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Magdalena Parys

Krimi

Aus dem Polnischen von Paulina Schulz
Ca. 400 Seiten, Klappenbroschur
Print: ISBN 978-3-941688-60-5 | 18,95 €
E-Book: ISBN 978-3-941688-61-2 | 7,49 Euro
Erscheint am 1. Oktober 2014

Berlin im Jahr 2000. Klaus, ein ehemaliger 
Fluchthelfer, kommt unter mysteriösen 
Umständen ums Leben. Im Kalten Krieg ko-
ordinierte er konspirativ den Bau mehrerer 
Tunnel zwischen Ost- und Westberlin. 
Hat sein Tod etwas mit Franz zu tun, der 
1981 durch einen dieser Tunnel in den Wes-
ten floh? Warum wurden alle, die an dieser 
Flucht beteiligt waren, vom amerikanischen 
Geheimdienst verhört? Und welche Rolle 
spielt die Polin Magda, die sich an der Uni 
zu ihrem Unglück in Franz verliebte? 
Welches Wissen verbirgt Victoria, Toch-
ter eines hohen Stasioffiziers, die in einem 
Kofferraum in den Westen geschmuggelt 
wurde? Führt die Spur in das Danzig der 
Nachkriegszeit? Entpuppen sich Feinde als 
Freunde oder Freunde als Verräter? 
Ein packender Krimi über Berlin, Danzig 
und das Schicksal dreier europäischer Ge-
nerationen. Voller Leben, Liebe und Rache 
inmitten großer historischer Ereignisse.

Magdalena Parys wurde 1971 in Danzig geboren und lebt seit 1984 in (West-)Berlin. Die 
deutsch-polnische Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin schreibt unter anderem für 
die Zeitungen »Gazeta Wyborcza«, »DIALOG« und »Zwierciadło«. 2012 wurde ihr Debütro-
man »Tunnel« in Polen für den Literaturpreis »Paszporty Polityki« nominiert und 2013 in 
Österreich von der Polonia mit dem Literaturpreis »Goldene Eule« ausgezeichnet. 
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Leseprobe
Es stellte sich heraus, dass in dem Päckchen eine Torte war. Eine kleine Torte. Eine ganz normale 
Torte!
»Es geht nichts über unsere Ostwaren!«, sagte die dürre Deutsche und nahm Magda die Torte weg. 
Magda erstarrte, sagte nur noch – Hauptsache, nicht zu laut –, dass die Torte für eine Bekannte sei, 
aber die Zollbeamtin, gerade mit dem Gepäck eines älteren Herren beschäftigt, hörte ihr gar nicht 
mehr zu.
Wie sollte sie sich jetzt ohne das Paket mit Franzens Bruder treffen? Was würde Franz dazu sagen? Mit 
nervösen Bewegungen knöpfte sie sich den Rock zu und zog den Lammfellmantel an. Was sollte nun 
werden?
Auf der Westseite der Friedrichstraße wartete schon Roman auf sie, Franzens Bruder. Komischerweise 
machte er sich gar nichts daraus, dass die Torte weg war. Magda verstand nun gar nichts mehr. 
Auf einmal kam ihr das alles völlig absurd vor: Sie übertritt die deutsch-deutsche Grenze an der 
Friedrichstraße, muss sich nackt ausziehen, wird befummelt, am Ende wird ihr die Torte weggenom-
men. Die ja Roman bekommen sollte. Aber Roman fragt gar nicht danach. Warum kann sie über die 
Grenze, Roman, der in Westberlin lebt, offenbar auch, aber die Menschen, die sie gerade eben auf der 
Ost-Seite der Stadt gesehen hat, nicht? 
War es der Moment, als ihr klar wurde, dass diese Stadt, in der dieselbe Sprache gesprochen, dieselbe 
Luft geatmet wurde, in zwei Hälften zerschnitten war wie ein Kuchen? Zwei Hälften. Jede in einer an-
deren Welt. Etwas zu wissen, und etwas zu verstehen, dazwischen klafft ein tiefer Abgrund. Nie wieder 
hatte sie es so intensiv gespürt, wie in dem Moment, als sie nackt vor der Zollbeamtin stand. 
Vielleicht hatte sie es aber erst dann vollkommen verstanden, als sie an dem letzten Zöllner in seinem 
Grenzerhäuschen vorbeigegangen war, und in Westberlin die U-Bahn bestiegen hatte. Der Bahnhof 
trug denselben Namen wie im Osten, Friedrichstraße, doch die Menschen auf dieser Seite sahen an-
ders aus. Magda selbst sah aus wie ein Häufchen Elend. Und diese Leute hier waren vergnügt. Das war 
der Westen. Die Züge waren westlich und die Menschen darin westlich, doch über ihnen erstreckte 
sich das kommunistische Berlin, die Hauptstadt der DDR.
Roman und sie stiegen in den U-Bahn-Waggon und fuhren eine Weile. Sie sah Bilder wie aus alten 
Filmen, damals, in dem alten Schwarz-Weiß-Fernseher. Der dunkle Tunnel unter der Erde, darin 
abgeschaltete Bahnhöfe. Vor den Fenstern Soldaten mit Gewehren. Es war so beängstigend, direkt an 
ihnen vorbeizufahren. 
Magda hatte nicht zum ersten Mal Soldaten gesehen, aber sie war ihnen noch nie so nah gewesen wie 
hier, im Berliner Untergrund. Sie hatte sich überhaupt nicht unter Kontrolle und zitterte am gan-
zen Körper. Oh Gott, was sie damals für entsetzliche Angst gehabt hatte! Die Bahn fuhr schleppend, 
schlich ganz langsam an diesen leeren Stationen vorbei, und dann beschleunigte sie und fuhr, als ob 
nichts gewesen wäre, in Bahnhöfe voller Lichter, Werbeschilder und farbenfroh gekleideter Menschen 
hinein. 
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Polnische Pressestimmen
»Es ist ein wahrlich sensationelles Romandebüt einer Polin, die in Berlin lebt. Wenn das Buch das Produkt 
ihrer Phantasie ist, dann kann man freiheraus sagen, dass es eine neue Epoche der polnischen Migrationsli-
teratur markiert.« Marta Mizuro, Polityka

