Tumblelog FAQ
Was ist ein Tumblelog?
Dazu finden sich einige Antworten…
Laut Wikipedia (de):
Ein Tumblelog ist eine Variation des Weblogs, jedoch inhaltlich und grafisch weniger stark strukturiert.
Im Tumblelog werden Fundstücke aus dem alltäglichen Leben im Web veröffentlicht, insbesondere
Links, Zitate, Bilder, Text und Video. Im Gegensatz zu Blogs gibt der Autor des Tumblelogs meist
keine eigenen Wertungen zu den Einträgen ab und auch Kommentare von Lesern sind nicht
vorgesehen.
Laut Jason Kottke:
A tumblelog is a quick and dirty stream of consciousness, a bit like a remaindered links style linklog
but with more than just links. They remind me of an older style of blogging, back when people did sites
by hand, before Movable Type made post titles all but mandatory, blog entries turned into short
magazine articles, and posts belonged to a conversation distributed throughout the entire
blogosphere. Robot Wisdom and Bifurcated Rivets are two older style weblogs that feel very much like
these tumblelogs with minimal commentary, little cross-blog chatter, the barest whiff of a finished
published work, almost pure editing…really just a way to quickly publish the “stuff” that you run across
every day on the web.
Laut Tumblr:
To make a simple analogy: If blogs are journals, tumblelogs are scrapbooks.
You can also look at tumblelogs as slightly more structured blogs that make it easier, faster, and more
fun to post and share stuff you find or create.
Laut Anarchaia:
Experimental, impressionistic sub-paragraph tumblin’ (think obstsalat). It is very hard to explain what a
tumblelog is, it’s more than a linkblog but contains less writing then a usual blog.
Laut Ozimodo:
Tumblelogs are quick-and-dirty. They are loosely structured and used to share various iotas of
interest. Throw a link log, a moblog, a quote blog, and a code blog (colog? quoblog?) into a blender
and out pops a delicious, fat free tumblelog.
Laut Telegraph.co.uk:
Tumblelogs are the punk rock of blogging. They strip away all that prog-rock space jazz and focus on
the content: short thoughts, quotes, photos, music, video clips and links.
Und was sind Tumblelogs für mich?
Mit einem Tumblelog kann ich Erlebtes in Form von Links, Bildern, Videos, Texten, Zitaten und Musik
im Web publizieren - schnell und unkompliziert - einfach so. Reizvoll finde ich zudem die Art des
strukturierten Schreibens anhand vorgegebener Beitragstypen - ist so schön strukturiert und bunt,
alles.

Woher kommt der Name Tumblelog?
Der Name Tumblelog wurde zum ersten mal am 12 April 2005 in einem Beitrag über Chris
Neukirchen’s Anarchaia auf Redhanded von WhyTheLuckyStuff erwähnt.
Wie bekomme ich meinen eigenen Tumblelog?
Einen eigenen Tumblelog kann man u.a. bei folgenden Tumblelog-Services hosten:
Tumblr.com
Bloglove.cc
Soup.io
Oder selber hosten:
GelatoCMS (PHP)
Chyrp (PHP)
Tumble (PHP)
Ozimodo (Ruby)
Wo finde ich weitere Informationen über Tumblelog’s?
Artikel:
Tumblr: das schnelle Blog
Tumblelogs (kottke.org)
Ein Webmontag mit Tumblelogs
Tumblelogs (Lost and Found)
Purzeln auf Schienen: ozimodo
Einige Tumblelogs:
Project.ioni.st
Anarchaia
pkk.kuebelreiter
Scribbling
und natürlich meiner einer - ogee's log ;)
Sonstiges:
Tumblelist - Verzeichnis von Tumblelogs
Tumblr Hacks - Hacks für Tumblr.com
Tumblr Themes - Themes für Tumblr.com
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