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Mâdar-e aziz, liebe Familie,
verehrte Trauergemeinde,
die Geschichte, die mich als Kind von unserem
Vater am meisten beeindruckt hat, handelt von
einer Ohnmacht. Unser Vater war ein starker
Mensch, jeder weiß das, der ihn jeden Tag erlebte, am besten, manchmal auch am schmerzhaftesten unsere Mutter; er definierte sich gleichsam
durch seine Kraft, durch den Willen, das zu bekommen, das durchzusetzen, das zu erreichen,
was er sich in den Kopf gesetzt hatte, oft für sich
selbst, häufiger jedoch für das Wohl anderer, seiner Familie, das Wohl der Bedürftigen. Diese
enorme Kraft habe ich als Kind immer auch als
etwas Physisches erlebt, ja, warum es verleugnen?, als etwas Männliches. Sein Gesicht, das
sich in tausend Falten auflöste und rot anlief, die
Zähne gebleckt, wenn er ein ewig gelagertes Marmeladenglas der Mutter zu öffnen versuchte, an
dem sich meine großen, ja schon volljährigen
Brüder die Zähne ausgebissen hatten, und nach
ein paar Sekunden, während derer ich ihm atemlos zusah, legte er lässig den Deckel auf den Küchentisch, als habe er nur einen Klettverschluss
aufgerissen. Oder im Garten, wenn er triefend
vor Schweiß noch eine selbst gestellte Aufgabe
bewältigen wollte, irgendeine Pumpe reparieren
oder noch den letzten Fensterladen streichen,
obwohl ihn unsere Mutter mit schriller Stimme
ein ums andere Mal zum Mittagessen rief, Djavaaaaad, und wir Söhne ungerührt unsere Teller
aufaßen, um zurück in unsere Zimmer zu stürmen – da kämpfte unser Vater immer noch mit
einer schweren Holztür, die, warum auch immer, nicht auf die Angel passte.
Versteht sich, dass die Tür ordentlich im Rahmen hing, als wir am Nachmittag im Garten
Fußball spielten, allenfalls dass noch die Holzsplitter auf dem Boden lagen, die einer von uns
aufkehren sollte. Versteht sich ebenso, dass einer
von uns immer gerade ein anderer der Brüder
war, was unseren Vater zuverlässig zur Weißglut
trieb. Ja, er konnte wütend werden, richtig jähzornig, das haben die Enkel nicht mehr an ihm
erlebt, und die Urenkel sahen nur den gütigen
Greis; unser Vater konnte schreien, dass alle
Wände erzitterten, da hat mir seine Kraft auch
Angst gemacht. Aber er konnte auch unglaublich
zärtlich sein zu mir, er konnte weinen, er konnte
vor Mitgefühl vergehen.
Allein, die Geschichte unseres Vaters, die sich
mir am stärksten eingeprägt und die er vermutlich noch den Urenkeln auf den Weg gegeben
hat, diese Geschichte handelt von etwas ganz

