
Das Private
Seit  fast  einen halben Jahrhundert schaue ich mir 
unsere Welt leicht verwundert und erstaunt an. Die 
meiste Zeit davon aus meiner Geburtsstadt Gelsen-
kirchen, was eine leicht blau-weiße Sichtweise der 
Dinge mit sich bringt.

Meine  Basis  bildet  die  Familie  mit  Ehefrau,  zwei 
Kindern  (17,  19)  und  einer  alten  Neufundländer-
dame.

Das Berufliche

Mit  meinem  Mathematik/Geografie-Studium  wollte 
ich einmal ein besserer Lehrer werden. In der zwei-
ten  Hälfte  der  Achtziger  gab  es  dafür  aber  kein 
Geld. 

Als Alternative passte ein Job in der EDV zu meinem 
Studium und schon war der weitere Lebensweg ge-
prägt.  Nach  über  zehn  Jahren  in  der  „richtigen“ 
(Großrechner-)Computer-Welt  bin ich als  IT-Revisor 
bei einer Versicherung gelandet. Jetzt habe ich alles 
am Hals, was irgendwie (oder auch nicht) zum The-
ma EDV passt. 

Der Tux

Ausgehend von einem Haufen alter Hardware kam 
mir die Idee, dass man diese doch irgendwie unter 
Linux wieder zum Laufen bekommt, gepaart mit der 
Neugier, Linux näher kennen zu lernen. So bin ich 
dann zufällig auf eine Zeitschrift mit Mandrake 10.1 
gestoßen  und  bis  heute  bei  Mandriva  hängenge-
blieben. Ein Hauptgrund dafür war und ist die aktive 
Community,  von  der  ich  bei  meinen  Problemen 
immer Unterstützung bekommen habe.

Im Grunde meines  Herzens  bin  ich  eigentlich  ein 
klassischer Endanwender, der froh ist, dass sein In-
ternet  und  die  Textverarbeitung  funktioniert  und 
weit  weg  vom  Kernsystem  ist.  Mit  staunenden 
Augen schaue ich mir dann so die Spezialisten im 
Forum an.

Durch  meine  immer  noch  vorhandene  Hard-
waresammelei  muss  ich  mich  dann  doch  (notge-
drungen)  mit  der  internen  Technik  ausein-
andersetzen. Und dann bricht ab und zu die Neu-
gierde durch, nach dem Motto ‚Das muss doch un-
ter Linux auch funktionieren, oder doch zu mindes-
tens einfacher“. Also wird gebastelt und geforscht 
bis es dann klappt, jedenfalls meistens.

Da  ich  etwas  vergesslich  bin  (kommt  wohl  vom 
Alter), versuche ich mittlerweile so viel wie möglich 
aufzuschreiben.  Und  wenn  es  dann  nach  meiner 
Meinung  auch  für  andere  interessant  ist,  gibt  es 
einen Eintrag im Forum bzw. einen kleinen Artikel 
für das MagDriva.

So  habe  ich  durch  Zufall  ein  neues  Hobby 
gefunden:
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Die 10 Fragen:

1. Was ist Dein Lieblingsbuch?

Wallander Krimis.

2. Was ist Dein Lieblingsfilm?
Leon der Profi, Angel-A.

3. Was ist Deine Lieblingssendung im TV?
CSI Las Vegas.

4. Was ist Deine Lieblingsmusik?
Rolling Stones, Jimi Hendrix.

5. Welche Hobbies hast Du außer 
Computer/Linux noch?
Handball (Spieler, Schiri), Segeln, Kochen, 
Moto-radfahren.

6. Welche 3 Dinge (Gegenstände/Personen) 
würdest Du auf eine einsame Insel 
mitnehmen?
viele dicke Krimis, eine Eisenpfanne, meine 
Frau.

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

8. Seit wann beschäftigst Du Dich mit Linux?
Seit Anfang 2005.

9. Seit wann beschäftigst Du Dich speziell mit 
Mandriva Linux?
Seit Anfang 2005 (10.1)

10. Was ist Deine Lieblingsanwendung unter 
Linux?
OpenOffice.
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