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Simón ist acht Jahre alt und liebt Romane. Die drei Musketiere oder Scaramouche 

mag er besonders, und in seiner Fantasie lebt er in ihrer Welt. Sein zehn Jahre 

älterer Cousin Ricardo bringt ihm die Romane vom Flohmarkt mit und unterstreicht 

darin für ihn die Sätze, die er am wichtigsten findet. Und an diesen Maximen, 

darunter Shakespeares „Leihe allen dein Gehör, deine Stimme aber nur wenigen“ 

wird sich der Junge auch noch als Erwachsener orientieren.  

 

„Simón“ von Miqui Otero ist also nicht nur ein Roman über Barcelona und über 

Simón und seine Familie, sondern auch über den unterschwelligen Einfluss der 

Literatur auf dessen Leben. Cousin Ricardo wird nur Rico genannt, was gleichzeitig 

auch der Nachname der beiden Jungs ist. Ihre Eltern betreiben gemeinsam in 

Barcelona eine Kneipe, in der vor allem Menschen verkehren, mit denen es das 

Leben nicht so gut meint.  

 

Der Autor kennt die Stadt gut, in der er 1980 geboren wurde, und er schildert sie 

wunderbar bunt. Das ist eine der großen Stärken des Romans. Sämtliche Figuren 

werden in meist schnodderiger, immer plastischer Sprache sehr detailreich und mit 

einem Augenzwinkern beschrieben. wobei Otero selbst denen, die tief gefallen sind, 

ihre guten Seiten, ihre Würde lässt.  

 

Simóns großes Idol ist aber Cousin Rico, und als kleiner Junge darf er ihn auf so 

mancher Spritztour mit der Vespa durch die quirlige Stadt begleiten, in der gerade die 

Olympischen Spiele von 1992 vorbereitet werden. Dass Rico jedoch mit Drogen dealt 

und einige der schillernden Figuren wie der nette, schwule Schneider aus Kuba nicht 

seine Freunde, sondern seine Kunden sind, wird Simón erst später begreifen - 

nachdem Rico in der Johannisnacht 1992, nach einer gemeinsamen Tour durch die 

feiernde Stadt, spurlos verschwindet. Simón wird dadurch brutal aus seiner schönen 

Welt gerissen und muss nun erwachsen werden.  

 

Der Erzähler bezeichnet Simón gern als „unseren Helden“, aber wer dieser Erzähler 

ist, lässt sich nur erahnen: Vermutlich ist es Simón selbst, der zurückblickt, spricht er 

doch auch in Mails an seine Freunde gern von sich in der dritten Person. Diese 

spielerische Suche nach dem Erzähler verleiht dem Roman zusätzlichen Reiz.  
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Nach Ricos Verschwinden klappert Simón dessen Freunde ab und lernt dabei, wie 

rau es zugehen kann in seinem bis dahin so schönen Barcelona. Der kubanische 

Schneider etwa wird ermordet. Erst gen Ende wird Simón und mit ihm die 

Leserschaft wissen, weshalb Rico der Stadt den Rücken gekehrt hat.  

 

Während er ihn sucht, entdeckt Simón ganz nebenbei sein Talent fürs Kochen und 

beginnt eine Ausbildung in einem Sterne-Restaurant außerhalb von Barcelona. Man 

spürt förmlich, welchen Spaß Miqui Otero daran hatte, die Zustände in dem Edel-

Schuppen und damit auch gleich die spanische Manie für elaborierte Küche zu 

karikieren. Obendrein kommt Simón hier mit der Welt der Neureichen in Kontakt, die 

der Autor ebenfalls mit karikaturesken Figuren ins Lächerliche zieht.  

 

„Simón“ ist ein sehr wendungsreicher und praller Roman. Im Zentrum steht vor allem 

die Freundschaft, Simóns tiefe Bindung zu Rico. Sie überdauert Jahre und hält es 

aus, dass sich der Ältere keineswegs als der starke Typ herausstellt, für den Simón 

ihn als Kind gehalten hat. Während sich Simón seinen Weg durchs Leben bahnt, 

entwickelt sich Barcelona zur oberflächlichen Schicki-Micki-Stadt und zum 

Touristenmagneten. Der Wohnungsmangel füllt den Maklern die Taschen. Was sich 

alles auch auf das Leben von Simón auswirkt. Und als ein islamistischer Attentäter in 

der Innenstadt ein Blutbad anrichtet, bekommt Simón auch das zu spüren.  

 

Miqui Otero gelingt es ganz wunderbar, die Geschichte Simóns mit der Historie der 

Stadt zu verweben. Und zeigt damit gleichzeitig ganz generell, wie das Lebensumfeld 

die Menschen prägt. Barcelona-Fans werden genauso viel Spaß an dem Roman 

haben wie Liebhaber gut gezeichneter, tragikomischer Charaktere, die mit Witz und 

frecher Schnauze letztlich auch die größten Tragödien überstehen – irgendwie.  

 


