Helena wachte fast jede Nacht auf, weil
Luzyna unruhig schlief. Wie viele der
polnischen Flüchtlinge, die nach ihrer Zeit in
Sibirien in Persien Aufnahme gefunden
hatten, litt ihre Schwester unter Albträumen.
Die Menschen waren nun endlich in
Sicherheit, doch die Erinnerungen an die
Vergangenheit verfolgten sie. Bis die Russen
im Herbst 1939 nach Stalins
verhängnisvollem Pakt mit Hitler in ihr Land
einmarschierten, hatten sie als unbescholtene
polnische Bürger gelebt. Um Ostpolen
gänzlich russisch zu gestalten, ließ der
Diktator einen Großteil der polnischen
Bevölkerung in sibirische Arbeitslager
deportieren. Doch dann, im Juni 1941, brach
Deutschland den Nichtangriffspakt, der die
Annexion Ostpolens erst möglich gemacht
hatte. Stalin war daraufhin gezwungen
gewesen, sich mit den Alliierten

zusammenzutun, um Hitler zu bekämpfen, und
die machten zur Bedingung, dass er
diplomatische Beziehungen zur polnischen
Exilregierung aufnahm. Dank dieser
Verhandlungen kam es zur Amnestie der
Polen in Sibirien. Helena und Luzyna waren
frei! Im Gefolge der neu gegründeten
polnischen Armee, die sich aus den vormals
Deportierten rekrutierte, gelangten die
Schwestern nach Persien. Das Land stand
unter der Aufsicht der Alliierten, die Polen
genossen hier Flüchtlingsstatus. Niemand
trachtete Helena und Luzyna in dem
vorderasiatischen Staat nach dem Leben,
doch die jungen Frauen waren über das Leid
der vergangenen Jahre noch längst nicht
hinweg.
Helena erreichte schließlich den
Verschlag, den sie sich mit ihrer Schwester
teilte. Sie schob den improvisierten Vorhang

aus Decken zur Seite, mit denen sie ihren
winzigen persönlichen Bereich vom
Gemeinschaftsschlafraum abgetrennt hatten,
und warf das Nähzeug auf ihr Bett. Dann
hastete sie gemeinsam mit Adam zur
Lagerküche. Die Sonne stand hoch über den
schneebedeckten Bergen, es war längst
Mittag, und die Köche hielten das Essen
bereit. Die Flüchtlinge warteten sicher schon
ungeduldig. Drei reichhaltige Mahlzeiten
bekamen sie hier in Persien täglich, für sie
alle immer noch ein kleines Wunder. In
Sibirien hatte man sie jahrelang hungern
lassen.
Die Feldküche lag etwa hundert Meter
von den Unterkünften entfernt, in denen die
Menschen untergebracht waren. Adam und
Helena erreichten sie über einen breiten, gut
befestigten Weg. Das Flüchtlingslager war
eigentlich als Kaserne für die persische

Luftwaffe geplant gewesen – die zentralen
Ziegelsteingebäude waren sehr viel solider
gefertigt als die Baracken. Sie waren von
einer ordentlichen, gelb gestrichenen Mauer
umgeben und nicht von einem unschönen
Stacheldrahtzaun, wie man ihn eilig um die
Unterkünfte errichtet hatte. Die vier Häuser
hatten die Flüchtlingsströme allerdings nicht
fassen können. Man hatte die Menschen
zunächst in Zelten, dann in rasch
hochgezogenen Baracken untergebracht. Die
Kasernen beherbergten jetzt hauptsächlich
öffentliche Räume wie das Krankenhaus, die
Schule und die Werkstätten.
Die Armee hatte dem Flüchtlingslager
zwei Feldküchen und ein Küchenzelt zur
Verfügung gestellt. Jetzt, im warmen
persischen Sommer, empfanden die
Küchenhelfer das als durchaus angenehm. Sie
saßen gern in der Sonne vor dem Zelt oder im

Schatten des Zeltvordachs, um Kartoffeln zu
schälen oder Zutaten für Eintöpfe klein zu
schneiden. Nach den Jahren in der sibirischen
Kälte genossen die Menschen jeden
Sonnenstrahl. Noch schöner wäre es
natürlich, gäbe es auch ein paar Bäume oder
Blumenbeete. Mit einer Verschönerung der
Anlage hatte man sich jedoch nicht
aufgehalten. Dem Auge schmeichelte
allenfalls der Blick auf die fernen Gipfel des
Elburs-Gebirges, zu dessen Füßen sich das
Lager befand.
»Und die kleine Luzyna?«, fragte einer
der Küchenhelfer anzüglich, als Adam und
Helena sich jetzt an der Essensausgabe
anstellten. Zwei junge Männer luden ihnen
sowie den Essensausträgern für die anderen
Baracken schwere Kessel mit Dosengulasch
und Makkaroni auf Handwagen. »Hat die nicht
eigentlich Dienst?«

