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HAMBURG Tanzende Schatten: „Shadowland“ gastiert auf Kampnagel S. 10

Wenn Sie am Donnerstag weinende
ABC-Schützen sehen, die ihre Eltern im-
mer wieder fragen, ob sie sie denn wirk-
lich lieb haben, dann kontaktieren Sie
nicht das Jugendamt. Das ist nur Aus-
druck tiefer Enttäuschung, ausgelöst
durch ihre knausrigen Erziehungsbe-
rechtigten. Laut einer neuen Studie sind
Hamburgs Eltern bei der Einschulung
ihrer Zöglinge so sparsam wie keine an-
deren in Deutschland. Sogar die Schwa-
ben geben mehr Geld für die Schultüte
aus. Wo ist die Stadt der Kaufleute, wo
das Tor zur Welt angelangt, wenn selbst
der Rolls-Royce eines Sechsjährigen nur
noch die Ausstattung eines Fiats haben
darf? 36 lausige Euro für eine Schultüte
samt Inhalt, hallo? Thüringer Eltern
zahlen rund 80 Euro. Statistikverdreher
würden jetzt behaupten, ostdeutsche El-
tern lieben ihre Kinder doppelt so viel
wie die im Westen – was ja dummes
Zeug ist, da man Liebe nur teilen, nicht
aber verdoppeln kann.

Jedes 17. Kind in Deutschland findet
übrigens ein Handy in der Schultüte. Da
schlägt nicht nur die Verbraucherzen-
trale Hamburg Alarm. Besser wären na-
türlich Laptops, Zigaretten (oder kiffen
heute die Erstklässler?) und eine Fla-
sche Wodka. Und bitte, liebe Eltern,
nicht diesen billigen Fusel. Spart lieber
bei den Buntstiften. Der Großteil der
deutschen Eltern ist dann aber doch
noch wertebewusst geblieben und weiß,
was sich in einem leistungsorientierten
Land gehört: 62 Prozent haben nämlich
den Anspruch, ihrem Kind die schönste
Schultüte der Klasse zu schenken.
Macht am Ende: 61 Prozent enttäuschte
Eltern (bei einer absurd großen Schulklas-
se von 100 Kindern). Wundern Sie sich
daher nicht, wenn am Donnerstag auch
die Eltern heulen. DENNIS BETZHOLZ
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W enn man
über die Bau-
stelle des
„The Fonte-
nay“ wan-
dert, dann
passiert es

zwangsläufig: Man gerät in die Versu-
chung, sich lauter Superlative merken
zu wollen. Da ist vor allem die Lage.
Dann die Großzügigkeit der Auffahrt.
Die Höhe des Atriums. Die Zahl der Auf-
züge. Die Länge des Pools, die Lage des
Restaurants, die Ausstattung der
Suiten, die lichtdurchfluteten Räume,
die skulpturenhaftige Anmutung des
ganzen Baus. 

„Die außergewöhnliche Architektur
steht sinnbildlich für das gesamte Pro-
jekt: Wir müssen bei allem neu und ei-
genständig denken“, sagt Thies Spon-
holz. Er ist der designierte Direktor des
„The Fontenay“. Dieses Luxushotel, das
auf der Fläche des einstigen Hotel In-
terconti Formen annimmt und momen-
tan noch mitten im Bau ist, soll im
Frühjahr 2017 eröffnen – und neue
deutschlandweite Standards setzen: 
131 Zimmer und Suiten samt Balkon mit
Alsterblick (ab 350 Euro), zwei Innen-
höfe, zwei Gourmet-Restaurants, eine
Bar sowie 17 Dauerresidenzen soll das
zukünftige Fünf-Sterne-Superior-Haus
bieten. Großes hat man vor: Das „The
Fontenay“ soll das beste Hotel Deutsch-
lands werden.

