
Janette, die freundliche und über-
aus umsichtige Servicekraft hat al-
les im Griff, serviert anfangs Brot 
und Aufstriche und berät uns in 
puncto Wein perfekt.  
 

Das Beef Tatar als Starter war 
eine ausgezeichnete Wahl, 

perfekt in der Portionsgröße und 
ebenso abgeschmeckt, dazu fri-
scher Toast und ein Glas Cremant 
de Loire Rose. Das gebackene Ei, 
der Hit unter den Vorspeisen, war 
einer der Höhepunkte des Abend-
essens, wäre da nicht noch das 
Störfilet Gut Dornau mit Sellerie, 
Mandarine und Walnuss gewesen 
- einfach top was Konsistenz, Ge-
schmack und Präsentation angeht. 
Davor wurden als Gruß aus der 
Küche gefüllte Ravioli mit Toma-
tenschaum und frischem 
Parmesan gereicht. Aber auch die 
uns empfohlenen hausgemachten 
Gnocchi mit Hirschragout und 
Preiselbeeren waren ein Gedicht, 
fluffig und vom Geschmack gran-
dios.  Uns hätte aus der umfangrei-
chen Speisekarte noch das ein oder 
andere Gericht „angelacht“, aber 
so haben wir einen Grund, wieder 
zu kommen. Der empfohlene 
Nachtisch in Form von Haselnuss 
und roter Shiso, schwarzen Johan-
nisbeere und Barberitze war der 
würdige Abschluß einer kulinari-
schen Erlebnisreise mit Urlaubs-
flair.  
 

Was Küchenchef Ralph Kampf 
auf den Teller zaubert, ist ei-

ne Mischung aus mediterraner und 
heimischer Küche mit neuen Ak-
zenten und unheimlich vielen Ge-
schmackskomponenten mit per-
fekter visueller Umsetzung. 
Geschäftsführer Manfred Heln-
wein bringt es auf den Punkt: „Bei 
uns wird gekocht, gegessen, ge-
trunken und abends auch mal ge-
feiert. Im Mittelpunkt steht immer 
der Gast, dem wir Genuss und ein 
Erlebnis bieten wollen." Und das 
ist vollends gelungen. Hier kann 
man seine Eitelkeit ablegen und 
einfach in eine andere Welt eintau-
chen.                                        ✈ 
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und erklärt uns: „Mit Benjamin 
Schröder können wir unseren Gäs-
ten in der Spelunke nun neben alt-
bewährten Nachspeise-Klassikern 
auch moderne und kreative Des-
serts anbieten“ und weiter: „Mit 
diesem ambitionierten Team star-
ten wir in die Zukunft unseres Sze-
nelokals im zweiten Bezirk. Die 
neue Karte und einige kleine Än-
derungen in der Ausstattung wer-
den neuen Gästen und Stammgäs-
ten gleichermaßen gefallen“. 
 

Das Spiel mit den Geschmacks-
richtungen lernte Schröder in 

der Gastgewerbeschule in Wien, 
die er nach drei Lehrabschlüssen 

im Jahr 2015 mit dem Diplomlehr-
gang Patisserie im Jahr 2017 er-
folgreich absolvierte. Unmittelbar 
darauf folgte sein Weg in die Spit-
zengastronomie, wo er zuletzt vier 
Jahre lang im Restaurant Apron 
die Desserts verantwortete. „Re-
gionalität und Saisonalität spielen 
für mich eine ebenso große Rolle 
wie die Kombination von salzig, 
sauer und süß“, so Schröder, der 
die Gäste mit seinen Kreationen 
emotional und kulinarisch über-
zeugen möchte. 
 

D ie Tische stehen etwas eng, 
was aber der positiven Atmo-

sphäre keinen Abbruch tut. 

Im Sommer ist es der kleine feine 
Schanigarten, der heiß begehrt 
ist. Heiß begehrt ist das Lokal 

mit schicker Einrichtung und läs-
sigem Flair ohnehin, nicht nur 
wegen der personellen Neuerun-
gen, die man bei einem Besuch po-
sitiv zu spüren bekommt. 
 

M it Benjamin Schröder, dem 
Rolling Pin-Patissier des Jah-

res 2020 ist das Power-Team der 
Spelunke gemeinsam mit Küchen-
chef Ralph Kampf, Restaurantlei-
ter Patrick Werner und Barchef 
Michael Horak nun komplett. Ge-
schäftsführer Manfred Helnwein 
freut sich über den Neuzugang 

56 www.reiseaktuell.at

Spelunke ist eigentlich nicht die richtige Beschreibung für dieses einladende, 
offene und hippe Restaurant am Wiener Donaukanal mit Blick in die Innenstadt. 
Ein Lokalaugenschein von Christian Böhm.

Hafenflair und top Küche
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REISE À LA CARTE

Benjamin Schröder Ralph Kampf

Wer Fisch liebt, wird vom Stör 
auf Sellerie begeistert sein.

Der Gruß aus der Küche, Ravioli vom 
Feinsten mit Tomatenschaum.