»Magdalena Parys ist ein neuer Name, den man sich unbedingt merken sollte!« Culture.pl

»Ein eleganter Thriller, großartig konstruiert! Das Buch lässt ungeduldig auf seinen Nachfolger warten.« 
PaperMINT

»Magdalena Parys erstaunt mit ihren Kenntnissen der Geschichte, mit ihrer Fähigkeit, politische Zusam-
menhänge zu erfassen sowie der literarischem Gabe, das Edle und das Böse im Menschen wiederzugeben.« 
Małgorzata Kąkiel, Nowe Książki / Neue Bücher

»Dieses Buch ist ein Tunnel in die Hölle der familiären und politischen Geheimnisse – und gleichzeitig ein 
kluger, ausbalancierter, spannungsgeladener Roman.« Piotr Kofta, Autor und Literaturkritiker

»Eine meisterhaft konstruierte Geschichte, die den Leser hineinreißt!« Patrycja Janowska, Lampa

»Das Buch stellt die soziale Leidenschaft und die unermessliche Neugierde der Menschen dar, in einem 
Labyrinth schwieriger Zusammenhänge, über die wir in Polen immer noch wenig wissen.« 
Brygida Helbig, Odra 

»›Tunnel‹ ist ein Buch darüber, dass es immer jemanden gibt, der sich erinnert und die Dinge erzählt. In 
der Stadt – wie in der Natur – geht nichts verloren. Diejenigen, die etwas auf ihrem Gewissen haben, wird 
diese Tatsache nicht erfreuen – die Leser dafür umso mehr!« 
Inga Iwasiów, Autorin und Literaturkritikerin

»Der titelgebende TUNNEL ist nicht nur eine Bezeichnung für einen Bau unter dem geteilten Berlin, son-
dern auch eine Metapher, die den Übergang zwischen dem kommunistischen System und der Demokratie 
beschreibt. Der Prozess der Wandlung, der scheinbar nur das ehemalige Ostdeutschland betrifft, greift 
weiter, in den Westen hinein.
Das Erfassen dieses Prozesses gehört zu den großen Vorzügen dieses Romans, der scheinbar auf das Be-
schreiben privater Schicksale konzentriert ist. Die feine Rekonstruktion der erstaunlichen Zusammenhän-
ge, die die Figuren dieses Buches miteinander verbinden, gibt dem Leser die Möglichkeit, die komplizierte 
Geschichte Deutschlands nach 1945 kennenzulernen.«
Leszek Szaruga, Borussia 

