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Miqui Otero, Journalist und Ro-

manautor, wurde 1980 in 

Barcelona geboren. Dass der Autor 

in seiner Geburtsstadt zuhause ist, 

ihre Licht- und Schattenseiten kennt und nicht zuletzt die Folgen der Wirtschaftskrise 

hautnah miterlebt hat, diese kritische Einstellung zur Heimat und seinen Bewohnern 

durchzieht diesen lesenswerten Roman. „Drei Weisheiten gibt es für ein gelungenes 

Leben (…), die der Bücher, die der Straße und die der Weitsicht.“ (S. 300). Was für 

ein gelungenes Leben gilt, gilt auch für dieses Buch: Es geht um Bücher, das Leben 

der beiden Hauptakteure Simon und seinen „Bruder-Cousin“ Rico auf den Straßen 

von Barcelona und um eine Weitsicht, die angesichts der Verlockungen und Heraus-

forderungen der Stadt vor dem Schlimmsten bewahren kann. 

Simon wächst mit seiner Familie in der kleinen Kneipe Baraja auf, auf „einer Bühne, 

auf der sich nicht weniger als die ganze Welt abspielte“ (S.17). Dort treffen sich die 

Outcasts des Viertels, Originale, die das Leben gezeichnet hat. Rico ist Simons gro-

ßer Held seiner Kindheit. Rico sammelt Bücher, die er Simon schenkt. Er unterstreicht 

Weisheiten, aber auch Rätsel und Botschaften, die Simon helfen sollen, ein gutes Le-

ben zu führen. Nach der „Nacht der Dächer“ verschwindet Rico spurlos. Irgendwelche 

Drogengeschäfte scheinen schief gelaufen zu sein und Rico muss abtauchen. Simon 

beginnt seinen Herzensbruder zu suchen. 

Es beginnt u.a. eine Odyssee durch die Spitzenrestaurants der Welt, in denen Simon 

arbeitet, sich verliebt, neue gute und hinterhältige Menschen, Bösewichte und Freun-

dinnen kennenlernt und neue sortieren muss. In den Luxusküchen geht es rau zu. 

Übergriffe, Ausbeutung und Rassismus sind an der Tagesordnung. Otero schreibt so 

auch eine Arbeitsreportage über die „Zone der Gebeugten“, über Macht und Unterdrü-

ckung in der Arbeitswelt. 

Der Roman spielt im Zeitraum von 1992 bis 2018. Es ist ein Familienroman auf dem 

Hintergrund der Geschichte Spaniens und Barcelonas in dieser Zeit, über die Auswir-

kungen der Krise, die das Land spaltet, Reiche reicher und Arme ärmer macht, junge 

Menschen in prekäre Jobs drängt und Lebensträume platzen lässt. Dennoch ist es ein 

hoffnungsvolles, ja „sinnstiftendes“ Buch, denn am Ende wird zwar nicht alles gut, aber 



   

es ordnet sich einiges…: „Der Zufall bringt das Leben durcheinander, die Fiktion hin-

gegen ordnet es.“ (S. 377) 

Leseempfehlung!! 

Dr. Michael Schäfers 


