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Nussholzbäume gesucht
 Gesucht wird: jede Menge Holz. Außerdem: die Wahrheit 
 über die eigene Herkunft. Nicht zu vergessen: die Liebe. 
 Und am Ende rascheln die Blätter der Nussbäume.

Es gibt einen Begriff, den mag der moderne bis 
postmoderne Bücherfan so ganz und gar nicht. 
Er meidet ihn vielmehr mit äußerster Stringenz, 
denn es ist ein PR-Wort aus früheren Tagen, vom 
Klang her mehr als muffig, so etwa wie ein alter 
Sessel im letzten Winkel einer baufälligen Scheu-
ne riecht, durch die es immer mal wieder herein 
regnet, und das seit Jahrzehnten. Das Wort ist – 
Schmöker. Von schmökern – »gemütlich etwas 
Unterhaltendes, Spannendes o. Ä. lesen«, wie 
ich gerade auf www.duden.de lese. Und genau 
das bereitet einem die Lektüre von Lars Myttings 
Roman »Die Birken wissen‘s noch«. Und mehr als 
das.

Das mit dem Schmökern liegt natürlich nicht nur 
am Umfang von 516 Seiten. Es liegt nicht nur an 
der Süffigkeit, mit der Lars Mytting zu erzählen 
versteht (aber auch), dass man sein neues Buch 

Seite für Seite verschlingt, weil man einfach wis-
sen will, wie sie weitergeht – die Geschichte, die 
er berichtet. Es ist zunächst die Geschichte, die 
uns bannt; die Geschichte, die uns nicht loslässt, 
der wir bange folgen und die zugleich keinesfalls 
oberflächlich daher kommt, weshalb wir vor uns 
einen klugen Schmöker liegen haben, sozusagen.

Und das ist zunächst die Ausgangssituation: Held 
ist Edvard, ein junger, etwas eigenbrötlerischer 
Mann, der bei seinem Großvater in einem kleinen 
Nest in Mittelnorwegen nahe der Winterolympia-
stadt Lillehammer aufgewachsen ist. Seine Eltern 
sind vor vielen Jahren bei einem mysteriösen 
Unfall in einem kleinen Wäldchen in Frankreich 
ums Leben gekommen (was haben sie da bloß 
gemacht?), wobei er selbst kurzzeitig für einige 
Tage verschwunden war (wo ist er gewesen und 
wer hat ihn warum wohin mitgenommen?), bis er 
zumindest wohlbehalten von der lokalen Polizei 
wieder aufgefunden und bald seinem Großvater 
übergeben wird.

So vergehen die Jahre, die Jahrzehnte, wobei Ed-
vards Großvater im Dorf nicht allzu viele Freun-
de hat, hat er doch auf Seiten der Deutschen in 
deren Wehrmacht gekämpft, statt wie es sich ge-

Lars Mytting
Die Birken wissen‘s noch
Berlin: Insel Verlag 2016 (aus dem Norwegischen von Hinrich-Schmidt-Henkel)
516 Seiten
24,95 Euro
ISBN: 978-3-458-17673-2   
Leseprobe: http://www.suhrkamp.de/download/Blickinsbuch/9783458176732.pdf 

ggggggg

Männerbuch 

der Woche

21te KW



© Frank Keil | MaennerWege.de | Mai 2016 2

MännerWege

hört hätte, sich dem Widerstand anzuschließen 
(ein Thema, das in der norwegischen Literatur 
bis heute ein wichtiges ist und wohl noch lange 
bleiben wird).
Doch dann stirbt sein Großvater und beim Durch-
stöbern der Habseligkeiten, die dieser hinterlas-
sen hat, plus einiger Andeutungen der Trauergäs-
te, stößt unser Held auf allerlei Ungereimtheiten, 
die die Rolle seines Großvaters in einem anderen 
Licht erscheinen lassen. Unter anderem ist da ein 
– Sarg. Ein Sarg, kunstvoll gefertigt vom Bruder 
seines Großvaters, der wiederum im Kampf ge-
gen die Deutschen irgendwo in Frankreich ums 
Leben gekommen sein soll. »Sein soll«, wie unser 
Held bald denkt.
Und schnell ist ihm klar: Was immer man ihm er-
zählt hat, das es passiert ist, kann so nicht passiert 
sein. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten: Edvard 
lässt die Dinge lieber ruhen, er denkt gar nicht 
daran, genauer nachzuforschen, was sich damals 
in Frankreich wirklich ereignet hat; er arrangiert 
sich folglich besser mit der Halbwahrheit, die ma-
ximal eine Viertelwahrheit sein dürfte. Oder er …

Und schon sind wir mit ihm unterwegs, rüber 
über die Nordsee, rüber zu den Shetland Inseln, 
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die Verbindungsroute, die damals die norwegi-
schen Kämpfer nahmen, um sich für ihren Kampf 
gegen die Besatzer zu rüsten und auszurüsten. 
Doch statt dass er Klarheit gewinnt, um bald wie-
der zurück nach Norwegen kehren zu können, 
wo schließlich seine Jugendliebe Hanne auf ihn 
wartet, die irgendetwas mit einem Altar mit ihm 
plant, wächst das Rätselhafte von Tag zu Tag. Und 
dann ist da noch diese Gwen. Diese betörende 
Gwen, die eine ganz eigene Lebensgeschichte mit 
sich trägt, in der ein Wäldchen voller Nussbaum-
bäume eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen 
scheint.

