
Lieber Martin,

Vielleicht hast du es ja noch nicht mitbekommen, aber auf LWN gab es vor Kurzem einen 
interessanten Artikel über dich:

"Martin was the most significant contributor to the initial s390 port of the Linux Kernel 
and later the maintainer of the s390 architecture backend. His technical expertise as 
well as his mentoring skills were outstanding. Martin was well known for his positive 
mindset and his willingness to help. He will be greatly missed."

Dazu gab es auch diverse Kommentare, die ich dir hiermit stellvertretend noch übermitteln möchte.

Ein kompetenter und erfahrener Entwickler

Dass du es echt drauf hast, scheinen ja alle zu wissen – einer hat sogar geschrieben:

• Martin was one of the most brilliant engineers I've ever had the pleasure to work with 
[cotte]

Ok, das mag jetzt vielleicht etwas dick aufgetragen klingen, aber manchmal war es mir selbst schon 
fast unheimlich, wie schnell du die komplizierten Dinge durchschaut hast: Ich erinnere mich zum 
Beispiel, wie ich einmal über 20 Minuten verzweifelt überlegt habe, auf welche Weise ein Symbol 
wohl richtig „reloziert“ werden sollte. Dann kommst du in mein Büro und löst das Problem in nur 5 
Minuten! Als ich dich frage, wie du das jetzt so schnell hinbekommen hast, erwiderst du einfach: 
„Ich glaube, das macht die Erfahrung“

Ein hilfsbereiter Kollege

Wie auch immer – ich war jedenfalls froh, dass du mir geholfen hast und dafür möchte ich mich 
nochmals bei dir bedanken!

Deine Hilfsbereitschaft scheint übrigens auch anderswo bekannt zu sein:

• He was always willing to help [jang]
• Always helpful, never experienced him annoyed [mageta]

Ein guter Lehrer

Ein junger und ebenfalls sehr kompetenter VSE Kollege kam übrigens einst aus deinem Büro zu 
mir herüber und sagte voller Bewunderung: „Martin ist echt ein guter Lehrer“

Und so sehen dich wohl auch andere - denn auf LWN schreiben sie:

• Martin helped me find my way around the s390 architecture and Linux kernel code when I 
was new to both [idrys]

• He taught me everything about software engineering [cotte]

Ein freundlicher und geduldiger Mensch

Bei all den vielen Dingen die du täglich für deine eigene Arbeit erledigen musstest, hast du dir 
trotzdem stets die Zeit für Fragen der anderen genommen – und das immer mit einem freundlichen 
Lächeln.

Auch auf LWN sieht man das wohl so:
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• He was always friendly and welcoming [jamesmorris]

• Martin helped to improve our patch with great patience [dongjia.shi]

Einer deiner Zimmernachbarn sagte mir einmal: „Es ist mir echt ein Rätsel, wie der Martin das 
immer schafft, so freundlich und geduldig zu bleiben“

Und ganz ehrlich? Mir geht es genauso - Respekt!

Ein besonderer Kapitän

Als Kernel Maintainer warst du immer unser unbestrittene Chef und als dein Team Mitglied sah ich,
wie du auf Eigenverantwortlichkeit und Selbstmanagement gesetzt hast. Außerdem hast du nur 
selten den großen Boss heraushängen lassen und bist - zumindest auf diesem Gebiet - immer auf 
dem Boden geblieben.

Auch auf LWN rühmt man die Art und Weise, wie du deine Rolle als Teamlead interpretiert hast:

• He was the kind of team captain that would take his team to the beergarden once that bug is 
fixed and when the sun goes down [cotte]

• He was the most perfect captain, any team could dream of [cotte]

Ein Mensch

Ein wichtiges Merkmal von Menschen ist sicherlich auch, dass sie nicht *nur* perfekt sind und bei 
all deinen positiven Eigenschaften fällt es mir jetzt tatsächlich etwas schwer, auch auf diesem 
Gebiet etwas für dich zu finden.

Zumindest eine Sache ist mir eingefallen, wo ich vielleicht sogar etwas besser bin als du: Beim 
Tischkicker warst du zwar immer sehr bemüht, aber hast es irgendwie nie unter die Top Drei 
geschafft.

Trotz dieser kleinen Schwäche, waren wir immer sehr dankbar, wenn du uns als vierter Mann beim 
Kickersport unterstützt hast.

Ein guter Freund

Diese menschliche Seite hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich dich nicht nur als Teamleiter,
sondern auch als einen guten Freund erlebt habe und ich erinnere mich immer wieder gerne an den 
herzlichen Empfang in deinem Büro, als ich damals von meiner 6-monatigen Auszeit 
zurückgekommen bin - das war ein wirklich gutes Gefühl.

Auch auf LWN äußern Kollegen ähnliche Empfindungen:

• I will not only miss him as a former colleague but also as a friend [jang]

• And he was a good friend. He will be missed, and he will always be remembered. [arenz]

Tja Martin, dem schließe ich mich jetzt einfach mal an.

Leider konnte ich mich nicht mehr persönlich von dir verabschieden, deshalb eben auf diesem 
Wege,

Blue S  kies!

Michael Holzheu

https://www.sky-junkies.de/lexikon/
https://www.sky-junkies.de/lexikon/
https://lwn.net/Articles/789328/
https://lwn.net/Articles/789080
https://lwn.net/Articles/789073
https://lwn.net/Articles/789073
https://lwn.net/Articles/789394
https://lwn.net/Articles/789197

