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Der Schlossherr

camille Oostwegel ist einer
der erfolgreichsten hoteliers
und Restaurantbesitzer in
der Provinz Limburg

Fünf Fragen

er ist hier der schlossherr: camille Oostwegel (rechts) vor dem chateau st. Gerlach bei Valkenburg im Gespräch mit Franz-Josef Antwerpes. Zum Areal gehört auch ein weitläuﬁger Park.
Fotos: Andreas herrmann, privat
Von Franz-JoseF antwerpes

M

an muss an der Grenze geboren sein, wenn man besonders neugierig auf den Nachbarn ist. Ich habe ein besonderes Faible für Südlimburg, eine Gegend,
die überhaupt nicht typisch für die Niederlande ist. Sanfte Hügel, dichte Wälder
und sogar Weingärten, die sich an die Südhänge des Mergellandes schmiegen. Hier
treffe ich Camille Oostwegel (61) in seinem Chateau St. Gerlach in der Nähe von
Valkenburg. Oostwegel ist wohl einer der
erfolgreichsten Hoteliers und Restaurantbesitzer in der Provinz Limburg.
Irgendwie ist ihm Geschäftstüchtigkeit
angeboren. Schon als Junge mit acht Jahren machte er aus seinem Zimmer ein kleines Museum mit seltenen Steinen, allerhand ausgestopften Tieren, auch Original-Skeletten und verlangte dafür sogar
Eintritt. Er saß in derselben Klasse wie André Rieu. Die beiden sind auch heute noch
befreundet, und der Klassenlehrer hat damals gesagt, die beiden müssten auseinander gesetzt werden, sie störten den Unterricht.

er wollte Bauer werden
Sein Großvater mütterlicherseits war
ein bekannter Konditormeister in Maastricht, sein Vater Zahnarzt in Heerlen. Er
wollte aber weder Konditor noch Zahnarzt
werden, sondern Bauer. Vater Oostwegel
hielt das für eine gute Idee, machte aber
seinen Filius darauf aufmerksam, dass er
über kein Land verfüge. So wurde es nichts
mit der Landwirtschaft, aber von Opa
Hardy und vom Papa hat er wohl die Gene
fürs gute Essen mitbekommen. Auch der
Zahnarzt kochte leidenschaftlich gerne
und natürlich mit Präzision. Und so zog es
ihn zur Gastronomie. Er besuchte die Hotelfachschule in Maastricht und heuerte
bei Novotel an. Schon mit 25 leitete er ein
Haus und brachte die französische Kette
ins benachbarte Ausland, nach Belgien,
Deutschland und in die Nieder-

lande, zumal er der Erste in der Kette war,
der vier Sprachen beherrschte: Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch.
Die Franzosen sprachen nur Französisch.
Die Oberen des Hotelkonzerns wollten
ihn nach Südamerika schicken, um auch
dort Novotels zu gründen. Er war damals
29 und hatte sich überlegt, dass er vielleicht acht Jahre da unten sein werde, und
er fragte sich, was er dann mit 37 machen
könnte. Schließlich entschied er sich, in
Limburg zu bleiben.
Das veranlasst mich, ihn zu fragen, ob
er mit Limburg besonders verwachsen sei.
Er bestreitet es keine Sekunde. „Könnte
man Sie einen „Local Hero“ nennen?“ Er
meint, dass sei sicher eine sehr spezielle,
aber wohl treffende Bezeichnung. Zum
Beweis führt er an, dass ein Teil seiner Vorfahren schon seit 1000 Jahren in Limburg
ansässig ist. Einer davon hat bei Waterloo
gegen Napoleon gekämpft.
„Was heißt eigentlich Oostwegel?“ „Es
hat nichts mit dem Osten zu tun, sondern
ist ein Synonym für Haus, und Wegel ist
ein Weg, auf dem man durch den Fluss
laufen kann.“ „Da sind Sie ja hier total zu
Hause, denn Maastricht kommt auch von
Furt – lateinisch Mosam trajectum.“
Wie ist er denn zu seinem ersten Objekt
gekommen? „Ich hatte schon immer ein
Faible für alte Burgen und Schlösser. Die
meisten verfallen oder werden schlecht
bewirtschaftet. Ich habe 1980 das Kasteel
Erenstein in Kerkrade zu einem neuen
Restaurant umgebaut. Ich hatte damals
nicht viel Geld. Hatte 10 000 Gulden von
Novotel gespart, 50 000 Gulden von meiner Mutter geliehen. Ich bin dann zur
Bank gegangen, und die haben auf gut
Glück mir 250 000 Gulden Kredit gegeben. Die Brauerei Brand gab zusätzlich
noch eine Garantie über 250 000 Gulden.“
Ob er denn die Leute von Brand gekannt habe? (Brand ist die größte Brauerei
in den südlichen Niederlanden.) „Mein
Vater war ein großer Bierliebhaber und befreundet mit Guus Brand, dem Eigentümer der Brauerei. Mit sei-