Das will nicht nur Direktor Sponholz,
sondern vor allem auch der Hamburger
Unternehmer Klaus-Michael Kühne, der
insgesamt mehr als 100 Millionen in den
Bau investiert. Doch wer durch den
Rohbau des zukünftigen Luxushotels
wandert, dem wird schnell klar: Ein 
Investment im klassischen Sinn ist 
dieses Objekt für ihn offenbar nicht.
Denn für Kühne, der bereits ein Hotel
auf Mallorca besitzt, scheint der maxi-
male Profit nicht der zentrale Antrieb
zu sein – er will natürlich damit Geld
verdienen, aber auch ein Haus schaffen,
in dem die besondere Lage, direkt am
Fontenay, direkt an der Alster, für mög-
lichst viele Menschen zugänglich ist.

Deutlich wird das zum Beispiel daran,
dass er dem hoteleigenen Sternerestau-
rant einen der besten Plätze des Hauses
gibt, samt Außenterrasse – statt eben
dieses Stück an einen der vielen Inte-
ressenten als Eigentumswohnung zu
verkaufen: Auf dem Dach im siebten
Stock, wo sich der Himmel in der Alster
spiegelt und der Blick über die gesamte

Stadt bis hinüber zur Elbphilharmonie
wandert, soll es Plätze für 40 Gäste ge-
ben. Hinzu kommt ein privater Dining-
Raum für zehn Personen.

Ein Stockwerk tiefer liegt die Hotel-
Bar, ebenfalls mit Außenterrasse, in de-
ren Mitte das 27 Meter hohe Hotelatri-
um in einer goldfarbenen Kuppel mün-
det und nach unten den Blick ins Foyer
öffnet – ein Blick, den auch jene Ham-
burger bei einem Glas Wein genießen
werden können, die nicht im „The Fon-
tenay“ übernachten. 

Zusätzlich zum Hotelbetrieb verfügt
das Haus übrigens auch über 17 Dauer-
residenzen. Die Wohnungen sind zwi-
schen 90 und 150 Quadratmeter groß,

die monatliche Kaltmiete liegt zwischen
2500 und 3500 Euro. 15 sind bereits ver-
mietet, nicht an Scheichs, sondern alle-
samt an Hamburger. Doch natürlich sol-
len im „The Fontenay“ nicht nur Einhei-
mische wohnen, sondern vor allem auch
Gäste aus aller Welt, wenn möglich sol-
len viele internationale Stammgäste ge-
wonnen werden. 

Dafür soll es in dem Hotel eine ganz
besondere Art von Luxus geben, es soll
lässig statt überdimensioniert zugehen.
Ein gutes Beispiel für dieses „Weniger
ist mehr“ ist beispielsweise die Sonnen-
terrasse auf dem Dach mit dem 20 Me-
ter langen, sich scheinbar ins Unendli-
che erstreckende Pool, wo man das Ge-
fühl hat, man befände sich auf dem
Deck einer Yacht. Von dort sind es nur
ein paar Stufen hinab zum Restaurant –
das ist cooler Luxus, der mit der Steif-
heit eines gewöhnlichen Grandhotels
wenig gemein hat.

Auch einige weitere Besonderheiten
bietet das „The Fontenay“, die es so in
anderen Nobelherbergen nicht gibt: So
ist geplant, dass es im Haus einen Be-
reich geben soll, in dem ärztliche Unter-
suchungen durchgeführt werden kön-
nen - eine Kooperation mit dem 
UKE und dem dortigen UKE-Herzspe-
zialisten Professor Hermann Reichen-
spurner. Zur Nachuntersuchung muss
der betuchte Gast also nicht extra ins
Auto steigen, sondern lediglich in den
Lift. Und wird dort nicht einen 
einzigen Koffer zu sehen bekommen.
Denn das Gepäck „verschwindet“ gleich

draußen beim Vorfahren und wird mit
zwei ausschließlich für die Koffer 
vorgesehenen Aufzügen auf die Zimmer
gebracht.

