
Es gibt wohl nicht viele Köche, die ihr Handwerk 
so gut verstehen wie der 33-jährige Spanier 
Rafael Martinez, liebevoll «el niño» (Wirbel-
wind) genannt. «Kein Wunder, steht er doch 
seit seinem zwölften Lebensjahr regelmässig 
in der Küche, hat seine Sporen in Betrieben 
verdient, die mit zwei oder gar drei Michelin-
Sternen ausgezeichnet wurden. Zudem war er 
in seiner Heimat fünfmal Jungkoch des Jah-
res», sagt «Sternen»-Pächter Walter J. Erni. 
Vor acht Jahren kam Martinez in die Schweiz, 
verzauberte unter anderem die Gäste im Hotel 
Montana in Luzern, das von Ernis Bruder Fritz 
geführt wird. Seit Juni ist der Starkoch nun im 
«Sternen» in Wettingen tätig. «Wenn ich mit 
Rafa übers Kochen rede, habe ich das Gefühl, 
mit einem Physiker zu reden», sagt Erni, der 
selber 32 Jahre lang Küchenchef war, schmun-
zelnd. Kein Wunder, zaubert der Starkoch doch 
beim 12-Gang-Tapas-Menü Gerichte aus dem 
Ärmel, die ihresgleichen suchen und die Gäste 
zu kulinarischen Höhenflügen führen. Etwa mit 

der Dorade, die mit einem Hauch von Banane 
und Limette serviert wird. Oder aber der Thun-
fisch, leicht angefroren, mit Kokos, Lauch und 
ein paar Tropfen Balsamico. Ganz zu schweigen 
vom Dessert, das mit einem Gurken-Minze-
Joghurt und Schokoladenstreuseln höchste 
Gaumenfreuden beschert. Letzteres durch die 
sogenannte Sphärifikation. Beim ersten Bissen 
platzt die mit Flüssigkeit gefüllte Kugel im Mund 
und löst ein intensives Kribbeln aus. Wo holt 
sich Martinez nur die Ideen für seine kreativen 
Gerichte? «Mein Kopf spielt einfach verrückt, 
alles kommt automatisch», sagt der Ausnahme-
koch. So erstaunt nicht wirklich, dass die me-
diterrane Fusionsküche des Tüftlers, die mit 
ständig wechselnden Gerichten für immer 
wieder neue Geschmackserlebnisse sorgt, bei 
den Gästen äusserst gut ankommt.
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Jeder Gang ein wahres Gedicht
Wer sich gerne kulinarisch verwöhnen lässt, sollte sich auf keinen Fall das 12-Gang-Menü von 
Rafael «el niño» Martinez entgehen lassen. Ein Höhenflug für sämtliche Geschmacksknospen.

Ermöglichen ihren Gästen Gaumenfreuden vom 
Feinsten: Starkoch Rafael Martinez sowie Andrea 
und Walter J. Erni.  Foto: cfr


