
9SAMSTAGSGESPRÄCHSamstag, 19. November 2022 | Bote der Urschweiz

«Migrationshintergrund spielt keine Rolle»
Der gebürtige Schwyzer Emil Bolli ist seit über 30 JahrenKoch der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft – auch in Katar.

Franz Steinegger

Emil Bolli, Jahrgang 1954, wuchs in
Seewen auf, bis seine Eltern 1963 als
Wirtsleute ins «Schäfli» an der Herren-
gasse in Schwyz wechselten. Hier ent-
zündete sich seine Begeisterung für das
Kochen, wenn er jeweils seiner Mutter
beim Zubereiten der Speisen über die
Schultern schaute.DieLeidenschafthielt
ein Leben lang an. «Es ist mein Lebens-
traum. Die Kreation neuer Rezepte und
dieKombinationvonverschiedenenGe-
schmacksrichtungen sindmeineLeiden-
schaft», sagtEmilBolli, alswir ihn in sei-
nemWohnort in Bern telefonisch errei-
chen. Seit 1989bekocht erdie Schweizer
Fussball-Nationalmannschaft. Einguter
Anlass für ein Interview, denn bald be-
ginnt in Katar dieWM.

HerrBolli,was für eineBeziehung
habenSie zuSchwyz?
Seit 1986wohne ich inBern. InSchwyz
bin ich noch bei Klassenzusammen-
künften, wenn es die Agenda erlaubt.
Oder ich treffe ehemalige Schulkolle-
gen in Bern.

SeitwannbekochenSiedie Schwei-
zerFussball-Nati?
Seit 1989, als die Schweizer jeweils im
Wankdorf-Stadion spielten. Seit 1996
konnte ich in«schwierige»Ländermit-
gehen, wo die Kochinfrastruktur und
die Beschaffung der richtigen Lebens-
mittel nicht optimalwaren –wieWeiss-
russlandoderAserbaidschan. Seit dem
Jahr 2000 bin ich regelmässig mit der
Nati als Koch unterwegs.

WiekamenSie zudiesemJob?
Die Spieler haben imHotel Bern über-
nachtet und gegessen. Weil sie zufrie-
denwaren, sagtenmir dieVerantwort-
lichen, sie würden mich gerne auf die
Auslandreisenmitnehmen.

HabenSienochandereMandate?
Ichbin ja eigentlichpensioniert,mache
aber noch Catering für gewisse Kun-
den. Beispielsweise konnte ich imOk-
tober dasMenü zubereiten, als die jet-
zigenBundesräte ihre ehemaligenKol-
leginnen undKollegen einluden.

Fussballer sindSpitzensportler, die
inkurzerZeit vielEnergie verbren-
nen.Was fürHauptkomponenten
müssen IhreMenüsbeinhalten?
Eiweiss fürdieKraft undKohlenhydra-
te für die Energie. Die Menüs sollen
fettarmund vitaminreich sein.

Wiesieht ein typischesMenüaus?
Die Spieler können von einem Buffet
auswählen.Ein typischesMenübesteht
aus Salat, Suppe, Fleisch oder Fisch,
einerAuswahl vondrei bis vier verschie-
denen Kohlenhydraten wie Reis, Teig-
waren, Kartoffeln oder Polenta, plus

frisches Gemüse, Früchte und zum
Schluss ein nicht zu süssesDessert.

HabensichdieEssgewohnheiten
gegenüber vor 30 Jahrengeändert?
MusstenAnpassungenvorgenom-
menwerden?
Der Fussball ist viel schneller gewor-
den, die Spieler laufen mehr. Deshalb
ist das Menü energielastiger und fett-
ärmer geworden, aber auchmediterra-
ner beispielsweise durch den Einsatz
vonOlivenöl.

Gibt es auchSpeisenoderZutaten,
dienicht aufdenTeller kommen?
Zucker. Entweder wird der Süssstoff
ganzweggelassenoderdurchHoniger-
setzt. Milchprodukte sind auch selten,
die Spielerwerdenzuvor allerdings auf
Laktoseverträglichkeit gecheckt. Aber
wir verzichten in der Regel auf Milch-
produkte. Rahm wird beispielsweise
durchKokosmilch ersetzt.

Salz?
Salz ist unverzichtbar. Wir salzen die
Speisen normal. Nach der Leistung
brauchtderKörpervielSalz,umdenFlüs-
sigkeitsverlustauszugleichen.Meistneh-
mendieSpieler SalzdurchGetränkeein.

Ist dieVerköstigungder Spieler
anspruchsvoller gewordenalsnoch
1990?
Nicht unbedingt anspruchsvoller, aber
differenzierter.Vor30 Jahrengabesein-
fach ein Menü. Heute schaue ich, dass
dasBuffet alles abdeckt,wasdie Spieler
brauchen undwas sie gerne essen.

DieNati ist aufgrunddesMigrations-
hintergrundesvieler Spieler interna-

tionaler geworden.Gibt es spezielle
AnsprüchevonSpielernmitHinter-
grundAfrika, Lateinamerika,
Spanien, islamischerLänder?
EinzigSchweinefleisch ist tabu, aberdie-
ses ist für Sportler sowieso nicht ideal,
weil es zu viel Fett enthält. Der Migra-
tionshintergrundspielt sonst keineRolle.
Den Trend zu weniger Fleisch fange ich
mit einem breiten Angebot an Hülsen-
früchten auf, damit die Spieler ihren Ei-
weisskonsum trotzdemdecken können.

