
Herr Senolt und 
Frau Ballik führen 
das Schallplatten-
geschäft Brigitte 
in der Laxenburger 
Straße – bis es in 
spätestens zwei 
Jahren zusperren 
wird

Analoges Glücksversprechen
Gleich neben dem Hauptbahnhof konserviert Schallplatten Brigitte die Produkte der Hochzeit des Vinyl
B e S u c H :  A r t H u r  F ü r n H A m m e r 

F o t o :  m A r i o  L A n G 

D
as Geschäft am Beginn der La-
xenburger Straße in unmittelba-
rer Nähe des Hauptbahnhofs gele-

gen, ist leicht zu übersehen. Es liegt auf 
einem Grundstück der ÖBB. Der gesam-
te Block ist von einer hohen Steinmauer 
umgeben, die nur durch ein winziges, ein-
stöckiges Häuschen mit Giebeldach, kaum 
größer als eine Schrebergartenhütte, durch-
brochen wird – das „Schallplatten Brigitte“. 
Andere Geschäfte oder gar Häuser gibt es 
an dieser Straßenzeile nicht. Das nächst ge-
legene Gebäude ist eine grässliche, zwan-
zigmal größere, moderne Lagerhalle eines 
ÖBB-Subunternehmens.  

Das Geschäft selbst – offizieller Name: 
„Schallplatten und Cassetten Center Brigit-
te“ – ist im Inneren seit etlichen Jahrzehn-
ten unverändert. Geführt wird es von Herrn 
Senolt und Frau Ballik, den Geschwistern 
der namensgebenden Brigitte Komarek, die 
vor vier Jahren gestorben ist. Hätte diese 
den Geschwistern nicht das Versprechen ab-
genommen, das Geschäft weiterzuführen, 
gäbe es den Laden wohl längst nicht mehr. 
Vom Vinylboom der letzten Jahre ist hier 
wenig zu spüren. Das liegt vielleicht daran, 
dass die meisten der hier erhältlichen Plat-
ten älter als 20 oder 30 Jahre sind. Alben 
aktueller Bands sucht man, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, vergebens. 

Für Sammler ist das Schallplatten Brigitte da-
gegen ein wahres Eldorado. Fast alle Plat-
ten sind Originalpressungen in erstklassi-
gem Zustand. Auch die Preise können sich 
sehen lassen. LPs sind zwischen acht und 
18 Euro zu haben, Singles um zwei Euro 
mehr als wohlfeil. Partykracher der 1980er 
und 1990er findet der Sammler genauso wie 
einen frühen Wolfgang Ambros, die Origi-
nal Naabtaler, einen seltenen Georg Kreis-
ler oder deutsche Volkslieder. Klassikfreun-
de kommen genauso auf ihre Rechnung wie 

solche des Jazz. Die in den beiden Ausla-
gen ausgestellten Schallplatten sind reprä-
sentativ: Während in der einen Auslage der 
Schwerpunkt auf den 80ern liegt (mit den 
üblichen Verdächtigen wie Rod Stewart, Ro-
land Kaiser und Milli Vanilli), hängen in 
der anderen drei Platten von Dean Mar-
tin, zwei von Shirley Bassey und eine von 
Elvis Presley.  

Geöffnet hat das Schallplatten Brigit-
te nur mehr von Donnerstag bis Samstag. 
Donnerstags und freitags steht Herr Senolt 
im Geschäft. An Samstagen Frau Ballik. 
Frau Ballik kommt jedoch auch an den an-
deren beiden Tagen zur Mittagszeit, um ih-
rem Bruder eine Kaffeepause zu gönnen. Ist 
Frau Ballik verhindert, geht Herr Senolt 
trotzdem auf einen Kaffee. Dann hinterlässt 
er eine kleine Notiz an der Tür mit seiner 
Handynummer und ist bei Bedarf in zwei 
Minuten im Geschäft. Allzu oft tritt dieser 
Ernstfall nicht ein. Der Kundenandrang ist 
überschaubar. Ja, gibt Senolt freimütig zu, 
es gebe sogar Tage, an denen kein einziger 
Kunde kommt. 

