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Wir hatten unser 
Lager in einem Örtchen 
namens Pocklington 

aufgeschlagen.

Wäre nicht der tägliche 
harte Drill gewesen, wir 
hätten glatt vergessen, 

dass Krieg herrschte.

Ich erinnere mich an 
die Monate dort als eine 

der schönsten Zeiten 
in meinem Leben.

Im Ort kauften wir 
Rasierseife, Pomade, 
Kölnischwasser…

Wenn wir Ausgang 
bekamen, putzten 

wir uns raus.

Wir führten die Engländer-
innen, die in der britischen 

Armee arbeiteten, 
zum Tanz aus.

Dann stimmte es also 
nicht, dass die Spanier und 

die Franzosen einen schlech-
ten Ruf hatten?

Mir war das nie 
bewusst. Die Englän-
der behandelten uns 
bestens. Wie gesagt, 

es war eine sehr 
schöne Zeit.
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Aber 
nein!

Spa-ni-er! Ich 
bin Spanier.

 Ich will wissen, 
ob wir uns wiedersehen, 

aber sie sagt dauernd was 
von “tú Moro“*. Ich bin 

kein Araber!

Was 
ist denn, 
Royo?

Fábregas, du 
kannst doch Englisch, 

hilf mir mal .

*Tú Moro (span.), in etwa “Du bist Araber”
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Mister 
Royo is 
spanish, 

Miss. Oh, yes 
and very 

handsome.

 Will I see him 
tomorrow?

“Tomorrow“?

Yes.

 Ha, ha, ha!

Sie sagt nicht 
“Tú Moro”, sie sagt 
“tomorrow“, das 
heisst “morgen“.

Ahhh!

Dann bis 
“tomorrow“!

Sie freut sich auf 
ein neues Treffen. Warum kommst 

du nicht an den Tisch 
und hilfst uns mit 
unserem Englisch?

Na, rechne 
mal: seit 37.

Wie lange warst 
du schon nicht auf 

einem Tanz? Mensch, Hernández… 
steht schon wieder auf 

der Bühne und singt.
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Er fühlt sich 
mehr zum Sänger 
berufen als zum 

Soldaten.
Wir sind 

doch alle 
nur zufällig 

Soldaten.

Was…?
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Es 
geht 
los!
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Es war der Mor-
gen des D-Days. Die 

Invasion Frankreichs 
hatte begonnen.

Es heisst, de Gaulle 
 habe erst zwei Tage zu-

 vor von der Landung 
    erfahren.

Mag sein, aber wir 
wurden überrumpelt. Den 
ganzen D-Day über hörten 

wir Nachrichten von 
den Stränden.

Wir bereiteten uns weiter 
vor mit der amerikanischen Aus-
rüstung. Ein paar Tage bevor wir 

 in Richtung Frankreich aufbrachen, 
erhielten wir von Leclerc die 

Wappen der Kompanie.

Die des Regiments 
habe ich behalten.   Willst 

du sie 
sehen?

Klar. Sie 
haben sie 

noch?

Wegen der Umstände 
habe ich nicht viel auf-

heben können.

Ich hab’s gefun-
den, als ich neu-
lich Putz’ Foto 

  suchte.

Ende Juli war 
unsere Zeit gekommen. 

Wir fuhren nach 
Southampton.

Das ist es, das Wappen 
des Tschad-Regiments. 

Eigentlich war es das Ab-
zeichen der französischen 

Kolonialinfanterie.
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Da ist 
schon die 

Küste.

Miguel, 
sieh mal.