anderem, denn da war er selbst noch ein Kind
gewesen. Dass der Vater zugleich ein Sohn ist,
das kann der Sohn erst ermessen, wenn er den
Vater selbst bedürftig sieht vor dem Tod und ihm
die Zärtlichkeit zurückgibt. Das Kind, das unser
Vater werden sollte, lebte mit seinen Eltern, den
vier Schwestern und weiteren Verwandten in
dem Haus nahe dem Schah-Platz an der KermaniKreuzung, tschâhârrâh-ye Kermâni, so benannt
nach dem Vorfahren, der Isfahans höchster Geistlicher gewesen war, und besaß ein Lamm. Ja, ein
Lamm. Damals hatten die Häuser im Iran noch
einen Innenhof, der wie ein kleiner Paradiesgarten war, mit einem Brunnen in der Mitte, in
dem sich der Himmel spiegelte, und Obstbäumen, die kühlen Schatten spendeten, Quitten,
Granatäpfel, die besten Kirschen auf der ganzen Welt. Bei den kleineren Leuten, zu denen
die Großeltern inzwischen gehörten, also dort,
wo sich mehrere Familien auf die vier Gebäudeflügel verteilten, da war der Hof zugleich Gemüsebeet, Hühnerstall und was nicht alles
mehr. Und unser Vater, dieser nachgeborene,
von allen verhätschelte Junge unter den vielen
Mädchen und Frauen, hatte sich in das Lamm
verliebt, das ebenfalls in dem Innenhof lebte,
und das Lamm sich offenbar in ihn. Denn
überallhin, wohin unser Vater ging, auf den
Platz, durch den Basar, selbst ins Klassenzimmer, wenn man unserem Vater glauben durfte,
der neben allem anderen auch ein Geschichtenerzähler war, selbst ins Klassenzimmer folgte
ihm das Lamm.
Gut, überallhin konnte unser Vater es doch
nicht mitnehmen, das Lamm, offenbar nicht ins
Klassenzimmer oder jedenfalls nicht jeden Morgen, denn eines Mittags kam er aus der Schule,
und das Lamm war nicht mehr da. Jemand hatte
es zum Schlächter geführt. Unser Vater behauptete – wie gesagt, ein Geschichtenerzähler vor
dem Herrn –, unser Vater behauptete, dass er
quer über den Platz in den Basar und durch halb
Isfahan gerannt sei, heulend und schluchzend,
um das Lamm zu retten, das sein Freund geworden war. Natürlich fand er es nicht, und kein Erwachsener begriff seine Tränen, als er in den Hof
zurückkehrte, begriff den Rotz, der ihm aus der
Nase lief, hörte sein Herzklopfen, achtete auf
seinen anklagenden Blick. Es war doch nur ein
Lamm, winkten die Erwachsenen ab, ein Lamm,
wie man es jeden Festtag isst. Niemand dachte
daran, dass für ein Kind ein Lamm mehr als nur
ein Tier sein kann, nämlich ein Freund, ein Kind
Gottes wie jedes andere Geschöpf, ein Sohn wie
unser Vater selbst.

