
Jimmy Wales 
Der Kopf hinter  
dem Online-Lexikon 
Wikipedia sieht  
seine Plattform als 
Teil der langen Tradi- 
tion der Aufklärung. 
Der Erfolg zeige, 
dass Menschen ein 
echtes Interesse an 
Fakten haben – nicht 
bloß an Fake News.
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„Eine freie Wikipedia  
in jeder Sprache  

für jeden Menschen  
auf  diesem Planeten – das ist 

das Wichtigste für mich“
Jimmy Wales

Allen Menschen einen Zugang zum Wissen der Welt zu eröffnen – das ist die Mission  
von Jimmy Wales, dem Gründer der Online-Enzyklopädie Wikipedia. 

Ein Gespräch über die Wirkung von jederzeit griffbereiten Fakten,  
ignoranten Politikern und darüber, welchen Nutzen 

sein Projekt für den Fortschritt der Menschheit bringen kann.

Interview: Robert Prazak Foto: Rich Hardcastle

Terr a MaTer: Im 18. Jahrhundert war die gewaltige 
„Encyclopédie“ von Denis Diderot von großer Bedeutung 
für die Aufklärung. Welche Art von Aufklärung haben Sie 
mit Wikipedia im Sinn?
J iMMy Wales: Ich sehe uns als das jüngste Glied 
in der langen Tradition der Aufklärung – einer 
Tradition, die vorsieht, dass Wissen in einer 
Gesellschaft breit verteilt wird. Heute verfügen 
wir über Technologien, die die Teilhabe in einer 
Weise ermöglicht, die sich Diderot niemals vor-
stellen konnte.

— Haben Sie zu Hause eine gedruckte Enzyklopädie?
Nein. Manchmal überlege ich, die „World Book 
Encyclopedia“ zu kaufen. Die umfasst 14.000 
Seiten in 22 Bänden. Als ich ein Kind war, hatten 
wir verschiedene Enzyklopädien im Haus. 

WER HEU T E ET WAS W ISSEN 
W ILL, wühlt sich nicht mehr durch 
dicke Lexika, sondern tippt den ge-

suchten Begriff in das Suchfeld des Online- Lexikons 
Wiki pedia. 2001 war Internetunternehmer Jimmy 
Wales der Hauptgründer dieses elektronischen Wis-
senskatalogs, den ausschließlich Freiwillige füllen 
und redigieren. Allein die englische Ausgabe um-
fasst im Februar 2017 stolze 5,3 Millionen Einträge. 
Täglich kommen rund 800 Neue hinzu.

Zum Interview im Londoner Stadtteil Maryle-
bone kommt Wales, der hier mit seiner Familie 
lebt,  einige Minuten vor dem vereinbarten Termin. 
Der quirlige und zugleich nachdenklich wirkende 
Mann ist viel unterwegs. Er hält Vorträge, wirbt 
um Spenden für Wikipedia und hält Kontakt mit 
den Autoren der Einträge.
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— Kommt daher Ihre Begeisterung für Nachschlagewerke?
Ja, eindeutig. Meiner Familie war Bildung sehr 
viel wert. Wenn ich etwas wissen wollte, konnte 
ich einfach in einer Enzyklopädie stöbern, die 
26 Bände umfasste. Das schien mir damals sehr 
umfangreich. Im Vergleich zu Wikipedia ist das 
aber natürlich recht wenig.

— Klassische Enzyklopädien waren vergleichsweise 
schwierig zu manipulieren. Im Internet zirkulieren 
dagegen unglaublich viele falsche Informationen.
Ja, ich habe den Eindruck, es wird immer 
schlimmer. Seriöse Medien geraten unter Druck, 
Fakten verlieren in der Debatte an Gewicht. 
Unglücklicherweise nutzen Politiker das aus und 
beschleunigen diese Entwicklung sogar. Hier in 

Großbritannien meinte ein Politiker im Zuge der 
Brexit-Auseinandersetzung, er habe jetzt genug 
davon, ständig von den Experten zu hören. Aber 
selbstverständlich sollten wir auf Experten hören! 
Auch der Aufstieg von Donald Trump ist beängs-
tigend. Nicht wegen seiner politischen Positionen, 
die kann man gut finden oder nicht – sondern 
wegen des Levels an aggressiver Ignoranz, das 
hier zur Schau gestellt wird. Andererseits gibt die 
steigende Popularität von Wikipedia Hoffnung.

