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Glosse

Guten Appetit!
Culinaria Die Wahrheit über
Palatschinken ist furchtbar,
aber leider logisch.
Von Lukas Jenkner

W

ie wohl fast alle anderen Öster
reichurlauber auch dachten wir
bis vor Kurzem, dass sich das
Wort „Palatschinken“ zusammensetzt aus
dem lateinischen Palatium (der Hügel in
Rom, der später die Kaiserpaläste trug) und
eben dem Schinken – der köstliche Eierku
chen mithin eine königliche Symbiose aus
italienischer und österreichischer Küche –
beide in kaiserlicher Vollendung.
Weit gefehlt! Als wir kürzlich in dieser
Zeitung „Dem Palatschinken ein Zuhause“
titelten, war das schlicht falsch, wie uns
eine Leserin belehrte. Tatsächlich heiße es
im Singular „die Palatschinke“ und im Plu
ral „die Palatschinken“. Ein Blick ins Inter
net sagt uns: Die Frau hat recht! Den zwei
ten Blick hätten wir uns aber besser er
spart, denn wir entdeckten, dass die Palat
schinke als rumänische placinta in die kö
niglicheundkaiserliche Küche Einzug ge
halten hat und ganz ursprünglich einmal
im Lateinischen zuhause war – als placen
ta. An diesem Punkt zerfiel unsere Leiden
schaft für Palatschinken wie weiland die
marode Doppelmonarchie.
Rettung brachte eine Kollegin (Küss die
Hand, gnä’ Frau): Schreib doch Mutterku
chen, dann klingt es gleich viel anheimeln
der, depeschierte sie uns übers soziale
Datennetz, wo wir unser Leid geklagt hat
ten. Placenta, Mutterkuchen, Pfannku
chen, Palatschinke – mit der Kette können
wir leben. Aber Erdbeermarmelade kommt
uns nicht mehr drauf!

Beim Hölderlinplatz hat ein interkulturelles Café mit Comedy
Zimmertheater eröffnet – die Blumen Insel. Von Robin Daniel Frommer
SWest

D

eutsche und Türken: Über sein
Angelika Müller und Dilaver Gök sind
Leib und Magenthema hat Schau im besten Sinne des Wortes „seelenver
spieler Dilaver Gök zahlreiche hu wandt“, wie sie sagen, und seit mehr als
morvolle Kurzgeschichten geschrieben. zehn Jahren ein Paar. Sie haben zwei
„Über alle aktuellen Themen des multikul (sechs und zehnjährige) Kinder und ge
turellen Miteinanders“, sagt er, „im Mo stalten alle Kulturveranstaltungen in der
ment natürlich mit dem Schwerpunkt In Blumen Insel gemeinsam. Ihr Publikum
tegration.“ Er selbst stammt aus Anatolien, kommt überwiegend aus dem Stuttgarter
spielte bereits als Jugendlicher in der Tür Westen, es sind Deutsche und Türken. Der
kei kleinere Film und Thea
an einen TeeSalon oder an ein
terrollen, spricht perfektes
kleines Café erinnernde Raum
„Ich habe bei ihm
Deutsch und lebt seit 1992 in
(unmittelbar neben Göks
Blumen gekauft – gleichnamigem Blumenein
Stuttgart.
Eine rote Strickmütze ge im letzten
zelhandel) fasst bei Vorstel
nügt ihm als Requisite, um im
lungen bis zu 30 Zuschauer.
Studienjahr.“
Nebenraum der „Blumen
Angelika Müller lebt mit dem
Insel“ in die Paraderolle eines Angelika Müller erzählt,
Zimmertheater ihre Vision:
sie Dilaver Gök
findigen türkischen Kauf wie
„Menschen aus ganz verschie
kennengelernt hat.
manns zu schlüpfen, der das
denen Richtungen kommen
Reiseverhalten deutscher Is
hier zusammen und entde
tanbultouristen aus seiner ureigenen Sicht cken eine neue Gemeinschaft“, sagt sie.
nicht nur ironisch kommentiert, sondern „Das würde ich gerne noch weiter aus
zugleich zwei Urlaubern mit blumigen bauen.“
Worten einen fliegenden Teppich verkau
Im Gespräch erzählt Angelika Müller,
fen möchte. Ob ihm das gelingt, kann man wie sie ihren Mann in Stuttgart kennenge
in der ComedyStunde „Der fliegende Tep lernt hat: „Ich habe bei ihm Blumen ge
pich“, im Zimmertheater der Blumen Insel, kauft“, sagt sie und muss schmunzeln: „Im
erfahren – die Pointe der OneManShow letzten Studienjahr“. Und: „Dilaver kommt
sei an dieser Stelle verschwiegen.
mit Menschen ganz leicht in Kontakt. Uns
Den wohnzimmergroßen Theaterraum war sofort klar, dass wir mit dem Theater
der Blumen Insel hat Angelika Müller ge spiel eine ganz wesentliche Gemeinsam
staltet: Nichts in der kleinen Spielstätte ist keit haben, die uns tragfähig verbindet“.
von der Stange. Auswahl, Gestaltung und Reisen in die Heimat ihres Mannes, in ein
Bemalung der teils multifunktionalen Mö völlig anderes Familienleben, berichtet sie,
bel reflektieren das handwerkliche Ge haben ihren Horizont erweitert. „Gerade
schick der gebürtigen Duisburgerin, die mein Vater hat unsere Besuche besonders
selbst Regisseurin von Kinder und Figu genossen“, ergänzt Gök. „Und den ersten
rentheaterstücken ist und ihre Puppen und Enkel.“ Mit der Blumen Insel haben Ange
Requisiten selbst anfertigt.
lika Müller und Dilaver Gök nicht nur ein

