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Emil Bolli im Wankdorf-Stadion in Bern. Mit der Nati hat er schon die halbe Welt bereist.

DER ZWÖLFTE MANN
Seit 26 Jahren kocht er für die Schweizer Fussball-

Nationalmannschaft – früher etwa Kalbssteak mit Kartoffelstock.
Heute oft vegetarisch, gluten- oder laktosefrei. Eines bleibt
für Emil Bolli auch an derWM in Katar gleich: «Die Nati

ist wie eine Familie für mich.»

Er ist der Stürmermit der Kochmütze.
Und der jongliert nicht mit demBall,
sondern mit dem Holzlöffel. Zielsi-

cher führt er den jetzt durch die Pfanne
und kocht ohne Vorlage sein Rezept. Er
wendet das Gemüse imOlivenöl, gibt Reis
hinzu, löscht mit Bouillon ab. Es sprätzelt,
zischt, dampft. «Das wird ein Klassiker»,
sagt er. «Dieses Menü bereite ich amMit-
tag vor einem Spiel zu.»

In diesem Satz schwingt Vorfreude
mit. Noch steht Emil Bolli, 68, in einer
Küche im Wankdorf-Stadion in Bern am
Herd, fertigt seinen berühmten Gemüse-
risotto und posiert für den SF-Fotografen.
Doch bald ist das keine Show mehr,
sondern ein Ernstfall.
Ab Mitte November
steht Bolli an der Fuss-
ball-WM in Katar im
Einsatz. Seit 26 Jahren
kocht er für die Schwei-
zer Fussball-National-
mannschaft. Er gilt
als zwölfter Mann im
Team, und wenn man Trainer Murat
Yakin nach Bollis Qualitäten fragt, gerät
dieser ins Schwärmen: «Emil ist als Koch
wie als Mensch unverzichtbar für uns»,
sagt Yakin. Er bringe eine immense Er-
fahrung mit und kenne die kulinarischen
Bedürfnisse jedes Einzelnen. «Zudem tra-
gen seine Ruhe und sein feines Gespür viel
zur guten Stimmung im Team und beim
Staff bei.»

Mit so vielen Vorschusslorbeeren
macht sich der Schwyzer nun auf die Rei-
se an den Persischen Golf. Im Gepäck hat
er Gewürze, Schokolade, Müesliflocken
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und Messer mit Feinschliff. Während des
Turniers wird er im Hotel «Le Royal Me-
ridien» kochen. Vier Mahlzeiten bereitet
er mit zwei bis drei einheimischen Köchen
pro Tag zu, ein Küchenchef kauft nach sei-
nen Anweisungen frische Produkte ein.
Die Tage seien lang, die Freizeit rar, sagt
Bolli. Morgens um fünf steht er auf, um
22 Uhr ist Feierabend. «Das ist eine Kno-
chenbüez, da muss man fit sein.»

Zum elften Mal ist Bolli an einer End-
runde dabei. Seine Vorfreude sei so gross
wie beim ersten Mal. Obwohl die WM
wegenMenschenrechtsverletzungen beim
Bau der Stadien und des Termins imWin-
ter seit Monaten in der Kritik steht. Doch

dazumag sich Bolli nicht äussern. «Ich bin
für die Nati zuständig, die will ich unter-
stützen», sagt er nur. Die Bindung zum
Team sei im Laufe der Jahre immer enger
geworden, das Vertrauen gross. «Die Nati
ist wie eine Familie für mich.» Mit seiner
Arbeit könne er den Jungs Freude bereiten
und den einen oder anderen sogar besser
machen. «Ich kann dieMoral heben», sagt
er und räumt schmunzelnd ein: «Die Tore
müssen die Spieler aber selber schiessen.»

Das Goalschiessen überliess Emil Bol-
li schon als Kind lieber anderen. Zwar war
er ein Fan des FC Zürich und stand auf

dem Pausenplatz hie und da zwischen den
Pfosten. Doch lieber war Emil in der Kü-
che des Restaurants Schäfli in Schwyz, das
seine Eltern führten. Dort ging er seiner
Mutter zur Hand, lernte von ihr die
Grundlagen des Metiers. Mit zehn wusste
er, dass er Koch werden wollte. 35 Jahre
kochte er imHotel Bern, 27 Jahre lang war
er dort Küchenchef.

