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Sie ist Spitzenköchin, Restaurant-
besitzerin, erfolgreiche Kochbuch-
autorin und zeigt dem Überange-
bot an männlichen Fernsehköchen, 
wo der Kochlöff el hängt.
Cornelia Poletto nimmt unter den 
Fernsehköchen eine Sonderstellung 
ein. Die charmante Hamburgerin ist 
mit ihren Kochkünsten zu Deutsch-
lands bekanntester Sterneköchin 
avanciert und wurde 2011 von einer 
Fachjury in München zur „Köchin des 
Jahres” gekürt.

Text: Klaus-Werner Duve

Cornelia Poletto
Starköchin mit einem
großen Herz für Tiere

Cornelia Poletto wurde am 9. August 1971 in Hamburg 
als Tochter von Prof. Klaus Diedrich, dem früheren 
Leiter der Lübecker Frauenklinik, geboren. In ihrer 
Familie gab es viele Ärzte und Apotheker, aber keine 
Gastronomen. Deshalb wollte sie als Schülerin ur-
sprünglich Tierärztin werden. Da ihr jedoch das Ko-
chen und Kuchenbacken schon damals einfacher von 
der Hand ging, besann sie sich auf diese Stärke und 
entschied sich nach dem Abitur, sehr zum Leidwesen 
ihres Vaters, dass sie Köchin werden wollte. Cornelia 
absolvierte zunächst eine Ausbildung an einer Hotel-
fachschule, um danach bei Deutschlands erfolgreichs-
tem Spitzenkoch, Heinz Winkler, im bayerischen 
Aschau in die Lehre zu gehen. Aus Aschau zog es 
Cornelia Poletto nach der Ausbildung wieder zurück 

an die Elbe. Dort war es die Sterneköchin Anna Sgroi 
aus Sizilien, vond er sie die Raffi  nessen der italieni-
schen Küche kennen und lieben lernte. Cornelia Po-
letto kocht vielleicht deshalb bis heute leidenschaft-
lich gern italienisch, ist aber eine echte Hamburgerin. 
Mancher mag aufgrund ihres Namens italienische 
Wurzeln vermuten, aber Cornelia Poletto ist ein ech-
tes Nordlicht. Den Name verdankt sie ihrem ehemali-
gen Ehemann Remigio, mit dem sie im Jahr 2000 ihr 
eigenes Restaurant – das „Poletto” – in Hamburg Ep-
pendorf eröff nete.
    
Gute Zutaten – großer Geschmack

Nur ein Jahr nach der Eröff nung erhielt sie für ihre he-
rausragende Kochkunst bereits einen Stern im Guide 
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Die Mittagspause genießt Cornelia Poletto mit ihrer 
Hannoveraner-Stute Samira und Dackel-Mix Franz.
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Michelin. Ihr Name steht für mediterrane Aromakü-
che mit italienischem Akzent. Leichte Kompositio-
nen, zubereitet mit den besten Produkten der Region, 
machen ihr Erfolgsrezept aus. Ihre unübertreff lichen 
Kochkünste lassen sich ganz schnell auf einen über-
zeugenden Nenner bringen: „Wirklich gutes Essen 
kann nur aus wirklich guten Produkten entstehen.” 
Diesem Grundsatz ist sie immer treu geblieben und 
hat es innerhalb weniger Jahre bis ganz nach oben 
geschaff t. Immer mehr Medien wurden auf die junge 
Köchin mit der erfrischenden Art aufmerksam. 2003 
hatte sie die ersten Auftritte im NDR Fernsehen, un-
ter anderem im Hamburg Journal. Im Jahr 2005 wur-
de  sie zu „Kerners Köche” ins ZDF eingeladen. Danach 
gehörte sie zum festen Team der Nachfolgesendung 

„Lanz kocht”. Seit 2008 ist sie in den beliebten TV-
Kochshows wie „Die Küchenschlacht” und „Die Topf-
geldjäger” ein gern gesehener Gast. 

