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Frau Kremser führt
das Leuchtmittel
geschäft seit dem
Tod ihres Mannes
alleine. Eröffnet
haben sie den Laden
bereits 1957

Leuchtmittel und mehr
Elektro Kremser in der Innenstadt ist kein Hipsterschuppen, sondern ein altes Leuchtmittelgeschäft
Kremsers Mann, einem gebürtigen Steirer,
der vor drei Jahren gestorben ist und der
den Gasthof geerbt hatte.
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n der Schultergasse im ersten Bezirk
liegt ein kleines, unauffälliges Geschäft,
das Leuchtmittel aller Art verkauft und
von der 74-jährigen Frau Kremser geführt
wird. Wer den Laden betritt, findet sich in
einem höhlenartigen, fast ausschließlich
durch künstliches Licht erhellten Raum
wieder, in dem es auf den ersten Blick viel
zu sehen gibt, nur keine Leuchtmittel. Dafür unzählige Schachteln und Kisten unterschiedlichster Größen, in denen alles verwahrt wird, was es bei Frau Kremser zu
kaufen gibt: Glühbirnen jeder Art (stoßfeste,
hitzeresistente, gewundene etc.), LED-Lampen, Halogenleuchten, aber auch Trafos,
Reisestecker und akkubetriebene Taschenlampen. Wer als Käufer gerne schmökert
und sich von der ausgestellten Ware verführen lässt, wird hier also keine Freude haben. Kunden, die zu Frau Kremser kommen,
wissen in der Regel, was sie wollen. Entweder weil sie schon seit Jahrzehnten Stammkunden sind. Oder weil sie als Laufkunde
am Schaufenster hängengeblieben sind und
beim Betrachten der ausgestellten Ware einen Kaufimpuls erhalten haben.
Dies dürfte jedoch selten vorkommen.
Die letzte Änderung, die Frau Kremser in
der Auslage vorgenommen hat, war vermutlich das Austauschen der Preisetiketten, bedingt durch die Einführung des Euro. Doch
das spielt keine Rolle. Denn die Mehrheit
von Frau Kremsers Kunden sind Gewerbekunden oder eben Stammkunden, und für
beide ist die Auslage nicht relevant.

Etwas aus dem Rahmen fällt auch das Ge-
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Es verwundert daher wenig, dass man im

Schaufenster auch andere Ankündigungen
zu sehen bekommt. So wird etwa gleich an
mehreren Stellen für einen Alpengasthof
in der Steiermark geworben. Neben Fotos
und Zimmerpreisen sind auch Notenblätter und Texte alter steirischer Volkslieder zu
bewundern. Diese stammen noch von Frau
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schäftslokal selbst. Die übliche Unterteilung in Verkaufslokal, Büro und Lager findet hier nicht statt. Das Geschäft ist alles in einem. Von den zahlreich vorhandenen Schachteln sind die kleineren hinter
der Budel zu einem meterhohen Stapel geschlichtet. Von den größeren liegen einige
auf Schreibtischen, andere auf dem Boden
herum. Auf der hölzernen, leicht nach innen
geschwungenen Budel fällt ein wuchtiges,
längliches Metallungetüm auf, bei dem es
sich laut Auskunft der Chefin um eine Adressiermaschine handelt, die jedoch schon
längst „pensioniert“ sei.
Im hinteren Bereich des Ladens führt
eine enge schmiedeeiserne Wendeltreppe in
einen Halbstock und weiter in eine Wohnung, die früher zum Geschäft dazugehört
hat, wie Frau Kremser erklärt. An nicht von
Schachteln oder Regalen verstellten Wandflächen hängen Bilder mit Landschaftsmotiven und Kalender mit alten Fotos von Enkelkindern der Inhaberin. Mitten im Lokal, auf einem Schreibtisch, steht das mit
Abstand neueste Gerät des Geschäfts, eine
wuchtige Kopiermaschine. Doch gerade die
ist kaputt. „Ich hab ein Problem veranstaltet“, sagt Frau Kremser und zeigt auf das
defekte Gerät. Ein Fetzerl Papier hat sich
verheddert. Doch wo genau, lässt sich nicht
feststellen. Die Reparatur soll noch heute erfolgen. Frau Kremser: „Ich wart eh schon auf
den Servicetechniker.“ Doch sie meint nicht
etwa einen Professionisten, sondern Johann,
einen ihrer Enkel. Frau Kremser hat insgesamt zehn Enkel, acht „echte“ und zwei „falsche“, also angeheiratete. Unter den echten
befinden sich Drillinge, zu denen auch besagter Johann zählt. Vor allem diesen Enkeln sei es zu verdanken, sagt Frau Kremser,
dass der Laden noch läuft. „Wir sind ein Familienunternehmen. Anders würde es nicht

gehen.“ Ihre Kinder seien beruflich verhindert, doch gerade die Drillinge hätten noch
Zeit und würden nach der Schule ein paar
Mal die Woche vorbeikommen und erledigen, was gerade anfällt: Kisten ausräumen,
Korrespondenzen erledigen oder eben auch
defekte Geräte reparieren.
Dass sie einmal fast ihr ganzes Leben in einem

Elektroladen verbringen würde, hätte sich
Frau Kremser nicht gedacht. In ihrem Job
als Buchhalterin bei einer Versicherung hat
sie sich in den 60ern zehn Jahre lang „blöd
verdient“. Dann lernte sie ihren Mann kennen, der das Geschäft im Jahr 1957 eröffnet hatte und bis zu seinem Tod im Alter von 90 Jahren jeden Werktag im Geschäft gestanden ist. Und auch Frau Kremser hat nicht vor, bald in Pension zu gehen.
Zum einen hat sie Angst, zu „versauern“.
Zum anderen sei es der Wunsch ihres Mannes gewesen, dass das Geschäft weitergeführt würde. Diesen Wunsch zu erfüllen,
scheint ihr nicht allzu schwerzufallen. Sie
sagt selbst, dass ihr die Arbeit noch Spaß
macht. Und dass sie noch gern für ihre
Kunden da ist, merkt man.
Während des Lokalaugenscheins wird
das Elektro Kremser von der im Nebenhaus
wohnenden Frau Friedböck besucht. Sie betritt das Geschäft mit den Worten „Grüß
Gott, eine 40er und eine 25er matt bitte“.
Frau Friedböck kommt im Schnitt einmal
pro Monat, nämlich immer dann, „wenn
wieder eine von den depperten Lampen hin
wird“. Sie könnte die Leuchtmittel auch auf
Vorrat kaufen. Doch sie kommt auch aus
einem anderen Grund. „Frau Kremser ist
ein Born des Wissens, wenn es um Nachrichten im Bezirk geht“, verrät Frau Friedböck. Als es nach Austauschen der Neuigkeiten ans Zahlen geht und Frau Kremser ihrer Stammkundin einen speziellen
„Nachbarschaftspreis“ verrechnet, ist klar,
dass es auch bei Frau Kremser in ihrer Arbeit um mehr geht als nur um den Verkauf
von Leuchtmitteln. 
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