
Hoch über dem Vierwaldstättersee thront 
das Hotel Villa Honegg: Die Aussicht ist 
atemberaubend. Hier arbeitet der beste 
Koch-Lehrmeister des Jahres 2012: Thomas 
Amstutz. «Die Auszeichnung freut mich 
mega», gibt der Küchenchef lachend zu und 
fragt sogleich: «Bester? Bin ich wirklich der 
Beste? Ich mache meine Arbeit, sie macht 
mir Spass. Die Auszeichnung ist eine sehr 
schöne Anerkennung und eine riesen Ehre.»

Ein privater Investor aus Katar hat sich vor 
einigen Jahren der Villa Honegg auf dem 
Bürgenstock angenommen. Seine Investi-
tionen ermöglichten, das verfallende Haus 
zu neuem Leben zu erwecken. Davon zeu-
gen die edel ausgestatteten und in Natur-
tönen gehaltenen Zimmer, das kleine Kino 
und der grosse Wellnessbereich mit einem 
randlosen Bassin mit Blick auf den Vier-
waldstättersee. 

In der Küche der Villa Honegg arbeiten alle 
emsig und leise, der rüde und laute Ton von 
früher ist gebannt. Thomas Amstutz ist über-
zeugt: «In der Ruhe liegt die Kraft.» Und so 
erlebt ihn auch sein Lernender Severin Port-
mann: «Thomas ist ruhig und entspannt. Es 

braucht viel, bis er in die Luft geht.» Im Hotel 
Villa Honegg sind vom Lernenden bis zum 
Direktor Peter Durrer alle per Du. Amstutz 
schätzt den freundschaftlichen Umgang un-
tereinander, auch wenn dieser zwei Seiten 
hat: «Einerseits schafft das Du Nähe, ande-
rerseits ist es manchmal schwierig, Distanz 
zu wahren.»

Die Arbeit mit den Lernenden bezeichnet 
Amstutz als «Partnerschaft»: «Es gibt Zei-
ten, wo es gut klappt, es gibt Zeiten, wo es 
weniger klappt. In den drei Jahren der Lehre 
wachsen wir beide aneinander.» 

Severin war der erste, der sich für eine 
Koch-Lehrstelle in der Villa Honegg bewarb 
– und ist bis heute der einzige Lernende im 
ganzen Haus. «Im Hochklass-Segment, in 
dem wir uns bewegen, ist die Ausbildung 
von Lernenden nicht einfach und eine gros-
se Herausforderung. Es ist ein Balance-
akt – zwischen der Selbständigkeit für 
den Lernenden und der Kontrolle seiner 
Arbeit und zwischen dem Zulassen von 
Fehlern und dem Gästeanspruch.» Severin 
ergänzt: «Thomas sieht meine Schwächen 
und hilft mir.»

Seit der Auszeichnung «Bester Lehrmeis-
ter» diskutieren Amstutz und sein Lernen-
der Severin Portmann häufi g miteinander – 
auch mit Journalisten. Dank der Gespräche 
scheinen sie sich besser kennen gelernt zu 
haben. Und wie zum Beweis schenkt Severin 
seinem Lehrmeister während des Gesprächs 
beiläufi g die gewünschte Dosis Rahm in 
dessen Kaffee ein.

Hotel Villa Honegg
Honegg, 6373 Ennetbürgen
www.villa-honegg.ch

• Andreas Otte, Ferienart Resort & Spa, 
3906 Saas-Fee

• René Kaufmann, Rössli Illnau,  
8308 Illnau

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.
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LEHRMEISTER DES JAHRES
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