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Kurztext 

 

„Freies Wissen für alle“, „Wikipedia muss Weltkulturerbe werden“, „eine der meistbesuchten 

Webseiten im Internet“ – das alles klingt großartig. Doch auf der Plattform der Wikipedia 

haben sich seit ihrer Gründung 2001 auch negative Phänomene entwickelt, die durch Filme 

wie Die dunkle Seite der Wikipedia zunehmend mehr öffentlich thematisiert werden: Mob-

bing, Stalking, Diffamierung von Personen und Unternehmen der Zeitgeschichte, zum Teil 

mittels gezielt eingesetzter Falschinformationen. Bei Wikimannia.de wird die Zahl der Wiki-

pedia-Opfer inzwischen auf eine „hohe vierstellige Zahl“ geschätzt, Wikimedia konstatiert in 

einer nichtrepräsentativen Umfrage weltweit 38 Prozent der Benutzer, die „Belästigungen“ in 

dem Online-Lexikon erfahren haben (Harassment Survey 2015 Results Report). Da lässt sich 

nicht mehr von Einzelfällen sprechen, vielmehr sind Mobbing, Stalking, Diffamierung und 

Falschinformationen in der Wikipedia systemimmanent geworden und spiegeln die zuneh-

mende Radikalisierung unserer Internetkultur. Das ist der Stoff, der die Grundlage dieser 

sorgfältig belegten und spannend aufbereiteten Dokumentation bildet.  

 

Das Buch enthält 

 Texte und Interviews mit Wikipedia-Geschädigten, Personen des öffentlichen Lebens 

aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Religion.  

 Selbstzeugnisse und Interviews mit Autoren der Wikipedia sowie mit Rechtsanwälten 

und Mitarbeitern der Wikimedia Deutschland e.V.  

 Fall- und Strategiebeispiele, wie Wikipedia-Autoren andere Personen über Jahre hin 

mobben, stalken, diffamieren und falsch darstellen.    

 Gerichtsreportagen, Klageschriften und Urteile zu Prozessen gegen Wikimedia und 

Autoren der Wikipedia. 

 Fachbeiträge aus Soziologie, Psychologie, Wirtschaft, Rechtswesen, Medienwissen-

schaft u.a. zur Radikalisierung der Internetkultur am Fallbeispiel der Wikipedia. 

 Bizarre Stilblütensammlung von Wikipedia-Autoren, spannend aufbereitet mit un-

freiwilliger Komik und hohem Unterhaltungswert.   
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Textproben 

 

Aus dem Vorwort des Herausgebers 

Warum dieses Buch? Um es gleich zu sagen: Auch ich benutze Wikipedia oft als erste, 

schnell verfügbare Informationsquelle im Internet, und sehe deren Qualitäten. Doch die an-

fängliche Begeisterung ist zunehmender Skepsis gewichen. Seit 2010 habe ich Wikipedia-

Autoren persönlich kennengelernt, „User“ genannt, „Benutzer“ (ein Begriff, den ich übrigens 

wenig schätze, sobald es sich um Personen handelt, die mit ihrem Schreiben aktiv zum 

Wachstum der Online-Enzyklopädie beitragen). Die meisten dieser Menschen haben auf mich 

einen respektablen Eindruck gemacht: klug, gebildet, feinsinnig, freundlich, konstruktiv, 

liebenswürdig. Um diesen Großteil der Wikipedia-Autoren angemessen zu würdigen, müsste 

man sicherlich weit mehr positive Attribute aufführen: Doch darum geht es in diesem Buch 

leider nicht, kann es nicht gehen! Warum?  

Ich lernte in der Wikipedia ebenso zweifelhafte Charaktere kennen, die sich durch die 

Anonymität im Internet und insbesondere der „Wiki-Immunity“ vor justiziabler Bestrafung 

sicher wähnen: Querulanten, Mobber, Stalker, Diffamierer, Faktenverdreher, Rufmörder. 

Auch hier wären weit mehr negative Begriffe anzuführen, um das Treiben dieser Truppe 

adäquat zu charakterisieren, und darum geht es in diesem Buch: um Personen und Strategien, 

die auf der Plattform der Wikipedia gezielt Personen und Unternehmen der Zeitgeschichte 

schädigen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.  

Deshalb diese Dokumentation ...  