— Was kann Wikipedia ausrichten?
Wir wissen, dass soziale Medien oft nur eine 
Seite zeigen, denn man hört nur bestimmten 
Leuten zu. Wir dagegen bemühen uns um einen 
neutralen Ton, um vertrauenswürdige Quellen 
und um Betrachtung aller Seiten eines Themas. 
Menschen haben diesen natürlichen Wunsch 
nach Wissen und danach, stets auch andere 
Seiten einer Geschichte kennenzulernen. Wiki-
pedia beweist, dass es einen stabilen Markt für 
qualitative Informationen gibt.

— Sind denn die Wikipedia-Einträge tatsächlich 
aus gewogen, vielleicht sogar objektiv?
Darüber hatten wir zuletzt lange, hitzige Diskus-
sionen. Wenn wir uns Artikel in der englischen 
oder deutschen Ausgabe ansehen, dann haben 
die als Grundlage eine Vielzahl von Quellen mit 
jeweils unterschiedlichen Perspektiven. So kann 
etwas halbwegs neutral dargestellt werden. In 
anderen Ausgaben sind die Quellen selbst suspekt. 
Ein aktuelles Beispiel ist die jüngste Geschichte 
der Krim. Wenn man die russischen, ukraini-
schen und englischen Wikipedia-Einträge zu 
diesem Thema studiert, findet man mitunter sehr 
einseitige Darstellungen. Jemand fragte mich, ob 
die russische Regierung hier Einfluss genommen 
hätten, und ich habe mich daher mit ukrainischen 
und russischen Wikipedianern unterhalten. Sogar 
die Ukrainer sagten: Nein, die russischen Wiki-
pedianer sind keineswegs Regierungsagenten – sie 
wählen und zitieren nur andere Quellen.

— Solche Diskussionen müssten doch viel stärker in der 
Öffentlichkeit geführt werden.
Das werden sie ja schon! Sehen Sie sich nur un-
sere Artikel und die Debatten dazu an. Bisweilen 
berichten Zeitungen über solche Diskussionen.  
Es besteht offenbar die Ansicht, Wikipedia sei 
eine Art Schlachtfeld, auf dem verschiedene Frak-
tionen um die Wahrheit kämpfen. Doch das ist 
unproduktiv. Uns geht es darum, zu inspirieren.

— Was tun Sie, um Regierungen in Ländern wie China 
davon zu überzeugen, Wikipedia offen zu halten?
Technisch interessant ist die Umstellung auf das 
sichere Übertragungsprotokoll „https“: Das 
bedeutet, dass erkannt wird, wenn jemand Wiki-
pedia besucht, aber nicht, was genau er dort 
ansieht. Für Regierungen heißt das: Sie können 
Wikipedia insgesamt zulassen oder insgesamt 
abschalten. Alles oder nichts. Es zeigt sich, dass 
beinahe alle Regierungen Wikipedia als Ganzes 
zugelassen haben. In China ist die Geschichte 
eine andere, dort werden wir im Moment kom-
plett blockiert. Ähnliche Probleme haben wir in 
Russland, wo wir zwar nicht blockiert werden, 
aber dort gibt es Gesetze gegen homosexuelle 
Propaganda und gegen Propaganda für Drogen. 

