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Playing Arts & Wikipedia
Wir möchten, dass Playing Arts auf Wikipedia zu finden ist. Dafür haben wir – der Vorstand
des Netzwerks Spiel & Kultur – zusammen mit Rainer Buland vom Mozarteum in Salzburg
diesen Plan entworfen.
Vorweg ist es notwendig folgendes zu wissen:
Wikipedia ist zwar ein freies Lexikon, das bedeutet aber nicht, dass jeder und jede einfach
einen neuen Eintrag machen kann. Neue Einträge werden von einem Redaktionsteam kontrolliert. Ein Eintrag wie „Primzahlen“ wird ohne Probleme belassen, weil das sozusagen zum Allgemeinwissen gehört.
Bei Namen oder Firmenbezeichnungen wird ziemlich restriktiv vorgegangen. Damit wird versucht, Werbung zu verhindern. Die Regel hat zwei Schritte: Keine Firma und kein Erfinder eines neues Namens darf selbst einen Eintrag machen. Also: Der Coca-Cola-Konzern darf keinen Eintrag „Coca-Cola“ machen und Bert Hellinger darf keinen Eintrag „Familienaufstellung“
machen. Das bedeutet für uns: Christoph Riemer darf keinen Eintrag „Playing Arts“ machen.
Im zweiten Schritt wird der neue Eintrag eine Woche lang probeweise online gestellt. Dann
wird geschaut, wie viele Menschen diesen Eintrag angeklickt haben und wie viele daran weitergeschrieben oder einen Kommentar hinterlassen haben. Damit will Wikipedia verhindern,
dass jeder kleine Verein zur bleibenden Erinnerung an die glänzenden militärischen Erfolge
der Hinterstoder Landwehr das Online-Lexikon zumüllt. Es sollten nur Einträge bestehen bleiben, die eine größere Gemeinschaft interessant findet.
Nach einer Woche entscheidet das Wikipedia-Redaktionsteam, ob der Eintrag bestehen bleibt
oder nicht. Vor drei Jahren habe ich einen derartigen Versuch gemacht, allerdings ohne Erfolg. Der Eintrag „Playing Arts“ wurde aus Wikipedia wieder gelöscht.
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Nun starten wir also einen zweiten Versuch, mit möglichst breiter Beteiligung.
So wollen wir vorgehen!
Dieses Vorgehen ist beim letzten Playing Arts-Symposion in groben Zügen vereinbart worden,
die Detailplanung hat Rainer Buland ausgearbeitet und mit Petra Dais verabredet:
Zunächst brauchen wir einen ersten Text. Ich habe einen Text verfasst, den wir nehmen können. Es tauchte einmal die Idee auf, dass wir diesen ersten Text breit abstimmen sollten. Das
wäre für ein Buchprojekt ohnehin klar, ist jedoch bei einem Wikipedia-Beitrag kontraproduktiv!
Bei einem Wiki-Eintrag sollte der erste Text so beschaffen sein, dass möglichst viele Menschen sagen: So geht das auf keinen Fall! Oder: Da muss noch diese oder jener erwähnt werden.
Daher habe ich einen Text verfasst, der nicht falsch ist, aber an vielen Stellen vieles offen
lässt. Möglichst die ganze Playing Arts Bewegung sollte an diesem Text Korrekturen und Ergänzungen anbringen, sodass am Ende ein breit abgestimmter Wiki-Eintrag entsteht.
Da der Autor oder die Autorin bei Wiki-Beiträgen ohnehin nicht zitiert werden, ist es gleichgültig, wer den Text ins Netz stellt, es ist auch egal, wer ihn verfasst hat.
Wir haben also bereits einen Text. Wie geht es weiter?
Ab jetzt loggen sich möglichst viele Playing Artists bei Wikipedia ein. Vielleicht schon den einen oder anderen kleinen Beitrag in anderen Artikeln machen!
Hier nochmal direkt die Bitte: Eröffne bei Wikipedia eine eigenen Account, logge Dich bei Wikipedia ein und werde User. Das ist ohnehin nicht schlecht. Im Gegenteil.
Wenn Du bei Wikipedia bist, dann animiere auch möglichst viele Gleichgesinnte, dies ebenfalls
zu tun. Dieser Brief hier ist dazu geschrieben, weitergegeben zu werden.
Alle müssen möglichst viel Werbung machen, damit möglichst viele Playing Artists Mitglieder
bei Wikipedia werden (kostet nichts!). Auch Omas, Opas, Tanten, Kinder, Freunde und solche,
die es werden wollen, können Mitglied werden und dann „Playing Arts“ anklicken. Es muss
schließlich nicht jeder einen Kommentar hinterlassen, es wird auch gezählt, wie viele Menschen den Eintrag suchen und lesen.
Am 15. Oktober 2014 erstellt Petra Dais den Eintrag

„Playing Arts“
auf Wikipedia.
Dann stürzen wir uns alle auf diesen Eintrag und lesen, kommentieren und schreiben, was das
Zeug hält.
Beim Playing Arts-Symposion, von 24.-26. Oktober, können wir dann den Erfolg feiern, einen
Wikipedia-Eintrag geschafft zu haben.
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Also zusammenfassend:
• Bei Wikipedia einen eigenen Account anlegen und einloggen.
• Diesen Brief weiterschicken.
• Ab 15. Oktober auf Wikipedia den Playing Arts-Artikel aufrufen, kommentieren und
mitschreiben.
Wir hoffen, dass es dieses Mal klappt!
Viele Grüße
von
Rainer Buland
Annegret Zander
Petra Dais
Robby Höschele

