Humor
Humor-Wikis
unter der Lupe
-Eine
Eine empirische Analyse der deutschsprachigen,
deutschsprachigen auf der MediaWiki-Software
Software basierenden, Satire-Portale
Portale
MPK Wikipedistik, Dr. Peter Haber , HS 2008, i/f/m Basel

Einleitung:
„Wikiprojekte zur Erstellung von
Humor-Wikis sind „Wikiprojekt
witzigen Artikeln, die jeder schreiben und bearbeiten
kann“. In ihrem Selbstverständnis verstehen sie sich
selbst als Parodie auf die Wikipedia. Begriffe werden
daher in einer humoristischen oder satirischen Form
dargestellt.
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Stupidedia Kamelopedia Uncyclopedia Locopedia

„Stupidedia wurde von seriösen Wikipedia-Usern
Wikipedia
entwickelt, die es angekotzt hat, dass informative Artikel
auf Wikipedia immer wieder von Hartz-Opfern
Hartz Opfern mit zu viel
Zeit verballhornt oder gar gelöscht werden, von denen die
meisten nicht mal eine Universität von außen gesehen
haben. Und dass man dann über jeden Furz in der
siebenfachen Länge des Artikels dumm rumdiskutieren zu
müssen. Nä!“
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Organisation:
-Die
Die Portale haben die Wikipedia
Wikipedia-Organisationsstruktur
weitgehend übernommen (Die Software enthält diese
Strukturen) und nur teilweise weiterentwickelt.
-Daher sind die Strukturen
trukturen der einzelnen Humor-Wikis
beinahe identisch,, obwohl dies auf den ersten Blick
anders erscheint. Die Bezeichnung
Bezeichnungen sind nämlich
gänzlich unterschiedlich,, die Funktionen sind letztlich
aber dieselben. Administratoren werden z.B. Diktatoren
oder Kameltreiber.
-Obwohl sich die Humor-Wikis
Wikis oft als freiheitsliebend
inszenieren (siehe Zitat),, spielt die Qualitätssicherung
eine wichtige Rolle, so werden z.B. ungewollte Texte wie
Pornographie oder Rassismus entfernt. Auch steigen die
Bearbeitungen pro Seite mit der Große der Portale (siehe
2. Diagramm), was ebenfalls ein Qualitätsmerkmal ist.
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Kamelopedia in der Krise:
Kamelopedia ist nach eigenen Angaben in einer „schon
länger bestehende[n] Krise“.
Krise“ Viele „Kamele verschwinden
im Nebel“,, Administratoren melden sich ab. Auslöser war
der Umgang mit dem Thema Nationalsozialismus:
Nationalsozialismus „Hier
feiern sich einige im Prinzip anonyme MöchtegernantiMöchtegernanti
Nazis
azis selbst und liefern damit […] Werbung für Nazis“.
Nazis Das
es solche Grundsatzdiskussionen überhaupt gibt
gibt liegt an
der unklaren Selbstdefinition: „[…]aber so wie ich die
Kamelo sehe und so wie sie sich darstellt, ist sie keine
sozialkritische Wiki. Eher eine mit intelligenten Humor.“
Humor.
Quellen:
Stupidedia: stupidedia.org
Kamelopedia: kamelopedia.mormo.org
Uncyclopedia: de.uncyclopedia.org
Locopedia: locopedia.wikia.com
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