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Vorwort zur zweiten Auflage

Es muss im Jahre 2009 gewesen sein. Ich hielt einen Vortrag auf der Norwegian Develo-
pers Conference in Oslo. (Ah, Oslo im Juni!) Die Veranstaltung fand in einer großen Sport-
arena statt. Die Konferenz-Organisatoren unterteilten die überdachte Tribüne in Abschnitte
und bauten jeweils ein Podium vor ihnen auf. Dann hängten sie dicke schwarze Stoffbah-
nen auf und erstellten auf diese Weise acht verschiedene »Konferenzräume«. Ich erinnere
mich, dass ich gerade dabei war, meinen Vortrag zu beenden – er handelte von TDD, oder
SOLID, oder Astronomie, oder irgendwas – als plötzlich von der Nachbarbühne ein lautes
und raues Singen und Gitarrenspiel ertönte.

Die Stoffbahnen hingen so, dass ich zwischen ihnen hindurch spähen und den Burschen
auf der Nachbarbühne sehen konnte. Natürlich war es Roy Osherove.

Nun, diejenigen von Ihnen, die mich kennen, wissen, dass das Anstimmen eines Liedes
mitten in einem technischen Vortrag über Software zu den Dingen gehört, die ich vielleicht
tue, wenn mir danach ist. Als ich mich wieder meinem Publikum zuwandte, dachte ich so
bei mir, dass dieser Osherove wohl ein Gleichgesinnter sei und ich ihn besser kennenler-
nen müsse.

Und ich lernte ihn besser kennen. In der Tat trug er erheblich zu meinem aktuellen Buch
Clean Coder bei und unterstützte mich drei Tage lang dabei, einen Kurs in TDD zu geben.
Alle meine Erfahrungen mit Roy waren sehr positiv und ich hoffe, es wird noch viele wei-
tere geben.

Ich schätze, dass Ihre Erfahrungen mit Roy beim Lesen dieses Buch auch sehr positiv sein
werden, denn dieses Buch ist etwas Besonderes.

Haben Sie jemals einen Roman von Michener gelesen? Ich jedenfalls nicht – aber mir
wurde gesagt, sie alle würden »mit dem Atom« beginnen. Das Buch, das Sie in Händen hal-
ten, ist kein James-Michener-Roman, aber es beginnt mit dem Atom – dem Atom des Unit
Testings.

Lassen Sie sich nicht beirren, wenn Sie die ersten Seiten durchblättern. Dies ist keine bloße
Einführung ins Unit Testing. Es beginnt so, aber wenn Sie bereits Erfahrung haben, kön-
nen Sie diese ersten Kapitel schnell überfliegen. Während das Buch dann aber voranschrei-
tet, beginnen die Kapitel aufeinander aufzubauen und entwickeln eine erstaunliche Tiefe.
Und als ich das letzte Kapitel las (ich wusste nicht, dass es das letzte war), dachte ich tat-
sächlich, dass das nächste wohl vom Weltfrieden handeln müsse – denn im Ernst, womit
sonst kann man weitermachen, nachdem man das Problem gelöst hat, Unit Testing in
starrsinnige Organisationen mit alten, überkommenen Systemen einzuführen.

Dieses Buch ist ein Fachbuch – und zutiefst ein Fachbuch. Es gibt eine Menge Code. Und
das ist gut so. Doch Roy beschränkt sich nicht auf die technischen Aspekte. Gelegentlich
holt er seine Gitarre hervor, beginnt zu singen und erzählt Geschichten aus seinem Berufs-
leben. Oder er stellt philosophische Betrachtungen an über die Bedeutung von Design oder
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die Definition von Integration. Er scheint Gefallen daran zu finden, uns mit Geschichten
aus jenen dunklen, längst vergangenen Tagen des Jahres 2006 zu verwöhnen, als ihm so
manches misslungen ist.

Ach, und machen Sie sich keine allzu großen Sorgen, dass der komplette Code in C#
geschrieben ist. Im Ernst, wer könnte überhaupt den Unterschied zwischen C# und Java
erklären? Oder? Und abgesehen davon spielt es auch keine Rolle. Er mag zwar C# als Vehi-
kel benutzen, um seine Intention klar zu machen, aber die Lektionen in diesem Buch gelten
genauso für Java, C, Ruby, Python, PHP oder jede andere Programmiersprache (vielleicht
mit Ausnahme von COBOL).

Egal, ob Sie ein Anfänger auf dem Gebiet des Unit Testings und der testgetriebenen Ent-
wicklung sind oder ein alter Hase, dieses Buch hält für Sie alle etwas bereit. Also viel Ver-
gnügen, während Roy für Sie sein Lied singt »The Art of Unit Testing«.

Und bitte Roy, stimme diese Gitarre!

Robert C. Martin (Uncle Bob) 
CLEANCODER.COM
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