 

 

Auszug aus: Die Wikipedia-Biografik als Problemfeld und Chance 

Von Andreas Mäckler 
 
Als ich 1998 das Drehbuch zu dem Dokumentarfilm Wissen ohne Ende: Brockhaus und 

Meyer – Vom Lexikon zu Multimedia (Deutsche Welle TV) schrieb, zeichnete sich der 

Publikationstrend zu Digitalisierung und Internet ab. Auch das Ende der gedruckten Enzy-

klopädien im vielbändigen Repräsentationsformat war zu ahnen. Wo sich das „Wissen der 

Welt“ zunehmend schneller verdoppelt, können Printmedien aufgrund ihres physisch begrenz-

ten Platzangebots auf Dauer nicht konkurrieren gegen digitale Plattformen mit „unendlichem 

Space“. 

„Qualität statt Quantität“, lautete eine der Maximen meiner damaligen Interview-

partner in der Leipziger Brockhaus-Redaktion. Jeder Artikel werde von mehreren Fachredak-
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teuren und externen Experten (zumeist Professoren) sorgfältig bearbeitet und bis in die Essenz 

hinein komprimiert – ein Beispiel lebendiger Expertokratie. Doch diese Zeiten haben sich seit 

Wikipedia (2001) gewandelt. Die Online-Enzyklopädie revolutionierte die Jahrtausende alte 

Lexikographik in nicht mal einem Jahrzehnt. Keine ausgewählten Fachleute tragen jetzt mehr 

allein zur Vermittlung des Wissens der Welt bei, sondern alle, die etwas beizutragen haben 

oder glauben, dies zu können. Jeder darf mitmachen. 

Man stelle sich vor, jemand interessiert sich für Thoraxchirurgie, geht in die ent-

sprechende Fachabteilung einer Klinik und sagt: „Hi, ich finde das Thema geil! Ich will mal 

mitoperieren.“ Und die Ärzte im OP begrüßen den Neuankömmling freudig: „Super, hier sind 

Skalpell und Klammern. Leg los! Der Patient ist schon narkotisiert.“ – Ein beängstigendes 

Bild? Nicht bei der Wikipedia. Am Beispiel der Biografik, des Schreibens von Personen-

artikeln, sei dies ausgeführt. 

Im Lauf der Jahre wurden in der Wikipedia umfangreiche Kataloge als Handlungs-

grundlage erarbeitet, darunter Relevanz-Kriterien zu Personen der Zeitgeschichte1, die nicht 

nur definieren, wer „in“ ist und wer „out“, sondern auch, was in einem Personenartikel zu 

erscheinen hat und was nicht, wie Persönlichkeitsrechte einzuhalten sind, usw. Dass dann in 

den Online-Diskussionen beim Produzieren einzelner Artikel die Gemüter erhitzen, mag ver-

ständlich sein, doch müssen die Artikeldiskussionen öffentlich geführt werden und für jeder-

mann „für immer“ einsehbar bleiben? Tausende von Betroffenen – vielfach „relevante 

Persönlichkeiten“ – werden damit auf lange Sicht hin geschädigt, ohne dass sie sich wehren 

und korrigierend eingreifen können (wie in dieser Dokumentation noch an zahlreichen Bei-

spielen zu belegen sein wird).  

Als ich die Fragen zur Relevanz damals in der Brockhaus-Redaktion stellte, wurde auf 

das beschränkte Format weniger Zeilen verwiesen, die selbst eine vielbändige Enzyklopädie 

pro Personenartikel nur biete. Natürlich gebe es Kriterien, auch Personenartikel betreffend, 

wonach Johann Wolfgang von Goethe aufgrund der größeren und längeren Rezeption mehr 

Platz beanspruchen dürfe als beispielsweise Wolfgang Koeppen. Das leuchtete ein und 

machte auf mich keinen diskriminierenden Eindruck. In der neuen Online-Lexikografik 

ziehen Argumente des begrenzten Raumangebots jedoch weniger. 

Gerade in dem unlimitierten Platzangebot liegt eine Chance der Wikipedia, die lexi-

kalische Biografie als Kunstform komprimierter Texte zu neuer Blüte zu erheben, ohne im 

Miniaturformat verharren zu müssen. Doch davon ist die Online-Enzyklopädie weit entfernt, 

denn Kunst kann nur mit Autoren gelingen, die ihr Handwerk beherrschen, und davon hat das 

                                                 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanzkriterien 
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Mitmach-Lexikon sicherlich nicht genug. Vielmehr laufen ihm seit Jahren zunehmend mehr 

Mitwirkende davon2 – verständlich bei Produktionsbedingungen, wo sich Fachleute mit 

Laienbeiträgern und deren Allüren herumschlagen müssen, wo mangelnde Sachkenntnis gern 

durch persönliche Beleidigungen kompensiert wird. Bei vielen Artikel- und Löschdis-

kussionen erhält man den Eindruck, Relevanz und Sachdarstellung würden in der Wikipedia 

per Akklamation ermittelt. Wessen Vita in die Hände „spezieller“ Autoren fällt, dessen 