Jubel und bittere Momente
Genau an diesemOrt wurde der Fussball-
fan Bolli ein Fussballkoch. Denn in den
1990er-Jahren logierte die Schweizer
Nationalmannschaft regelmässig imHotel
Bern. Und die Stars waren von Bollis

Künsten derart begeistert,
dass der Verband ihn 1995
anfragte, ob er nicht mit
dem Nationalteam an die
Turniere im Ausland
kommen wolle. Emil Bolli
zögerte nicht und sagte zu.
«Nun war ich Teil eines
Fussballteams und durfte

erst noch um die Welt reisen. Das war
mehr, als ich mir erträumt hätte.»

26 Jahre ist Bolli mit der Nati unter-
wegs. Er hat sie anWelt- und Europameis-
terschaften oder an Olympische Spiele
begleitet. Er kochte für sie in Südafrika,
Brasilien, Russland, Portugal. Dabei erleb-
te ermagischeMomente wie im Juni 2021,
als die Schweizer an der EM in Bukarest
die Franzosen aus dem Turnier warfen
und den Viertelfinal erreichten. Und er
musste 2005 in Istanbul mitansehen, wie
türkische Spieler seine Jungs nach dem
Ende der Partie und geschaffter WM- →

«Emil kennt die kulinarischen
Bedürfnisse jedes Einzelnen. Er ist als Koch

wie als Mensch unverzichtbar für uns.»
Murat Yakin, Schweizer Nati-Trainer
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Qualifikation tätlich angriffen. «Das war
der bitterste Moment meiner Karriere.»

In all den Jahren hat Emil Bolli kaum
ein Nati-Spiel verpasst. Mit stoischer
Ruhe sitzt er jeweils auf der Tribüne. «In-
nerlich bin ich zwar aufgewühlt, aber ich
zeige kaum Emotionen.» So nimmt er es
auch gelassen, dass er den Schluss einer
Partie verpasst, weil er das Essen vorbe-

reiten muss. «Die Arbeit geht halt vor»,
sagt er.

Und diese Arbeit hat sich mit den Jah-
ren verändert. Früher tischte Emil Bolli vor
dem Spiel ein Viergangmenü auf – da gab
es Bouillon, Tomatenspaghetti, Kalbssteak
mit Kartoffelstock undApfelkuchen. Heu-
te wäre das undenkbar. Denn im Team hat
es Flexitarier, die nur gelegentlich Fleisch

essen. Zudem ernähren sich einige gluten-
frei, andere haben eine Laktoseintoleranz.
Auf all die Bedürfnissemüsse er Rücksicht
nehmen. «Ich koche heute aufwendiger
und vielseitiger», betont er. «Und ich ser-
viere das Essen auf einem Buffet. Dort
kann sich jeder individuell bedienen.»Mit
einem Buffet kann der Koch ohnehin bes-
ser auf die Vorlieben seiner Spieler einge-

«Ich koche heute aufwendiger und
vielseitiger. An einem Buffet kann sich

jeder individuell bedienen.»
Emil Bolli, Koch

hen. Und die kennt er aus
dem Effeff: Xherdan Sha-
kiri etwa möge seine Sa-
latsauce, Yann Sommer
sein veganes Müesli. Ma-
nuel Akanji liebe Teigwaren, Breel Embolo
sein Pesto, Silvan Widmer Safranrisotto.
Und Trainer Murat Yakin mag Wildreis
und Brownies à la Emil am liebsten. All die
Lieblingsspeisen legt der Koch nicht in
einem Ordner ab. «Meine Datenbank ist
hier», sagt er und tippt sich an die Stirn.

