Schulfreundin Matilda und deren Freund sowie seinem Hamburger Freund Milan Weihnachten zu feiern.
Schön sollte es werden, doch schnell wird klar, dass dafür alle Voraussetzungen fehlen: Milan kommt nicht
nachgereist. Das Ende der Beziehung hatte Larus verdrängt. Matilda hat sich von ihrem Freund getrennt und
ist in eine Wohngemeinschaft gezogen.
Der Leser ahnt nun schon, dass eine weihnachtlichbesinnliche Geschichte nicht mehr läuft. Doch rechnet er
noch längst nicht mit dem schlimmsten. Auch noch nicht, als Larus in einer Videothek mit seiner
persönlichen Chipkarte nichts ausleihen kann, weil er im isländischen Melderegister als tot registriert ist.
Doch alles wird nun immer komplizierter, das Buch entlarvt sich als Thriller, der den Leser zunehmend an die
Lektüre fesselt. Seine isländische Herkunft, der Larus auf die Spur kommt, hätte er sich nicht träumen
lassen. Auf dem Weg zur Erkenntnis gibt es einen Toten und viele Verletzungen.
Was den Roman auszeichnet ist, das Magnusson das Tempo der ihrem Ausgang rasant entgegenstrebenden
Handlung immer wieder drosselt, um dem Eigentlichen Raum zu geben: Der Suche nach „Zuhause“. Da fällt
ihm etwa Rilke ein: „Das Gedicht mit dem Haus, das man sich nicht mehr baut, und dem Alleinbleiben und
Briefe schreiben, während in den Alleen die Blätter treiben“. Er hält seinen eigenen Herbst dagegen: Der
hatte „in den letzten Jahren aus vollen UBahnen mit beschlagenen Fensterscheiben bestanden, aus
verregneten Heimwegen und violetten Striemen an den Händen, von den Einkaufstüten“.
„Willkommen zu Hause“ liest er auf einem Plastikschild am Gepäckwagen im Flughafen. „Willkommen zu
Hause“ hatten schon die Stewardess und der isländische Zollbeamte gesagt. Ob „Zuhause nicht ein
Konstrukt sei, genau wie freier Wille und Geschlechter“, erinnert sich Larus an die Aussage einer
Gesprächspartnerin irgendwann in Hamburg.
Mit Milan gab es etwas wie Zuhause „…als es für uns beide noch schön war: die Abende in einsamen
Abteilwagen, die nächtlichen indischen Reisgerichte unter Neonröhren, der Geruch von EarlGreyTee…“ Das
RomanWeihnachten in Reykjavik wird zum „Zuhause“Desaster: „Ich auf dem Sofa. Einsam“. Nach Rückkehr
ins weihnachtlich beleuchtete Hamburg gönnt Magnusson seinem IchErzähler einen schwachen Trost: „Es
tat mir gut, zu wissen, dass die wenigsten dieser Menschen nach Hause fuhren“.
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