Personenartikel scheint – zumindest in Teilen – auf lange Zeit verloren zu sein. Stalkern 

gleich, beanspruchen solche Leute die Deutungshoheit über den Text, löschen Wort- und 

Satzbeiträge anderer Autoren und stellen unwidersprochen ihre eigene Version im Artikel 

wieder her, ganz nach dem Motto: Wer am penetrantesten schreit, hat recht. Mögen sich ge-

bildete Menschen in einem solchen Umfeld nervlich dauerhaft belasten? Wohl kaum. Indem 

Korrektive zunehmend eliminiert werden, nehmen Falschdarstellung und Diffamierung von 

Personen und Institutionen auf der Plattform der Wikipedia zu. 

 

Die Wikipedia-Biografie als neues Subgenre der lexikalischen Biografik 

 

Man könnte glauben, je kürzer ein Text ist, desto schneller lässt er sich schreiben, und tat-

sächlich: Viele Artikel in der Wikipedia scheinen im Eiltempo zusammengeklickt zu sein. 

Gleichwohl sitzt der Teufel im Detail, wie ein altes Lektorensprichwort mahnt, und da bieten 

nicht nur die Personenartikel in der Online-Enzyklopädie enormen Handlungsbedarf. Ich 

schätze, dass nahezu alle Artikel zu Personen des öffentlichen Lebens in der deutschsprachi-

gen Wikipedia Fehler unterschiedlichster Art enthalten. Natürlich setzt deren Erkennen und 

Korrektur Sachkenntnis voraus, und da bekommt man häufiger den Eindruck, einzelne User 

in den Artikeldiskussionen wüssten nicht einmal, was sie schreiben.  

Selbstverständlich: Mit Ignoranz und Zusammenklicken von Infoteilen aus dem Inter-

net kann Biografik betrieben werden, doch ist das dem Anspruch einer Enzyklopädie, 

„Wissen der Welt zu sammeln und zu vermitteln“, angemessen? Gerade die Wikipedia hat 

aufgrund ihrer neuartigen Produktionsstruktur – Tausende kostenlos arbeitende Autoren und 

„unendlicher“ Webspace – die Möglichkeit, auch Personenartikel bis in Details und in die 

Gegenwart hinein zu bearbeiten. Das setzt natürlich Bereitschaft zur konzentrierten Be-

schäftigung mit einem Lemma (Stichwort) voraus – und Sachkenntnis, die man sich er-

arbeiten muss! Doch darin liegt beim Großteil der Wikipedia-Autoren das Minenfeld: Über-

                                                 
2 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/wikipedia-wird-15-nicht-nur-ein-grund-zum-feiern-a-
1072059.html 
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tragung eigener Minderwertigkeitskomplexe, Erfolgsneid und daraus resultierende Aver-

sionen gegen einzelne Personen der öffentlichen Gegenwart erscheinen dabei wenig zweck-

dienlich für lexikografisches Arbeiten zu sein. Wenn Autoren keine professionelle Distanz zu 

ihrem Artikelgegenstand aufbringen können, muss die Frage erlaubt sein, warum sie dann 

überhaupt tätig werden dürfen! Falsche Informationen in der Wikipedia müssen sich weder 

die Betroffenen noch die Leser bieten lassen ... 

 

 

Antisemitismus in der Wikipedia – Interview mit Dr. Michael Kühntopf 

 

Andreas Mäckler: Herr Dr. Kühntopf, Sie sind in den Diskussionen zu Ihrem Personenartikel3 

in der Wikipedia nicht nur massiv diffamiert, sondern als „User“ auch vielfach gesperrt 

worden; zum „Global Ban“4 ist es aber nicht gekommen.  

 

Michael Kühntopf: Soweit ich weiß, gibt es einen Unterschied zwischen Global Ban und 

Sperre in mehreren oder sogar allen Sprachfassungen der Wikipedia. Ich müsste herausfinden, 

wie mein aktueller Status ist, der Bürokrat „Hexer“ wollte mir dazu jüngst allerdings keine 

Auskunft erteilen. Ein Global Ban wurde mir gegenüber meines Wissens nicht ausgesprochen. 

Der hätte noch weiter gehende Konsequenzen gehabt, aber ich bin wohl mehrfach gesperrt, 

definitiv in der deutschsprachigen Wikipedia. Richtigerweise sollte man ohnehin anstatt von 

Ländern selbstverständlich von Sprachfassungen der Wikipedia sprechen. Es gibt z. B. keine 

„deutsche Wikipedia“ (obwohl man das immer so dahinsagt), sondern eine deutschsprachige. 

