
Soundpilot
Mut wird häufi g belohnt. Zumindest der von DJ Raphaël Marionneau. Der Franzose mit 

Alster-Faible legte von 1996 bis 2003 im Mojo Club in seinem selbst kreierten „le café 

abstrait“ Chill-Out-Musik auf und war damit in Deutschland der erste seiner Art. Seinem Stil 

ist er treu geblieben – aktuell mit dem Konzept „le voyage abstrait“ im Planetarium. 

Er bezeichnet sich selbst 
bescheiden als Sammler und 
„Hörer“ von entspannender 
Musik. Dabei ist der DJ Raphaël 
Marionneau eigentlich viel mehr 
– nämlich einer der Vorreiter der 
Lounge-Musik in Deutschland. 

Zumindest war der 
1970 in Nantes 

geborene Fran-
zose 1996 der 
erste, der mit 
dieser Stil-

richtung
 eine regelmä-

ßige Clubver-
anstaltung in 

Hamburg ins 
Leben 

rief: das „le café abstrait“ im 
Mojo Club.
Dies verwandelte die Club-Le-
gende einmal im Monat in ein 
„kuscheliges Wohnzimmer“, in 
dem in gemütlichem Ambiente 
so richtig schön gechillt werden 
konnte. „Ich mochte diese Art 
der ‚Entspannungs’-Musik un-
heimlich gerne, doch es gab in 
Hamburg keine Location, in der 
sie gespielt wurde.“ Der gelern-
te Grafi ker – Musikaufl egen ist 
für ihn bis heute Hobby – hatte 
jedoch Glück. Zu seinen Kunden 
zählte auch besagter Mojo Club, 
für den er Flyer erstellte. „Irgend-
wann kam den Verantwortlichen 
zu Ohren, dass ich in Frankreich 
als Radio-Dj gearbeitet habe und 
gerne selber aufl egen möchte. 
Mein Konzept gefi el ihnen so 
gut, dass ich es probieren konn-
te“, sagt der Soundpilot. Der 

Erfolg ließ die Veranstaltung 
bis zur Schließung des Hauses  
2003 neun Jahre lang zur festen 
Einrichtung werden, brachte 
gleichnamige CDs hervor. In den 
aus Franzosensicht hohen Norden 
hatte ihn Anfang der 90er-Jahre 
die Liebe verschlagen. „Die Stadt 
hat mich mit ihrem besonderen 
Flair sofort fasziniert. Jeder 
Stadtteil steht für sich und hat 
seine Qualitäten. Sei es das le-
bendige St. Pauli oder das roman-
tische, bürgerliche Winterhude“, 
sagt Raphaël Marionneau, der in 
Letzterem seine Zelte aufschlug 
und lange im Hofweg wohnte. 
Auch, wenn er nun in St. Georg 
lebt, Hamburg und vor allem die 
Alster, möchte der 34-Jährige 
nicht mehr missen. 
Gut für die Stadt, denn dadurch 
bleibt ihr seine Kunst des Aufl e-
gens erhalten. Auf wechselnden 
Events und seit zwei Jahren fest 
im Planetarium mit ‚le voyage 
abstrait’ (jeden ersten Mittwoch 
im Monat). Im Kuppelsaal des 
Planetariums kann er seine In-
tention super umsetzen: „Die 
Leute sollen ihren Stress ver-
gessen und sich entspannen oder 
träumen können. Meine spontan 
aufgelegte Musik kombiniert mit 

einer fantasievollen, live gestal-
teten Sternen- und Lasershow am 
künstlichen Firmament wirkt fast 
schon hypnotisch und ermöglicht 
eine ‚Reise ins eigene Ich’“, 
erklärt Raphaël Marionneau, 
der hofft, mit seinem von der 
Klassik über Ethno bis hin zum 
Trance reichenden Musik-Mix 
ein möglichst breites Publikum 
zu begeistern. Das gelingt, denn 
sein Publikum in Winterhudes 
Ex-Wasserturm ist bunt gemischt 
und erscheint zahlreich – und wer 
dann einmal seine Musik gehört 
hat, möchte sie in den meisten 
Fällen nicht mehr missen. Mit 
ein wenig Glück können Sie 
sich selbst davon überzeugen, 
denn das Alster-Magazin 
verlost 3x2 Karten für „le 
voyage abstrait“ im Planeta-
rium  am 2.3. um 20.30 Uhr 
(Infos unter www.planetarium-
hamburg.de). Einfach Postkar-
te an: Alster-Magazin, Stich-
wort: Abstrait, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder per 
E-Mail an redaktion@alster-
net.de. Einsendeschluss: 25.2. 
Weitere Infos zum DJ Raphaël 
Marionneau gibt es unter: 
www.marionneau.net und 
www.abstrait.net.           Kai Wehl