Ich sollte nicht zu viel in diese Episode hineinpsychologisieren, und doch ist es auffällig,
dass ausgerechnet sie die prägende, die am häufigsten erzählte, gewiss auch ausgeschmückte
Kindheitserinnerung eines Mannes war, der die
Mitmenschen durch seinen unbändigen Willen,
seinen durchaus auch rücksichtslosen Eigensinn,
seine Durchsetzungskraft staunen machte. Unser Vater, der Berge versetzen konnte, wusste
genau – tief in der Seele hatte sich die Erfahrung
ihm eingebrannt –, dass der Mensch eigentlich
ohnmächtig ist, dass er nichts in der Hand hat.
Diese Einsicht trat in geradezu heiliger Manier
in seinen letzten Lebensmonaten zutage, nur
dass an die Stelle der Anklage längst, seit vielen
Jahren, die Dankbarkeit gerückt war – seit so
vielen Jahren und Jahrzehnten, dass kein Enkel
uns Söhnen glaubt, dass ihr Großvater auch wütend werden konnte, richtig jähzornig. Denn die
Weltenlenker, das waren für unseren Vater nicht
mehr die anderen Erwachsenen, die Eltern, Onkel, Klassenlehrer und Staatsführer, der Weltenlenker, das war für ihn allein Gott, sein Wille
geschehe, der selbst dort Gerechtigkeit walten
lässt, wo sie den Menschen verborgen bleibt.
Dieses Vertrauen: Es ist gut, was geschieht, Gott
sei gepriesen in egal welchem Augenblick – das war
es, was wir alle und vermutlich selbst die Urenkel,
die kleinen Kinder, an ihm bewunderten oder jedenfalls erspürten, als wir seit Anfang August an ein
Krankenbett nach dem anderen traten. In vier
Monaten des Elends, des Leidens, auch der Entblößung, die eine solche Hinfälligkeit nun einmal
mit sich bringt, der ein ums andere Mal enttäuschten Hoffnung, in diesen vier Monaten hat er sich
trotz Hiobsqualen nicht ein einziges Mal beschwert,
nicht bei den Pflegern, nicht bei den Ärzten, nicht
bei den Söhnen, Schwiegertöchtern und Enkeln,
nur manchmal, heimlich, vor Hilflosigkeit aufstöhnend, bei seiner Frau. Immer, bei jedem Willkommen und jedem Abschied, an ungelogen jedem
Tag, an dem er bei Bewusstsein war, hat er dankbar
gelächelt, friedlich wie ein gesegneter Mann. Was
für ein langer Weg seit dem Kind, das Rotz und
Wasser heulend, mit anklagendem Blick in den Hof
seines Elternhauses trat, wie viele Jahre, Erfahrungen, Einsichten, Glücksmomente, Schicksalsschläge, Erfolge und Misserfolge von Isfahan nach Köln.
Wie gesagt, unser Vater war aus kleinen Verhältnissen, die Familie der geistlichen Vorfahren wegen
zwar angesehen, aber wohl ein bisschen verarmt,
und sosehr er seine Eltern liebte, die gutmütige,
sanfte Menschen gewesen sein müssen, wollte er
doch so schnell als möglich aus diesen Verhältnissen
heraus. Er schaffte es, zum Medizinstudium zuge-
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lassen zu werden, was für ein Kind der Altstadt
keine kleine Sache war, und angelte sich – da besaß
er nicht einmal einen Abschluss, sondern behauptete es nur – die schöne, ein bisschen freche Tochter
aus großbürgerlichem Haus. Zufall oder nicht, war
er mit dem Brautvater an einen ausgesprochen republikanischen Bourgeois geraten, der mehr auf die
Frömmigkeit, den Anstand und auch den beruf
lichen Ehrgeiz des Bräutigams achtete als auf den
sozialen Rang.
Dass unser Vater dennoch aufschneiden
musste fast wie ein Filou, mit geborgtem Anzug,
geliehenem Auto, vorgetäuschtem Abschluss und
einem Neubau, der bis auf den letzten Rial auf
Pump gekauft war, um auch die Schwiegermutter für sich einzunehmen, die flotten Schwägerinnen und natürlich die Braut selbst, das hat unsere
Mutter herrlich in ihren Erinnerungen beschrieben, am lustigsten vielleicht die Episode vom gebrauchten Cadillac-Cabriolet, supergünstig, das
unser Vater vom ersten Gehalt in Ratenzahlung
erwarb, nur um festzustellen, dass die Karosse zu
lang für den kleinen Innenhof war – egal, wie er
einparkte, das knallrote Heck lugte immer auf
die Straße heraus. Und auf der Straße abstellen
konnte unser Vater das Cabrio auch nicht, denn
das Cabrio hatte überhaupt kein Dach, nicht einmal ein Verdeck. Ach, deshalb das Sonderangebot, ging unsrem Vater leider zu spät auf.
Ja, ein Aufschneider war unser Vater, ein Streber,
einer, der es unbedingt nach oben schaffen wollte,

