,,Jetzt bin ich ein g'scheiterer, g'studierter Feinspitz"
Dcr Linzer Untem ehmcr J osef K.reilmeicr und die Eferdingerin Cordula Hanisch
Einfach als l lobb) wird Gastrosophle auch studiert. Oer Unzcr Untemehmer josef Kreilmeier 1st
s tol:l auf den Titel .. Master in Gastrosophie", obwobl er lhn beruflich rticht nutt:en kann. Er betrc1bt
die GroBgarage am Lmzer Hauptbahnhof. cmen Gcbiihrenparkplatz m Sal:lburg und neuerdmgs
dcr Mirtigolfanlage am Freinberg.
.,lch esse gcme gut, ich trinke
gerne fcinc Weine, ich kochc gcrne, !eh hatte die n<>tige Zeit und
konnte mir's leisten", erkUirt Kreilmeicr seme Motivation fi.trs Stuctiwn. .,Ieh bm jetzt ein g'scheitercr,
ein g'srudierter Feinspitz und Kulmariker." Schmeckt's Lhm jetzt,
als Master, in Restaurants besser?
..Eher nein, ich wurde nocb kntischer." Die Ueblingsspeisen aber
haben slch nicht gcandcrt: .,Gricl!.nockerlsuppe, gekochtes Schulterschcrzl nut den klassischcn

Gastrosophle-Master aus Oberosterreich: Josef Kreilmeier und Cordula Hanisch
Fotos: hipe, prlvat

Bcilagcn und PO\\idltaschcrln."
Krctlmcier fmdet es schade, dass
Matura Voraussetzung auch fur
cticses Stuctium ist. ..Dadurch smd
fast alle Ktichenchcfs ausgeschlossen, ich finde, auch eine Kuchenmeisterprtifung sollte fur die
Zulassung reichen."
Was ihm beim Stuctium am bestcn gefiehl: .,Kulturgeschichte und

Philosophic des Essens, Ernahrungs,\issenschalt und die ExJmrsionen. !eh konnte zun1 Beispiel
rmt einem Orei-Haubcn-Koch arbelten. Oa kam ich schncU an meine Grenzen als Hobb) koch." \\'as
thm weniger gefiel? ,.Wein ''ird zu
wenig behandelt, Mcdwn 1.u VieI."
Auch die Kommunlkationsberatcrin und begeisterte K<>chln Cor-

dula Harti~ch sagt: ..!eh babe vie!
gelernt" und kann das Erlernte einset:len in mcmem sehr speziellen
Kochstudio ,Consenso' lUl ehemaligen Gasthaus :lurTraube in £fercling." Hler gtbt es auch I...'Ulinarische Scnunarc LU \Crschiedenen
Themen (lnfos: www.consenso.at).
lhre Spezialitat ist .Kochen im
Team". das \On Gruppen und Untemchmen gcbucht \\ird: .Gesclliges Kochcn fordcrt die Gcmeinsalllkcit. Aufgaben wcrden vcrtcih
und gut gelaunt \\Crdcn Kochloffel gcsch\\ungen mit dem Ziel eines gcmeinsamen Ess,ergntigens.M Ab Herbst b1etet Cordula
Harusch gcmeinsam mit Thomas
Mohrs, dcr s1e m Gastro(philo)sophic unternchtetc, emcn ..Gastrosophischcn Salon" im Conscnso·
Haus am Eferdmgcr Stadtplatz.
.,Wir plancn Vortrage, Diskussionen und Workshops."

