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Mit einem Dinner fand im april die Pre-
miere der neuen deutsch-italienischen 
Veranstaltungsreihe „cultgenuss“ statt: 
sergio Dussin kreierte mit Georg Maus-
hagen ein gemeinsames Menü. 
Deutschland und Italien sind seit 
eh und je nicht nur zwei wich-
tige handelspartner innerhalb 
der eu, sondern sie spielen 
auch eine entscheidende 
rolle zwischen Nord- und 
südeuropa. „Mit cultgenuss.
eu möchten wir ausgewählte 
themen und regionen beider 
länder stärker in den Vorder-
grund rücken, um den Dialog weiter 
auszubauen.“, erläuterte fausto castellini, Initiator von 
cultgenuss.eu das neue format.
Zum auftakt starteten sergio Dussin - unter anderem re-
staurantbesitzer, Präsident der Gastronomen der stadt 
Bassano del Grappa/Venetien und regelmäßig Koch von 
Pontifex franziskus (Mittlerweile bekocht er nach Johan-
nes Paul II und Benedikt XVI mit Papst franziskus das drit-
te Oberhaupt der katholischen Kirche. Dieser bevorzugt 
einfache Gerichte, mag gerne Rindfleisch und italienische 
Gnocchi, wie Dussin dem Moderator rené le riche erklär-
te) und Georg Maushagen, hochdekorierter und weltbe-
kannter Zuckerbäcker / Patissier aus Düsseldorf, der mit 
seinen Kreationen internationales renommee errungen 
hat. Zubereitet wurden spezialitäten aus dem Gebiet um 

Bassano, unter anderem tortelli mit wei-
ßem spargel mit Butter und salbei. Das 
Dessert von Georg Maushagen hieß viel-

sagend „spargel der erde“, denn 2015 
wird auch an den eintritt Italiens 
in den ersten Weltkrieg vor 100 
Jahren gedacht. Die Grappa- und 
asiago-Gebiete gehörten damals 
zu den wichtigsten schauplätzen 
dieses furchtbaren Krieges. so 
lautete auch das Motto sergio 
Dussins zu diesem thema: „Die 
Versöhnung unter den Völkern 
feiert man am esstisch.“ Dafür 
wurde eine suppe „su gavetta“ 

(im Blechnapf) serviert.
Zum schluss präsentierte Georg Maushagen eine hand-
gefertigte Plastilin-abbildung von Papst franziskus (höhe 
circa 25 Zentimeter), die als Basis zur fertigung einer 
schokoladen-skulptur dienen wird. sein Wunsch ist es, 
dem Papst die skulptur in schokolade gegossen persön-
lich zu überreichen. sergio Dussin stellt dem Papst derzeit 
die ersten Bilder der skulptur vor, die für einen wohltäti-
gen Zweck Verwendung finden wird.
Zu den sponsoren zählte unter anderem die rechts-
anwaltskanzlei cMs hasche sigle in Köln, die ihre groß-
zügigen räume im rheinauhafen zur Verfügung stellte. 
Nach dem auftakt in Köln wird cultgenuss.eu in lockerer 
folge weitere Veranstaltungen realisieren“ sagte fausto 
castellini.
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Was macht Zucker-künstler  
GeorG maushaGen aus DüsselDorf mit Dem 

koch Des PaPstes serGio Dussin in köln?

Georg Maushagen und sergio Dussin mit der  
Papst-skulptur: Papst franziskus, ein Kind und die erdkugel 

symbolisieren die Botschaft des Papstes zu frieden  
und menschlicher Würde für alle

hans-udo Brodner (aus Münster), 
sergio Dussin (Koch des Papstes), 

rené le riche (tV-Moderator), 
Dieter Müller (sternekoch),  

erich semmelrock (Konditor-
meister aus Österreich), Georg  
Maushagen (Zucker-Künstler),  

Gianni fiorese (Gastronom)

Bewirtung vor  
toller Kulisse im Köl-

ner rheinauhafen Dessert: „spargel der erde“
Dr. robert Budde  

(cMs hasche sigle)

Dr. fausto 
castellini  
(cultgenuss.
eu)

fours:  
limonetta, ciliegia  
& Grappollo (v. l.)


