
...der im „Real-Life“ Thomas heißt.

Einmal fängt ja alles an.

Und das war bei mir vor fast 45 Jahren der Fall. 
Geboren  und  aufgewachsen  im  wunderschönen 
und warmen Baden, genauer gesagt in Karlsruhe. 
Und dort residiere ich auch immer noch.

Nach Abschluss der mittleren Reife, einer Ausbil-
dung zum Großhandelskaufmann und danach abge-
leistetem Grundwehrdienst,  hat  es  mich dann ir-
gendwann zur Feuerwehr verschlagen, und diesen 
Beruf übe ich auch heute noch aus.

Mein erster PC war ein 386er, und schon mit dem 
ging die Bastelei und Schrauberei los, was mir bis 
heute  auch  noch  immer  erhalten  blieb.  Stellen-
weise aber auch zum Ärger meiner „besseren Hälf-
te“, da jeder mit PC-Problemen irgendwann zu mir 
kam, und mein Wohnzimmer ab und an schon wie 
eine Filiale einer großen PC-Kette aussah.

Zuerst hatte ich mich, wie sicher die meisten, nur 
mit  Windows  beschäftigt,  ab  3.1  über  alle  Ver-
sionen bis heute zu XP. Irgendwann wollte ich aber 
auch  was  anderes  kennen  lernen,  und bin  dabei 
über  Linux  „gestolpert“..  Meine  ersten  Versuche 
hier fingen mit SUSE 8.0 an, gingen über Debian 
Woody  dann  aber  auch  schnell  zu  Mandrake  / 
Mandriva über. Meine erste Mandrake-Version war 
wohl die 9.2,  ganz sicher bin ich hier aber nicht 
mehr.

Der Weg zu mandrivauser.de war relativ schnell ge-
funden,  da  die  deutschsprachige  Ecke  von 
Mandriva selbst recht „tot“ war bzw. auch noch ist. 
Mein Englisch ist zwar einigermaßen ok, als zweite 
Muttersprache möchte ich es aber doch nicht be-
zeichnen :-)
Als Scout bin ich bei mandrivauser.de seit ca. 1,5 
Jahren dabei,  was auch recht viel  Freude macht. 
Die Community ist so toll, der Umgangston dort so 
freundlich und nett, dass außer den Aufgaben als 
„Helferlein“  großartig  keine  weiteren  Sachen 
anfallen. Zur Zeit ist bei mir keine Mandriva-Versi-
on installiert, aktuell bin ich gerade am Testen von 
PCLinuxOS 0.93. Aber bis zum Erscheinen dieser 
Vorstellung ist mit Sicherheit schon Mandriva 2007 
verfügbar,  eine  Version,  auf  die  ich  mich  sehr 
freue. Und diese ist zum jetzigen Zeitpunkt auch 
mit Sicherheit auf meinem Rechner.

Kurz noch eine Bemerkung zu meinem Nick – ich 
bin Science-Fiction-Fan, und lese seit Jahrzehnten 
schon Perry Rhodan, Auflage 1. 

Grüße  Rhodanos (Thomas)

 Die 10 Fragen:

1. Was ist Dein Lieblingsbuch?

Der Medicus.

2. Was ist Dein Lieblingsfilm?

Apollo 13 mit Tom Hanks.

3. Was ist Deine Lieblingssendung im TV?

Habe ich eigentlich keine, Dokus schaue 
ich mir aber gerne an.

4. Was ist Deine Lieblingsmusik?

Hard Rock, zur Zeit ist Axel Rudi Pell mein 
Favorit

5. Welche Hobbies hast Du außer 
Computer/Linux noch?

Sport (Tennis und Laufen). Und meine 
Familie :-)

6. Welche 3 Dinge (Gegenstände/Personen) 
würdest Du auf eine einsame Insel 
mitnehmen?

Meine Familie, einen Laptop und die 
passende Solaranlage dazu.

7. Welche Erfindung in der Geschichte der 
Menschheit ist für Dich die Wichtigste?

Fusionsreaktor (Prototyp wird gerade 
gebaut).

8. Seit wann beschäftigst Du Dich mit Linux?

Seit  ca. 2001 n. Chr.

9. Seit wann beschäftigst Du Dich speziell mit 
Mandriva Linux?
2002 n. Chr.

10. Was ist Deine Lieblingsanwendung unter 
Linux?

Krusader!
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 Ein Scout stellt sich vor - Rhodanos

 Rhodanos wird vorgestellt von Rhodanos... 


