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Mary erwachte daheim in ihrem eigenen kleinen Bett. 
Sie war müde, aber auch sehr hungrig und aufgeregt. 

Es war dunkel, also mussten mehrere Stunden vergangen sein, 
seit sie auf dem Schulhof gewesen war. Zu ihrer Linken sah 
sie, als sie sich umdrehte, Lanmos Augen leuchten. Er hatte 
nicht mehr die Gestalt einer riesigen, furchterregenden Ko-
bra. Er war vielleicht noch ein bisschen kleiner als sonst und 
wirkte dünner. Er schlängelte sich sachte zu ihr und rieb seine 
warmen Windungen an ihrem Ohr. Dann sagte er mit seiner 
schönsten und freundlichsten Stimme: »Es tut mir leid. Ich 
war wütend.«

»Was ist passiert? Bin ich in Ohnmacht gefallen?«
»Die Erwachsenen haben sich entschieden, das zu glauben. 

Sie haben allen erzählt, dass Kobras nie in dieses Land kom-
men und dass sie niemals golden oder groß wie ein großer 
Erwachsener sein können, wenn sie sich aufrichten. Sie ha-
ben beschlossen, dass heute nichts besonders Ungewöhnli-
ches passiert ist oder überhaupt jemals passieren könnte, und 
dass alle geschlafen und dasselbe geträumt haben müssen. 
Die Schule wird für alle Schüler neue Prüfungen einführen, 
über Seilspringen, Hinfallen und Schlafen. Außerdem wird es 
Traumfragebögen als Hausaufgabe geben, die auszufüllen sind, 
damit alle möglicherweise gefährlichen Träume aufgezeichnet 
und überwacht werden können. Und der Schuldirektor hat 
sich in den Ruhestand versetzen lassen, um zu imkern.«

Mary nickte. »Ja, genau das musste wohl passieren. So 
machen sie es.« Kinder verstehen Erwachsene ganz gut, aber 
Erwachsene verstehen Kinder nur sehr selten, was seltsam ist, 
schließlich waren sie schon mal Kinder und müssten sich ei-
gentlich erinnern, wie es war.
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»Ich gehe, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, und das 
hatte ich noch nie. Ich habe dir geschadet. Ich muss darüber 
nachdenken, bis ich es verstehe.«

»Aber wie lange wird das Nachdenken dauern? Und wo 
wirst du nachdenken, und wird es da nett sein, und wirst 
du da Käse kriegen können?«, fragte Mary, weil Lanmo ihr 
Freund war.

»Ich werde in Sicherheit sein. Ich bin nie in Gefahr«, sagte 
Lanmo und ließ alle Worte ein bisschen traurig klingen.

»Du wolltest mir doch nicht wehtun. Und mir macht es 
auch nichts aus.« Mary stellte sich ihre weiße Strähne vor, wie 
aufregend die sein könnte; sie malte sich aus, wie sie als beein-
druckende Frau in Entdeckerkleidung und Abenteuerstiefeln 
und mit ihrem im Wind wehenden dramatischen Haar auf 
einem Gipfel stand, den sie gerade erklommen hatte.

Lanmo seufzte und schmeckte mit seiner schlauen Zunge 
ihre Gedanken. »Ja, eine Entdeckerin mit weißer Strähne im 
Haar zu sein wäre aufregend. Wenn du möchtest, kannst du 
erzählen, dass dich die Begegnung mit einer Schlange für im-
mer verändert hat.«

»Oh nein«, antwortete Mary. »Ich werde sagen, dass es von 
einem Haibiss kommt.«

»Wie du willst. Auch wenn einige meiner besten Bekannten 
Haie sind. Aber jetzt solltest du schlafen, du brauchst Ruhe.«

»Aber ich wi–«, fing Mary an, denn sie hätte lieber die gan-
ze Nacht mit Lanmo geredet und ihn zum Bleiben überredet. 
Doch der hatte sie mit den Augen überzeugt, dass sie schlafen 
sollte. Er konnte sehr überzeugend sein.

Als Mary im Morgengrauen erwachte, hatte Lanmo sich 
unter ihr Kinn gekuschelt, ganz warm wie ein kleiner Schal. 
Sie spürte, wie er sich wand, als wollte er fröhlich tun, bekäme 
es aber nicht richtig hin. Dann schlüpfte er auf das Kopfkissen 
und sah sie an. »Wenn du möchtest, darfst du mich auf die 
Nase küssen.«

»Deine Eltern haben sich Sorgen um dich gemacht«, flüs-
terte Lanmo. »Sie haben sich die Schubkarre vom Schulhaus-
meister geborgt und dich damit nach Hause gefahren, und 
dann haben sie dich ins Bett gelegt. Sie sind gerade erst weg-
gegangen, weil ich ihnen den Gedanken in den Kopf gesetzt 
habe, dass es dir schon viel besser geht und sie dich allein 
schlafen lassen können.«

