des Baums an und bekommen über dessen
Zweige und Blätter Kontakt mit Regen, Wind
und Sonne. Und der Baum schließt sich an
das unterirdische Netz des Pilzes mit seinen
weit verzweigten Myzelfäden an, die sich in
Steine und Felsen bohren können. (Doch,
wirklich: Steine und Felsen!)
»Alles steht miteinander in Verbindung,
unter unseren Füßen und über unseren
Köpfen«, um noch einmal Vater zu zitieren.
War auch er an dieses Energienetz
angeschlossen? Bezog auch Vater seine
Energie aus Erde, Luft und Stein? War das
sein Geheimnis?
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Den Tag, an dem Madeleine in Vaters
Pilzkurs auftauchte, werde ich wohl nie
vergessen.
Sie stand nicht bei den übrigen
Bewunderern, die sich schon früh am Morgen
murmelnd vor dem Häuschen versammelten.
Sie kam sogar ein wenig zu spät.
Vater stand auf der Treppe und beendete
gerade seine Einführung, als er von Utboms
Hund übertönt wurde. Kurz darauf raste ein
offener Sportwagen auf unseren Hof, die
Kursteilnehmer stoben auseinander wie eine
aufgeschreckte Hühnerschar, und das Auto
bremste kurz vor der Treppe. Am Steuer saß

eine Frau. Sie trug einen Safarihut und einen
Overall. Sie stieg nicht aus, sondern blieb bei
laufendem Motor sitzen, warf einen
skeptischen Blick auf die Gruppe, dann auf
Vater, der immer noch auf der Treppe stand,
als überlege sie, ob sie bleiben oder gleich
wieder wegfahren solle.
Dann schaute sie meinen Vater an und
fragte:
»Ist das der Pilzkurs von Holger Haglund?«
Ihre Stimme war schmelzend zart, aber
sehr bestimmt.
Vater nickte kurz, und ihre Blicke trafen
sich.
Ich hatte viel von meinem Vater geerbt:
seine abstehenden Ohren, seine Sehnsucht
nach dem Wald, sein Interesse für Pilze, aber
seine Augen hatte ich nicht geerbt.
Vaters Augen waren klein und schnell.

Braun wie ein Waldtümpel. Die Augen eines
Tiers. Eines Wiesels oder Eichhörnchens. Ich
hatte blaue Augen. »Meeresaugen«, sagte
Vater verächtlich. »Du hast die Meeresaugen
deiner Mutter geerbt.«
Wie oft hatte ich vor dem Spiegel
gestanden und meine unschuldigen blauen
Kinderaugen verflucht, sie geschlossen und
langsam wieder geöffnet, in der eitlen
Hoffnung, daß sie jetzt waldbraun wären und
von rätselhaftem Glanz.
Madeleine schaute in Vaters Tieraugen,
und sie muß etwas in ihnen gesehen haben,
was sie zu einem Entschluß brachte, denn
plötzlich lächelte sie, ein vieldeutiges
Lächeln.
»Das ist der Kurs«, sagte Vater. »Sie sind
hier richtig. Bitte parken Sie Ihr Auto dort

drüben. Es geht gleich los.«
Während der Exkursion ging Madeleine
ständig an Vaters Seite. Ich blieb auf meine
unsichtbare Art in ihrer Nähe, lauschte ihren
Gesprächen und versuchte, so viel wie
möglich zu lernen.
Vater wußte so viel über Pilze und Frauen.
Er könne einen Waldchampignon von einem
Wiesenchampignon und eine willige Frau von
einer unwilligen auf zwanzig Meter
unterscheiden, sagte er. Ich kannte mich
inzwischen ein wenig mit Pilzen aus, aber
über Frauen wußte ich immer noch recht
wenig.
»Ich habe so viel Gutes über Ihre Kurse
gehört«, sagte Madeleine. »Ich habe gehört,
daß es dabei nicht nur um Pilze geht.«
»Bei Pilzen geht es nie nur um Pilze«,
antwortete Vater. »Das ist ja das