Ein junger Mann auf der Suche nach sich selbst, 
nach seiner Herkunft, nach dem Leben seiner 
Eltern – das allein trägt schon an Spannung ge-
nug. Und das eingebettet in die Geschehnisse des 
Zweiten Weltkrieges, bald auch des Ersten Welt-
krieges und dann wieder die der norwegischen 
Nachkriegszeit, fundiert diesen fulminanten Ro-
man, der sich geschickt diverser Genres bedient: 
Schauergeschichte und Kriegsdrama; Familienro-
man und Selbstfindungsepos und Liebesgeschich-
te. Und am Ende muss unser Edvard zurück nach 
Norwegen reisen und hier in ein Auto steigen und 
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den langen Weg nach Frankreich auf sich nehmen, um zu er-
fahren, was damals wirklich passiert ist, was es mit einem 
kleinen Wäldchen voller zerschossener Nussbaumbäume auf 
sich haben könnte und was das alles mit ihm zu tun hat.

Ganz nebenbei ist Myttings Roman eine Hommage an das 
Handwerk, an das Werkeln mit den Händen, analog und gänz-
lich antidigital, dem er schon einmal – in »Der Mann und das 
Holz« (Insel Verlag 2014) – ein kulturgeschichtliches Denk-
mal setzte. Und so wird auch hier zwischen allen Wendungen 
und Spannungsbögen ohne Ende gesägt und geschreinert. 
Wir werden eingeführt in die Kunst des Ruderns, des Feuer-
machens und des Kartoffelerntens. Wir erfahren, wie man 
eine Fischerhütte auf einen Orkan vorbereitet; wir sind dabei, 
wenn geangelt wird oder wenn ein alter Orfo-Fotofilm in ei-
ner improvisierten Dunkelkammer entwickelt werden muss. 
Denn selbstverständlich sind auf diesem Fotofilm Bilder sei-
ner Eltern erst zu sehen und dann zu entdecken, die unseren 
Helden auf eine neue Spur bringen werden. Nämlich ...

Genug jetzt! Weiterlesen! Denn einige, wenige Seiten sind uns 
noch geblieben. Schließlich ist das der Grundcharakter des 
Schmökers: Man will unbedingt wis-
sen, wie die Geschichte ausgeht und 
man will es unbedingt nicht wissen, 
wie das Ende ist, denn man will die 
Spannung halten, weil nur so sie sich 
erleben lässt. Doch irgendwann wird 
das Lesewerk getan sein – und man 
bleibt ein wenig einsam zurück, er-
schöpft und glücklich zugleich.        /

»Der Ort lag wie ausgestorben. Aber das hatte ich 
gewusst, in den toten Stunden zwischen Einkaufszeit und 
Abend war niemand draußen unterwegs, nur der Durch-
gangsverkehr, der mit 50 Stundenkilometern vorbeizockel-
te. Die Leute äugten aus den Fenstern ihrer Autos, froh, 
dass sie nicht in Saksum wohnen mussten.

Aber sie wussten nicht, was wir wussten.
Für uns war hier Platz. Platz für mich, Platz für Carl 

Braend, den Elektronikfreak, der noch mit fünfundfünfzig 
bei seiner Mutter wohnte, geniale Verstärker baute und 
kurz vor Fünf zum Kiosk fuhr, um blasse Ladenschluss-
würstchen zum halben Preis zu ergattern.

Unsere Macken lagen hier offen zutage. Wir wussten 
davon, benutzten sie, um einander zu necken, aber der all-
gemeine Tratsch hielt uns auch zusammen. Jeder von uns 
hatte seine faule Stelle, und nach der suchten wir einer 
beim anderen, der faulen Stelle in all dem Prächtigen, denn 
das war das Band, das den Ort zusammenhielt.

Ich fuhr eine Runde durch die Ortsmitte, hinunter zur 
Heilsarmee. Sah nicht mehr Interessantes als mein altes 
Moped bei der Norol-Tankstelle und zwei Kinder, die schnell 
vom Fußballplatz herkamen. Dann fuhr ich zurück zum 
Fluss. Kurbelte das Fenster herunter, als ich an der Mittel-
schule vorbeikam, spürte, dass die Luft milder wurde.«

                 Lars Mytting
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