Vor seinen Füßen tropft es. Damit die Regenjacken etwas anziehender werden,
hängen sie nämlich über einem Bildschirm, auf dem in Endlosschleife ein ganz
simpler Film läuft: Es sieht so aus, als würde Wasser auf dem Screen aufschlagen.
Einzelne Tropfen in eine Wasseroberfläche, direkt vor Schumachers Füßen, unter
dem Kleiderständer. Als würden sie von den Regenjacken abperlen und dort in ein
Bassin fallen. Ein einfacher Trick, aber tatsächlich überraschend.

SPIEGEL ONLINE

Will man deshalb eher in einen Laden? Und eine Regenjacke kaufen?
Vielleicht. Solche digitalen Spielereien finden sich in den Verkaufsflächen des
Versuchslabors immer wieder. Mal nimmt man ein Shampoo in die Hand und der
Screen dahinter zeigt sogleich an, was genau drin ist. Mal erklärt ein wandgroßer
Bildschirm, wie die Vase im Regal nebenan hergestellt wurde. Oder ein Touchscreen
ist in die Platte eines alten Schreibtischs eingelassen und fordert einen auf, ein
schweres Coffee Table Book mit den besten Hotels der Welt aufzuschlagen. Von oben
erkennt dann eine Kamera welche Seite aufgeblättert ist - und schon kann auf der
Tischoberfläche eine Reise in das Hotel gebucht werden. Die Wand hinter dem Tisch
zeigt parallel, genau, gleich noch ein Video des Urlaubsorts.

Das wirkt dann aber doch etwas
umständlich. Wer will schon in einem
Geschäft eine Reise buchen, während
hinter einem die anderen Kunden
kommentieren, ob der Ausblick in dem
Berghotel nun schön, die Sauna aber doch
etwas einfach ist? Oder ob es das Geld
überhaupt wert ist.

"Geschäfte werden
nicht mehr primär
zum Shoppen da sein"

Andererseits ist Privatsphäre ja eh aus der Mode gekommen. Scheu darf man, was das
betrifft, im Versuchslabor sowieso nicht sein. Vieles reagiert auf die eigene Bewegung,
wie das interaktive Schaufenster, das einen Wetterumschwung simuliert, sobald man
ihm nahe kommt. Oder die erleuchtete Wand, die einen Film abspielt, wenn man
neben ihr stehen bleibt. Das funktioniert mittels Sensoren - und Kameras. Neue
Datenschutzbestimmung hin oder her, um sie scheint in der Zukunft keiner
herumzukommen.
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Auch das ist Teil des neuen Deals zwischen Geschäft und Kunde, der ebenfalls im
Amazon Supermarkt ausgiebig getestet wird. Sogar die Emotionen der Kunden sollen
für die Marktforschung aus ihren Gesichtern vor den Regalen abgelesen werden. Im
Weihnachtsschaufenster der Kaufhauskette Bloomingdale's in New York übertrug
eine Kamera das Gesicht von den Passanten, die vor ihr stehen bleiben, direkt in das
Schaufenster - und stellte es dem Weihnachtsmonster Grinch gegenüber.
So etwas sieht natürlich lustig aus. Es bleiben also viele Menschen stehen. Lassen sich
auch aufnehmen, gehen rein, kaufen ein.
Für Marc Schumacher sind solche Spielereien aber erst der Anfang. Er meint das
ernst mit Disney World. ,,Die Geschäfte werden jedenfalls nicht mehr primär zum
Shoppen da sein", sagt er. "Manche werden sogar Eintritt nehmen, wenn sie sich ein
besonders tolles Erlebnis ausgedacht haben."

Einige Kaufhäuser mit Erlebnisfokus gibt es schon, wenn auch bislang ohne Gebühr
am Eingang. Die Globetrotter "Erlebnisfiliale" in München wird sogar auf dem
Reiseportal TripAdvisor als Ausflugsziel empfohlen. Dort findet sich unter anderem
ein erstaunlich großer Pool, in dem Kanus Probe gefahren werden können. Mitten im
Laden, von allen Seiten und aus allen Stockwerken einsehbar.

