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Kristof Magnussons Erstlingsroman „ZUHAUSE” 
(Verlag Antje Kunstmann) spielt im gegenwärtigen Island.
Er handelt von zerbrochenen und zerbrechenden Be-
ziehungen, von Heimat, Identitäten,Verlust und von der
abenteuerlichen Suche nach einer alten Handschrift, auf
die es, obwohl sie die Handlung vorantreibt, eigentlich
nicht ankommt.
„Zuhause” führt uns in Szenekneipen, Discos und Wohn-
gemeinschaften; mit reichlich Alkohol und Gewalt.
Wie beiläufig bezieht sich Magnusson auf die Tradition
seiner Insel, das heißt, aus dem Stoff der Sagen und
Mythen des alten Island gewinnt seine Geschichte Tiefen-
schärfe und Dichte. Sie hält stets die Balance zwischen
Witz und Tragik, sie überzeugt durch die souveräne Ver-
knüpfung von Motiven und Handlungsfäden und zeigt
überhaupt eine erstaunliche erzählerische Reife des jun-
gen Autors.

Urs Bugmann, Martin Lüdke, Daniela Strigl  

Jurybegründung
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Kristof Magnusson, 1976 in Hamburg geboren.
Ausbildung zum Kirchenmusiker. Zivildienst in 
New York in der Sozialarbeit mit Obdachlosen und
Holocaustüberlebenden.
Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und der
Universität Reykjavík.

Stipendien, u.a. vom Deutschen Literaturfonds und der
Berliner Akademie der Künste.
Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Preis 2005.
Lebt als Autor und Übersetzer aus dem Isländischen in
Berlin. 

Zuletzt erschien seine Komödie „Männerhort” beim
Verlag der Autoren und der Roman „Zuhause” im Verlag
Antje Kunstmann. Für „Zuhause” erhielt er den Rauriser
Literaturpreis 2006.

Rauriser Literaturpreis
€ 7.300,–
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Eins - Träume, Trabanten

Erst der schwarze Nordatlantik, dann schwarze Steinbrocken, eine schmale Rasenspur,
dann die vierspurige schwarze Sæbraut, auf der der Berufsverkehr aus der Innenstadt
von Reykjavík in die Trabantenstädte floss. ‚Kaffee’ las ich vor dem Drive-In-Super-
markt am Rande der Schnellstraße auf Fahnen, die fast unbewegt in dem Orkan stan-
den, der vom zugefrorenen Hochland über den Wal-Fjord in die Stadt fegte. Drinnen
gab es ein paar Tische, an denen man auch essen konnte, was fast nie jemand tat. 
Ein einziger Taxifahrer saß da, vom Neonlicht ausgeleuchtet. Er kaute einen frittierten
Teigring und sah an dem in den Flaschen erstarrten Ketchup und der aus dem Servi-
ettenspender halb heraushängenden Serviette vorbei über die schwarze Schnellstraße,
den Rasen, die schwarzen Steine, hinaus in die Richtung, aus der der Sturm kam. 
Vor der Eingangstür klammerte sich ein zerzaustes Zierbäumchen an seinen Betonfuß.
Es war der Freitag vor dem ersten Advent. Langsam begann ich, mir einzugestehen, 
dass auch dieses Jahr, das bisher schönste in meinem Leben, zu Ende gehen würde.

Wir waren direkt vom Flughafen hierher gefahren. Wie schon oft saßen wir in Matildas
altem Saab auf dem Parkplatz vor dem Drive-In-Supermarkt und sahen zu, wie die
Innenstadt kurz vor den Sieben-Uhr-Nachrichten ausblutete. Der Schneeregen hatte das
Isolierband aufgeweicht, das ein Loch im Dach verkleben sollte, und die Kälte kroch ins
Auto, verwischte die Grenze zwischen Atemluft und Zigarettenrauch. Die kurzatmige
Heizung keuchte mit dem einen noch funktionierenden Lautsprecher um die Wette, aus
dem Ian Curtis von Joy Division gelegentlich ein Wort stammelte, ‚Dance’ zum Beispiel
oder ‚Radio’. Zwanzig Jahre war es her, dass er sich in seinem Wohnzimmer erhängt
hatte. Damals waren Matilda und ich gerade Freunde geworden.


