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Der Ratinger Hof ist eine der legendärsten Kneipen der späten 70er Jahre, in der sich Künstler wie Joseph
Beuys aber auch Musiker allabendlich trafen. In der beginnenden Punk- und Neue Deutsche Welle-Ära
machten dort nicht wenige Bands ihre ersten Gehversuche.
Ralf Zeigermann, selbst ehemaliger Düsseldorfer und Ratinger Hof-Stammgast, huldigt nun in seinem
Comic „Rattinger Hoff“ den Anfängen dieser Kult-Kneipe. Allerdings verlegt er den Schauplatz etliche
Meter unter die Erde, in die Kanalisation. Im dort befindlichen „Rattinger Hoff“ sammelt der Künstler
Joseph Filzratte Inspirationen, Filz und Fett für seine Kunst, ein paar junge Musiker formieren sich als
Punkband, ohne eigentlich zu wissen, was genau das sein soll, Punk, und eine Horde Zecken sorgt für
reichlich Aufruhr.
Wer sich selbst noch an diese Zeiten erinnern kann, wird eine Menge Wortspiele und Anspielungen
entdecken, aber auch für Nachgeborene hält der Comic den ein oder anderen Lacher bereit.

“dank und kompliment: SO war dat! eine großartige chronik vom wahrhaftigen ablauf unglaublicher
dinge und ein allerliebstes lachfigurenkabinett voll hochsensibler porträts der historischen protagonisten
(… ich mit gelben punkten + ballonmütze auf lsd = leichengift = wieher!!) ein ganz großer wurf. je öfter
ich das heft aufschlage, um so mehr wünsche ich unsere kindheit als wöchentliche fortsetzung irgendwo
zu verfolgen … das ding ist wirklich ein meisterwerk! das ist das beste, was mich zu dem thema in den
letzten 5 jahren erreicht hat.”
(Franz Bielmeier, Hrsg. des Fanzines “The Ostrich”, Texter & Gitarrist bei „Charley’s Girls” und „Mittagspause”)
„Been there. Done that. Won’t go there again. But being thankful for that comic.“
(Rüdiger Esch, Düsseldorfer, Autor & Musiker)
„Abends in den Ratinger war muss, war schön, aber auch für’n Arsch - da konnte man durchaus mit ’nem
harten Tritt rechnen. [...] Ralf Zeigermanns Rattinger Hoff hat durchaus Walter Moers Qualität, ich hab
mich sehr amüsiert.“
(Wolfgang Flür, Ex-Kraftwerker)
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