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Mit dem Release von “Mountain Lion”, stand auch für mich
ein Upgrade an. In der Regel bin ich gerne ein “Early
Adopter”, sodass ich schon vor dem Veröffentlichungsdatum
von OSX 10.8 mein MacBook Pro etwas gesäubert hatte.
Dieses Mal war jedoch nicht nur OSX an der Reihe, sondern
die zweite Festplatte mit Linux ebenfalls. Bisher befand sich
auf dieser immer Xubuntu. Leider wird Ubuntu, und somit
alle Derivate, immer aufgeblasener. Ich wollte etwas Neues, das gleichzeitig frei von
Ablenkungen ist.
Schnell stand fest, dass ich ArchLinux testen wollte. Aber brauche ich überhaupt eine
GUI bzw. den X Server?
Während OSX für mich das Alltagssystem ist, finden unter Linux nur produktive Dinge
statt: Programmieren, Schreiben, etc. Also könnte ich eigentlich alles direkt in der Shell
stattfinden lassen…
Neben Git, Simple Build Tool, einigen Ruby Gems für mein Buch und nano, installiere
ich in der Regel nichts (abgesehen von deren Abhängigkeiten).
Doch dann las ich einen Tweet über Awesome WM (Tweet ist leider gelöscht). Und siehe da, Awesome bietet exakt das, was ich brauche. Mehrere Terminals auf einen Blick,
beinahe grenzenlose Anpassbarkeit, eine minimale RAM-Belastung und trotzdem die
Möglichkeit, ab und an einen Browser aufzurufen.
Ja, Awesome WM benötigt den X Server, aber ohne GNOME oder KDE in irgendeiner
Weise nachzuahmen. Vor allem die RAM-Last war mir hier wichtig, denn ich war immerhin bereit, direkt in der Shell zu arbeiten. Da soll mein Window Manager nun nicht
einen zu großen Effekt haben.
Tatsächlich sind in der Regel etwa 150 MiB meines RAMs belegt, wenn X, Awesome
WM und Conky (dazu gleich mehr) laufen. Das ist definitiv akzeptabel!
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Es gibt auf meinem System genau zwei Benutzer: root und nequi. Loggt sich root in das
System ein, landet er direkt in der Bash und kann dort Befehle ausführen (und gelegentlich den nequi Benutzer retten).
Der nequi User hingegen loggt sich ein und automatisch wird X Server und Awesome
WM ausgeführt. Außerdem wird Conky gestartet, ein kleines Tool, welches allerlei Informationen direkt auf den Desktop auswerfen kann, ohne ein eigenes Terminalfenster
zu benötigen.
Die Installation und Einrichtung ist ein einem Gist zu finden, da ich den Artikel nicht zu
sehr aufblasen möchte.
Im Prinzip benötigt man nur einige wenige Konfigurationsdateien, um das System an
seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Mir reichte es, nur ein paar Einstellungen zu ändern, da das Standardverhalten von Awesome bereits gut für mich funktionierte.
Super+Enter ist die Tastenkombination für ein neues Terminalfenster. Die Fenster ordnen sich automatisch auf dem Desktop an. Es kann zwischen Terminals mit der Tastatur
gewechselt werden, ich bevorzuge es jedoch, einfach die Maus auf das passende Fenster
zu bewegen, es wird automatisch aktiv, sobald sich der Cursor über ihm befindet. Meine Maus folgt quasi meinen Augen zu dem Fenster, mit dem ich als nächstes arbeiten
möchte.
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Eines kann ich nur sagen: Awesome WM ist genau das – ein fantastischer Fenstermanager. Kein Wechseln von einer Shell in die nächste, sondern alles auf einen Blick. Und alles ohne eine überladene UI (oder gar Unity, das es meiner Meinung nach schafft, Benutzer davon abzuhalten, effektiv arbeiten zu können)!
ArchLinux ist außerdem deutlich schneller als Ubuntu (Server) und aktuelle Pakete stehen immer bereit, auch ohne nervige Releasezyklen.
Trotz der scheinbaren Beschränkung meinerseits auf Terminals, kann Awesome deutlich mehr! Installiert man beispielsweise Chromium, funktioniert dies genauso gut wie
ein einfaches xterm Fenster!
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