allerdings nicht für sich selbst. Kaum hatte sich
unsere Mutter an die neuen, zwar bescheidenen,
aber doch ordentlichen und für eine junge Frau
auch aufregenden Lebensverhältnisse in der Neubausiedlung gewöhnt, nahm er sie ohne viel Federlesens mit aufs Land. Sicher, er wollte etwas Sinnvolles tun, wollte die Ärmsten behandeln. Aber
vielleicht hatte er insgeheim auch keine Lust mehr
auf die hochnäsigen Verwandten seiner Frau. Dass
unsere Mutter bestürzt war, als er sie in das neue
Zuhause führte, das an einer staubigen Dorfstraße
im Nirgendwo lag, dass sie ihn vermutlich sogar
verfluchte, als er sie gleich am ersten Morgen in dem
schäbigen Zimmer zurückließ, um mit dem Jeep
über die Berge zu fahren – vermutlich nahm er es
in seiner Euphorie nicht einmal wahr. Aber als er
am Abend bis zur Bewusstlosigkeit erschöpft zurückkehrte, und am nächsten Abend auch, und als
dann erst die Nachbarn und die übrigen Dorfbewohner und schließlich Menschen aus der ganzen
Umgebung vor die Tür traten, um die jungen
Städter mit Geschenken zu überhäufen, weil unser
Vater selten genug Geld annahm, mit Hühnern,
mit Reis, mit Mehl, mit Zucker und Obst, da gewann unsere Mutter diesen Aufschneider doch von
Herzen lieb. Und als sie selbst Zeuge wurde, wie er
einem Nachbarsjungen, der sich an einer Nuss verschluckt hatte, ohne viel Federlesens, aber schweißgebadet vor Angst die Kehle aufschnitt, umringt
von dessen kreischenden Eltern, den schreckerfüll
ten Geschwistern, den leichenblassen Nachbarn,

ANZEIGE

hannover · 27.11.2017

Fotos: Marion Vogel für Convent Kongresse GmbH

smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierten sich Unternehmen auf dem »Marktplatz«.
Hier bekamen die Teilnehmer an den Ständen Gelegenheit, sich über neue Produkte zu
informieren und sie gleich auszuprobieren, so zum Beispiel diese Virtual-Reality-Brille.

Medialine-COO Stefan Hörhammer erklärte dem
Publikum anhand von »Killerkühlschränken«,
wie sie digitale Gefahrenquellen ausschalten

Geschäfte intelligent und sicher abwickeln
Digitalisierung bietet die
Chance, Geschäftsprozesse zu
automatisieren. Doch nur mit
einem professionellen Management lassen sich wertvolle
Kundendaten gewinnen. Wie
das gelingt und man die Sicherheit im Blick behält, konnten die
Teilnehmer des Unternehmertreffens »smarter_mittelstand –
Digitalisierung 4.0« in Hannover anhand vieler Praxisbeispiele erfahren.
»Erzählen Sie eine Geschichte«, forderte Nikolaus Förster das Publikum
zur Einstimmung auf. Der Chefredakteur des Impulse-Magazins weiß,
wovon er spricht. Um beim Kunden
Gehör zu finden, muss man seine
Aufmerksamkeit fesseln. Das gilt
für seine Leser wie für jeden Kunden. Doch richtiges »Storytelling«
ist gar nicht so schwer. Es zählen

weniger die Fakten als die Botschaft: »Was wollen Sie erreichen?«
Eine packende Geschichte erzählen
zu können, ist gerade in Zeiten der
Digitalisierung besonders wichtig.
Wie sich das digitale Zeitalter
auf die Landwirtschaft auswirkt,
erklärte der Chef des größten
deutschen Agrarkonzerns, BayWaVorstand Klaus Josef Lutz. Bislang
führten Düngemethoden und verbesserte Produktionstechniken zu
stetig steigenden Ernten. »Doch
die künftige Aufgabe lautet, zehn
Milliarden Menschen zu ernähren«,
sagte Lutz. Dafür setzt die BayWa
auf zwei Entwicklungen: Greenhousing, also den Anbau unter
künstlichen Bedingungen in eigentlich dafür ungeeigneten Regionen
wie Nordeuropa oder den Golfstaaten, und den Einsatz von Robotern bei der Ernte. »Ein Wettbewerb für Start-ups hilft uns dabei,

innovative digitale Techniken zu
entwickeln«, so Lutz. Auf innovative Start-ups setzt auch der Weltmarktführer für Prothesen Ottobock.
»Künftig wollen wir Prothesen mit
Sensoren ausstatten, die Signale
nicht nur erhalten, sondern auch in
Form von Nerven, die auf Muskelfasern gelegt werden, senden können.« So beschrieb Michael Hasenpusch, Leiter des Open Innovation
Space, die Vorstellung einer durchgängig digitalen Prozesskette hin
zur »fühlenden Prothese«.

