
geistige-gefaehrdungen.net ist wieder im Rennen!

von Detlef Georgia Schulze

Die  Do It Yourself Media (DIYM)-Software

Bereits  in  der  Juli-Ausgabe  von  „trend.  Onlinezeitung“  informierten  Peter  Nowak,

Achim Schill und ich kurz über die Software DIYM (Do It Yourself Media) und die Web-

seite geistige-gefaehrdungen.net – eine der bisher vier Webseiten, die mit dieser Soft-

ware betrieben werden. DIYM ist eine Software, die ermöglicht, de.indymedia und au-

ßerdem alle Webseiten, die DIYM verwenden, automatisch zu spiegeln. Für jede Seite

kann dabei separat entschieden werden, welche anderen Seiten sie spiegelt und ob

sie das Posten zusätzlicher Kommentare und Artikel zuläßt oder nicht.

Die Spiegelung neuer Artikel bei de.indymedia kann logischerweise nur dann funktio-

nieren,  wenn de.indymedia  erreichbar  ist.  Artikel  von de.indymedia,  die bereits  vor

Downzeiten von de.indymedia gespiegelten wurden, stehen aber ab Spiegelung – un-

abhängig von der Funktionsfähigkeit von de.indymedia – im DIYM-Netzwerk zur Verfü-

gung.

Beispiele: Webseiten, die bereits mit DIYM betrieben werden

Bisher gibt es drei DIYM-Webseiten mit onion-Adressen, die ausschließlich mittels des

Tor-Browsers erreichbar  sind,  und  eine  Seite  im  allgemeinen  internet  –  nämlich

geistige-gefaehrdungen.net.

Wegen Impressums-Problemen mit dem ersten Hoster der Webseite und technischer

Mühen,  DIYM  bei  einem  anderen  Hoster  zu  installieren,  war geistige-gefaehrdun-

gen.net einige Tage nicht bzw. nur provisorisch erreichbar. Jetzt ist „geistige Gefähr-

dungen“ aber – bei neuem Hoster – wieder unter Verwendung der Software DIYM

im Rennen.

Für diejenigen, die Interesse haben, weitere DIYM-Seiten zu betreiben, wird in den

nächsten Tagen eine detaillierte Anleitung, wie die Installation der DIYM-Software zu

erfolgen  hat,  veröffentlicht  werden.  Denjenigen,  die  bereits  Erfahrungen  mit  einem

Virtual Private Server haben, sollte die  dortige (Tor-Browser erforderlich!) Kurz-Anlei-

tung genügen.

Bisher gibt es folgende vier DIYM-Seiten – und zwar im Tor-Netzwerk:

• ompf (Offene  MedienPlattForm)  (Vorstellungsartikel  bei  de.indymedia  vom
27.04.2020)

http://tap2folge.blogsport.eu/
https://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/html/node/158794560079303/
https://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/html/node/158794560079303/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tor_(Netzwerk)
http://wmj5kiic7b6kjplpbvwadnht2nh2qnkbnqtcv3dyvpqtz7ssbssftxid.onion/diym_flask/diym_flask
https://de.wikipedia.org/wiki/Server#Virtuelle_Server
http://zf2r4nfwx66apco4.onion/node/1595347139827185
http://geistige-gefaehrdungen.net/
https://www.torproject.org/de/
https://support.torproject.org/de/onionservices/
https://de.indymedia.org/
http://www.trend.infopartisan.net/trd0720/t390720.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0720/t390720.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
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• Leftspace (Vorstellungsartikel bei de.indymedia vom 13.06.2020)

und

• OMPF II (Vorstellungsartikel bei Leftspace vom 25.07.2020)

https://geistige-gefaehrdungen.net/node/1595700884436731
https://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/html/node/159209280088579/
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sowie im allgemeinen internet – wie gesagt – 

• geistige-gefaehrdungen.net  (Vorstellungsartikel  bei  de.indymedia  vom

30.06.2020):

Von der letztgenannten Seite wird auch ein RSS-feed ausgegeben, der auf einfache

Weise in die eigene Webseite eingebunden werden kann:

https://geistige-gefaehrdungen.net/rss –

https://geistige-gefaehrdungen.net/rss
https://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/html/node/159347520092627/
https://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/html/node/159347520092627/
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zum Beispiel  so,  wie es Achim, Peter  und ich in  unserem Gemeinschaftsblog „Wir

bekennen“ gemacht haben (s. rechts in der folgenden Abbildung):

Dreingabe: Archiv von de.indymedia

Wie bereits gesagt: Die Spiegelung von de.indymedia-Artikeln kann logischerweise nur

dann funktionieren, wenn de.indymedia erreichbar ist. Wegen der aktuellen technische

Angriffe  auf  de.indymedia  konnte  daher  nach  der  Neuinstallation  von  geistige-

gefaehrdungen.net bei dieser Webseite noch keine Synchronisierung mit de.indymedia

vorgenommen werden; die de.indymedia-Artikel werden aber alsbald integriert – und

dort:

http://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/archiv/ /

https://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/

gibt es schon mal ein Archiv mit – zwar nicht allen, aber sehr vielen – de.indymedia-

Artikeln.

Neue Artikel im DIYM-Netzwerk veröffentlichen

Wie schon erwähnt, kann für jede DIYM-Seite separat entschieden werden, ob das

Posten zusätzlicher Kommentare und Artikel zugelassen wird oder nicht. Bei „geistige

Gefährdungen“ ist das Posten zusätzlicher Artikel und Kommentare nicht zugelassen.

Dazu schreibe ich in meinem Editorial:

https://geistige-gefaehrdungen.net/about
https://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/
http://de-spiegel.links-wieder-oben-auf.net/archiv/
http://geistige-gefaehrdungen.net/
http://geistige-gefaehrdungen.net/
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„Ich  werde  [… nicht]  zulassen hier  zusätzliche  Artikel  und  Kommentare  zu  posten

(obwohl es technisch ohne weiteres ermöglicht werden könnte), da ich davon ausgehe,

daß das Moderieren weitaus mehr Arbeitsaufwand bedeuten würde, als ich allein leis-

ten könnte (oder – angesichts anderer Dinge, mit denen ich beschäftigt bin – zumin-

dest leisten wollen würde). […]. Sollten sich Leute finden, die bereit sind, die Arbeit des

Moderierens im allgemeinen internet und die damit verbundene politische und erhöhte

juristische Verantwortung zu teilen, würde ich mir das auch noch mal neu überlegen.

Aber im Moment scheint mir die hier gefundene technische Lösung die angemessene

zu sein.“