nem Sohn Thijs bin ich auch heute noch
beruflich verbunden, und er ist auch in
meinem Aufsichtsrat.“
Sein nächstes Objekt war Chateau
Neercanne. „Fürchteten Sie nicht, sich zu
übernehmen?“ „Natürlich war das ein Risiko. Das Haus war damals von der Brauerei Brand bewirtschaftet und lief nicht
gut, hatte auch seine Michelin-Sterne verloren. Die Brands haben mir angeboten,
das Haus zu übernehmen. Sie haben mir
eine Garantie gegeben, und ich habe nur
die Inneneinrichtung bezahlt.“

„Auch Königin Beatrix
hatte ich auf meine
seite gezogen.“
CaMILLe oostweGeL
„Aber die Gärten in Neercanne sind
doch nach altem Vorbild neu gestaltet
worden. Wer hat das denn bezahlt?“ „Das
habe ich selbst bezahlt. Es gab nur eine
Subvention der EU von 100 000 Gulden
und eine von 50 000 der Stadt Maastricht.“ Da stellt sich natürlich die Frage,
was das Ganze gekostet hat. „Fast eine
Million. Ich hatte mir vorgenommen, die
alten Pläne wieder zu realisieren. Als der
europäische Gipfel in Maastricht 1991
stattfand, habe ich unter anderem dem
französischen Präsidenten Mitterrand die
früheren Pläne der Gärten gezeigt, und
der hat daraufhin gesagt: ‚C’est la France
ici.‘ Mitterrand hatte gerade mit der Renovierung von Versailles zu tun. Auch Königin Beatrix hatte ich auf meine Seite gezogen, denn ihr Schloss Het Loo hat einen
ähnlichen Garten.“
„Haben Sie das den für die Subvention
Verantwortlichen in Brüssel erzählt?“
„Selbstverständlich, die konnten eine
Unterstützung gar nicht mehr absagen.“
Ich habe in Oostwegels Biografie gelesen, dass er erhebliche Probleme mit dem

Das weIsse Haus
 Camille oostwegel wohnt in der
Villa „casa Blanca“, dem so genannten „Witte huis“ in houthem nahe
Valkenburg. Dort hat er auch seine
Büros. Das haus ist 1929 gebaut worden und besonders bemerkenswert,
weil es im deutschen Bauhausstil errichtet wurde. es stammt von seinem Großvater mütterlicherseits,
der vorher Patissier in Maastricht
war und einen fortschrittlichen
Baustil bevorzugte. Der Architekt
Peutz wollte dem Großvater eine

englische Villa mit Reetdach errichten.
Das lehnte Großvater ab. Der wollte
was nüchternes, Praktisches, und so
kam es zu dem ersten Bauhaus-haus in
den südlichen niederlanden.
 Das „witte Huis“ ist auch das Geburtshaus von camille Oostwegel. Als
der Us-Präsident George W. Bush 2005
auf chateau st. Gerlach übernachtete,
stellten Oostwegel und Bush fest, dass
beide im „Weißen haus“ wohnten. Bush ist
inzwischen aber ausgezogen.

Denkmalschutz hatte. „Nein, nein, nicht
mit dem Denkmalschutz, nur mit den örtlichen Behörden, die dafür zuständig
sind. Die stellen immer Fragen, die schon
beantwortet sind, und es dauert immer
sehr lang. Das war beim Umbau des Kreuzherrenklosters in Maastricht zu einem
Hotel besonders schwierig.“
Sein größtes Objekt ist Chateau St. Gerlach mit Restaurant und Hotel. Hier haben
Präsident Bush und mehrere europäische
Premiers übernachtet. Ob das sein Lieblingsobjekt ist? „Ja, es war aber ein langer
Weg bis zur Eröffnung. Der Kirchenvorstand, dessen Einwilligung erforderlich
war, um das ehemalige Kloster zu erwerben und den Pachthof, war ein schwieriger Verhandlungspartner. Schließlich hat
der Bischof entschieden. 1997 wurden die
Gebäude endlich eingeweiht. Der ehemalige Pachthof, vor dem wir hier stehen, ist
von dem Aachener Architekten Johann
Joseph Couven entworfen worden und
stammt aus dem Jahr 1758.“