»Und geht es mir besser?«
Wieder rieb sich die Schlange an ihrem Ohr. »Mein Biss ist 

eine ernste Sache. Es tut mir so leid. Allein dass du mit der 
Hand meinen allerkleinsten Zahn gestreift hast, hat gereicht, 
einundzwanzig deiner wunderschönen Haare erbleichen zu 
lassen. Wenn du morgen nachschaust, wirst du merken, dass 
du jetzt eine weiße Strähne von der Stirn bis nach hinten 
hast.« Sie schwieg eine Weile. »Da hast du etwas zu erzählen, 
wenn du älter bist, etwas dramatisch Wirkendes.« Wieder leg-
te sie eine Pause ein. »Es tut mir wirklich sehr leid. Die weißen 
Haare zeigen, dass ich dir einen kleinen Teil deiner Lebendig-
keit genommen habe.«

Aber Mary war noch sehr jung und voller Lebendigkeit, 
darum machte sie sich keine Sorgen deswegen. »Aber bin ich 
jetzt wieder gesund?«

»Du bist so gesund, wie man als Mensch werden kann.«
»Wirst du bei mir bleiben? Ich mag dich. Aber vielleicht 

solltest du nicht mehr mit mir zur Schule gehen. Es könnte ja 
sein, dass mal wieder jemand gemein zu mir ist und du sauer 
wirst.«

»Ich glaube, du wirst feststellen, dass in der Schule nie-
mand mehr gemein zu dir ist. Sie werden von nun an alle sehr 
höflich sein.« Die Schlange klang so prahlerisch wie immer. 
Aber dann flüsterte sie düster: »Ich bleibe noch bis morgen 
früh, aber dann werde ich eine Weile weggehen.«

Das beunruhigte Mary viel mehr als die einundzwanzig 
weißen Haare. »Warum?«
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erledigten. Es schien ihm sehr eigenartig, dass so viele Men-
schen so viele raffinierte Maschinen und so viele raffinierte 
Ausreden und so viele raffinierte Methoden verwendeten, um 
einander rasch aus dieser Welt zu befördern, wo doch alle 
Menschen sowieso irgendwann ihr Leben hinter sich lassen 
müssen. Sie sollten Drachen steigen lassen, dachte er. Sie sollten 
mit Katzen spielen und Eis essen und Brot backen und miteinan-
der tanzen und singen und sie sollten einander heiraten und in-
telligente Kinder machen, die Sachen verstehen. Aber er wusste 
auch, dass nur die Menschen entscheiden konnten, sich selbst 
zu ändern, und dass er sie nicht gegen ihren Willen ändern 
konnte, und so musste er sie ihrem Schicksal überlassen, an 
ihrem eigenen Wesen irre zu werden.

Lanmo kehrte also mit seinem seit Kurzem schlagenden 
Herzen zu seiner Arbeit zurück und zog auf und ab durch 

die Welt. Er begegnete Holzschnitzern und Hubschrauber-
piloten und Gitarristen und Schwimmern und Menschen, die 
von Ort zu Ort wanderten, weil sie das gern taten, und ande-
ren Menschen, die von Ort zu Ort wanderten, weil sie kein 
Zuhause hatten, und Menschen, die gern pfiffen, und anderen, 
die gern paddelten, und manchen, die gern auf Bäume kletter-
ten. Er begegnete auch Menschen, die noch nichts oder nie-
manden zum Lieben gefunden hatten. Diese Menschen ließen 
sein Herz langsamer schlagen und schwer werden, und das 
verstörte ihn.

Jeden Morgen leckte er mit seiner wunderbaren Zunge in 
die Luft und schmeckte, wo Mary sich aufhielt und ob sie 
glücklich war. Jeden Abend schickte er ihr lustige Träume und 
alberne Träume und Träume, in denen ihre Herzenswünsche 
in Erfüllung gingen, in denen sie mit Tigern schwamm und 
dann mit ihnen am Strand lag, während ihr Fell trocknete und 
sie schnurrten. Weil er glaubte, es gehöre sich so, sandte er 
auch Paul angenehme Träume – in denen Paul ein berühmter 
Fußballspieler war, oder eine schöne Giraffe, oder ein Baum 
voller Sittiche. (Lanmo schmeckte, dass Paul Fußball, Giraf-
fen und Sittiche mochte.) Und er schickte kleinere Träume 
über Mäuse und Kekse und Kitzeln an Shade. (Katzenträume 
müssen kleiner sein, damit sie in Katzenschläfchen passen, die 
sehr kurz sind.) Und Lanmo sorgte dafür, dass unsere Freunde 
alle drei jeden Morgen, wenn sie erwachten, wussten, wohin 
sie gehen sollten.

Und während er durch alle Länder reiste, die es gibt, war 
Lanmo bewusst, dass allüberall Menschen seine Arbeit für ihn 
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