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Aperitif im
Altarraum
Maastricht fasziniert als Shopping-Stadt,
aber auch durch viele sehenswerte Bauten
und Denkmäler, die ihresgleichen suchen
VON ROLF MINDERJAHN
Maastricht. Man traut kaum
seinen Augen, wenn man vor
dem Eingang zum Kruisherenhotel in Maastricht steht.
Es ist kein Eingang, wie man
ihn normalerweise von Hotels gewohnt ist. Science-Fiction gleich geht man durch
eine kupferfarbene mit Metall
ausgekleidete Art Tunnelröhre, Licht durchflutet und an
den Wänden reflektierend
und betritt nicht etwa ein
Raumschiff, sondern eine Kirche. Nur wenige Schritte hinter dem Vrijthof liegt ein geschichtsträchtiges Gebäude,
das ehemalige Kloster vom
„Orden der Kreuzherren“ an
einem fast vergessenen Platz,
dem Kommelplein, eine lauschige Idylle im Hintergrund
des lebhaft frequentierten
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Zentrums. Seit 2005 ist es in
ein Designhotel verwandelt.
Es trägt die Handschrift von
Camille Oostwegel, Besitzer
mehrerer Schlosshotels in
Niederländisch Limburg. Das
Gebäude stammt aus dem 15.
Jahrhundert und wurde 250
Jahre von den Kreuzherren
bewohnt. Während der französischen Revolution diente
es als Kaserne und Waffenarsenal.

Kaserne und Versuchsanstalt
1921, nach einer gründlichen
Renovierung, nutzte man das
Ensemble als staatliche landwirtschaftliche Versuchsanstalt und rettete es vor dem
Zerfall. 1981 stand es wieder
leer und vor dem gleichen
Schicksal. Diesmal war es der
Hotelier Camille Oostwegel,
der 2000 das Gebäude erwarb
und einer neuen Bestimmung
zuführte. Da denkmalgeschützte Gebäude nur so umgebaut oder saniert werden
dürfen, dass eine Wiederherstellung in den ursprüngli-

chen Zustand jederzeit möglich ist, baute man nicht ein
Kloster zu einem Hotel um,
sondern integrierte einen Hotelbau in ein Kloster – außergewöhnlich und unvergleichlich in seiner Art.
Die Ausstrahlung dieses Ortes geht vor allem auch von
der Symbiose aus Geschichte
und Gegenwartskunst aus, gerade die Kontraste sind es, die
das Haus als eine Art besonderes Museum charakterisieren.
So können Maastrichtbesucher in geschmackvollen,
modernen Luxus-Zimmern in
den Flügeln des ehemaligen
Klostergebäudes nächtigen.
Wer lediglich einen Aperitif
im roten Plüsch-Charme der
Bar mit gläsernem überirdischem Weinkeller genießen
will, kann dies gleichermaßen. Sich stilvoll in einer der
drei Lounge Corners in den
ehemaligen Seitenkapellen
niederzulassen, das hat schon
etwas. Hier könnte man ewig
sitzen bleiben und sich in die
architektonischen und künstlerischen Kostbarkeiten des
Kruisherenhotels verlieben.

Lichtspiele und Wassersäule

Strahlend: Lichtspiele vor historischer Kulisse des Kruisenherenhotels vom deutschen Künstler Ingo Maurer.
Schiffsmotor
aufgewirbelt
wird.
Entdeckungsfreudige Flaneure sollten unbedingt einmal zum Kommelplein und
einen Blick in das Kruisherenhotel werfen, sich von Design
und Deko inspirieren lassen.
Sie werden unvergessliche
Eindrücke mitnehmen. Unweit dieses Platzes in der Fußgängerzone zwischen
Vrijthof und Tourismusbüro (VVV) geht es rechts ab in
die Dominikanerkerkstraat 1,
einer der schönsten Ecken der
Stadt. Hier steht die 800 Jahre
alte Dominikanerkirche. In
ihr ist seit 2007 eine Buchhandlung untergebracht, die
von der britischen Zeitung
„The Guardian“ als die
schönste der Welt bezeichnet
wurde. Direkt über den Sonderangeboten wird derzeit die
älteste Wandmalerei mit einem Bildnis des Kirchenlehrers Thomas von Aquin aus
dem Jahre 1337 restauriert,
ein Muss für Ästheten und
Buchliebhaber. Gleich nebenan ein Café mit schöner Terrasse. Die angrenzende Galerie mit Geschäften und Innenhof hat ihren anderen
Ausgang zur Gasse zwischen
VVV und dem riesigen Rathausplatz, wo sich Café an
Café reiht.

Überhaupt ist der Kircheninnenraum mit Rezeption, Lobby, Boardrooms und gläsernem Aufzug ein Glanzstück.
Letzterer führt auf einen
Entresol wie auch eine Treppe
direkt am Eingang. Dort kann
man auf Augenhöhe mit den
prächtigen gotischen Kirchenfenstern auf dem Mezzanin frühstücken oder Mittag
essen. Für das Design der gesamten Innenausstattung, vor
allem auch der Zimmer,
zeichnen renommierte Meister dieses Genres wie Le Corbusier, Rietveld und Philippe
Starck verantwortlich. Der
weltbekannte Lichtarchitekt
Ingo Maurer aus Deutschland
hat den Eingangsbereich, die
zentrale Beleuchtung in der
gesamten Achse der Kirche,
die Beleuchtung der Flure
und die Außenbeleuchtung
entwickelt. Zudem den sehr
sehenswerten Innenhof des
Klosters mit Lichtspielen und Kruisherenhotel Maastricht
einer quirlenden Wassersäu- Kruisherengang 19-23
le, deren Inhalt von einem NL 6211 NW Maastricht

Ein Blick in die schönste Buchhandlung von
Maastricht sollte man sich nicht entgehen lassen.

Hotel in der Kirche: Das Kruisenherenhotel erregt
weltweites Aufsehen.
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