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Cornelia Poletto
Sterneköchin

Frau Polettos
kulinarischer Kosmos
Es ist ein entzückendes Bild. Die Türen der Gastronomia von Cornelia
Poletto sind noch geschlossen. Eigentlich schlafen die Brötchen noch.
Nur die „Sterntaler“, wie Cornelia liebevoll ihr Küchenteam nennt, sind
bereits vor Ort und frühstücken zusammen. Die 2011 eröffnete Gastronomia in Hamburg-Eppendorf wirkt wie ein nostalgischer Tante-EmmaLaden. Ausgestattet mit dem besten Holz, den schönsten Requisiten und
mit ganz viel Liebe.

Während wir unser Equipment für das Shooting aufbauen trudelt Cornelia
mit ihren beiden schwanzwedelnden Hunden ein: Rosi & Franz. Schnell
Jacke ausziehen und los geht’s.

Was war dein erster Satz im Fernsehen?
Entschuldigung, hat mal jemand ein
Pflaster? (lacht) Das war bei der ersten
Kochsendung von Johannes B. Kerner.
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Wie ging deine Fernsehkarriere los?
Das war alles ein großer Zufall. Ich habe Johannes bei
einem meiner Kochkurse kennengelernt und er hat
mich gefragt, ob ich nicht zu ihm in die Sendung kommen möchte. Am Anfang fand ich das alles natürlich
sehr aufregend. Ich habe gemerkt, dass mir das tierisch Spaß macht und irgendwie war ich dann immer
öfter da.
Du bist im TV zu sehen bei: „Lanz kocht“, „Polettos Kochschule“ und „Die Küchenschlacht“. Und
du hast einen eigenen Laden! Wie schaffst du das?
Also man denkt es vielleicht nicht, aber zu zwei Dritteln
der Zeit bin ich in meinem eigenen Laden. Wir zeichnen
viel auf und produzieren manchmal zwanzig Sendungen in fünf Tagen. Da habe ich dann ja erst einmal wieder 20 Wochen Luft.
Und dann gehst du auch noch regelmäßig laufen?
Ich gehe nicht jeden Tag laufen, aber mehrmals die Woche. Man braucht einfach einen sportlichen Ausgleich
und Joggen finde ich super! Spätestens nach 10 Minuten habe ich abgeschaltet und bin dann ganz für mich
allein.
Bist du ein „Mit-Mucke-Jogger“ oder joggst du
ohne Musik?
Ach, ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich Bock
auf Power, dann ist Musik natürlich toll. Aber manchmal
habe ich auch Momente, da schalte ich die Musik aus
oder nehme den MP3-Player erst gar nicht mit. An diesen Tagen möchte ich hören, was draußen in der Welt
los ist.
Und was hörst du dann?
(lacht) Ich mag richtig alte Sachen, sowas wie Neil Diamond. Ich liebe aber auch aktuelle Künstler wie Aloe
Blacc! Alles außer Country ist ok.
Es ist immer noch erschreckend, wie wenig
Frauen es in dem Job gibt.
Ja, es ist ein Job, der unheimlich viel Spaß macht, aber
der auch megaanstrengend und sehr familienfeindlich
ist. Die Arbeitszeiten sind sehr lang, vor allem wenn
man in der obersten Liga mitspielen möchte. Wenn
man gleichzeitig eine Familie haben möchte, dann bekommt man das eigentlich als Frau nur hin, wenn man
das so macht wie ich früher. Ich wohnte damals mit
meinem Mann über unserem eigenen Restaurant und
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das Babyfon war in der Küche. So konnte ich im Notfall
immer hoch in unsere Wohnung laufen.
Wie waren deine Lehrjahre?
Ich habe mir damals bewusst ausgesucht bei einem der
besten Köche der Welt zu lernen, bei Heinz Winkler. Das
war eine wichtige und gute Entscheidung. Allerdings
muss man dort als Lehrling natürlich auch dreimal mehr
Gas geben als woanders. In der Lehrzeit habe ich jeden
Tag 12 bis 16 Stunden gearbeitet. Da geht man nachts
um 2 Uhr nach Hause und muss um 7 Uhr zum Frühdienst wieder da sein. Toll ist das nicht und das war echt
eine harte Zeit. Auf der anderen Seite ist diese Lehrzeit
eben eine „Lehrzeit“ und ich denke einigen Auszubildenden würde eine harte Schule heutzutage auch gut tun.
Danach standen mir alle Türen offen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Absage bekommen.
(lacht) Ach doch eine, die von Eckart Witzigmann weil er
die „Aubergine“ damals schließen musste.
Wie bist du so herzlich und lebensfroh geblieben in
der ganzen Zeit? Das klingt alles sehr anstrengend.
Weil ich es liebe! Ich finde Kochen grandios und ich habe
etwas gefunden, was mich über die ganze Jahre begeistert hat, dafür bin ich dankbar. Das Kochen hat mir so
