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Gib Bianca Fu�er 
heißt das Blog von 

Bianca Gusenbauer. 
Die Köchin ist auf 

der ganzen Welt in 
Sachen Geschmack 

unterwegs

G E R I C H T S B E R I C H T : 

N I N A  K A L T E N B R U N N E R

W
as bisher geschah (in aller Kür-
ze): Bianca Gusenbauer ist in 
Oberösterreich aufgewachsen, 

hat eine Kochausbildung absolviert, an der 
WU Handelswissenschaften und Betriebs-
wirtschaft inskribiert und im Rahmen von 
Austauschsemestern begonnen, die Welt und 
ihre Küchen zu erforschen. Auf den vielen 
Auslandsaufenthalten und Reisen, unter an-
derem nach Spanien, Italien, Holland, Por-
tugal, Deutschland, Israel, in die Ukraine, 
die USA, nach Kanada und auf die Philippi-
nen wurde der kommunikativen Dame – die 
Studien waren mittlerweile abgeschlossen – 
klar, wie sehr Kochen verbindet. 

Kurzerhand gründete Gusenbauer, ne-
ben ihrem Brotjob als Umweltökonomin, 
die „Geheime Schnatterei“, ein Format für 
offene, neugierige, kulinarisch interessier-
te Menschen, die ihre Wohnung zur Ver-
fügung stellen oder an einem der von Frau 
Gusenbauer organisierten Abendessen teil-
nehmen möchten. 

An solchen Abenden – den sogenannten 
social dinings – schlüpft die Oberschnatterin 
dann gleich in drei Rollen: Sie wird zur Or-
ganisatorin, Köchin und Zeremonienmeis-
terin und lebt dabei ihre ungebrochene Lust 
auf Kulinarik und Tischkultur, Unterhaltung 
und Unbekanntes hemmungslos aus. 

Nach einem Jahr und 50 erfolgreichen Schnat-
tereien in unterschiedlichen Wohnungen 
nahm Gusenbauer dann noch eine weitere 
Rolle an und wurde zur Kochbuchautorin 
und -verlegerin ihres eigenen, überaus le-
senswerten Werkes „Zu Gast in der gehei-
men Schnatterei. Kulinarische Erzählungen 
in 12 Menüs“.

So weit, so gut. Aber noch lange nicht 
genug. Vor genau einem Jahr begab sich 
die „Zentrale“ der geheimen Schnatterei 
schließlich auf kulinarische Forschungs-

reise. Ein großangelegtes, akribisch recher-
chiertes und organisiertes Projekt, das Gu-
senbauer auf den Spuren von Slow-Food-
Produzenten, -Köchen und -Aktivisten auf 
die Märkte und in die Küchen Japans, Süd-
koreas, Shanghais und schließlich nach Bra-
silien führte. 

Dem Falter hat die reiselustige Dame 
zwei Tage nach ihrer Rückkehr aus Südame-
rika ein Rezept für kalte Ceviche sowie di-
verse brandheiße Reiseeindrücke verraten.

 
Ceviche, das ist roher Fisch, der klein geschnit-
ten in Zitrussäure „gegart“ wird. Zum aller-
ersten Mal hat die Oberschnatterin Ceviche 
auf den Philippinen gegessen (ihre Diplom-
arbeit ist ebenfalls dort entstanden), direkt 
auf einem Fischmarkt, fangfrisch, und dach-
te sich: „Wow, was ist denn das?“ Später, er-
zählt sie, habe man ihr den roh marinierten 
Fisch in Guatemala erneut vorgesetzt, was 
sofort beste Erinnerungen und den Wunsch 
nach Peru, dem Ursprungsland des Gerichts, 
zu reisen, auslöste. Dazu kam es bis dato 

zwar noch nicht, dafür lernte Gusenbauer 
in São Paulo Dagoberto Torres kennen, ei-
nen jungen Kolumbianer, der in der größ-
ten Stadt Brasiliens eine winzig kleine „Ce-
vicheria“ betreibt. 

