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2 Prolog

Seid gegrüßt! Mein Name ist Bumaraia, und ich bin ein Einhorn
aus dem Lande Scrum. Heute bin ich bestens gelaunt – wie immer,
wenn ich Menschen helfen konnte, sich zu einer Mannschaft
(oder, wie wir sagen, zu einem »Team«) zusammenzufinden und
gemeinsam etwas Großartiges zu schaffen. So geschehen bei den
Wieimmerländer Drachenfallenkonstrukteuren. Ihr wisst ja, dass
unser aller Wohl von den berühmten Fallen abhängig ist, und Ihr
kennt auch die Probleme, die sich in den letzten Jahren … warum
schaut Ihr so ungläubig? Habt Ihr denn noch nie von Wieimmer-
land gehört? Aber Ihr kennt doch das Land Scrum, meine wun-
dervolle Heimat? Nein? Ach, Ihr seid nicht aus der Gegend? Oh,
entschuldigt bitte! Wenn das so ist, dann möchte ich Euch ganz
herzlich hier in Wieimmerland als Gäste willkommen heißen und
werde Euch gleich mit einem Geschichtenerzähler aus Scrum be-
kannt machen. Er hat die Ereignisse der vergangenen Wochen
und Monate niedergeschrieben. Sie sollen allen Bürgern des Lan-
des als Beispiel dafür dienen, wie man aus einer Gruppe von Men-
schen, die verschiedener kaum sein könnten, eine eingeschworene
Gemeinschaft formen kann. Deshalb war es des Königs Wunsch,
dass diese Ereignisse der Nachwelt erhalten bleiben sollen. Euch,
liebe Gäste, wird nun das besondere Privileg zuteil, eine Ge-
schichte zu vernehmen, die bisher nur dem König selbst vorgele-
sen worden ist.

Ach, da sehe ich Holger, den Geschichtenerzähler. Er kommt
direkt vom König, und in seinem Gesicht kann ich lesen, dass Kö-
nig Schærmæn der Weißnichtwievielte mit Holgers Erzählung
sehr zufrieden gewesen sein muss. Wie die meisten unserer Ge-
schichtenerzähler wohnt Holger im Gebirge Scrum – jener legen-
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dären Hügelkette, die unser Land umgibt. Werter Holger! Darf
ich Euch diese reizenden Gäste vorstellen? Sie interessieren sich
sehr für die Drachenfallen-Geschichte. Da diese dem König offen-
sichtlich gefallen hat, dürft Ihr sie uns bestimmt erzählen, oder?
Ich werde mich zwischendrin immer mal wieder melden, um
Euch, werte Gäste, ein paar Hintergrundinformationen zu den
agilen Werten, Konzepten und Praktiken zu geben, die für das
Verständnis der Geschichte hilfreich sind. Das ist Euch hoffent-
lich recht? Ihr nickt – das freut mich! Dann will ich Euch nicht
länger warten lassen. Ich übergebe das Wort an Holger. Viel Spaß
mit der Geschichte vom Bau der besten Drachenfalle aller Zeiten!

Recht herzlichen Dank, werte Bumaraia. Mein Name ist Holger,
und ich möchte Euch jetzt eine Geschichte erzählen. Sie handelt
von fünf Wieimmerländer Bürgern, die gemeinsam etwas Groß-
artiges geschaffen haben. Dabei erlebten sie aufregende Aben-
teuer und wuchsen schließlich zu einem echten Team zusammen.

Es war einmal …
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