
Das Private

s  war  einmal  vor  vielen,  vielen  Jahren,  da 
wurde ich  in  einem Land geboren,  wo das 
noch ohne Zukunftsängste haben zu müssen 

möglich  war.  Durch  den  obligatorischen 
Armeedienst kam ich in eine andere Region, in der 
ich  nach  Ableistung  dieser  nicht  immer 
angenehmen  Episode  geblieben  bin.  Geboren  in 
Sachsen  am  Rande  der  Sächsischen  Schweiz, 
wohnhaft  nun im Land Brandenburg im Landkreis 
der  FlämingSkate,  die  ich  jedem  zum  Urlaub 
empfehlen  kann,  (aktuelle,  vollständig 
rollstuhlgerechte  Gesamtstrecke,  fast  200  km 
bester Asphalt), und der längsten Draisinenstrecke 
Europas, über 40km. 

E

Mit Software, IT und Co. habe ich mich nur insofern 
beschäftigt,  als  ich  es  zum  Lösen  kleiner 
Problemchen benötigte; ich habe bei Win98 mal für 
den  Nadeldrucker  funktionierende  Druckertreiber 
gebastelt. Ansonsten habe ich mit Programmiererei 
etc.  nichts  am  Hut.  Und  sonst?  Bin  nicht  liiert, 
überzeugter Liegeradler, UL-Fan und, man ahnt es, 
Linux-Fan.

Das Berufliche 
Hier  gibt  es  nicht  viel  zu  schreiben,  da  ich  in 
meinem  ganzen  bisherigen  Leben  eigentlich  nur 
das  getan  habe,  was  ich  beruflich  mal  erlernte; 
Stapler fahren, Regal füllen, zusammenstellen, was 
andere  im  Laden  kaufen,  Waggons  ent-  oder 
beladen;  überwiegend  chemische  Produkte 
inklusive jeglichem Gefahrengut.

Der Tux
Auch  ich  zähle  eigentlich  zu  den  klassischen 
Endanwendern, die etwas kaufen und erwarten, daß 
es  von  Beginn  an  funktioniert.  Da  ich  jedoch 
zuweilen  ausgesprochen  neugierig  bin  und  eine 
Abneigung gehen pauschale Dinge habe, (ich habe 
mir  nicht  nur  mein  Rad  von  Grund  auf  selber 
zusammengebaut),  begann  ich  irgendwann, 
nachdem ich  das  Bios  des  ersten  PC ins  Nirvana 
geflasht  hatte  und  dieser  wegen  einer  falschen 
Einstellung  nicht  mehr  zu  starten  war,  mir 
schrittweise einen eigenen PC zusammenzusetzen. 
Und das ist der, den ich noch heute nutze. Zuerst 
mit  Win98, dem einzigen von  mir  je  eingesetzten 
Windows,  über  eine  Kombination  ausWin98  und 
Suse 8.1 - bzw. kurzzeitig Fedora und. Debian - bis 
hin zu reinem Linux:  erst  Suse, dann Debian und 
nun halt Mandriva.

Die 10 Fragen:

1. Was ist Dein Lieblingsbuch?
Da gibt es keines.

2. Was ist Dein Lieblingsfilm?
Nichts übliches, dafür alle BBC-Naturfilme 
und Dokumentarfilme über zivile Fliegerei.

3. Was ist Deine Lieblingssendung im TV?
Keine; lebe grundsätzlich fernsehfrei

4. Was ist Deine Lieblingsmusik?
Je nach innerer Laune: Country, Klassik a la 
Mozart/Beethoven, Opern-Arien a la Verdi, 
Rolling Stones, gelegentlich auch AC/DC 
oder auch jene Musik, die man im Wald 
fernab jedweder künstlichen Geräusche 
hören kann.

5. Welche Hobbies hast Du außer 
Computer/Linux noch?
Liegerad/Flevotrike fahren, (schönste Tour 
war 2003 von Basel nach Nizza über die 
Hochalpenroute ), UL-Fliegerei, 
naturwissenschaftliche Publikationen, 
gelegentlich Schach, Sudoku regelmäßig.

6. Welche 3 Dinge (Gegenstände/Personen) 
würdest Du auf eine einsame Insel 
mitnehmen? 
Den UL-Motorsegler Sinus auf Schwimmern 
incl. stetem Treibstoffnachschub; eine 
rauchfreie, jüngere Partnerin und Nahrung.

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

8. Seit wann beschäftigst Du Dich mit Linux?
Seit Suse 8.1. 

9. Seit wann beschäftigst Du Dich speziell mit 
Mandriva Linux?
Seit Ausgabe 2006

10. Was ist Deine Lieblingsanwendung unter 
Linux? 
OpenOffice.
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     Katzenfan vorgestellt von  F. H.


