
 

 

 

 

 

Presseinformation, Wien, 27.04.2016 

 

cultgenuss®.eu feiert in Wien Premiere der 
europäischen Spezialität 
 

G esam teuropäische D ialogplattform  m it  der  Botschaft:  „D ialog unter  den Völkern  fe iert  m an 
am  Esst isch!“  –  Bedeutende Persönl ichkeiten aus  Ö sterreich,  I tal ien  und D eutschland f inden 
in  der  W iener  Anw altskanzle i  Kunz Schim a W allent in  zusam m en – Prem iere  e iner  neuen 
europäischen Spezial ität  –  Bundesm inister  D I  Andrä Rupprechter  unter  den G ästen.   

 

Mit der heutigen Charity-Veranstaltung zugunsten der österreichischen Kinderhilfsorganisation Mirno More 
(www.mirnomore.org) in den Räumen der Wiener Kanzlei Kunz Schima Wallentin RAe OG (www.ksw.at) 
hat das Projekt cultgenuss® einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Spitzengastronomen Sergio Dussin (Koch 
von Papst Franziskus), Georg Maushagen (Zuckerkünstler aus Düsseldorf) sowie die beiden österreichischen 
Vertreter Hannes Müller (Genießerhotel „Die Forelle“ aus Weissensee) und Konditor Erich Semmelrock aus 
Hermagor präsentieren erstmalig eine gemeinschaftliche europäische Spezialität. Im Detail: „Tortel l i  con 
asparagi  b ianchi  d i  Bassano,  Alm käsefonduta,  G ailtaler  Speckm ehl,  G rüner  Spargel  &  Luft  
vom  Rheinischen W ein“  

Auch das heute den Gästen der Wiener Veranstaltung servierte Menü basiert ausschließlich auf der 
gemeinsamen Entwicklung der europäischen Kollegen.  

Ursprünglich als neue zukunftweisende Kommunikationsplattform der kulturellen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Deutschland und Italien gedacht, entwickelt sich 2015 cultgenuss® somit zunehmend 
zur europäischen Dialogplattform. 

Bei der Premiere in Wien wird erstmalig auch ein künstlerisch gestalteter Keramikteller präsentiert. Da 
cultgenuss® in verschiedenen europäischen Städten stattfindet, wird der erste Keramikteller am Ende der 
laufenden Eventreihe an die erste Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, übergeben. Dies als 
Erinnerung daran, wo cultgenuss® einst begonnen hat.  

Die Veranstalter freuen sich besonders über die Teilnahme von Herr DI Andrä Rupprechter, Österreichischer 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, bei der Veranstaltung in Wien. 
Er wird einige Worte zur Begrüßung der in-und ausländischen Gäste sagen. 

Weitere Informationen zu cultgenuss®: 

Was ist  cultgenuss®:  Das deutsch-italienisch-österreichische Projekt cultgenuss® verfolgt das Ziel, durch 
die Hervorhebung und Präsentation ausgewählter Themen und Regionen der beteiligten Länder, sowohl in 
Italien als auch in Österreich und Deutschland, den gegenseitigen Dialog weiter auszubauen und für 
Kontinuität in der Kommunikation zu sorgen. 



 

 

 

 

 

Das Motto von cultgenuss®  lautet: „cultgenuss®: quando l’arte si trasforma in gusto, cultgenuss®: wenn 
kunst zum genuss wird“: Damit bitten wir um Aufmerksamkeit, Achtung und Wertschätzung unserer 
landschaftlichen Gebiete, Produkte und Traditionen. Dafür müssen es aber die Einwohner als aller Erste 
wahrnehmen und fühlen, um sie in der richtigen Form und Sprache zu kommunizieren sprich zum Kult 
erheben zu lassen. 

Kern des Projektes cultgenuss® ist der Dialog, den wir heute in Europa, angesichts der aufkommenden 
politischen und kulturellen Herausforderungen, mehr denn je benötigen. Ein Dialog, der nicht nur durch 
Worte, sondern auch durch Taten zum Ausdruck kommt, wie die Zusammenarbeit vom Papstkoch Sergio 
Dussin und dem international renommierten Patissier und Zuckerbäcker Georg Maushagen bei der 
Zubereitung des Menüs anlässlich der Kölner Premiere im April 2015 gezeigt hat. Deshalb heißt unser von 
Sergio Dussin geprägtes Motto „Den Dialog unter den Völkern feiert man am Esstisch!“ Die Geschichte liefert 
uns ausreichende Beweise dafür, welche tragende Rolle Österreich, Deutschland und Italien bei der politischen 
und kulturellen Entwicklung des modernen Europas gespielt haben. Ein Dialog ist erst dann glaubwürdig, wenn 
sich dieser durch Kontinuität auszeichnet. Denn nur die Kontinuität und der Wille zur Gestaltung einer 
gemeinsamen Zukunft halten ihn lebendig. Und ein Dialog kann sich erst dann entfalten, wenn er von 
Menschen kontinuierlich bereichert und gestärkt wird. 

Die tragende Säule  von cultgenuss® ist die Veranstaltungsreihe, „wenn kunst zum genuss wird“ , die 
in Köln, Wien und Verona stattfindet. Es handelt sich dabei um Charity Events, bei denen die gesammelten 
Spenden an eine Stiftung oder Organisation des Gastgeberlandes weitergeleitet werden, die sich um die 
Betreuung und Erziehung bedürftiger Kinder und Jugendlicher kümmert. Denn nur dort, wo Dialog ist, kann es 
Zukunft geben! 

 

 