„Es besteht die Ansicht, Wikipedia sei  
eine Art Schlachtfeld, auf dem verschiedene 
Fraktionen um die Wahrheit kämpfen.  
Doch uns geht es darum, zu inspirieren.“
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Jimmy Wales 
Kam am 7. August 1966 
in Huntsville/Alabama 
als Sohn eines Gemischt-
warenhändlers und einer 
Schulleiterin zur Welt. 
Mit vier Jahren fing er  
an zu lesen. Geraume  
Zeit später studierte er 
Finanzwirtschaft, begann 
mit 28 Jahren, als Händler 
an der Börse von Chicago 
zu arbeiten, und schuf 
sich dabei ein kleines 
Vermögen. 
Nach zwei Jahren an  
der Börse gründete  
er Nupedia, einen Vor- 
läufer von Wikipedia. Am 
15. 1. 2001 schalteten er 
uns sein Chefredakteur 
Larry Sanger Wikipedia 
online. Der Kern der Idee 
besteht darin, dass jeder 
Fachartikel verfassen 
kann und jeder diese 
Artikel redigieren kann. 
Heute ist Wikipedia eine 
der erfolgreichsten Sites 
im Internet und finanziert 
sich ausschließlich aus 
Spenden. Wales hat sich 
aus dem operativen 
Geschäft weitgehend 
zurückgezogen, ist aber 
weiterhin als Chairman 
emeritus für die Site aktiv. 
Er lebt mit seiner dritten 
Frau und zweiten Tochter 
in London. 

Es ist schwierig, zu verstehen, was das eigentlich 
bedeuten soll. Wir machen natürlich keine Propa-
ganda, aber in unseren Einträgen zu Marihuana 
steht, was das ist und wie es verwendet wird.

— Besteht nicht die Gefahr, dass Leute bei Wikipedia das 
Gefühl bekommen, sich auszukennen, ohne sich eingehend 
mit einer Sache beschäftigen zu müssen? 
Ja, bis zu einem gewissen Ausmaß schon – aber 
irgendwo muss man ja anfangen. Wenn ich als 
Student eine Arbeit über einen Roman schreiben 
soll, der während der Ardennenoffensive im 
Zweiten Weltkrieg spielt, kann ich mir auf Wiki-
pedia den Kontext der Story anlesen. Wenn 
man andererseits ein Experte über die Ardennen-
offensive an sich sein möchte, ist Wikipedia 
nur der Ausgangspunkt. Ich habe mich letztens 
mit der neuen Gentechnik-Methode CR ISPR 
beschäftigt. In Zeitungen fand ich nicht ausrei-
chend detaillierte Informationen, die Original-
texte der Forscher andererseits sind für mich 
unverständlich. Also brauchte ich einen Ansatz-
punkt – und genau das liefert Wikipedia.

— Haben Sie geahnt, dass Wikipedia so populär  
werden würde? 
Ich bezeichne mich immer als pathologischen 
Optimisten. Ich habe stets daran geglaubt, dass 
Wikipedia wichtig und groß werden kann. Am 
Anfang hatten wir natürlich keine Ahnung, 
was auf uns zukommt. Ich dachte, wir könnten 
einfach eine sehr populäre Website werden.

— Was ist dann heute noch Ihre Mission?
Die ist die gleiche geblieben: Eine freie Wikipedia 
in jeder Sprache für jeden Menschen auf diesem 
Planeten – das ist das Wichtigste für mich.

— Wie motivieren Sie sich, um ein so fern liegendes Ziel 
zu erreichen?
Ich denke als Beispiel an eine Biologiestudentin 
in Kenia: Vielleicht hat ihre Universität nicht die 
Ressourcen, um ihr die aktuellste wissenschaft-
liche Literatur zur Verfügung stellen zu können. 
Dann kann sie also nicht die jüngsten Entwick-
lungen, etwa bei der erwähnten CRISPR-Techno-
logie, verfolgen. Aber Talent ist ja nicht nur in 

Oxford, Cambridge und Harvard vorhanden. 
Überall, auch an finanzschwachen Unis, gibt 
es hervorragende Leute, die zu diesem großen, 
globalen Projekt des Fortschritts etwas beitragen 
können. Aber sie brauchen einen freien Zugang 
zur Information.