Zudem soll es im Hotel keine Rezep-
tion geben. Stattdessen wird der Gast
auf einer der kleinen Sitzgruppen im
hinteren Bereich des Foyers Platz neh-
men. Stammgästen will man den Zim-
merschlüssel gleich draußen bei der An-
kunft übereichen. Für eine private At-
mosphäre sorgen auch die nur 131 Zim-
mer und Suiten – für ein Hotel dieser
Kategorie sind das verhältnismäßig we-
nig. „Wir haben hier den Anspruch, den
Gästen einen besonders persönlichen
Service zu bieten. Wer bei uns ein-
checkt, tut dies nicht, um gesehen zu
werden, sondern weil er die Ruhe und
Diskretion schätzt“, erklärt Direktor
Thies Sponholz.

Er hat vorher das zur Rocco-Forte-
Gruppe gehörige „Hotel de Rome“ in
Berlin geleitet – und geht nun ebenso in
seiner neuen Rolle und Umgebung auf:
Sponholz schreitet schnellen Schrittes
über die Baustelle. Begrüßt Bauarbeiter
und Baustellenleiter mit derselben na-
türlichen Herzlichkeit, erkundigt sich,
wie der Urlaub war und verspricht den
Ingenieuren, nochmal rumzukommen,
bevor er gleich weiter nach Mallorca
fliegt. Schnell wird klar: Der 47-Jährige
ist ein Kosmopolit, ein Macher – aber
auch einer, der bei aller Zukunftsmale-
rei nicht den Bodenkontakt verliert. „Es
macht unglaublich viel Spaß, bei der
Entstehung eines solchen Hotels betei-
ligt zu sein“, sagt er.

Deswegen ist er sich bei dieser Ent-
stehung auch für keine Aufgabe zu scha-
de, probiert und überprüft alles; kürz-
lich lud er die Kühnes zum Eisessen auf
die Baustelle, um an einem perfekt ein-
gedeckten Tisch das zukünftige Besteck
und Geschirr des Hauses zu testen. Die-
se Woche sei Probeduschen an der Rei-
he erzählt er. Er sei leider nicht da, an-
sonsten würde er sich unter die Dusche
stellen, klar. Denn es seien ja genau sol-
che Details wie ideale Duschen, die sei-
ne Klienten überzeugen würden. „Wenn
das nicht perfekt durchdacht ist, kann
man den längsten Infinity-Pool auf dem
Dach haben und die Gäste kommen
trotzdem nicht wieder.“

Aus seiner Zeit im „Hotel de Rome“
weiß er, dass es am Ende eines Hotelta-
ges eben solche kleinen Dinge sind, die
einen Gast dazu bringen, noch einmal
wiederzukommen. „Etwa, weil wir das
Kokosnuss-Wasser für eine gewisse Da-
me auf exakt 12,4 Grad gekühlt vorrätig
haben oder weil auf dem Zimmer die
Lieblingsfrucht, in einem speziellen Fall

Kiwis, bereit liegen, die darüber hi-
naus auch noch die optimale Reife
haben, nämlich die gewünschten
zehn Tage. Oder weil der Concierge
es geschafft hat, binnen Stunden ei-
ne spezielle Euter-Creme für Kamele
aufzutreiben. 

Und wenn die Gäste dann über-
zeugt sind und sich wohlfühlen,
dann tritt manchmal deren öffentli-
che Person zurück und die private
kommt zum Vorschein – wie etwa
dann, wenn ein weiblicher Weltstar
beginnt, sein Make-up aufzufri-
schen. Solche Momente behält 
Sponholz in ganz besonderer Erin-
nerung. Wen würde er im „The Fon-
tenay“ gerne willkommen heißen? Er
überlegt lange, schließlich hatte er
schon alle Großen. Dann sagt er:
„Die Queen. Sie hatte ich nämlich
noch nicht.“

Künftiger Hotelchef: 
Thies Sponholz auf der 
Baustelle des „The Fontenay“ 
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Auf dem SONNENDECK
Der Hamburger Unternehmer
Klaus-Michael Kühne investiert in ein neues
Projekt: das Luxushotel „The Fontenay“
direkt an der Alster. Es soll zum 
besten Haus der Bundesrepublik werden.
Ein Besuch auf der Baustelle

Lässiger Luxus: Die großzügige Dachlandschaft und das 27 Meter hohe 
Atrium des „The Fontenay“, wie sie einmal aussehen sollen


