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B evor es im Herbst mit der fünften Staffel  von 
«The Taste» weitergeht, tischt Sat!1 einen  
Appetitanreger auf: Patrick Lindner, Desirée 
Nick, Oliver Pocher und andere versuchen, 

den perfekten Löffel zu kreieren, unterstützt von  
Alexander Herrmann, Frank Rosin, Roland Trettl – und 
natürlich Cornelia Poletto (46).

TELE  Die Prominenz kann ja wohl nicht 
zwingend kochen, oder?
Cornelia Poletto (Schmunzelt.) Es ist natürlich sehr 
unterhaltsam für das Publikum zu sehen, dass ein  
toller Schauspieler oder Sportler am Herd fast ver-
zweifelt, weil er schon bei einfachsten Dingen nicht 
weiterkommt. Dafür sind wir Coaches da.
Haben Sie zu Ihren Kandidaten aus vorher-
gehenden Staffeln noch Kontakt?
Einen guten sogar. Tobi Stegmann etwa, mein Finalist 
von 2016, hat jetzt ein eigenes Restaurant in Landshut, 
er fragte mich nach Tipps und Tricks, wie man sich 
selbständig macht. 
Ist es denn heute schwieriger,  
in dieser Branche Fuss zu fassen?
Ja. Die grösste Herausforderung besteht darin, Köche 
und Servicemitarbeiter zu finden und zu halten, die 
noch Lust dazu haben. Unsere Branche gehört nicht 
gerade zu den bestbezahlten und bringt 
Arbeits zeiten mit sich, die bis spät-
abends dauern und oft auch an den 
Wochenenden stattfinden.

Das hat Auswirkungen aufs 
Privatleben, oder?
Unser Beruf könnte tatsächlich  
familienfreundlicher sein. Als Kü-
chenchefin eine Familie aufbauen 
zu wollen, ist eine organisatorische 
Herausforderung. Aber lösbar, wie 
Sie an meinem Beispiel sehen.
Was tun Sie diesbezüglich für 
Ihr Personal?
Ich versuche, in meinem Restau-
rant und meiner Kochschule vor  
allem für Wiedereinsteigerinnen 
gute Arbeitsbedingungen zu schaf-

fen. Meine Küchenchefin ist 
gerade Mutter geworden  

und fängt nach der Baby-
pause in der Kochschule 
an, weil man da flexibler 
sein kann.
Und wie sieht’s beim 

Nachwuchs aus?

Azubis ein Jahr in die Vorberei-
tungsküche zu stecken, wo sie sie-
ben Tage Pfifferlinge putzen müs-
sen, ist nicht die Idee der Ausbil-
dung. Sie sollten die Chance haben, 
die vielfältigen und schönen Seiten 
dieses tollen Berufes kennenzuler-
nen. Bei mir machen sie auch mal 
in der Kochschule einen Kurs mit 
oder begleiten mich auf Caterings 
oder zu TV-Aufzeichnungen.
Auch Sie haben einen Koch-
kurs absolviert – in China.
Nicht nur einen Kochkurs! Ich er-
öffne am 1.!Dezember ein Restau-
rant in Schanghai und war des-
wegen dieses Jahr oft dort.
Mal ehrlich: Essen Sie, was  
im Flugzeug serviert wird?
(Lacht.) Das Essen dort lässt ab und 
an schon zu wünschen übrig. Ich 
halte es immer so, dass ich etwas 
Käse esse und dazu ein schönes 
Glas Portwein trinke. Da bin ich auf 
der sicheren Seite.
Unser Essverhalten hat sich 
verändert: Wir konsumieren 
oft allein und unterwegs.
Das macht mich sehr traurig, denn 
es gibt doch nichts Schöneres als 
mit Familie und Freunden am Tisch 
sitzen und essen. Das können Spa-
ghetti mit Tomatensauce sein, egal, 
es geht um Kommuni kation und  
darum, sich mal hinzusetzen. d 

Ob Oliver Pocher (l.) was taugt am 
Herd? Coach Frank Rosin weiss es. 

«DAS KANN NICHT 
GESUND SEIN !»
Cornelia Poletto über ihre saure Leibspeise, Schweizer 
Läden und was sie im Flugzeug isst.
Interview: Miriam Zollinger

Was halten Sie von 
«The Taste»?  

Gibt es zu viele Koch-
sendungen?

Schreiben Sie uns an:  
TELE, Leserbriefe,  

Postfach, 8021 Zürich 
leserbriefe@tele.ch

Führt ein 
Restaurant in 
Hamburg und 
bald auch eins 
in Schanghai: 
Cornelia 
Poletto (46). 
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