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Weichei, ängstlich, uncool – wenn man Jan Weiler mit zurückhal-
tender Stimme über sich selbst sprechen hört, könnte man das Ge-
fühl bekommen, der Erfolgsautor und -journalist hat keine beson-
ders hohe Meinung von sich. Doch seine Sprache – treffsicher –,
seine Körperhaltung – aufrecht –, sein Gesichtsausdruck – offen –
und seine Mimik – verschmitzt – sagen anderes aus. Sie erinnern
uns an seinen ersten Roman, in dem viele Personen(typen) aufs
Korn genommen werden, aber keinem auf den Schlips getreten
wird. Jan Weiler hat zweifelsohne den richtigen Beruf ergriffen,
denn er ist ein beinahe pedantischer Beobachter mit dem Talent,
Menschen wortgewandt, humoristisch und charmant, nie aber ent-
blößend zu charakterisieren. Sein Witz entsteht nicht, er besteht
bereits! Weiler ist vielmehr Chronist als Karikaturist, er braucht
keine Übertreibung, um Lacher zu landen, bei ihm ist das Leben
selbst komisch. Es kommt eben darauf an, wohin man schaut und
aus welchem Blickwinkel.

Wenn Jan Weiler, ehemaliger Redakteur und Chef des SZ-Maga-
zins, an seinem Schreibtisch sitzt, sieht er die Zugspitze – ein

... das ist hier die Frage: Journalist und Best-

sellerautor Jan Weiler hat sie für sich längst

beantwortet und widmet sich den schmack-

hafteren Themen des Lebens

Dorade, dachte ich früher immer, hätte was mit Schach zu tun.
Aber ich habe Andalusier auch nie für Pferde gehalten, sondern für
Apfelsinen und ein Palstek für ein gutes Stück Fleisch. Schön ist es,
wenn sich derlei Missverständnisse klären, zumal sich die Lebens-
qualität sehr deutlich hebt, wenn man auf die Frage, ob man eine
Dorade wünsche, endlich nicht mehr antwortet: „Danke sehr, aber
das ist mir in meiner derzeitigen Lebenssituation zu heikel.“
Natürlich weiß ich schon sehr lange, was eine Dorade ist, aber was
ich noch nicht so lange weiß, ist, dass es dasselbe Tier ist wie die
Goldbrasse. Klingt aber besser. Dorade hat was Adliges, mindestens

etwas Exotisches, die Goldbrasse hört sich trotz des Edelmetalls ein
bisschen nach Baggersee an. Dabei kommt der Fisch aus dem Mit-
telmeer und hat gegenüber dem Menschen den wesentlichen Vor-
zug, zweigeschlechtlich zu sein, was einem im Alltag zwar Ärger
erspart, abendliche Verabredungen aber nicht spannender macht.
Jedenfalls lässt sich Dorade besser auf die Tafel schreiben als Gold-
brasse. Möglich, dass es Gäste gibt, die dann sagen: „Och nööö,
Goldbrasse lieber nicht. Wenn ihr doch nur Dorade hättet.“
Andere Lebensmittel mit noch uncooleren Namen haben seit Jahren
unter ihrem Image zu leiden, die Kartoffel zum Beispiel. Sie hört

BRAMBURI MIT BRIMBORIUM

Cool oder uncool?



Text B a r b a r a L a n g

Diensteifrig, penibel,
nicht besonders mutig
und stets etwas bläss-
lich, verkörpert der
42-jährige gebürtige
Düsseldorfer viel von
einem deutschen Pro-
totypen. Und so wun-
dert es nicht, dass sein
familiärer Zusammen-
prall mit dem ebenso
klischeehaften Trabattoni-Italien auch lite-
rarisch äußerst fruchtbare Folgen hatte: Zwei
weitere Kinder, die aus seiner Ehe mit der
Halbitalienerin hervorgegangen sind, hei-
ßen „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ und
„Antonio im Wunderland“. Erstgenannter
Roman ist seit Anfang August in einer Ver-
filmung mit Christian Ulmen als Jan im
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idyllischer Blickwinkel. Doch hinter dem
Fenster geht es durchaus geschäftig zur Sa-
che. Von Bohème ist hier so viel zu sehen
wie in Jan Weilers ganzer Erscheinung –
nichts: Trotz Selbständigkeit geht der freie
Autor wochentags von 10 bis 18 Uhr zur
Arbeit – daheim in seinem renovierten Bau-
ernhaus am Starnberger See. Sein aufge-
räumtes Arbeitszimmer ist dann durch ein
Verbotsschild von der „Außenwelt“ abge-
schirmt. Diese besteht aus Ehefrau Sandra,
einem siebenjährigen Sohn und einer elf-
jährigen Tochter, die genau weiß: „Hier darf
ich nur durch, wenn es Essen gibt oder
wenn ich blute“. Der kleine Herr Weiler da-
gegen versucht die strenge Regel des fleißi-
gen Vaters immer wieder aufzuweichen.
Aber Papa muss arbeiten, sonst bekommt
er Existenzangst.

daher bei uns ab sofort wie in Niederösterreich auf den geheimnis-
vollen Namen „Bramburi“. Wird dieser gestampft und mit Sahne
verrührt, so nennen wir dies auch nicht mehr „Kartoffelpüree“, son-
dern „Bramburimark an Rahmspiegel“, wobei wir „Bramburi“ mit
einem leicht französischen Akzent sprechen. Aus diesem Rezept
wird durch solche Zauberei „Dorade d’or mit Röschenspiel vom
Brokkoli an Paradeiser-Allerlei unter Limettenjus“. Ich denke, wir
benötigen eine längere Tafel, damit das alles draufpasst. Und wir
müssen die Preise erhöhen, um mindestens 20 Prozent, würde ich
sagen. Das sollte den Leuten so ein Kunstwerk schon wert sein.