— Welche Rolle spielen Sie heute bei Wikipedia? 
Ich spiele verschiedene Rollen: Ich sitze im 
Kuratorium der Wikimedia-Stiftung, bin in der 
Gemeinschaft aktiv, ich diskutiere und ermutige, 
kümmere mich um redaktionelle Vorgaben und 
habe Kontakt zu Medien, um zu erklären, was 
Wikipedia ist und was wir erreichen wollen. Ich 
will, dass mehr Leute bei uns mitmachen. 

— Wie oft werden Sie gebeten, Einträge zu ändern?
Nicht allzu oft. Manchmal treffe ich Leute, die 
danach fragen, und dann reiche ich das weiter. 
Wichtig ist mir da aber auch, dass ich erkläre, 
wie Wikipedia eigentlich funktioniert.

— Wenn man auf Google nach Jimmy Wales sucht, wird 
als Erstes „Vermögen“ als weiterer Begriff vorgeschlagen. 
Was denken Sie darüber? 
Das ist wirklich witzig. Interessanterweise haben 
die Medien die Leute dazu gebracht, ganz faszi-
niert davon zu sein. Es gab einmal diesen Artikel 
in der New York Times mit dem Titel „Jimmy 
ist kein Milliardär“. Dabei hatte ich in dem Inter-
view nicht nur das, sondern sicher auch viele 
andere interessantere Dinge erzählt.

— Eine Ihrer Aufgaben ist es, Geld aufzutreiben.  
Wie tun Sie das? 
Es gibt dabei zwei Aspekte: Erstens gibt es unsere 
traditionelle Spendenkampagne. Am wichtigs ten 
sind für uns kleine Geldbeträge, die wir über die 
Website lukrieren. Das ermöglicht es unserer Ge-
meinschaft, unabhängig und ehrlich zu bleiben. 
Kürzlich haben wir uns entschlossen, zusätzlich 
eine Stiftungskampagne zu starten. Wir sehen 
Wikipedia als kulturelle Institution  wie ein Mu-
seum. Daher wollen wir einen 100-Millionen-
Dollar-Fonds aufbauen. Dazu sprechen wir Groß-
spender an, und darauf verwende ich einen guten 
Teil meiner Zeit.
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— Südkoreanische Wissenschafter haben sich Wikipedia-
Einträge der Jahre 2001 bis 2014 angesehen und 
herausgefunden, dass besonders eifrige „Super-Editoren“, 
die täglich dutzende Einträge verändern, viel Macht 
haben und dass die sozialen Strukturen von Wikipedia 
jenen eines „bürokratischen Unternehmens“ gleichen, das 
von einer Elite dominiert wird. Sehen Sie dieses Problem?
Nicht wirklich. Das ist doch einer der Gründe, 
weshalb Wikipedia funktioniert. Viele glauben, 
dass Wikipedia von zehn Millionen Leuten 

gemacht wird, die jeweils einen Satz schreiben – 
und wie durch ein Wunder entsteht daraus eine 
Enzyklopädie. Tatsächlich aber ist es eine orches-
trierte Gruppe von Leuten, und es muss über 
Standards und Regeln gewacht werden. Wichtig 
ist aber, dass wir gegenüber neuen Nutzern und 
neuen Gruppen stets offen sind.

— Sie wurden vom österreichischen Ökonomen Friedrich 
August von Hayek inspiriert. Er meinte, dass zentrale 
Planung scheitern müsse.
Ja, dieses Denken hat mich und damit auch 
Wikipedia beeinflusst. Hayek argumentiert, 
dass es effizienter ist, Entscheidungen dort zu 
treffen, wo die relevanten Informationen bereits 
vorliegen, anstatt sie an eine zentrale Stelle zu 
übermitteln, die dann entscheidet. Auch deshalb 
wird bei uns nichts zentral entschieden. 