Angelika Müller und Dilaver Gök fühlen sich seelenverwandt.
Café, mit Theater und Ausstellungsraum
geschaffen, sondern auch eine interkultu
relle Keimzelle der gleichberechtigten Be
gegnung und des Humors, wie man sie in
diesen Tagen vielen Orten auf dieser Welt
wünschen möchte.

Foto: Robin Daniel Frommer

Adresse Blumen Insel, Johannesstraße 89,
(Nähe HölderlinPlatz). Für die ComedyStun
de „Der fliegende Teppich“ am Samstag 15. No
vember 2014, 20 Uhr, wird um eine Reservie
rung wird gebeten unter der Rufnummer
0711/291507 .

Unerschütterlich im Glauben an die Vinylplatte

Kurz berichtet
SMitte

KarlHeinz Ratzer und seine Frau Brigitte feiern mit ihrem
Plattencafé Ratzer Records den 30. Geburtstag. Von Nina Ayerle
SMitte

Verwandte nach Wunsch
„Wahlverwandtschaften“ heißt eine inzwi
schen preisgekrönte Aktion eines bundeswei
ten Vereins, der Einsame zusammenbringen
will, nicht im Sinne von Partnerschaft, sondern
von Familie. Am Samstag, 1. November, können
Interessenten sich im BischofMoserHaus an
der Wagnerstraße 45 ab 14.30 Uhr kennenler
nen und eventuell neue Verwandte auswählen.

SMitte

Fröhliches Totengedenken
In Mexiko ist der Tag der Toten, der Dia de los
Muertos am 1. November, ein fröhliches Fest.
Eine Totenfeier nach diesem Vorbild mit Live
musik, mexikanischem Essen und Vorträgen
feiert das Lindenmuseum am Hegelplatz 1. Sie
beginnt um 13.30 und endet um 17.30 Uhr.

SWest

Ein Abend mit der Knef
Am Samstag, 1. November, wird im Theater der
Altstadt, Rotebühlstraße 89, ein Hildegard
KnefAbend gegeben. Unter dem Titel „Eins
und eins – macht zwei“ präsentieren Susanne
Heydenreich, Bernd Hennemann und Dietmar
Kwoka humorvollschnoddrige, romantische
und melancholische Songs und Texte. Die Vor
stellung beginnt um 19.30 Uhr; Ticketreservie
rung unter 61 55 34 64. eck/kay

E

ine Schallplatte vorsichtig aus der
Hülle zu nehmen, sie auf den Plat
tenspieler zu legen, den Tonarm
einzustellen und dann der Musik zu lau
schen – das bedeutet für KarlHeinz Ratzer
Entspannung. Nach 18 oder 19 Minuten
muss er die Platte wenden. Das sei viel
leicht etwas aufwendiger, als einfach den
CDSpieler anzuwerfen, sagt der 60jähri
ge Stuttgarter Plattenhändler. „Aber ich sag
immer, das lohnt sich. Für Menschen, die in
dem Moment hören und fühlen, was sie da
tun, lohnt das“, betont Ratzer.
Die Tonträgerindustrie hat ihre beste
Zeit vermutlich hinter sich. Zurückkom
men wird sie wohl auch nicht, auch wenn
Vinylplatten gerade wieder in sind. Ratzer
ist das gleichgültig. Er zieht sein Ding durch
und das seit 30 Jahren. Im Jahr 1984 hat er
mit seiner Frau Brigitte seinen ersten eige
nen Plattenladen Ratzer Records in der
Paulinenstraße 50 eröffnet. Damals war die
Langspielplatte noch ein Massenprodukt
und nicht nur etwas für Liebhaber. Doch
auch als es in den 90ern bergab ging, blieb
Ratzer seiner Leidenschaft, der Musik auf
Vinyl, treu. Er verkleinerte den Laden, zog
ein paar Häuser weiter in die Paulinenstra