Wickys Gerstensuppe
Emil Bolli hat Humor. Und ein grosses
Herz. «Er ist nicht nur ein sehr guter
Koch, sondern auch ein lieber Mensch»,
sagt Verteidiger Silvan Widmer. «Er ver-
sucht, uns jedenWunsch zu erfüllen, und
hat ein offenes Ohr.» So diskutieren die
Spieler mit ihm über Gott und die Welt.
Sie erzählen von ihrer Familie, ihren Sor-
gen. «Wir reden über vieles», sagt Bolli.
«Aber am wenigsten über Fussball.»

In seiner Amtszeit hat Emil Bolli
Generationen von Spielern begleitet. Er
kochte schon für Alain Sutter und Sté-

cher im Einsatz, und er
kocht heute noch bei Ehe-
maligen-Treffen der Landes-
regierung. So bleibe er in
Bewegung, sagt Bolli. «Das

Kochen erhält mich jung.»
Wie lange Emil Bolli noch mit der Na-

tionalmannschaft unterwegs sein wird,
kann er nicht sagen. Er plane nicht weit
voraus, konzentriere sich auf die nächste
Aufgabe. Den Menüplan für die WM in
Katar hat er längst geschrieben – bis zum
Final. Auch der Koch träumt hie und da
vom grossen Coup. Er wüsste auch schon,
was er nach einemTitelgewinn auftischen
könnte: «Einen schönen Fisch und Mee-
resfrüchte.» Zudemwürde er seinen Spie-
lern etwas servieren, das sie der Fitness
zuliebe sonst nicht bekämen, sagt Emil
Bolli und lächelt verschmitzt: «Pommes
frites. Und eine Schoggi-Mousse.»

phane Chapuisat, für Alex Frei und Pascal
Zuberbühler. Mit einigen hat Bolli heute
noch Kontakt, anderen begegnet er zufäl-
lig. «Dann ist die Freude gross.» Auch an
diesem Morgen im Wankdorf-Stadion.
Als der Ex-Nationalspieler und jetzige
YB-Trainer Raphael Wicky ihn beim
Fotoshooting auf der Tribüne entdeckt,
strahlt er. «Kochst du dich für die WM
warm?», ruft er ihm zu und kündigt an,
er werde auch nach Katar reisen. «Dann
besuche ich dich in deiner Küche», ver-
sprichtWicky, und Bollis Antwort kommt
prompt: «Und ich mache dir deine Gers-
tensuppe.»

Seit 50 Jahren steht Emil Bolli am
Herd. Die Arbeit sei für ihn Beruf und
Hobby zugleich. Tourt er nicht mit der
Nati, gibt er Kurse oder organisiert Cate-
rings. Und er kocht für den Bundesrat. So
stand er schon 1990 beim Besuch der bri-
tischen PremierministerinMargaretThat-

2021 in Bukarest, Rumänien: Emil Bolli im weissen Kochhemd inmitten der Schweizer Nationalmannschaft,
die an der EM soeben Frankreich geschlagen hat.

Für die SF
bereitet Emil
Bolli in der
Küche des
Stadions
Wankdorf
seinen
legendären
Risotto zu.

2013 in Tirana, Albanien: Teamkoch Bolli mit
Gökhan Inler, damals Captain der Nati.

HOPP SCHWIIZ!
Die Fussball-WM findet vom 20. Novem-
ber bis 18. Dezember in Katar statt. Spiel-
plan und weitere Infos: football.ch

■

FR, 18.11.22 SEEHOTEL WALDSTÄTTERHOF, BRUNNEN
SA, 19.11.22 MÜHLE HUNZIKEN, RUBIGEN
FR, 25.11.22 EINTRACHT, KIRCHBERG
SA, 26.11.22 MOODS, ZÜRICH
FR, 02.12.22 KULTURKARUSSELL, STÄFA
SA, 03.12.22 SALZHAUS, BRUGG
FR, 09.12.22 SCALA, WETZIKON
SA, 10.12.22 HOTEL MOROSANI, DAVOS PLATZ*
FR, 16.12.22 AESCHBACHHALLE 6, AARAU*
SA, 17.12.22 ATLANTIS, BASEL

*MIT KONZERTBESTUHLUNG
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