist eine herkömmliche 
Enzyklopädie – und sei sie noch so umfangreich – eine wortkarge Quelle der Weis-
heit. Gewiss, sie hat auch ihre Vorteile. Was sie sagt, ist zwar nicht garantiert richtig, 
aber es besitzt einen hohen Grad von Autorität. Das kann man für Wikipedia nicht 
sagen. Ihre Autoren sind anonym. Beiträge werden in der Regel ungeprüft übernom-
men. Das setzt voraus, dass Anonyme miteinander kooperieren. Wenn sie es nicht 
tun, kommt es zu Schwierigkeiten und Widersprüchen. Ich kenne Leute, die Wikipe-
dia deshalb nicht anrühren. Ich tue es trotzdem. Doch schlage ich zum gesuchten 
Begriff auch in einer Enzyklopädie nach und vergleiche die Inhalte; bislang habe ich 
keinen Fall gefunden, in dem Wikipedia und der Gro ße Brockhaus einander funda-
mental widersprochen hätten. Häufig ist der Große Brock  haus mit der Weisheit der 
90er-Jahre nicht aktuell genug. Im Kostenvergleich kommt er schlecht weg. Er hatte 
beim Kauf Tausende DM gekostet. Wikipedia ist gratis. 

Kürzlich las ich im Magazin meines ehemaligen Colleges einen Artikel „Deconstruc-
ting Wikipedia“.1 Er betraf einen Alumnus des Colleges, Larry Sanger. Sanger hat-
te nach der Jahrtausendwende eine online Enzyklopädie „Nupedia“ aufgelegt¸ mit 
einem Stab von Lektoren und auf der Suche nach anerkannten Fachautoren. Das Pro-
jekt ließ sich schleppend an. Um Stoff für Nupedia zu beschaffen, übernahm Sanger 
ein Programm namens WikiWikiWeb. Das bot jedem Internet-Teilnehmer die Mög-
lichkeit, anonym zu publizieren und dabei mit seinesgleichen zu kooperieren. San-
ger setzte es für das Nupedia Projekt ein. Dieses Hilfsprojekt entwickelte sich überra-
schend gut. Sein Volumen wuchs zunehmend schneller und erstickte bald Nupedia 
mit Stoff. So entstand Wikipedia, ohne dass es ernsthaft beabsichtigt gewesen war, 
überbordend mit anonymen Beiträgen ohne Autorität, fehlerhaft aber ständig ver-
bessert, aktualisiert und vervollständigt. Sanger aber bekam damit nicht genau das, 
was er gewollt hatte, und schied aus dem Unternehmen 2003 aus. 

2005 erreichte ihn ein Telefonanruf von dem Altjournalisten John Seigenthaler. Sei-
genthaler hatte Anfang der 60er-Jahre im Stabe von John F. Kennedy und danach 
von Robert F. Kennedy engagiert mitgewirkt, genug, um zu einem der Sargträger Ro-
berts gewählt zu werden. In Wikipedia konnte er aber zu seiner Person lesen, dass er 
am Mord Robert Kennedys beteiligt gewesen war. Das hatte ihn aufgebracht. Er hat-
te den Autor dieses Eintrags nicht zur Rechenschaft ziehen können, weil der anonym 
war. So hielt sich Seigenthaler an den Erfinder von Wikipedia, an Larry Sanger, und 
machte ihn für die ungeheuerliche Verleumdung haftbar. Sanger hatte – verdientes 
– Glück, weil nach amerikanischem Recht allein der Autor für seine Behauptung haf-
tet. Es war Seigenthalers Pech, dass dieser anonym war. Sanger andererseits war nun 
vollends davon überzeugt, dass eine online Enzyklopädie verantwortliche Autoren 
und Lektoren brauchte. Er gründete „Citizendium“, ein redliches Vorhaben, das sei-
nen Überzeugungen entsprach. Anonyme Autoren ließ er zu Citizendium nicht zu. 
Aber andere Autoren blieben weitgehend aus; und damit auch der gleiche Impuls 
für Citizendium, der Wikipedia hatte wachsen lassen. 

Anonymität, liebe Leserinnen und Leser, macht Autoren offensichtlich mehr Spaß 
als persönliche Anerkennung. Sie kann zwar zu Verleumdungen, tragischen Fehlin-
formationen und Wandalismus führen, aber sie fördert auch die Spontaneität und 
setzt damit Schöpferkräfte frei. Das macht Wikipedia erfolgreich und unentbehrlich.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1  Chris Lydgate, Deconstructing Wikipedia, REED June 2010