ße 44, seine Frau ging in ihren alten Beruf
als Schneiderin zurück.
Vor drei Jahren hat sich das Ehepaar da
zu entschieden, mit einem größerem La
dengeschäft und Café in der Hauptstätter
Straße 31 neu anzufangen. Wesentlich
mehr Aufwand haben sie nun, KarlHeinz
Ratzer spricht von ZehnStundenTagen.
Aber das stört ihn nicht. „Es lohnt sich“,
sagt er knapp. Überhaupt spricht Ratzer
nicht sonderlich viel über sich selbst. Er re

det lieber über die Politik, die Gesellschaft
und über Menschen, die gute Musik nicht
mehr zu schätzen wissen. „Man sollte
denen mal ein Tag lang die Musik abdre
hen“, sagt er dazu nur.
Manchmal erlaubt er sich mit den Kun
den kleine Späße. So wie mit einem, der in
Ratzers Laden kam und eine Langspielplat
te anhören wollte. Ein paar Minuten ließ
ihn Ratzer mit Platte und Plattenspieler al
leine, bis der Kunde verblüfft die Kopfhörer
abnahm und meinte, es komme keine Mu
sik. „Ha, irgendwer muss jetzt die Rille
auch bespielen“, habe Ratzer dann gesagt,
bevor er seinem Kunden erklärt habe, wie
ein Plattenspieler funktioniert.

KarlHeinz Ratzer und seine Frau teilen die Leidenschaft für die Platte.

Foto: Michael Steinert

Ansonsten hat Ratzer für seine Kunden
und für alle Musikfreunde stets ein offenes
Ohr. Dem jungen Musiker, der mit seiner
neuen Platte in den Laden kommt, bietet er
eine Releaseparty im Café an. „Heutzutage
muss man zu allem ein Event machen,
sonst läuft nichts“, klärt Ratzer den Nach
wuchsmusiker auf. Das ist auch der Unter
schied zwischen Ratzer Records und einem
reinen Plattenladen. Mehrmals im Monat
bieten Ratzer und seine Frau Konzerte
oder Lesungen an. „Hier herrscht ein reger
Austausch über Sport, Musik und Stutt
gart“, sagt er. „Das macht Spaß.“ Nur im La
den sitzen, Platten verkaufen und Bestel
lungen erledigen, das sei nicht sein Ding.
In schlechten Zeiten helfen KarlHeinz
Ratzer zwei Dinge: Sein unerschütterlicher
Glaube daran, dass die Welt mit Bob Dylan
und Led Zeppelin ein bisschen besser ist,
und seine Frau Brigitte. „Als ich ihn ken
nenlernte, hatte ich mit Platten nix am
Hut“, sagt sie. Dass es damit ein Ende ha
ben würde, war ihr wohl klar. Deshalb fing
sie an, die Leidenschaft ihres Mannes zu
teilen. Nun kümmert sie sich um den Café
betrieb. Pünktlich zum 30. Geburtstag gab
es auch ein kleines Geschenk dazu: Die
Ratzers haben die Genehmigung für einen
Barbetrieb am Freitagabend bekommen
und dürfen Alkohol ausschenken. „Ist doch
nett, wenn die Leute hier ein Bierchen trin
ken können“, sagt Brigitte Ratzer.

KNOSPENHEIDE
(Calluna vulgaris) in versch. Farben,
winterhart, im 10,5 cm Topf
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Zuffenhausen
Schwieberdinger Str. 238

Pflanzen mit Liebe.
KLAVIERRäumungsverkauf

Lassen Sie regelmäßig
Ihr Gehör überprüfen …
um einer möglichen
Schwerhörigkeit frühzeitig
entgegenwirken zu können.

Kulinarium a. d. Glems
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wegen Geschäftsübergabe
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01803 / 980083

am Sonntag von 12.30 –17.30 Uhr
WN-Hegnach, Buchhaldenstr. 15
PIANO-SCHECK.de ☎ 07 11/53 79 51

40 jahre
eigene Herstellung
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Stuttgarter Str. 59
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Das können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen

Irrtümer und Druck          
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Eine Begegnung von Orient und Okzident

Wir helfen!

Hanfwiesenstr. 18
73614 SchorndorfMiedelsbach

DRK-Service-Telefon: 01805-41 40 04, 12 Cent/min

Tel. 0 71 81/93 901-0
Fax 0 71 81/93 901-90

*

*(0,09 €/Min. aus dem dt. FN, max. 0,42 €/Min. Mobil)

www.das-kriminal-dinner.de

Automarkt

Telefon Stuttgart
07 11/99 31 61 70

Kostenlose Hörtests bei:
Stuttgart
Chemnitz
Büchsenstr.
Am Rathaus 10
8
0711/218
71/24 0943
3750
80
✆ 03
www.terzo-zentrum.de

Vollausstattung für alle!

Eines für alle …

I H R M I E L E - FA C H H Ä N D L E R I N S T U T T G A RT:
im Schwabenzentrum
Eberhardstr. 31- 33
Tel. 07 11/ 23 99 26

Hyundai Autohaus Peter Eisemann
Bruckstr. 19 · Fellbach · 0711/ 5109 94-0

Infoservice für Ihre Werbung.
www.stzw.de/lokal