Es gibt keine israelische Wikipedia, sondern eine in Iwrit usw. usw. 

Der Benutzer „Messina“ unterliegt einem Global Ban, auch ein sehr interessanter Fall. 

Jude aus der Heilbronner Gegend, extrem fleißig, seine Arbeiten zum Teil fehlerbehaftet, was 

aber keine Rechtfertigung für die perfide Verfolgung liefern kann. Mit Messina hatte ich na-

türlich über die Jahre hinweg einen direkten Kontakt, auch wenn wir uns nie persönlich be-

gegnet sind. Wir haben gemeinsam an Artikeln gearbeitet, sowohl in Wikipedia als auch in 

Jewiki. Er ist mir per Klarnamen bekannt. Messina ist ein besonders trauriger Fall. Ihn hat 

man regelrecht fertig gemacht. Nicht einmal offen formulierte Suizid-Gedanken konnten die 

handelnden Personen in Wikipedia beeindrucken.5  

                                                 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Michael_Kühntopf 
4 https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_globally_banned_users 
5 Die Frage zur Quelle (Suizidwunsch Messina) kann ich nicht abschließend beantworten. Ich 
müsste das heraussuchen, was Stunden dauern dürfte, falls ich es überhaupt finde. Ich bin mir 
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Wie beschreiben Sie Ihre Erfahrungen als Autor in dem Online-Lexikon? 

 

Michael Kühntopf: Die Diffamierungen fanden von Anfang an bei der Arbeit innerhalb der 

Wikipedia statt, nicht erst innerhalb der Diskussion zu meinem Personenartikel in der Wiki-

pedia. Die Angriffe, Verleumdungen und das Verächtlichmachen in meinem Wikipedia-

Personenartikel stellen ja zeitlich und mengenmäßig nur einen Bruchteil dar von dem, was 

insgesamt ablief. Mein Wikipedia-Personenartikel hat übrigens auch eine ganz eigene 

Geschichte: Die erste Version (2007? / 2008?) wurde nach kurzer Löschdiskussion problem-

los beibehalten. Dann wurde der Artikel viele Monate oder sogar Jahre später zur Lösch-

prüfung geprügelt, um schließlich gelöscht zu werden. Da kannte man mich schon als Wiki-

pedia-Mitarbeiter – d. h. eine Mitarbeit bringt wohl meistens keine Vorteile, sondern ganz im 

Gegenteil massive Nachteile. Mit einer Person des öffentlichen Lebens, die man nicht un-

mittelbar kennt, würde man nicht so umspringen, denke ich. Einen Wikipedia-Duz-Kumpel 

(das Duzen ist da verpflichtend) darf man natürlich quälen und misshandeln; jede respektvolle 

Distanz geht da sofort flöten. Sogar meine Benutzerseite hatte sich einen Löschantrag ein-

gefangen. Dann wurde der Wikipedia-Artikel zu meiner Person Jahre später von einem 

                                                                                                                                                         
aber zu 100 Prozent sicher, dass Messina an einer Stelle definitiv geäußert hat, dass er über 
Suizid nachgedacht hat angesichts der für ihn ausweglosen Situation (was gleichzeitig aller-
dings eine gewisse Abhängigkeit und Wikipedia-Sucht widerspiegelt, aber das ist ein anderes 
Thema).  

Der Fall Messina umfasst Hunderte von Seiten, wenn nicht sogar eine vierstellige 
Seitenzahl. Neben unzähligen Konflikten in unzähligen Artikeln gab es „Admin-Probleme“, 
„Vermittlungsausschüsse“ und „Schiedsgerichtsanfragen“. Das zu lesen einschließlich der 
rückwärtigen Diskussionsseiten ist beinahe unmöglich. Hier eine kleine Auswahl: 

2012, Schiedsgerichtsanfrage: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Schiedsgericht/Anfragen/Aufhebung_der_Benutzersp
errung_user:Messina 

2012, bisherige Lösungsversuche, Admin-Probleme und Vermittlungsausschüsse: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Schiedsgericht/Anfragen/Aufhebung_der_Benutzersp
errung_user:Messina#Bisherige_Lösungsversuche 

2013, Schiedsgerichtsanfrage: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Schiedsgericht/Anfragen/Benutzer_Messina_und_Sel
bstverpflichtung_zu_Auflagen_innerhalb_des_dreimonatigen_Sperrzeit 

2014, Doku in Jewiki als interne Sicherheitskopie: 
https://www.jewiki.net/wiki/Jewiki:Interne_Sicherungskopien_Wikipedia-
Altlasten_und_PlusPedia-Altlasten 