Vom Herd vor die Fernsehkamera

Cornelia Poletto ist derzeit die gefragteste Meisterkö-
chin im deutschen Fernsehen mit ihrer eigenen Sen-
dung „Polettos Kochschule” im NDR, in der sie den Zu-
schauern die italienische Küche näher bringt. An ihrer 
Seite, immer mit einem launigen Spruch auf den Lip-
pen, der Moderator und Kochschüler Dennis Wilms. 
Gemeinsam bereitet das Duo „schnelle Gerichte für 
jeden Tag” zu. Wie immer gesund, lecker und mit viel 
Spaß am Kochen. Durch diese ständige Fernseh-Prä-
senz ist Cornelia Poletto schon lange nicht mehr nur 
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eine erstklassige Köchin, sondern auch als TV-Mode-
ratorin und Bestseller-Autorin von Kochliteratur ei-
nem Millionenpublikum bekannt.
Seit Januar 2011 gehört Cornelia Poletto auch zum 
Köche-Team der erfolgreichen Sendung „ARD-Buff et”. 
Der Wunsch, Menschen für das Kochen und das Essen 
mit Genuss zu begeistern, inspirierte Cornelia Poletto, 
Kochbücher zu schreiben. Bis jetzt hat sie sieben Bü-
cher veröff entlicht.

Sterne und Punkte in Hülle und Fülle

Für ihre Leistungen beim Kochen erhielt sie Anerken-
nungen und Auszeichnungen im In- und Ausland, so 
den Stern vom Michelin-Führer (2002-2010) sowie 
2007 vom Restaurant-Guide „Der Feinschmecker” 
eine hohe Bewertung für ihre Kreationen. Fünf Jahre 
lang wurde sie vom Gault Millau Deutschland hoch 
gelobt, weil sie als Frau in diesem Männerberuf einsa-
me Spitze ist. Im Rahmen der „12. San Pellegrino Kuli-
narische Auslese” in München wurde Cornelia Poletto 
zur „Köchin des Jahres 2011” gekürt. In Kopenhagen 
erhielt sie den zweiten Preis des „Ecco Walk in Style 
Awards 2011”. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro 
spendete sie dem Altonaer Kinderkrankenhaus. 
 
Großes Herz für soziale Projekte

Für ihren Erfolg hat Cornelia Poletto hart gearbeitet, 

aber sie hatte auch, wie selbst sagt, viel Glück im Le-
ben. Deshalb möchte sie von dem Glück, das ihr zuteil 
wurde, etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Für 
sie ist dies eine Selbstverständlichkeit, ja, eine mo-
ralische Verpfl ichtung. Daher engagiert sie sich bei 
verschiedenen sozialen Projekten. Eine ganz persönli-
che Herzensangelegenheit ist für Cornelia Poletto die 
Unterstützung des Altonaer Kinderkrankenhauses, 
dessen Schirmherrin sie auch ist. Intensiv engagiert 
sie sich darüber hinaus für einen Schulkantinentest, 
die Aktion „Obdach Hamburg” oder den „Hamburger 
Weg”. Ihre Mitwirkung bei diesen Projekten erfüllt sie 
jedes Mal mit einem gerüttelt Maß an Dankbarkeit für 
die eigene Lebenssituation und lehrt sie immer wieder 
eine gewisse Demut. 

Und jetzt ist ihr auch noch die ehrenamtliche Aufgabe 
„Botschafterin des Hundes” zugefallen. Jedes Jahr wür-
digt der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) 
die besondere Rolle von Hunden in der Gesellschaft. 
Seit nunmehr vier Jahren wird als BotschafterIn des 
Hundes eine bekannte Persönlichkeit ausgewählt, die 
sich durch ihr überzeugendes Engagement für Hunde 
ausgezeichnet hat. Das Ehrenamt der Schirmherrin 
und Botschafterin übernimmt in diesem Jahr Corne-
lia Poletto, sie folgt damit Ralph Herforth (2012), Erol 
Sander (2011) und Nina Ruge (2010). 

Vom Verband für das Deutsche Hundewesen für ihr Engagement für Hunde ausgezeichnet.