Gibt esunterdenSpielernauch
Vegetarier?
Nein.Esgibt schonsolche, die sehrwe-
nig Fleisch essen, aber imMoment ha-
benwir keine Vegetarier unter uns.

Kennen dieSpielerdenMenüplan
jeweils imVoraus?
Wenn sie wollen, können sie ihn in Er-
fahrung bringen. Aber das Angebot an
meinem Buffet ist so breit, dass es für
alle etwas hat.

KönnendieSpieler sichauchein
Menüwünschen?
Wenn sie etwas begehren, das heute
nicht mit dem Angebot abgedeckt ist,
baue icheswennmöglichamnächsten
Tag ein. Wichtig ist, dass sie am Tisch
essen und gerne haben, was ihnen an-
gebotenwird.

MitwemsprechenSiedenMenü-
planab?
Mit dem Trainer und dem Leistungs-
arzt. Man bekommt auch Inputs von
den Spielern und passt den Menüplan
entsprechend an.

DieWeltmeisterschaft inKatar
steht bevor. SindSiebereits dort?
Ja, ich bin am 12. November geflogen,
dieNationalmannschaft am 14.

BiswannbleibenSie?
Hoffentlich bis Weihnachten. Es
kommtdarauf an,wie langedieMann-
schaft imTurnier bleibt.

WerdendieNahrungsmittel aus
der Schweizmitgenommenoder
vorOrt eingekauft?WievieleLeute
nehmenSie fürsKochenausder
Schweizmit?

DasmeistewirdvorOrt eingekauft, alle
Frischprodukte. Ichnehmenurwenige
Sachen mit wie Gewürze, Müesli oder
Schokolade, aber alles nicht in grossen
Mengen.Unterstütztwerde ich inKatar
voneinheimischenKöchen. Ichbinder
einzige Schweizer in der Küche.

Esmuss ein interessanter Job sein,
mit der SchweizerFussball-Nati
umdieWelt zu reisen.Entstehenda
auchFreundschaften?
Ich binmit Abstand am längsten dabei
und der Senior des Teams, «der mit
den grauen Haaren». Ich komme mit
allen gut aus. Mit dem einen ergeben
sich häufiger Gespräche als mit dem
andern.

Gibt esErlebnisse, andie Sie sich
besonders gerneerinnern?
Die schönsten Momente sind immer
die, wenn die Nati gewinnt oder wenn
sie sich für ein Turnier qualifizieren
kann, am liebsten an WM oder EM.
Hinzu kommen immer wieder sehr
schöne Erlebnisse in den Hotels vor
Ort.

Zur Person

Name: Emil Bolli
Geburtsdatum: 2. November 1954
Zivilstand: verheiratet, 3 erwachsene
Kinder
Wohnort: Bern
Beruf: Koch; bleibt man immer, auch
über die Pensionierung hinaus
Hobbys: Fussballmatch schauen,
kochen
Lieblingsessen:Gschwellti und Käse;
«ja ja, Hültschegumel kenne ich
natürlich als Gumelischwyzer»
Lieblingsgetränk: Rotwein
Lieblingsferienort: Davos

«Ichbinmit
Abstandam
längstendabei
undderSenior
desTeams.»

Seit 1989 bekocht Emil Bolli die Schweizer Nati und begleitet Ruben Vargas und seine Teamkollegen auch dieses Jahr an die WM nach Katar. Bolli kümmert sich mit viel
Hingabe um die kulinarischenWünsche und Bedürfnisse der Fussballer. Bilder: PD

«Vor 30 Jahren
gabeseinfach
einMenü.»

Koch an erstklassigen Adressen

Emil Bolli arbeitete nach seiner Lehre
im Restaurant Ziegelhüsi in Deisswil.
Es folgten einige «Wanderjahre» an
erstklassige Adressen, unter anderem
in Arosa, St. Moritz, Zermatt oder auf
demBürgenstock. 1986kamer insHo-
tel Bern. Die Leistung seines Koch-
teamswurdeander Intergastro inStutt-
gart 1990mitderGoldmedaille ausge-
zeichnet. Es folgten weitere Auszeich-
nungen, selbst in Singapur.

Seit über 30 Jahren ist erTeamkoch
der Schweizer Fussball-Nati und führt

eine eigene Catering-Firma mit einer
KochschuleundKochberatung inBern.
«Ob Fussballer, Opern-Diva, Schreib-
tischtäter oderKrankenschwester – bei
mir lernenalle, sich vernünftig undge-
nussvoll zu ernähren», hält er auf sei-
ner Homepage fest. Im Vordergrund
steht für ihndieFreudeundderGenuss
amEssen.

Seine über 100 Originalrezepte,
von Nationalgerichten über Salate bis
zuSüssspeisen, sind im Internet abruf-
bar (emilbollikochfeld.ch). (ste)

Emil Bolli führt
auch eine
eigene Koch-
schule und
Kochberatung.