Wissbegierig ließ sie sich von dem Koch 
mehrere Varianten zubereiten, die Zutaten 
und Abläufe erklären und packte schließ-
lich die Rezepte in ihr Reisegepäck, um sie, 
wie auch viele bei uns unbekannte Produk-
te, mit nach Hause zu nehmen. 

Auch in Shanghai habe sie bereits mit 
einem Slow-Food-Koch Ceviche zubereitet, 
nachdem sie mit ihm auf dem Markt su-
perfrischen Fisch eingekauft hat, schnattert 
unsere Köchin. So tastet sich die kommuni-
kative Frau Gusenbauer an die meisten Kü-
chengeheimnisse heran; gut vernetzt und or-
ganisiert, wie sie ist, weiß sie schon im Vor-
feld genau, an wen sie sich wenden muss, 
um letztlich mit spannenden Persönlichkei-
ten am Herd zu stehen und gemeinsam mit 
ihnen zu kochen. 

Die meisten Abenteuer der jungen Frau begin-
nen übrigens am Markt, beim Einkauf. So 
springt Bianca Gusenbauer auch während 
des Interviews in ihrer Küche plötzlich auf, 
um uns auf den nahen Hannovermarkt zu 
entführen, die Standler kennen sie dort 
schon. Auch die von ihr und einer Lebens-
mittelsensorikerin geführten „Sinnestouren“ 
beginnen meist auf einem der Wiener Märk-
te, wo an unterschiedlichen Stationen sen-
sorische Übungen durchgeführt werden und 
die Teilnehmer lustvoll-professionell an Le-
bensmittel heranzugehen lernen.

Die nächsten Events der geheimen 
Schnatterei, die ab April wieder stattfinden, 
sind ebenfalls bereits in Planung und wer-
den unter den Eindrücken Brasiliens stehen. 
Danach gilt es, auch die Asienreisen aufzu-
arbeiten und das gesamte Forschungsjahr in 
Buchform zu bringen. „Ein Lifestyle-Reise-
kochbuch“ soll es werden, so viel verrät die 
Autorin vorab. Spannend. F

Dagobertos Ceviche 
Die Speisereisende Bianca Gusenbauer hat aus Brasilien ein Fischgericht mitgebracht

Roher Fisch, aber kein Sushi: Saibling-Ceviche 
mit Kokosmilch und Grapefruitfilets

Ebenda Über diese Seite 

Hier behandelt unser Autorentrio abwechselnd jede 
Woche das Thema Kochen: Nina Kaltenbrunner stellt 
junge Wiener Küche vor, Werner Meisinger edle und 
Irena Rosc zeigt, wo die Lebensmi�el herkommen
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Bianca Gusenbauers 
Projekte
gibbiancafu�er.com
geheimeschna�erei.at
wienersinnestour.com

Branco e Branco 
Saibling-Ceviche  
mit Kokosmilch
für 2 Personen

300 g Saiblingfilets
1 TL Salz
80 ml Lime�ensa�
80 ml Orangensa�
60 ml Kokosmilch 
½ rote Chili, fein 
geschni�en 
¼ rote Zwiebel, in feine 
Scheiben geschni�en
gehacktes Koriandergrün 
nach Geschmack 
1 Grapefruit oder 
½ Pomelo filetiert
Gekochte Süßkartoffel als 
Beilage

Fisch in ca. 1 cm 
große Stücke schneiden, 
gemeinsam mit Salz, 
Chili und Lime�ensa� 
vermischen, ca. 15 
Minuten kalt stellen und 
umrühren 

Orangensa�, Kokosmilch, 
Koriandergrün und 
Zwiebel mit dem Fisch 
vermengen und weitere 4 
Minuten ziehen lassen

Grapefruit- oder Po-
melofilets untermengen, 
eventuell salzen und mit 
gekochter Süßkartoffel 
oder Weißbrot servieren
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