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Genau wie bei uns. Diese neuen Fallen sind ein fürchterliches Übel!« Nach einem
fauchenden Flammenstoß aus den königlichen Nüstern kehrte wieder Ruhe im Saal ein.
»Was ist da los?«, fragte der König in die Runde seiner Berater. »Warum gelingt es uns
nicht mehr, die Technik dieser Menschen zu überwinden und unsere Landsleute zu
befreien?«

»Weil sich etwas an der Arbeitsweise der Menschen verändert hat.« Der Oberste
Drachenfallen-Hacker trat vor den König, putzte umständlich die Gläser seiner Nickelbrille
und wandte sich dann blinzelnd an die versammelte Runde. »Damals wie heute analysieren
wir alle Fallenkonstruktionen sehr genau. Wir dokumentieren jede bekannt gewordene
Schwachstelle und beschreiben, wie sie sich für Befreiungsversuche nutzen lässt. Und
damit waren wir bisher sehr erfolgreich, denn es dauerte ewig, bis die Menschen die von
uns genutzten Schwachstellen in der nächsten Fallenversion behoben hatten. Doch nie
wurden alle Schwachstellen beseitigt. Zusätzlich gab’s neue Lücken im System. Denn stets
wurden bei der Fehlerbehebung und Weiterentwicklung unbemerkt neue Fehler gemacht.«

»Jaja, das wissen wir ja alles.« Der Drachenkönig schnaubte ungeduldig kleine
Feuersäulen aus seinen Nüstern und trommelte mit den Krallen auf die Armlehne des
Throns. »Kommt auf den Punkt. Warum seid ihr neuerdings so unfähig?« Nach einem
Moment der Stille fuhr der Oberste Drachenfallen-Hacker an den König gewandt fort:
»Bitte – nennt uns nicht unfähig, Majestät. Nicht wir, sondern die Menschen und die Fallen
haben sich verändert. Kaum, dass wir heute eine neue Schwachstelle gefunden und zur
Befreiung benutzt haben, ist sie auch schon behoben und die verbesserte Fallenversion im
Einsatz. Und ganz im Gegensatz zu früher werden bei dieser Anpassung keine neuen
Fehler gemacht. Die Fallen werden einfach immer besser. In immer kürzerer Zeit. Wir
kommen nicht mehr hinterher.« Den letzten Satz hatte er leise und mit gesenktem Kopf
gesprochen, denn er war nicht für die königlichen Ohren bestimmt. »Und alles nur«, rief er
dann, vor unterdrückter Empörung Rauch und Funken speiend, »wegen dieses Scrum, mit
dem sie nun arbeiten! Das macht sie so schnell und flexibel. Ich sage euch, Scrum ist das
wahre Übel!«

Wieder erhob sich Tumult im Saal. Alle schnaubten, rauchten und grollten
durcheinander, bis der König mit einem langen Flammenstoß donnernd dazwischenfuhr:
»Seit undenklichen Zeiten leben wir hier. Das ist unsere Heimat. Und daran kann niemand
und nichts etwas ändern! Wir werden dieses Scrum vernichten!«

Noch in derselben Nacht verließ ein dunkler Schatten die Drachenburg.



3 Wieimmerland #meta

Früher Abend, Holger und Rolf sitzen auf einem Mauerrest am Ufer des Mainstream.

Rolf: Einfach herrlich (schaut über den Mainstream und seufzt). So lässt es sich aushalten.
Ich hätte nicht gedacht, dass es im Wieimmerland so schön ist. Wie fühlt es sich
eigentlich für dich an, wieder hier zu sein?

Holger: Wundervoll (lehnt sich zurück, stützt beide Hände auf die Mauer und atmet die
kühle Luft ein, die vom Fluss heraufweht). Seit ich die Geschichte des ersten
Wieimmerländer Scrum-Projekts aufgeschrieben und in die Welt getragen habe, wollte
ich immer noch einmal zurückkehren. Wollte wissen, was sich aus diesen Anfängen
entwickelt hat. Und wie es den Musketieren der Drachenfalle dabei ergangen ist. Und so
kam Bumaraias Anregung, das zweite Wieimmerländer Scrum-Treffen zu besuchen,
gerade recht.

Rolf: Ja, die Musketiere. Ich bin gespannt, wie es Aschenputtel, Hexe, Prinz,
Großväterchen, Gespenst und Ritter heute geht. Nachdem ich deine Geschichte oft
gehört und selbst vorgelesen habe, fühlt es sich an, als wäre ich mit ihnen befreundet.
Als würde ich die sechs schon ein Leben lang kennen. Sie kommen mir so vertraut vor.

Holger: Auf den Prinzen müssen wir wohl leider verzichten. Ich habe gehört, dass er in
dringenden Regierungsgeschäften unterwegs ist. Aber seine Frau ist ja dabei. Du weißt,
dass das Aschenputtel den Prinzen geheiratet hat, oder?

