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Krimskrams mit Niveau
Die Agentur für Schr-Ott und Kreativität ist ein Laden voller unterschiedlichster Objekte. Kleinantiqitäten und Kuriositäten nennt sie Monika Luck,
die Besitzern des kleinen Geschäfts gleich neben der Tramstation Salersteig.
Vor der Tür stehen Pinguinfiguren oder ein Korb voller künstlicher Fische
und wecken die Aufmerksamkeit der Passanten. «Es ist immer gut, wenn
schönes Wetter ist, dann kann man ein paar Sachen nach draussen stellen»,
erklärt Luck. Ihre «Agentur» steht seit 2007 in Oerlikon, kaum fünf Minuten
vom Bahnhof entfernt. Dennoch gibt es wenig Laufkundschaft, es seien eher
Stammkunden und Leute aus dem Quartier, die vorbeischauen. Luck öffnet
ihren Laden erst am späteren Nachmittag, wenn mehr los ist. Vor der Pensionierung arbeitete sie eh hauptsächlich in der Werbeindustrie, vom Laden
hätte sie nicht leben können. Inzwischen öffnet sie ihn öfters auch ausserhalb der offiziellen Zeiten.
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Betritt man das Geschäft, findet man einen Schirmständer voller Gehstöcke
oder eine Auswahl an dekorativen Topfwaren. Es herrscht eine wohlüberlegte Ordnung. Luck versteht ihr Geschäft nicht als Brocki, sondern verkauft
nur ausgewählte Objekte, die speziell sind und von der Qualität her passen.
«Und es muss mir gefallen», lacht sie. Dazu gehören auch afrikanische Masken und Figuren; ein Bekannter von Luck lebt in Kamerun und bringt diese
vorbei, wenn er in der Schweiz ist.
Ebenfalls einen festen Platz haben die Bilder von Pietro Ott, der dem Laden seinen Namen gab. Luck kannte den Künstler vom Flohmarkt auf dem
Bürkliplatz, wo er ihr Standnachbar war. Als es Ott gesundheitlich schlechter
ging und er schliesslich starb, räumte Luck das Atelier des Künstlers in der
Manessestrasse auf und machte einen kleinen Laden daraus. Dort fand sie
auch einen Brief, auf dem «Agentur für Schr-Ott und Kreativität» stand. Damit hatte sie den perfekten Namen für ihr Geschäft.
Als ihr wegen des Baus der Sihlcity gekündigt wurde, zog sie an den jetzigen
Standort. Aber auf dem Bürkliplatz findet man sie immer noch jeden Samstag von Mai bis Oktober.
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Geht man eine kleine Wendeltreppe hoch, entdeckt man eine Auswahl an
Holzbesteck, eine Kollektion gebrauchter Pinseln oder eine Abteilung von
Glaswaren. Und man blickt hinunter auf den grossen Holztisch im Zentrum des Ladens. Luck vermietet ihre «Agentur» nebenbei als originelles Sitzungszimmer. Und in den kalten Monaten veranstaltet sie regelmässig den
Schr-Ott-Club. Zu dem versammeln sich vor allem Bekannte, eingeladen
sind aber alle, die sich für ein gemütliches Beisammensein interessieren.
Manchmal kommen lustige Leute von der Strasse herein, erzählt Monika
Luck. Das führt immer wieder zu interessanten Gesprächen. «Und man darf
rauchen im Schr-Ott-Club», sagt sie lachend.
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