Eintrittskarten zu gewinnen

Legt zwischen Kiel und München 
auf und auch schon mal im 
berühmten „café del mar“ auf 
Ibiza, fi ndet das Planetarium aber 
als Location unschlagbar: Kult-DJ 
Raphaël Marionneau.
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Gunda Fitschen: Gesundheits-Urlaube und Kuren für Körper, Geist und Seele

Zentrum für Naturheilkunde und 
Ästhetik, Gunda Fitschen Heilprakterin
Hindenburgstraße 99 b, 22297 Hamburg-Alsterdorf
Tel.: 50 22 26, Fax: 50 22 27. 
E-Mail: gundafi tschen@hotmail.com
www.gundafi tschen.de

Ballance-Kuren und Urlaube 
für wirkliches Wohlbefi nden

Der moderne Mensch kümmert sich 
um viele „wichtige“ Dinge, vergisst 
dabei aber oft sich selbst – und damit 
die eigene Gesundheit. Oft wird es 
erst bemerkt, wenn es lange zu spät 

Gewebe-Kur
Die dreistufige Gewebekur ist 
der harmonische Weg zur gesun-
den Entgiftung und Verbesserung 
der Gesamtvitalität. Das Kurpro-
gramm wird an individuelle 
Bedürfnisse angepasst.

Rheuma- und Gelenk-Kur
Der Mensch steht in einem 
ständigen Wechsel zwischen 
Auf- und Abbau von Geweben. 
Überwiegt der Abbau treten an 
Geweben Degenerationsleiden 
wie Arthrosen auf. Die Rheuma- 
und Gelenkkur regt mit speziellen 
lokalen Behandlungen die Zirku-
lation an und hilft so, alte Gifte aus 
den Geweben auszuscheiden.

Ferner bietet das Zentrum in 
Alsterdorf erstklassige indivi-
duelle Behandlungen wie die in 
den Fotos gezeigte body-detox-

Behandlung. Hier werden gezielt 
durch elektrolytische Prozesse 
schädliche Gifte aus dem Körper 
ausgeleitet.
Abendliche Vorträge von Gunda 
Fitschen rund um Gesundwerden 
fi nden ebenfalls regelmäßig statt. 
Informationen in der Praxis.

Unsere Termine für 
Gesundheitsurlaub:
Mallorca: 
03. 04. – 09. 04. 2005; 1.650 €
St. Peter-Ording: 
20. 11. – 23. 11. 2005;    950 €
28. 11. – 05. 12. 2005; 1.850 €

Vor Beginn der body-detox-
Behandlung: klares Wasser. Nach der body-detox-

Behandlung: Das Wasser hat 
sich deutlich verfärbt, Körper-
gifte wurden ausgeleitet.

ist. Gunda Fitschen gibt darauf eine 
positive Antwort: Mit Balance-
Kuren und ganzheitlichen Wegen 
können die drei Körpersysteme  
des Hormon-, Immun- und Nerven-
systems miteinander in Einklang 
gebracht werden. Für die Wiederer-
langung des Wohlgefühls bietet das 
Gesundheitszentrum u.a. drei Kuren: 
Für das Gewebe, den Darm sowie 
für Rheuma- und Gelenke.

Darm-Kur
Der Darm ist die Basis unseres 
Wohlbefindens, er gilt als die 
Wurzel der Pflanze Mensch. 
Damit wir fi t und gesund werden, 
brauchen wir einen gut funktionie-
renden Stoffwechsel. Die Darm-
Kur bietet dazu das Fundament.

ANZEIGE

Dessous-Modenschau  –  
Karten gewinnen!
Unser Bild zeigt noch die 
Vorbereitung zur größten Des-
sous-Modenschau Hamburgs: 
Brigitte Uhlmann („Bella Don-
na“, Dessous-Fachgeschäft  in 
Winterhude) bei der Anprobe zur 
Show. Diese fi ndet statt am Do., 
3. März im „Locores“, (Quick-
borner Str. 26, Eppendorf) ab 20:
30 Uhr (Einlass 19:00 h).  Gezeigt 
werden die neuen Kollektionen 

von Pérèle, Aubade, Marie Jo, 
Chantelle, Maryan Mehlhorn 
Beachwaer. Das Alster-Magazin 
verlost 10x2 Eintrittskarten zur 
Show. Postkarte an: Magazin 
Verlag Hamburg, Stichwort: 
Dessous, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder 
redaktion@alster-net.de. 
Eintritt 20 € incl. 1 Prosecco + 
asiatischem Fingerfood.
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