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Frankreich 1975. Angelita erhält einen Anruf aus Barcelona: Ihre 
Mutter liegt dort nach einem Herzanfall im Krankenhaus. In Barcelona? 
Nie wieder, so hatte sie doch geschworen, würde sie wieder einen Fuß 
auf spanischen Boden setzen! Auf der Bahnfahrt nach Barcelona 
erzählt Angelita ihrem Stiefvater von Erinnerungen aus ihrer Kindheit, 
von der Flucht der kleinen Familie über die verschneiten Pyrenäen 
nach Frankreich, von der Trennung von ihrem Vater und an das Leben 
im Lager. 
Wenig später weiß sie, dass für ihre Mutter keine Lebensgefahr mehr 
besteht, und sitzt nun in der Nähe des Krankenhauses in einem Café 
einem fremden und doch sehr bekannten Mann gegenüber. Es ist ihr 
leiblicher Vater, von dem sie bisher nur zu wissen meinte, dass er nach 
dem Einmarsch der Deutschen aus dem Lager in Frankreich mit über 
neunhundert Leidensgenossen als „Rotspanier“ ins KZ Mauthausen 
gebracht und bald nach Kriegsende für tot erklärt worden war. 
Tatsächlich, so erfährt sie jetzt, hatte er anders als die meisten seiner 
Leidensgenossen überlebt und war bei Kriegsende von den 
Amerikanern befreit worden. Danach hatte er es, tief traumatisiert, 
lange Jahre einfach nicht geschafft, wieder Kontakt zu seiner Frau 
aufzunehmen. Bis er nach Spanien zurückkehrte und von dort aus 
seine längst wieder verheiratete Frau suchte und fand. Er wurde nun 
jeweils für eine Woche im Jahr gewissermaßen ihr Liebhaber – was 
seine Tochter nicht wissen sollte, die deshalb erst jetzt, 1975, in 
Barcelona, erfährt, dass ihr Vater lebt. Das alles ist für Angelita nicht 
leicht zu verdauen, doch der Knoten in ihrem Magen löst sich, so wie 
die Stimmung von vielen Millionen Spaniern, als sie vom Tod Francos 
hört … 
 
Am Ende des Spanischen Bürgerkriegs flohen fast eine halbe Millionen 
Spanier vor den Truppen Francos und den Bombenangriffen der 
Achsenmächte nach Frankreich. Dort wurden sie in riesigen Lagern 
interniert, getrennt nach Männern und Frauen mit ihren Kindern. 
Dieser auf historischen Fakten beruhende Roman in Bildern schildert 
das schwierige Schicksal einer jungen Familie aus Barcelona, die 
damals auseinandergerissen wird und erst 36 Jahre später wieder 
zusammenfindet. Er erinnert nicht nur an die Schrecken des 
Spanischen Bürgerkriegs und an das Grauen der Nazi-KZs, sondern vor 
allem an Flucht und Vertreibung und an den herzlosen Umgang eines 
sich überfordert fühlenden Landes, Frankreichs in diesem Fall, mit 
denen, die dort Zuflucht gesucht hatten.  
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Der Illustrator 
Edouard Torrents, geb. 1976 in 
Barcelona, hatte, angeregt durch das 
Schicksal seiner Angehörigen im 
Spanischen Bürgerkrieg, die Idee zu diesem 
Buch. Nach einem Ingenieursstudium und 
Arbeit und der Autoindustrie hat er sich 
immer mehr dem Zeichnen zugewandt und 
arbeitet seit 2009 ausschließlich als 
Zeichner von Graphic Novels. 
 
Der Autor 
Denis Lapière,  geb. 1958, ist ein 
erfahrener, mehrfach ausgezeichneter 
belgischer Szenarist. 
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