»Der Roman hat alle Ingredienzen eines Thrillers: die Stasi und der amerikanische Geheimdienst
mischen munter mit, NBC kauft die Filmrechte, um bei der Flucht live dabei zu sein,
es geht um geschmuggelte NS-Raubkunst, politischen Mord, Familiengeheimnisse, die in die
Zeit des Dritten Reiches zurückreichen, und Vertreibung – bei der Flucht aus dem Danziger
Vorort Langfuhr über Gdingens Hafen lassen Günter Grass und Paweł Huelle grüßen.«
Andreas Volk, Goethe Institut



Presseinformation

Herausgegeben von der Presseabteilung des Prospero Verlags • Ansprechpartnerin: Lisa Handirk
Am Hawerkamp 31 • D-48155 Münster • Telefon +49 251 620 650 811 • Fax +49 251 620 650 819

handirk@prospero-verlag.de • http://www.prospero-verlag.de/ • Abdruck honorarfrei • Beleg erbeten

Interview mit Magdalena Parys

»Tunnel« ist Ihr Debütroman. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Ich habe mit dem Tagebuchschreiben schon als Kind angefangen. Ich habe auch Gedichte 
und Erzählungen verfasst, die ich dann meiner Mutter vorgelesen habe. Ihr hat nichts davon 
gefallen. Ich habe geweint und weiter geschrieben. Mit Mitte zwanzig habe ich mich an einen 
Familienroman gewagt, den ich allerdings nie zu Ende schrieb. Beim »Tunnel« wusste ich 
schon nach den ersten Seiten, dass es ein Buch sein wird, das ich bestimmt beende. Ich war 
wie besessen von diesem Thema.
 
Mitte der 80er Jahre sind Sie mit Ihrer Familie von Polen nach Westberlin emigriert und 
haben dadurch den Kalten Krieg auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs miterlebt. In 
welchem Maße hat diese Erfahrung Ihre Arbeit an »Tunnel« beeinflusst?
Diese Erfahrungen waren entscheidend. Ohne sie würde ich mich einer ganz anderen The-
matik widmen. 
 
Die Zeitschrift POLITYKA, das polnische Pendant zum deutschen SPIEGEL, bezeichnet 
»Tunnel« als »eine neue Etappe in der polnischen Emigrationsliteratur«. Was glauben Sie, 
auf welchen Aspekten des Romans dieses Urteil fußt?
Wahrscheinlich darauf, dass ich nicht explizit über die Polen und über die Themen, die die 
polnischen Emigranten sonst immer beschäftigen, schreibe. Die deutsche Nachkriegsge-
schichte wird in meinem Buch aus der Sicht der alten Berliner erzählt, meistens Männer 
– auch nicht unbedingt etwas, was die polnischen Schriftstellerinnen oft tun. Ich habe in 
meinem Roman als eine den Deutschen Gleichberechtigte die Teilung Deutschlands, die 
68er-Bewegung und das Leben in Westberlin und Ostberlin beschrieben. Als Sachbuch wäre 
das vielleicht noch okay – aber Belletristik? Ein polnischer Radiosender aus Westdeutschland 
fragte sogar empört, wie ich das nur tun konnte. Muss wahrscheinlich wirklich was ganz 
Neues in der polnischen Literatur sein … 
 
Der Mauerfall jährt sich 2014 zum 25. Mal. Wo und wie haben Sie den 9. November 1989 
erlebt?
Ich weiß nur noch, dass meine Eltern an dem Tag verreist waren und ich damals die ganze 
Nacht mit meinen Freunden gefeiert habe – leider nicht auf der Berliner Mauer. Ich war 17 
Jahre alt und genoss auf meine eigene Art die Freiheit in einer der Berliner Diskotheken. Als 
ich am nächsten Morgen die Bilder im Fernsehen sah, dachte ich nur, wie laut musste die 
Musik gewesen sein, dass ich den Mauerfall überhört habe? Danach bin ich sofort in die Stadt 
gefahren, was ich dort gesehen habe, vergesse ich nie. Die Stadt war frei. Das ist das passende 
Wort: frei. Ich war frei. Ich dachte die ganze Zeit daran, dass man nun endlich in jeden belie-
bigen Wald in Deutschland oder Polen fahren kann.