Cornelia Poletto: 
„Botschafterin 

des Hundes” 2013
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Eine Familie mit vielen Vierbeinern

Cornelia Poletto hat sich diese Ernennung durch ihre 
außerordentlich positive Einstellung zum Leben mit 
Hunden verdient. Ihre ausgeprägte Tierliebe beruht 
darauf, dass sie mit Hunden aufgewachsen ist: „Ich 
komme aus einer sehr hundefreundlichen Familie. 
Schon meine Großeltern besaßen eine Dogge und ei-
nen Schäferhund, mit denen ich groß geworden bin. 
Bei mir zuhause gibt es – seit ich denken kann – Hun-
de der unterschiedlichsten Rassen und Herkunft”, ver-
deutlicht Cornelia Poletto ihre besondere Beziehung 
zu Tieren. Lange genug hat es aus ihrer Sicht gedau-
ert, bis sie sich als Erwachsene wieder für die Haltung 
eines Vierbeiners entscheiden konnte. Während ihrer 
Ausbildung zur Köchin war das Halten eines Vierbei-
ners ein absolutes Unding. Und in der ersten Zeit als 
Köchin fehlte es einfach an der nötigen Zeit, um sich 
intensiv und verantwortungsvoll um einen Hund zu 
kümmern. Doch sobald diese Hindernisse beseitigt 
waren, gab es kein Halten mehr und die entzücken-
de Jack-Russell-Dame „Rosi”, inzwischen 12 Jahre alt, 
und – seit vier Jahren – der Dackel-Mix „Franz” haben 
sich in den gemütlichen vier Wänden der tierlieben 
Köchin unüberhörbar eingenistet. Gerade Franz hat 
eine besondere Geschichte. Er wurde vor vier Jahren 
im Hamburger Franziskus-Tierheim abgegeben. „Mei-

Cornelia Poletto unterstützt mit großem Engagement soziale Projekte, wie 
etwa den Schulkantinentest im Rahmen der Initative „Der Hamburger Weg”.
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alles poletto!
Sechs Jahre nach der Geburt ihrer gemeinsamen Toch-
ter Paola im Frühjahr 2002 trennte sich Cornelia Po-
letto von ihrem Ehemann. Wegen des Verkaufs der 
Immobilie musste dann auch noch das Restaurant „Po-
letto” am 31. 12. 2010 geschlossen werden. Auf Grund 
dieses Dilemmas musste die sympathische, selbstbe-
wusste, allein erziehende Mutter fast so etwas wie ei-
nen Neustart hinlegen. So blieb Cornelia Poletto nicht 
lange ohne eigenes Restaurant. Bereits Mitte 2011 
eröff nete sie in Hamburg das „Cornelia Poletto”, ein 
Feinkostgeschäft mit angeschlossener „Gastronomia”, 
in der sie feine italienische Speisen kredenzt. Das be-
währte Team aus dem „Poletto” hat sie in den Fein-
kosttempel mitgenommen.

ne Tochter und ich haben uns sofort in seinen unwi-
derstehlichen Dackelblick verliebt”, erinnert sich die 
Starköchin an das Kennenlernen mit Franz. Deshalb 
sieht die Familie dem Mischling auch immer wieder 
nach, dass er einfach alles zerkaut. Seien es Schuhe, 
Gürtel, Seidentücher oder seine eigenen Leinen. Mit 
den beiden vierbeinigen Mitbewohnern wird es sicher 
niemals langweilig im Poletto-Haushalt.
Wenn Cornelia Poletto wirklich einmal Freizeit hat 
und nicht im Fernsehstudio oder im Restaurant steht, 
tauscht sie den Kochlöff el gerne gegen ihre Laufschu-
he ein. Am liebsten verbringt die leidenschaftliche 
Joggerin Zeit mit ihrer Tochter  und den beiden Hun-
den Franz und Rosi. „An der frischen Luft lässt es sich 
einfach am besten entspannen”, sagt sie lächelnd. Und 
ab und zu fi nden Mutter und Tochter das Glück dieser 
Erde auf dem Rücken ihrer zwei eigenen Pferde. 