2014: Schiedsgerichtsanfrage: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Schiedsgericht/Anfragen/Entsperrung_von_Messina_
zu_Bearbeitungen_im_eigenen_Benutzernamensraum 

Um einmal einen Eindruck zu erhalten, wie fleißig Messina war, hier der Artikel über 
Heilbronn, den er in Jewiki verfasst hat: 

https://www.jewiki.net/wiki/Heilbronn 
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anderen Menschen neu aufgesetzt und nach langer Löschdiskussion – unter größtem Bedauern 

seitens der Administration (ich sei eben aufgrund der Anzahl meiner Bücher relevant) – be-

halten.6 Zwischenzeitlich wurde der Artikel „Michael Kühntopf“ – wie ich erst später erfahren 

habe – mehrmals immer wieder von jeweils unterschiedlichen Personen neu angelegt, aber 

von den Wikipedia-Schießhunden im Zeitraum von wenigen Minuten diskussionslos als 

„Wiedergänger“ schnellgelöscht. Der untote Kühntopf-Zombie ... Dass ein Mensch im Lauf 

seines Lebens an Relevanz zulegen könnte, auf diese Idee kamen die Wikipedia-Leute kaum. 

Von 2007 bis 2011 – zu dem Zeitpunkt war ich bereits im Streit ausgeschieden und 

hatte zuvor mit einem Partner Jewiki7 gegründet – habe ich bei Wikipedia mitgeschrieben und 

viel Ärger gehabt, der mit jedem Tag schlimmer wurde. So machte ich jede Menge Erfah-

rungen mit der Verlogenheit und Brutalität und Menschenverachtung der Administratoren-

kaste. Wikipedia gehorcht heute den Regeln einer radikalen religiösen Sekte. 

 

Sie schreiben auf Jewiki: „Jüdische Autoren, die im Bereich Judentum schreiben ober besser 

gesagt schrieben, wurden über die Jahre hinweg einer nach dem anderen aus dem Projekt 

Wikipedia rausgeworfen, d. h. für immer gesperrt. Vorweggegangen ist in der Regel ein 

monate- oder jahrelanger Prozess einer äußerst bösartigen Mischung von Stalking und 

penetrantestem Mobbing – durch anonyme Verfolger, während die Identität der jüdischen 

Wikipedia-Autoren bekannt war, wenn sie nicht sogar unter ihrem Klarnamen schrieben. Eine 

wahrhaft asymmetrische Kriegsführung. Und Schutz der Autoren vor Verfolgung durch Trolle 

und Antisemiten von Seiten der Administratoren? Keine Spur davon. Unter Berufung auf 

Neutralität, Gleichbehandlung und Äquidistanz werden die Quälgeister auf der einen und 

seriöse, in ihrem Fachgebiet kompetente Autoren auf der anderen Seite auf eine gleiche Stufe 

gestellt. Die Administratoren selbst, ohne es zuzugeben, handeln selbstverständlich auf Basis 

einer Meritokratie, wobei die Meriten erworben werden durch Sitzfleisch, Hartnäckigkeit und 

gelebten Korpsgeist.“8  

Das klingt wenig schmeichelhaft ... 

 

Michael Kühntopf: Wichtige spezifische Informationen zu meinem Fall finden Sie u. a. in 

meinem Jewiki-Artikel9; sämtliche Diskussionen meiner Wikipedia-Benutzerseite habe ich 

                                                 
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Löschkandidaten/6._April_2014#-
Michael_J._Kühntopf_(bleibt) 
7 https://www.jewiki.net/wiki/Jewiki:über_Jewiki 
8 https://www.jewiki.net/wiki/Jewiki:Als_Jude_in_der_deutschsprachigen_Wikipedia 
9 https://www.jewiki.net/wiki/Michael_Kühntopf 
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retten können10, bevor sie mir nach der Sperre in der Wikipedia unter dem Hintern wegge-

löscht wurden. Nur das beherzte Eingreifen eines Bürokraten auf meine Bitte hin ermöglichte 

die Rettung von intimen und wichtigen Informationen zu einer jahrelangen Autoren-„Kar-

riere“ bei Wikipedia, die sonst einfach im digitalen Orkus verschwunden wären. Archiviert 

sind die Diskussionen der Jahre meiner Mitarbeit von 2008 bis 2011 nun in Jewiki, unterteilt 

in mehrere Seiten und Unterseiten, weil so viel Material angefallen ist. Macht man sich die 