»Es kann jeden treffen«
Je digitalisierter die Prozesse, desto
höher das Sicherheitsrisiko. Besonders betroffen sind die Finanzbranche, bei der sensible Kundendaten
gestohlen werden können, sowie
Betriebsgeheimnisse in der Automobilbranche. »Obwohl die Angriffe

Mit packenden Geschichten seine Kunden fesseln, das führt zum Erfolg. Storytelling heißen
das Zauberwort und die Strategie, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Die des
Publikums war dem Impulse-Chefredakteur Nikolaus Förster bei seinem Vortrag sicher.

nur Sekunden dauern, werden die
eingenisteten Viren durchschnittlich erst nach 125 Tagen entdeckt«,
sagte Philipp Lienau, Casualty Guidance vom Versicherer HDI Global
SE. Schäden zu vermeiden, liegt im
Interesse des Konzerns, und Lienau
empfahl ein aktives Risikomanagement: »Wenn durch den Cyberangriff die Produktion lahmgelegt
wird, drohen Ertragsausfälle. Deshalb ist immer auf eine geeignete
Verschlüsselungstechnik zu achten.«
Im Falle einer Cyberattacke hilft
nur das richtige Notfallmanagement. Stefan Hörhammer, Vorstand
des Systemhauses Medialine, erklärte den Zuhörern, wie sich harmlose Kühlschränke zum Einfallstor für
Killerviren entwickeln können und
warum viele Inhaber denken, dass
ihr eigenes Unternehmen nicht von
einem Cyberangriff betroffen sein
wird, obwohl die Hälfte von ihnen
die Erfahrung bereits machen
musste. Um möglichen Angriffen
zuvorzukommen, bietet Medialine

im Vorfeld sogenannte »Penetrationstests« an, um gezielt Sicherheitslücken auszuspähen. Denn, so
Hörhammer: »Es kann jedes Unternehmen treffen.«

3 Fragen an Ulf Theike,
Geschäftsführer TÜV
NORD Systems
Das Internet der Dinge bietet
Unternehmen große Chancen.
Was müssen sie beim Einstieg
in die Digitalisierung beachten?
Auf jeden Fall muss sichergestellt
sein, dass alle Anlagen sicher und
zuverlässig laufen und gleichzeitig
vor Hackerangriffen geschützt sind.
Die technischen Anforderungen ermitteln und überprüfen wir in
einem »Security4Safety-Prozess«,
also einem Bewertungsprozess, der
Firmen bei der Entscheidung unterstützt, welche Maschinen oder Produkte wie miteinander kommunizie-

Ulf Theike, Geschäftsführer TÜV NORD
Systems, erläutert, wie Unternehmen den
Sprung in die Digitalisierung meistern

ren sollen. Daten zu erzeugen, ist
ebenso wichtig wie der verantwortungsvolle Umgang damit.
Steht die Sicherheit immer
an erster Stelle?
Definieren Sie zunächst den Kundennutzen. Die Anwendung muss sinnvoll sein und natürlich profitabel.
Dann werden Sicherheitsrisiken abgewogen und die Machbarkeit eingeschätzt.
Wie richten Sie einen solchen
Prozess beim Kunden ein?
Wir starten mit einem ManagementBriefing, um eine gemeinsame Basis zu schaffen. Schließlich wollen
wir Lösungen finden, die langfristig
funktionieren und wirtschaftlich sinnvoll sind. Wenn gewünscht, unterstützen wir mit Schulungen, BestPractice-Methoden und Personal.
Am Ende überprüfen Audits den
Stand der Technik.
in kooperation mit