viele Türen geöffnet! Das hätte ich mir früher nicht träumen lassen. Als ich meine Ausbildung gemacht habe,
da wollte ich einfach nur geil kochen können. (lacht) Ich
habe nicht gedacht, dass ich irgendwann überhaupt
mal ein eigenes Kochbuch haben würde!
Und wie sind die Kollegen?
Ich finde es total schön in einem Männerberuf zu arbeiten. Ich kann das nur jeder Frau empfehlen und den
Mädels da draußen Mut zusprechen. Die Jungs sind
echt charmant und tragen einen teilweise auf Händen.
In den Fernsehsendungen trägst du gerne hohe
Schuhe, wieso?
(Lächelt verschmitzt) Weil es mir das Leben leichter
macht. Ich bin ja nicht so groß und die Tische sind immer so hoch gebaut. Früher hab ich mich gar nicht getraut hohe Schuhe zu tragen. Ich wollte nicht so mädchenhaft rüberkommen in der Küche. Bis vor 15 Jahren
habe ich auch nur Hosen und keine Röcke getragen.
Ich wollte auf keinen Fall, dass man mich unterschätzt
oder vielleicht nicht ernst nimmt. Das ist natürlich ein
bisschen lächerlich, aber ich glaube die Mädels verstehen, was ich meine.
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Wie siehst du die Zukunft des Kochens?
Ich glaube, dass wir weiterhin gerne Kochsendungen sehen werden, da
das Kochen und die Ernährung bei vielen Menschen zum Glück immer
mehr ein Thema wird. Essen ist Energie und es geht uns einfach besser,
wenn wir uns gut ernähren. Außerdem macht Essen Spaß! Es geht um das
Kochen, das Zusammensein und sich mit der Familie und Freunden gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu genießen. Ich glaube, wir werden in Zukunft immer mehr Leute wachrütteln. Es gibt immer noch zu
viele dicke Kinder und zu viele dicke Erwachsene. Auf der anderen Seite
haben wir inzwischen viele Menschen, die sich bewusst mit dem Thema
Essen auseinandersetzen und sehr sensibel mit dem Thema umgehen.
Deine Empfehlung?
Jeder sollte wirklich darauf achten, wo die Produkte herkommen, die er zu
sich nimmt. Man sollte lieber einmal in der Woche ein gutes Stück Fleisch
essen, wo man weiß, wo es herkommt als jeden Tag ein Stück Fleisch aus
dem Supermarkt.
Bist du mehr der Fleisch- oder Gemüse-Typ?
Ich esse gerne mal ein tolles Stück Fleisch, aber ich esse wenig Fleisch. Also
lieber Gemüse, eine tolle Salatzubereitung , Fisch oder Pasta.
Der Laden ist unglaublich heimelig. Wie viel Cornelia steckt da drin?
(Schmunzelt) Sehr viel. Der ganze Laden ist wirklich sehr klein und für mich
ist es meine erweiterte Wohnküche. Man kann bei mir als Gast in die Küche
gehen und z.B. die Köche mit Fragen löchern. An dem großen gemütlichen
Holztisch sitzen immer verschiedene Gäste zusammen, die eigentlich immer
irgendwie ins Gespräch kommen, das macht mich glücklich.
Du unterstützt u.a. das Altonaer Kinderkrankenhaus.
Ja, ich empfinde mein Leben als großes Glück. Als das Altonaer Kinderkrankenhaus damals auf mich zukam habe ich sofort ja gesagt. Ich bin sehr
dankbar, dass ich eine gesunde Tochter habe und ich sehe dort so viele
Familien mit Kindern, die dieses Glück leider nicht haben. Wir kochen aber
nicht nur mit den Kindern. Wir haben u.a. die Station „Lufthafen“ gebaut, die
eine Einrichtung für Kinder ist, die dauerbeatmet werden müssen. Wir haben
versucht eine krankenhausfreie Atmosphäre zu erschaffen, die den Kindern
eine Zukunftsperspektive bietet und das haben wir geschafft.
Und der rote Teppich?
Das finde ich alles völlig uninteressant. Ich bin gerne hier bei mir im Laden
und möchte den Menschen eine Freude bereiten und eine gute Gastgeberin
sein. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber ich versuche möglichst
wenig von diesen Veranstaltungen zu besuchen.

An dem großen gemütlichen
Holztisch sitzen immer verschiedene Gäste zusammen,
die eigentlich immer irgendwie ins Gespräch kommen,
das macht mich glücklich.

Muss man verrückt sein, um Koch zu werden?
(lacht herzlich) Man muss TOTAL verrückt sein, um Koch zu werden!
Dieses tolle Interview hat unglaubliche knackige 20 Minuten gedauert!
Die Frau bringt nicht nur das Kochen auf den Punkt. Mir bleibt nur zu sagen:
www.cornelia-poletto.de und www.kinderkrankenhaus.net
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