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Friday, July 22. 2005

Wie lange bin ich eigentlich schon im Netz?
Shermann hat aufgrund eines Fotos von Claudi (falls sie jemand kennt: Sie mÃ¶ge sich doch einfach mal melden! und
uns beiden ein bisschen drÃ¼ber philosophiert, wie lange er eigentlich im Netz ist. Es ist schon erstaunlich. Ich habe
September '93 angefangen zu studieren und bin da recht schnell (als zweiter Student der FH an einen Emailaccount
gekommen; bis dato war das eigentlich das Vorrecht der Lehrenden. Kurz darauf fing ich an, mich auch praktisch mit
dem Thema Unix zu befassen (bisher hatte ich in der BÃ¼cherei nur BÃ¼cher zu dem Thema gefunden, aber keine
MÃ¶glichkeit, dieses Betriebssystem wirklich mal zu benutzen), indem ich Linux administrierte - erst mit der Erlanger
Distribution, dann Slackware, spÃ¤ter Debian Caldera Preview I und II (wer kennt das noch?), dann Debian.
Im Mailverkehr habe ich recht schnell die Bibliothekare-Mailingliste gefunden die zumindest thematisch zu meinem
Studiengang passte. Auch fand ich recht schnell Ã¼ber tlr (Thomas Roessler) zum Usenet-Orakel und von dort zum
Usenet selbst.
Im IRC habe ich erst einmal Channel wie #germany und #muenster heimgesucht, dazu kamen dann Sachen wie
#linux.de und #linuxger und andere fachspezifische Channels.
Und nun, knapp 12 Jahre nach meinem Start?
Das Web wird immer Ã¼berladener, das Usenet ist schon fÃ¼nfmal gestorben (zumindest wurde das Ende
angekÃ¼ndigt), die Purpurdaten heissen heute Groups.Google und das IRC ist trotz der vielen Netze und Userzahlen
doch recht stabil. Webchats gibts nebenher, sind aber (in meinen Augen?) immer nur kleine Gruppen; ich habe bisher
noch keine Webchats gesehen die miteinander verlinkt sind. Vielleicht macht das noch jemand mit Hilfe von PSYC
PGP gab es damals schon, GPG noch nicht. DafÃ¼r versucht gerade Ciphire eine anwenderfreundlichere Methode auf
den Markt zu werfen, auch den normalen Anwendern VerschlÃ¼sselung zugÃ¤nglich zu machen. Mal sehen ob es
klappt.
Ansonsten gabs sowas wie Blogs damals natÃ¼rlich noch nicht. Es gab Leute wie Kibo, die das ganze Usenet nach
ihrem Spitznamen durchsuchten und dann immer Kommentare von sich gaben, aber sowas wird heute einfach
schwierig und der Witz ist weg. Genauso wie eigentlich an der Bielefeld-VerschwÃ¶rung. Aber dafÃ¼r gibt es neue
GerÃ¼chte, Mysterien und spannende Geschichten. Egal was kommt - ich freue mich auf die nÃ¤chsten 12 Jahre.
Posted by rince in Allgemeines, CCCS, Usenet at 07:50
Hat sich Claudi gemeldet? Falls nicht, ich habe eine aktuelle Mailadresse von ihr und sehe sie ab und zu.
Anonymous on Jul 27 2005, 07:12
Nein, nicht bei mir bisher. GrÃ¼ÃŸ sie bitte mal und gib ihr meine (oder mir ihre auf dass man sich dann schreiben kann )
Anonymous on Jul 27 2005, 07:43
Diesmal mit altem IRC-Nick...
Ich habe ihr mal bescheidgeschrieben.
Anonymous on Jul 27 2005, 08:31
... worauf natÃ¼rlich sofort geantwortet wird!
Bin weder versunken noch verschwunden .. nur nicht mehr im IRC (wer hÃ¤tte DAS mal gedacht!) *;)
Aber schÃ¶n, dass noch so peinliche Fotos von mir existieren .. hachja, JugendsÃ¼nden grins
tshcuessi
Claudi
Anonymous on Jul 27 2005, 08:44
seufz
ein 'MorgÃ¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤n'-Shirt. Damals. Als es noch einen brauchbaren Sender im (!wilden) SÃ¼den gab.
Irgendwo hab ich noch die Aufkleber, die's damals gab. Mit den WerbesprÃ¼chen der HÃ¶rer
Anonymous on Aug 18 2005, 11:45
Hanno, Du kannst nicht Ã¼ber mich zum Usenet-Orakel gefunden haben.
Anonymous on Jan 9 2007, 10:49
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