
ahr mal von Hamburg nach Berlin, falle nach 
1/3 der Strecke aus dem Zug und bleibe ganz 
still liegen. Wahrscheinlich lieg ich neben dir, 

denn ich komme aus dem schön ruhigen Mecklen-
burg und habe auch die meisten meiner 33 Jahre 
dort verbracht.

F
Da ich nach den ersten 16 Lebensjahren keine Lust 
mehr auf Schule hatte, hab ich erstmal 'ne Lehre 
zum Heizungs- und Lüftungsbauer gemacht. Aber 
Arbeiten  war  zu  dem  Zeitpunkt  doch  nicht  das 
Ideale,  also habe ich mein Abi nachgemacht  und 
ein Studium zum Versorgungstechniker hintendran 
gehängt.

In dieser Zeit hatte ich die ersten richtigen Berüh-
rungspunkte mit PC's, damals noch mit DOS und 
WIN 3.11, der Umstieg auf WIN 95 erfolgte dann 
kurz  später.  So  um  1998  hatte  ich  dann  meine 
ersten  Linuxerfahrungen,  damals  mit  RH  Hallo-
ween und Corel-Linux. Irgendwann bin ich dann zu 
Mandrake Linux gekommen und hängengeblieben.

Seit ca. einem halben Jahr habe ich 2 Töchter und 
schon „etwas” länger die Liebste aller Ehefrauen. 
Nebenbei  saniere  ich  mit  tatkräftiger  Unter-
stützung von Freunden ein 200 Jahre altes Haus in 
der Innenstadt meines Wohnortes und hoffe doch 
tatsächlich, noch dieses Jahr dort einzuziehen. Von 
daher sind meine zeitlichen Ressourcen momentan 
sehr begrenzt,  was sich auch auf die aktive Mit-
arbeit bei MUde auswirkt.

Zu MandrivaUser.de kam ich durch einen Beitrag 
auf  der  deutschen  Mailingliste.  Das  einzige  mir 
vorher  bekannte  Forum,  wo  man  auf  Mandrake-
fragen  eine  vernünftige  Antwort  bekam,  war  fo-
rum.winner.de (RIP). Von daher war ich dankbar, 
endlich  einen  Platz  gefunden  zu  haben,  wo  man 
sich  mit  Gleichgesinnten  austauschen  kann.  Also 
habe ich mich im Oktober 2003 registriert und bin 
treu geblieben.

Die 10 Fragen:

1.  Was ist Dein Lieblingsbuch?
aus Kinderzeiten: Die Reihe „Die Söhne der großen 
Bärin”

2. Was ist Dein Lieblingsfilm?
hab ich nicht

3. Was ist Deine Lieblingssendung im TV?
Ich  gucke  fast  kein  TV,  ausser  die 
Kindersendungen nach dem Sandmann. Historisch 
gesehen: die TNG-Folgen von Star Trek

4. Was ist Deine Lieblingsmusik?
diverses

5. Welche Hobbies hast Du außer Computer/Linux 
noch?
Familie,  Freunde,  Familie,  Haussanierungen, 
Familie

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

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

8. Seit wann beschäftigst Du Dich mit Linux?
seit ca. 1998

9. Seit wann beschäftigst Du Dich speziell mit 
Mandriva Linux? 
seit ca. 1999

10. Was ist Deine Lieblingsanwendung unter 
Linux? 
Amarok und der Fenstermanager e17
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  Ein Scout stellt sich vor

  letzter3 wird vorgestellt von ... letzter3!