Mühe, sich das anzuschauen, sieht man schnell den unumkehrbaren Weg, ein steiles, abschüs-

siges Gefälle, wo der Stein nach Naturgesetzen nach unten rollt, bis es knallt und die Kata-

strophe da ist. Wurde mir anfangs noch Respekt und Anerkennung zuteil, so wurde schließ-

lich der Ton immer gereizter, die entscheidenden Leute immer unversöhnlicher, brutaler und 

härter im Maß der Verurteilung und Sanktionierung. Zuhören wollte zum Schluss fast 

niemand mehr. Das alles unter dem Dauerfeuer der Trolle, Antisemiten und gewerbsmäßigen 

brutal-sadistischen Verfolger ohne jedes Unrechtsbewusstsein. Diesen Diskussionen kann 

man gut die im Laufe der Jahre stetig wachsende Aggressivität und auch Ungerechtigkeit mir 

gegenüber entnehmen. Wikipedia-Leute haben mich verfolgt und tun dies auch weiterhin. 

Auch aus der „PlusPedia“11 verfolgen mich Leute bis auf den heutigen Tag. Sie stalken mich 

nicht nur in den Wikipedias der verschiedenen Sprachversionen, sondern über das gesamte 

Internet hinweg. So wurden Wikipedia-Artikel zu meiner Person in verschiedenen Sprachen 

verunstaltet, es wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Erst kastrieren diese Verfolger 

die Artikel auf 35 Prozent des ursprünglichen Umfangs, schmeißen alle Quellen raus, dann 

werden die Artikel als „unbequellt“ gelöscht. So funktioniert Wikipedia: eine Diktatur der 

Zeitreichen. Argumente zählen nicht, sondern Vernetzt-Sein mit anderen Wikipedia-Mafiosi. 

Das unredliche Entfernen von Quellen, um dann Artikel als „unbequellt“ oder „nicht 

relevant“ löschen zu können, bezieht sich, wie gesagt, vor allem auf Wikipedia-Artikel über 

meine Person in anderen Sprachfassungen (obwohl dies generell eine beliebte und sogar er-

folgreiche Strategie gegenüber missliebigen Artikelgegenständen ist). Es gab Artikel über 

mich in Englisch, Französisch, sogar in Türkisch und einigen weiteren Sprachen. Diese Ar-

tikel existierten unangefochten mehrere Jahre lang. Dann mit einem Mal wurden flächen-

deckend und kampagnenmäßig von hartnäckigen Verfolgern z. B. Angaben über Studium und 

Promotion herausgelöscht ohne jeden Sinn und Verstand. Ich komme ja über den zweiten 

Bildungsweg und habe das Abitur am Abendgymnasium erworben. Dann blieb in den Arti-

keln nur Mittlere Reife und Ausbildung als Verwaltungsangestellter übrig. Völlig Gaga! 

                                                 
10 https://www.jewiki.net/wiki/Benutzer_Diskussion:Michael_Kühntopf 
11 http://de.pluspedia.org/wiki/Diskussion:Michael_Kühntopf 



 10

Überlebt haben die Artikel schließlich in Deutsch, Alemannisch, Hebräisch und Jiddisch; alle 

anderen Sprachfassungen wurden bösartig vandalisiert und die Artikelruinen im Anschluss 

schnellgelöscht. Der Artikel in Deutsch blieb übrig, weil an der Relevanz des Artikelgegen-

stands nach deren eigenen Regeln leider nichts zu deuteln war. Alemannisch blieb übrig, weil 

ich den Macher der alemannischen Wikipedia persönlich kenne und er sich den Vandalisie-

rungen nicht beugen wollte und zusätzlich eine spezifische Relevanz wegen meiner Arbeiten 

zum Thema Kultur- und Sprachunterschiede Schweiz/Deutschland zum Tragen kam. Die 

Versionen in Hebräisch und Jiddisch blieben übrig, weil sich die Verfolger in diesen Sprachen 

nicht bewegen können. Und nur aus diesem einzigen Grund ... 

 

Sie hatten auch Rechtsstreitigkeiten mit Wikipedia-Autoren, deren Klarnamen man kannte ... 

 

Michael Kühntopf: ... das kostete Geld, Zeit und Nerven! In Jewiki gab es verschiedene 

Dokumentationen von Antisemitismus, Gängelei und himmelschreiendem Unrecht in Wiki-

pedia. Diese Dokumentationen habe ich schließlich alle gelöscht, nicht weil sie unwahr oder 

falsch wären, sondern um mich nicht weiter angreifbar zu machen und weiteren anwaltlichen 

Auseinandersetzungen vorzubeugen, sowie auch deshalb, weil sie sich überholt haben und für 

mich nicht mehr so bedeutungsvoll sind. Ich weiß, was ich von Wikipedia und den dort ton-

angebenden Leuten zu halten habe. Manche warten nur darauf, einen Vorwand zu finden, ihre 

Anwälte wieder auf mich loszuhetzen, weil ich eventuell irgendeiner Unterlassungserklärung, 

die ich abgab, angeblich zuwider gehandelt hätte. 