Letzten Donnerstag zu Mittag bleibt 
das Schallplatten Brigitte nicht ohne Kun-
denbesuch. Eine Gruppe von sechs Perso-
nen betritt das Geschäft. Es sind Mitarbei-
ter der luxemburgischen Staatsbahnen, die 
während der letzten Tage an einer Fortbil-
dung in Sachen Steuerungssysteme teilge-
nommen haben. Nur einer von ihnen ist an 
den Platten interessiert, die anderen leisten 
dem Inhaber Gesellschaft.

Jean-François „Johny“ Rossi ist auf der 
Suche nach Rock/Pop-Platten aus den 
1970ern. Sein spezielles Interesse gilt pro-
gressiven Rockbands wie Van der Graaf 
Generator, von der er bis auf eine Pira-
tenpressung jedes Album besitzt. Nach-
dem er bereits zwei andere Wiener Plat-
tenläden durchforstet hat, sucht Herr Ros-
si nun sein Glück im Schallplatten Brigit-
te. Wirklich fündig wird der Luxemburger, 
der seine Plattensammlung auf circa 5000 
Stück schätzt, nicht. Er will das Geschäft 

dennoch nicht ohne eine Platte in der Hand 
verlassen und ersteht ein Livealbum von 
Mothers Finest um acht Euro. 

Aufgesperrt wurde das Schallplatten Bri-
gitte von Brigitte Komarek im Jahr 1959, 
zwei Tage vor ihrem 19. Geburtstag. „Meine 
Schwester war eine leidenschaftliche Mu-
sikliebhaberin, mit einem unglaublichen 
Gedächtnis für Musik“, weiß Herr Senolt, 
der als 14-Jähriger vom ersten Tag an aus-
geholfen hat. Komarek wurde zu einer In-
stitution und hatte einen guten Namen in 
der Musikbranche. Das Geschäft florierte, 
drei Filialen kamen dazu. Eine davon wurde 
von ihrer Schwester, Frau Ballik, geleitet. In 
den 1990ern sperrten die Filialen, ausgelöst 
durch den Niedergang der Schallplatte, wie-
der zu. Ihr Stammlokal in der Laxenburger 
Straße betrieb Komarek noch weiter, aber 
nur mehr „als Hobby“, so Senolt.

Für Frau Komareks Bruder ist Musik weder 
Hobby noch Leidenschaft. Dass der 70-Jäh-
rige aufgrund des schwindenden Kunden-
andrangs nicht mehr mit allergrößtem En-
thusiasmus im Geschäft steht, kann man 
ihm nicht verdenken. Dem alleinstehenden 
Autospengler ist es „eigentlich wurscht“, ob 
er nun in seiner Wohnung sitzt oder sich 
im Geschäft die Füße vertritt. Sein Zugang 
zur Musik ist ein nüchterner. Wichtig ist 
für ihn, dass ein Lied eine schöne Melodie 
hat und „ins Gefühl geht“. Im Schallplat-
ten Brigitte läuft daher Radio Burgenland. 
Hin und wieder, sofern es den Kunden nicht 
stört, zündet sich Senolt im Geschäft auch 
die eine oder andere Zigarette an.

Ihrer Schwester zuliebe würden Senolt 
und Ballik wohl noch einige Jahre weiter-
machen. Lange wird es das kleine Plattenge-
schäft in der Laxenburger Straße aber nicht 
mehr geben. Die Stadt Wien plant hier den 
Bau von Wohnungen, in ein, spätestens 
zwei Jahren, ist das Geschäft Geschichte. 
Bis dahin haben Sammler und Vinylenthu-
siasten noch Zeit, den einen oder anderen 
raren analogen Schatz zu heben. F 
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