
...Namens  Karsten,  der  mit  seinen  33 
Jahren,  seiner  Frau und 8  Hamstern  im 
schönen, hessischen Freigericht wohnt.

a  wohnte  ich  allerdings  nicht  immer,  die 
Wiege meiner  Geburt  steht  im hessischen 
Gelnhausen, wo ich auch Abitur machte und 

meinen Job als Industriekaufmann lernte, bevor es 
mich  der  Liebe  wegen  in  den  Heimatort  meiner 
Frau,  Freigericht,  verschlug.   Wie ich zum Thema 
Linux  kam,  hatte  ich  bereits  in  einer  früheren 
Ausgabe des MagDriva in der gleichnamigen Rubrik 
(„Mein Weg zu Linux“) beschrieben. Aber vielleicht 
interessiert es ja jemand, wie man in Deutschland 
nicht  auf  Hund  oder  Katze,  sondern  auf  den 
Hamster kommt? Nun, im Prinzip war das zu Beginn 
reine  Notwehr.  In  der  Damenwelt  gibt  es  viele 
Exemplare, die einen Hang zum Meerschweinchen 
haben.  Die  Verniedlichung  „chen“  ist  eigentlich 
völlig  überflüssig,  denn  diese  Tiere  werden  zu 
richtigen Brocken mit – für meinen Geschmack - viel 
zu viel Fell.

D

Meine  bessere  Hälfte  stand  nun  so  um  das  Jahr 
2001  vor  einem Tierladen  und  drohte  damit,  ein 
solches Zotteltier  zu kaufen. Ich versuchte, es ihr 
auszureden, hatte aber keinen Erfolg. Da turnte vor 
meinen Augen schließlich ein Goldhamsterweibchen 
herum.  Putzig  klein,  glattes  Fell,  das  war  meine 
Alternative.  Nach  Hause  gingen  wir  mit  einem 
Hamster. Und bis heute hat sich der Bestand durch 
Zukäufe  und  Eigenzüchtungen  auf  fragwürdige 
Weise auf 8 erhöht...zurück zu MandrivaUser.de :-)

Seit  meinem  ersten  Auftritt  in  unserem  Forum, 
registriert  im  September  2004,  habe  ich 
MandrivaUser.de fortlaufend und mit verschiedenen 
Formen  der  Mitarbeit  begleitet.  Während  ich  aus 
Sicht  der  Distributionen  schon  viel  getestet  habe 
und  mehrere  „Stammdistros“  habe,  so  ist 
MandrivaUser.de  aufgrund  mehrere  Umstände 
meine Hauptkonzentration in Sachen Foren. 

Meine aktuelle Aufgabe hier, die Chefredaktion des 
MagDriva, macht viel Spaß und ich hoffe, daß es – 
gemeinsam  mit  eurer  Mithilfe  –  noch  viele  Aus-
gaben unseres Magazins geben wird.

Viele Grüße, euer tuxdriver (aka Karsten)

Die 10 Fragen:

1. Was ist Dein Lieblingsbuch?
Kein bestimmtes, generell lese ich alles 
gerne, was mit Geschichte zu tun hat.

2. Was ist Dein Lieblingsfilm?
Matrix (aber nur der erste Film)

3. Was ist Deine Lieblingssendung im TV?
Da gibt es mehrere. Angefangen von guten 
Reportagen bis hin zu den Star Trek-
Serien. 

4. Was ist Deine Lieblingsmusik?
Pop der 80'er

5. Welche Hobbies hast Du außer 
Computer/Linux noch?
Schach spielen, Hamster züchten, 
Digitalfotografie, lange Spaziergänge

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

            Meine Frau, ein Schachspiel und 'ne 
            Zauberlampe, die uns unendlich viele 
            Wünsche erfüllt. Irreal? Mag sein, aber 

wer sagt auch, dass ich auf eine einsame 
Insel will? 

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

8. Seit wann beschäftigst Du Dich mit Linux?
Seit 2000.

9. Seit wann beschäftigst Du Dich speziell mit 
Mandriva Linux?
Seit 2004 und Version 10.0

10. Was ist Deine Lieblingsanwendung unter 
Linux? 
Mehrere: Firefox, Gaim, Streamtuner, K3b
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  „MandrivaUser“, „Mitmacher“, „Distrowatch-Fan“, 

„Pinguintreiber“...

  tuxdriver wird vorgestellt von seinem „alter ego“...