Rolf: Hmm-hmm (nickt). Nun – ich sollte sie wohl besser nicht mehr als Aschenputtel
bezeichnen, sondern als Prinzessin, die sie ja jetzt ist.

Holger: Hattest du nicht auch das Gefühl, dass Bumaraia recht geheimnisvoll tat? Vor
allem als sie sagte, wir sollten auf ein paar Überraschungen gefasst sein, hatte ich eine
unbestimmte Vorahnung. Irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Ich kann es nur
noch nicht greifen.



Rolf (schaut einem kleinen Frachtsegler hinterher, der langsam um eine Flussbiegung
verschwindet): Jetzt, da du es sagst. Irgendwie schwang da eine sonderbare
Vergnügtheit mit, als sie meinte, dass es nach dem festlichen Charakter des ersten
Scrum-Treffens dieses Mal mehr um den Austausch von Erfahrungen gehe – mal sehen,
was sich die Musketiere als Organisatoren des diesjährigen Treffens überlegt haben.

Holger: Weil ich die fünf und ihren Hang zu unkonventionellen Ansätzen kenne, bin ich
umso neugieriger (schmunzelt, wirft einen Kiesel ins Wasser und betrachtet die
auseinanderlaufenden Wellen). Aber ich muss mich wohl bis morgen in Geduld üben.
Da hilft weder Grübeln noch Spekulieren. Davon schläft man höchstens unruhig.

Rolf: Franz von Assisi hat mal gesagt: »Habe Hoffnungen, aber keine Erwartungen. Dann
erlebst du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschungen.«

Holger: Da ist was dran. Apropos Hoffnungen: Ich bekomme langsam Hunger und habe
die Hoffnung, dass uns die Wirtin in unserer Herberge ein Bier und ein Abendessen
serviert.

Rolf: Ja, gute Idee! Lass uns zurückgehen und etwas essen. Und dann ab ins Bett, sodass
wir morgen früh fit und ausgeschlafen sind. Wird sicher ein langer und spannender Tag
werden. Übrigens: Schön, dass ich bei diesem Wieimmerländer Abenteuer dabei sein
kann.

Holger: Ja – Abenteuer! Dieses Wort schoss auch mir nach den Andeutungen Bumaraias
durch den Kopf. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam erleben werden. Lassen wir
uns überraschen!
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Vom Musketier zum Mentor

4 Vorbereitungen

Die Sommerresidenz des Wieimmerländer Königshauses an einem nebligen Maimorgen

Als das Großväterchen die hohen Flügeltüren des Ballsaals öffnete und die frische
Morgenluft einatmete, die eine leichte Brise in den Saal trug, ebbte das Gewimmel und
Gemurmel in seinem Kopf langsam ab. Über den Wasserfällen des Mainstream bahnte sich
die Sonne ihren Weg durch die Wolken. Licht, Luft und Ruhe – endlich!

Das Großväterchen trat an das Geländer der Veranda und schaute lange in den Garten
der Sommerresidenz, der an diesem Frühlingsmorgen ruhig und menschenleer vor ihm lag.
»So wie früher, als ich allein in meiner Hütte im Wald lebte«, erinnerte es sich an die Zeit
zurück, als ihm tagelang keine Menschenseele begegnet war.

Und dann hatte der Bau der besten Drachenfalle aller
Zeiten sein Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Mit einer
bunt zusammengewürfelten Gruppe Wieimmerländer
Bürgerinnen und Bürger hatte das Großväterchen eine Falle gebaut, die so flexibel
erweitert und verändert werden konnte, dass die Konstruktion den Befreiungsversuchen der
schlauen Drachen immer einen Schritt voraus war. Das Großväterchen, einst ein begabter
Drachenfallenbauer, hatte wieder Gefallen an der Arbeit innerhalb einer Mannschaft
gefunden. Und so war es traurig gewesen, als dieses Projekt, bei dem sie das Einhorn
Bumaraia aus dem Lande Scrum methodisch unterstützt hatte, plötzlich zu Ende war.
Einerseits. Andererseits erfüllte es ihn mit Stolz, dass ihn König Schærmæn der
Weißnichtwievielte höchstpersönlich mit der Aufgabe betraut hatte, sein bei diesem Projekt
erworbenes Wissen in die Fallenwerkstätten des Landes zu tragen.

All das war nun schon drei Jahre her, und seitdem spazierte das Großväterchen wie in
jungen Jahren jeden Morgen zu Fuß in die Fallenwerkstatt, um dort den Baumeistern und
Gesellen die Kunst des Fallenbaus mithilfe der Methodik aus dem Lande Scrum zu lehren.
Diese Tätigkeit entsprach seinem Naturell, und es verfügte über das erforderliche
Fachwissen und genügend Lebenserfahrung, um seinen Schützlingen ein guter Lehrer zu
sein.
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