VORBEMERKUNG
Zesten sind feine Streifen der äußersten Schicht der Limettenschale. Sie
werden am einfachsten mit einem sogenannten Zestenreißer abgeschält.
Ersatzweise geht auch ein Sparschäler, dann müssen Sie die Schalen vor
dem Hacken erst noch in ganz feine Streifen schneiden. Wichtig ist, dass
möglichst nur die grüne Schale ohne die weiße Zwischenschale abgeschält
wird. Nur so haben Sie den reinen, frischen Fruchtgeschmack ohne die Bit-
terstoffe, die in der weißen Haut stecken.

Italienische Verhältnisse: Pulpo essen trotz Fisch-
allergie, Deutschland-Italien mit Schwiegerpapa
Antonio, und dann auch noch Schwimmenlernen –
so heiratet man eine italienische Familie! Bilder aus
der Verfilmung von „Maria, ihm schmeckt’s nicht!“
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Kino zu sehen. Doch der eigentliche Star
der Bücher – und längst zur Kultfigur avan-
ciert – ist Schwiegerpapa Antonio Marcipa-
ne. Er sichert dem Autor auch sechs Jahre
nach seinem Debüt noch indirekt das Ein-
kommen: sei es durch seine Stippvisiten in
Weilers Stern-Kolumne „Mein Leben als
Mensch“, seine Patenschaft für die „Vinote-
ca Marcipane“, die der Autor in Münsing
miteröffnet hat oder durch das „Marcipane
Kochbuch“, das Weiler mit seinem Partner
und Küchenchef Corbinian Kohn nun her-
ausgebracht hat.

Klingt, als wäre alles ganz einfach in Jan
Weilers Leben. Als wäre er erfolgreich auf
allen Ebenen, ein bisschen brav vielleicht,
aber stets lustig. Na ja ... nicht ganz. Wenn-
gleich der Kolumnist auch im Gespräch die
Pointe liebt und sich selbst und die Welt
gerne mit einem ironischem Augenzwinkern
betrachtet, ist er dennoch tiefgründig, kri-
tisch und ernst. Denn neben seinem drolli-
gen Kinderbuch „Hier kommt Max!“ hat er
jüngst den Roman „Drachensaat“ herausge-
bracht. Darin spielt er ein fiktives, aber be-
unruhigend mögliches Szenario durch, bei
dem der Leser nur selten ein schenkelklop-
fendes Marcipane-Gelächter herausbrüllen
kann – eher bleibt es ihm im Halse stecken.
Eine ganz andere Seite des einstigen Dandy-
Punks, der immer noch „Die Toten Hosen“

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

FÜR DAS BROKKOLIPÜREE
400 g fertig geputzte Brokkoliröschen • 4 EL Butter
1|8 l Sahne • 1 Prise frisch geriebene Muskatnuss

FÜR DIE SAUCE
100 ml Fischfond • 1|8 l Sahne • Saft und fein
gehackte Zesten einer Limette

FÜR DEN FISCH
2 EL Olivenöl • 4 Doradenfilets á 150 — 200 g
4 Cocktail-Strauchtomaten • klein gewürfelt
1 EL fein gehackte glatte Petersilie • 2 EL eiskalte
Butter • Meersalz • Pfeffer aus der Mühle

ZUBEREITUNG Vorbereitungszeit: 30 Minuten, Zubereitungszeit: 15 Minuten

Brokkoli in kochendem Salzwasser ca. 8 Minuten weich aber nicht matschig kochen und abgießen.
Brokkoli zusammen mit 4 EL Butter, der Hälfte der Sahne, Salz und Pfeffer im Mixer kurz pürieren
(das Püree sollte noch kleine Stückchen enthalten), mit Muskatnuss abschmecken und warm stel-
len. Für die Sauce den Fischfond in einer beschichteten Pfanne kurz einreduzieren, restliche Sahne
und Limettensaft sowie Zesten zugeben. Die Sauce einmal aufwallen und anschließend nur noch kö-
cheln lassen. Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, darin die gesalzenen und gepfefferten
Fischfilets auf der Hautseite anbraten, bis die Haut knusprig ist. Tomatenwürfel und Petersilie zuge-
ben, salzen und pfeffern, und die Fischfilets auf die Tomaten wenden. 2-3 Minuten auf den Tomaten
garziehen lassen. Brokkolipüree auf 4 Tellern verteilen, den Fisch darauflegen und mit den Tomaten-
würfeln umlegen. Die Sauce vom Herd nehmen, die 2 EL eiskalte Butter einrühren, mit dem Pürier-
stab kurz schaumig schlagen und dann mit einem Löffel über die Filets träufeln.

DORADE MIT BROKKOLIPÜREE, TOMATEN UND LIMETTENSAUCE

hört und nichts uncooler findet als coole
Menschen: „Das unaushaltbar Spießigste
auf der Welt", sagte der Autor einmal im
Stern, seien „Leute, die in Berlin-Mitte in
ihren Retro-Adidas-Jacken herumsitzen,
Milchkaffee trinken und sich über Spießer
aufregen!“ Wie er das so formuliert – cool,
irgendwie ...

Auszug aus dem „Marcipane Kochbuch“ von Jan
Weiler und Corbinian Kohn, erschienen im Verlag
Gräfe und Unzer