— Wikipedianer sind überwiegend Männer.
Stimmt, wir fokussieren uns seit geraumer Zeit 
darauf, mehr Frauen zur Mitarbeit zu gewinnen, 
haben aber erst wenige Fortschritte erzielt. Zum 
einen spiegelt die Ungleichheit bei Wikipedia 
die Ungleichheit in der Gesellschaft wider. Zum 
anderen sind die meisten, die für uns schreiben, 
Computer-Geeks, und das sind eben überwiegend 
Männer. Schon deshalb wollen wir die Software 

besser nutzbar machen. Aber ich möchte schon 
auch festhalten: Wir haben bei der Wikimedia-
Foundation jetzt den dritten weiblichen CEO 
in der Folge, und heuer haben wir zwei Frauen 
als Wikipedianer des Jahres ausgezeichnet.

— Wie wichtig ist es, Inhalte auf Mobilgeräten 
zu gänglicher zu machen?
Vor kurzem hatten wir den ersten Tag, an 
dem 50 Prozent der Anfragen über Mobil-

geräte hereinkamen. Wir 
wissen, dass die nächste 
Milliarde Menschen, 
die online gehen, dies 
vorwiegend mobil tun 
werden. Das stellt uns 
vor eine große Heraus-
forderung: Wikipedia-
Einträge auf dem Handy 

zu lesen klappt wunderbar, doch das Editieren 
ist nicht so einfach und wird es niemals sein. 
Das betrifft Facebook und Twitter nicht: Wenn 
ich das Foto eines Freundes auf Facebook stelle, 
klappt das mit dem Mobilgerät sehr gut. Aber 
wenn ich sieben Absätze auf Wikipedia ändern 
will, geht das am PC besser. Deshalb haben 
wir die mobilen Apps weiterentwickelt. Eine 
neue Möglichkeit werden Artikel mit Ortsbezug 
sein: Wenn ich vor der Sehenswürdigkeit stehe, 
möchte ich gleich die lokal passenden Informa-
tionen erhalten. Das Thema ist wichtig für uns, 
denn wir haben den Anspruch, ein freies Wiki-
pedia für jeden auf der Welt zu ermöglichen.

Wikipedia:  
fünf Fragen,  
fünf Antworten 
1. Wie viele Einträge 
gibt es? Anfang Februar 
2017 waren es 41 Millio-
nen in 295 Sprachen. 
Täglich kommen 7.000 
neue Artikel hinzu.
2. Wer kontrolliert die 
Richtigkeit der Einträge?  
Alle und niemand.  
Jeder kann schreiben, 
was er für richtig hält. 
Rund 80.000 Menschen 
weltweit sind besonders 
eifrige Redigierer. Sie 
fordern die Einhaltung der 
Spielregeln ein, etwa dass 
ausreich end Belege für 
Fakten genannt werden.
3. Und was, wenn sich 
Autoren und Redigierer 
nicht einig werden?  
Dann beginnt ein edit-war, 
bei dem beide Seiten 
immer wieder ihre Sicht 
der Dinge in den Eintrag 
schreiben. Zu den am 
häufigsten veränderten 
Einträgen gehören jene 
zu den Themen Israel-
Palästina, Scientology  
und Klimawandel.
4. Wer finanziert das 
Ganze? Private Spender. 
Insgesamt schenken sie 
der Wikimedia-Stiftung 
75 Millionen Dollar pro 
Jahr. Davon bezahlt die 
Stiftung 280 Mitarbeiter 
sowie die Infrastruktur. 
5. Und was heißt eigentlich 
„Wiki“? Das Wort stammt 
aus dem Hawaiischen und 
bedeutet „schnell“.

„Viele glauben, dass Wikipedia von zehn 
Millionen Leuten gemacht wird, die jeweils 
einen Satz schreiben – und wie durch ein 
Wunder entsteht daraus eine Enzyklopädie.“
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