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Ist jemand von Euch bei Wikipedia?
Date : 31. Januar 2019
Leute, ich hab da ein bißchen Kummer mit Wikipedia.
Ich weiß gar nicht, ob ich würdig bin, in dieser Enzyklopädie überhaupt vorzukommen.
Irgendwann habe ich mal eine Mail von einem netten Herrn bekommen, der mich darüber informierte,
dass er einen Eintrag über mich angelegt habe.

Boah! Über mich! Wer bin ich schon? Aber gut, ich habe mehrere Bücher, Theaterstücke und tausende
von Zeitschriften- und Blogbeiträge geschrieben, also bin ich wohl für Wikipedia das, was man relevant
nennt.
Ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn die Leute sich dort über mich schlau machen können, das
erspart mir immer viel Erklärarbeit.

So. Nun hat dieser Erstautor einen schönen und langen Wikipedia-Text über mich geschrieben, den ich
ganz gut fand.
Im Laufe der Zeit haben dann, wie das bei Wikipedia so ist, andere Autoren immer mal wieder was
geändert, was hinzugefügt, was weggestrichen.
So funktioniert das eben da.
Ab und zu habe ich mal selbst da rein geguckt und dann passiert immer folgendes:
Ich bin schon lange bei der Wikipedia Autor. Wahnsinnig viel habe ich noch nicht geschrieben, aber
immerhin mache ich da mehr oder weniger regelmäßig mit.
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Irgendwann wurde ich dann zum "Sichter" berufen. Wenn so ein Sichter eine Seite besucht, an der
jemand was verändert hat, wird er gebeten, sich die Änderungen anzuschauen, und wenn alles in
Ordnung ist, die Änderung zu "sichten", also für die Allgemeinheit freizugeben.
Ja und wenn ich meinen eigenen Beitrag besuche, mache ich das natürlich auch. Ist doch klar.

Jetzt hat sich ein Wikipedianer gefunden, der an meinem Eintrag herummäkelt.
Wer mag, kann sich ja die entsprechende Diskussion usw. dort durchlesen.
Auf jeden Fall hat er den Eintrag mit so einem Kasten versehen, in dem Quellen und Ähnliches gefordert
werden.
Ich habe mir dann die Mühe gemacht, für alles, was da in dem Eintrag steht -den ich nicht geschrieben
habe-, Quellen anzugeben.
Aber irgendwie reicht das nicht.
Ich möchte doch aber gar nicht, dass da irgendwas drinsteht, was da nicht stehen darf oder soll.
Und ich möchte auch die Änderungen nicht selbst vornehmen, sonst jammert man wieder, dass ein
Interessenkonflikt vorliegt.
Meine Frage also: Unter meinen Leserinnen und Lesern gibt es doch ganz sicher auch welche, die selbst
an der Wikipedia mitarbeiten.
Vielleicht erbarmt sich mal jemand und stellt den Eintrag über mich um, stellt ihn richtig oder macht
sonstwas damit. Hauptsache, dieser Unzufriedene hat endlich seinen Frieden.
Die Wikipedia soll doch Spaß machen und Informationen bieten. Ich verstehe gar nicht, weshalb sich da
manche so wichtig machen müssen.
Um den Text geht es:
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Wilhelm_(Schriftsteller)
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