Abgesehen von Drohungen per Brief, per Mail und per Telefon denke ich da insbe-

sondere an einen Fall im Februar/März 2016, der die Einschaltung von Anwälten nötig 

machte und letztendlich auch Geld kostete (Zeit zu verbraten kostet allerdings auch Geld). 

Das war ein Fall von angeblicher Persönlichkeitsrechtsverletzung gegenüber der Benutze-

rin:XY (Name der Redaktion bekannt) in Wikipedia. Eine besonders zynische, hinterhältige 

Administratorin und Inhaberin einer weiteren herausgehobenen Position in Wikipedia. 

Das lief ungefähr so ab: Diese Benutzerin XY und viele andere Wikipedia-Granden 

misshandelten den oben erwähnten Messina, misshandelten mich und weitere Autoren im 

Themenbereich „Judentum“. Es gab daraufhin monatelang, zum Teil jahrelang Streit, böses 

Blut, Grabenkämpfe, aber auch Proteste vernünftiger Leute, die dagegen angingen und die 

Ungerechtigkeiten anprangerten. Sehr geholfen hat Messina und mir der Benutzer:„Sch“ 

(Name und Identität ebenfalls bekannt) auf Wikipedia, der später sogar Bürokrat in Jewiki 

wurde. Dieser P. Sch. hat einen anklagenden Text gegenüber Benutzerin XY sowie generell 
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über die katastrophalen Zustände in Wikipedia auf facebook veröffentlicht. Diesen facebook-

Text habe ich auf der Hauptseite von Jewiki zitiert. Dagegen gingen dann die Wikipedia-

Anwälte vor, sowohl gegen mich als auch gegen P. Sch. Der Erlass von Einstweiligen Verfü-

gungen stand im Raum, womit nicht zu spaßen ist und wogegen man sich, unabhängig von 

der Rechtsposition, schlecht zur Wehr setzen kann. P. Sch. hat in voller Höhe die geforderte 

Summe bezahlt. Ich habe meine eigenen Anwälte dagegen in Stellung gebracht und schließ-

lich haben wir uns außergerichtlich auf einen deutlich geringeren Betrag geeinigt. 

 

Sehen Sie das als Einzelfall, oder gehört Antisemitismus in der Wikipedia zur täglichen 

Praxis? 

 

Michael Kühntopf: Ich könnte jetzt sagen, es gäbe keinen nachvollziehbaren, validen Grund, 

nicht davon auszugehen, dass exakt der Antisemitismus in der Wikipedia gefunden werden 

kann, der auch in der Bevölkerung allgemein gefunden wird. Genauer formuliert: Die sozio-

demographischen Daten der Wikipedia-Autoren sind ziemlich gut bekannt. Der typische 

Wikipedia-Benutzer ist eher jung, männlich, politisch links bzw. grün. Die tonangebenden 

„heavyweights“ der Admin-Kaste passen in das gleiche Schema, sind hingegen nicht mehr 

ganz so jung, sondern eher in die Jahre gekommene angegraute Alt-68er mit genau dem 

Apparat an verqueren Ideen und Einstellungen, die man leider befürchten muss. Und wenn 

auch Sawsan Chebli im TV bei Anne Will kürzlich meinte12, gegen alle eindeutig vorliegen-

den Fakten behaupten zu müssen, der weit überwiegende Anteil antisemitischer Straftaten 

komme von „rechts“ (sie behauptete wörtlich: 90 Prozent), so ist das genaue Gegenteil der 

Fall: In Deutschland ist der Antisemitismus hauptsächlich muslimisch und/oder links. Ohne 

Frage: Antisemitismus ist in der Wikipedia Alltag. Nicht der Normalfall, aber es gibt ihn. 

Ausreichend, kontinuierlich und deutlich wahrnehmbar. Natürlich sagt keiner, „Juden sind 

doof und beherrschen die Welt“. Das geschieht alles deutlich subtiler, aber deshalb nicht 

weniger feindselig, nicht weniger aggressiv und leider nicht weniger wirksam. Fragen Sie 

einmal Benutzer:Hardenacke, was er Ihnen über den täglichen Antisemitismus in der Wiki-

pedia über Jahre hinweg erzählen würde. Oder Benutzer:Freud, der mittlerweile als Ge-

schäftsführer der Jüdischen Gemeinde Nürnberg tätig ist. Antisemitische Vorkommnisse in 

Wikipedia sind Legion. Wie leider überall.  