ein weingarten
Der Park, in dem das Restaurant und
das Hotel liegen, ist extrem weitläufig und
voller Skulpturen. Auch André Rieu steht
hier mit seiner Violine in Bronze. Doch
Oostwegel, der verheiratet ist und drei heranwachsende Kinder hat, hat auch ein
Faible für die Natur. Das sich anschließende Gelände von fast 70 Hektar hat er
einer Naturstiftung in Limburg für einen
symbolischen Gulden verkauft mit der
Auflage, die Fläche ökologisch zu pflegen.
Es ist eine ziemliche Wildnis, in der man
im Herbst nasse Füße bekommen kann.
Damit nicht genug, ist neben dem ehemaligen Kloster ein Obstgarten mit alten
Apfel-, Birnen und Pflaumensorten angelegt – über 200 Bäume. Auch ein Kräutergarten wird gepflegt. Der Clou ist aber ein
vor drei Jahren angelegter Weingarten,
absolut perfekt. Spätburgunder auf acht
Augen pro Bogen geschnitten. Der Weinanbau in Limburg nimmt von Jahr zu Jahr
zu. Der Apostelhoeve in Masstricht produziert jährlich schon 120 000 Flaschen.
Oostwegel meint, dass Wetter sei jetzt hier
so wie vor 100 Jahren in Burgund.
Es trifft sich gut, dass ich in meinem
Wagen gerade ein paar Flaschen Frühburgunder herumfahre. Ich gebe Oostwegel
gleich eine mit und rate ihm, als Erster in
den Niederlanden auch diese Rebe zu
pflanzen. Die Flasche trinkt er noch am
selben Abend mit seiner Frau. Und das Lob
über den Inhalt kommt schon am anderen
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Franz-Fosef Antwerpes war von 1978 bis 1999
Regierungspräsident in Köln. Für unsere Zeitung
trifft er in lockerer Folge bekannte und interessante Persönlichkeiten.

sie haben mit relativ wenigen eigenen Mitteln eine ziemlich große
Firma geschaffen. Kam Ihnen zu
Gute, dass man in Limburg einander
kennt? Ist Limburg als appendix der
niederlande so was wie Luxemburg,
ein eigenständiges, fast abgeschlossenes Gebilde?
Oostwegel: Ja, Kontakt zu finden,
ist einfacher hier. Man begegnet
sich öfters auf Empfängen. Vielleicht sind wir ein bisschen kosmopolitischer. In den letzten 2000
Jahren ist ganz Europa hier entlanggekommen, und das haben wir
auch in unserem Blut. Wir haben
unsere alte Tradition. Das alles
führt sicher auch dazu, dass die
Holländer gern nach Limburg
kommen.
wie? Die Holländer kommen gern.
sie sind doch Holländer.
Oostwegel: Nein, ich meine die
Nordholländer. Wir sind keine
Holländer, wir sind Niederländer.
Wenn die Holländer hierhin kommen, die fühlen sich im Ausland.
Das machen die hügelige Landschaft, die Architektur, die Mode,
die schönen Frauen und der limburgische Dialekt. Die Holländer
verstehen unsere Sprache nicht.
Das ist in Holland ganz anders.
Ich habe mal einen Kommissar der
Königin in nordholland kennengelernt. Das war ein freudloser
Mensch, er trank nur Milch und Mineralwasser und war ein anhänger
der prädestinationslehre, die Inkarnation eines Calvinisten.
Oostwegel: Ja, so ist das, aber wir
sind katholisch und trinken auch
Milch, aber zum Frühstück, und im
Übrigen Bier und Wein.
sie haben mal gesagt, es gehöre zur
eitelkeit, dass man sich gut gekleidet besser fühlt, also Kleider machen Leute. stimmt das?
Oostwegel: Ich finde, es gehört zu
unserem Beruf, dass man gut gekleidet ist. Zu Hause kann man die
Krawatte ablegen.
Man sagt: Kleider machen Leute.
auch ich habe die erfahrung gemacht, dass ich im anzug 20 prozent weniger zeit brauche, um die
Leute von meiner wichtigkeit zu
überzeugen.
Oostwegel (lacht): So ist das. Wenn
ich mit der Bank gesprochen habe,
habe ich immer die Miniatur des
Ritters von Oranien-Nassau, dem
Orden der Königin, im Knopfloch
getragen.