                                                 
12 ARD Mediathek (ca. ab Minute 57): http://www.ardmediathek.de/tv/Anne-Will/Holocaust-
Gedenken-wie-antisemitisch-i/Das-Erste/Video?bcastId=328454&documentId=49589310 
(abgerufen am 11.2.2018) 
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Erkennen Sie eine spezifische Ausprägung des Antisemitismus in der Wikipedia, die sich vom 

Antisemitismus in einschlägigen Internetforen unterscheidet?  

 

Michael Kühntopf: Der Unterschied ist folgender: Während in den Nachkriegsjahren von 

1945 bis in die unmittelbare Gegenwart, also bis in die 2000er-Jahre, ein gesamtgesellschaft-

licher Konsens herrschte, in der Bundesrepublik das Judenthema entweder zu tabuisieren oder 

moralisch derart zu überhöhen, dass nur in heiligsten, salbungsvollen Worten, vulgo Sonn-

tagsreden, über Holocaust, Juden und Israel gesprochen werden durfte – das Wort „Jude“ war 

verboten, die Jüdischkeit wurde über „jüdische Herkunft“ oder „Sohn bzw. Tochter jüdischer 

Eltern“ oder ähnliche Krücken definiert –, wurde die „Kritik an Juden“, die bis dahin hinter 

vorgehaltener Hand oder nur äußerst vorsichtig geübt worden war, zunächst immer drasti-

scher vorgetragen, immer giftiger, von den Argumentationsmustern her immer verstiegener, 

um dann immer offensichtlicher plump und dreist und vulgär zu werden. Heute sind alle bis-

her geltenden Rücksichtnahmen aufgehoben, alle Masken sind gefallen – in den Foren, den 

Blogs, den sozialen Medien, in den Leserbriefen an die Zeitungen. Das ist in der Wikipedia 

anders: Dort ist man gebildet und niveauvoll und würde sich niemals diese Blößen geben. Der 

Hass auf Juden, auf jüdische Überlegenheit, auf jüdischen Intellekt, jüdische Gedankenfreiheit 

und geistige Beweglichkeit, der Hass auf Israel und seinen Erfolg, seinen Widerstandswillen, 

den unbändigen jüdischen Überlebenswillen, auf Kraft und Stärke – in Verbindung mit ge-

lebten moralischen Standards – ist derselbe wie überall. Nur man zeigt ihn nicht offen, son-

dern versteckt ihn, prügelt aber unter Zuhilfenahme billigster Vorwände nicht weniger auf die 

ein, die man schon immer meinte treffen zu müssen. Ich gehe da vollkommen konform mit 

Henryk Broder, mit Reich-Ranicki und vielen anderen: tote Juden sind klasse, lebende stören. 

Was in Wikipedia zum Thema Stolpersteine (Listen von Listen von Listen von Stolperstei-

nen) und jüdische Friedhöfe (wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es inzwischen zehn-

tausend! Artikel zu jüdischen Friedhöfen) abgeht, ist der helle Wahnsinn. Das ist nur psycho-

pathologisch zu erklären. Man will eine Schuld abarbeiten, die nicht abzuarbeiten ist. 

Ich will das Interview aber nicht beenden, ohne zuvor auf die guten, engagierten Leute 

bei Wikipedia hingewiesen zu haben: Es gibt eine große Anzahl von Mitarbeitern und auch 

Administratoren, die jeden erkennbaren Antisemitismus sofort im Keim ersticken. Viele Be-

nutzer dort verfügen über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und sind sofort zur Stelle, 

um zu helfen. Sie können sich aber gegen die Klüngelwirtschaft miteinander hervorragend 

vernetzter Administratoren und tonangebender Vielschreiber bei nicht sofort erkennbarem, 

antisemitisch grundiertem Handeln niemals durchsetzen, haben auch nicht den Biss und die 
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Chuzpe, mehr als einmal gegen die Rambos aufzubegehren – es wäre auch wirkungslos, sie 

würden sofort ausgeschaltet und mundtot gemacht. Deshalb ist gegen antisemitisches Handeln 

eben doch in vielen Fällen nichts auszurichten. Es gibt in der Wikipedia aber auch kaum noch 

Autoren als potenzielle Mobbing-Opfer, das Portal Judentum mit ehemals vielen kompetenten 

Mitarbeitern ist seit Jahren praktisch tot.  

 

 

 

 

 

 

 

 


