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Shopping
WarumWarum

WIR ES SO LIEBEN
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Die einen tun es täglich, den anderen reicht es einmal
im Monat. Einige sind nach einer Runde fertig, wäh-
rend viele einfach nicht genug bekommen können.
Jeder kann es und jeder tut es. Neben Fernsehen und
Sex ist Shopping zum Volkssport avanciert. Aus der
puren Notwendigkeit wurde ein Freizeitvergnügen,
hemmungslos gehyped von Werbung und Medien.
Keine angesagte TV-Serie – von „Dallas“ über „Sex
and the City“ bis „O.C. California“–, in der nicht ge-
shoppt wird, bis die Karte glüht. Und, schlägt man
„Gala“ oder „Vanity Fair“ auf, sieht man dieselben
Schauspieler(innen) auch im wirklichen Leben beim
Schwenken voller Einkaufstüten. Eva Longoria bei-
spielsweise, bekannt als shoppingverrückte „Despe-
rate Housewife“ Gabrielle Solis, benötigte im letzten
Schlussverkauf gerade mal 90 Minuten, um bei „Har-
rods“ in London 50.000 Euro auszugeben. 



In unserer westlichen Konsumwelt ist Shopping so selbst-
verständlich geworden, dass es beinahe banal erscheint,
über das Warum nachzudenken. Man kauft sich was, weil

man es haben will, fertig. Aber ist es
wirklich so einfach? Was ist es, das

die Leute scharenweise in ihrer
wertvollen Freizeit zum Einkaufen
treibt und selbst Hollywoodstars,

bei denen man davon ausgehen
kann, dass sie jeden erdenklichen

Luxus besitzen, in Kaufrausch versetzt? Ist
Shopping mehr als der bloße Erwerb von

Waren? Was ist dran am Shopping, dass wir es so lieben?

Nun, machen wir uns nichts vor. Trotz UMTS-Handy in der
Tasche werden wir immer noch von archaischen Instink-
ten aus der Steinzeit getrieben. Da wäre zum Beispiel
unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft. Als Herdentier ist
der Mensch nun mal nicht gern allein und Einkaufen bie-
tet eine wunderbare Gelegenheit für ein unverbindliches
Schwätzchen an der Wursttheke oder in der Boutique um
die Ecke. Früher, als es statt Supermärkten Tante-Emma-
Läden gab und man seine Klamotten beim Schneider fer-
tigen ließ, war jeder Einkauf immer auch ein sozialer Akt
mit festen Ritualen inklusive Tee und Unterhaltung. 

Und Shopping ist noch mehr. Die freudige Erwartung, das
Suchen, Ausprobieren, Feilschen, Umtauschen, Schnäpp-
chen machen: Shopping ist „Spannung, Spiel und Scho-

kolade“ für Erwachsene. Deshalb ist „eBay“ so erfolg-
reich, weil das Internetauktionshaus diese Sehnsüchte
ganz gezielt bedient. Beim „Drei, zwei, eins, meins!“ kann
der Bieter seinen Spieltrieb voll ausleben, bekommt jede
Menge Nervenkitzel frei Haus und durchlebt ein wahres
Einkaufsdrama, bis er endlich am Ziel seiner Wünsche ist.
Manchen packt da das Jagdfieber so sehr, dass er aus
Angst, etwas zu verpassen, Dinge kauft, die er gar nicht
braucht, oder mehr bezahlt, als angemessen wäre. 

Doch auch wenn der Handel im Internet immer beliebter
wird – 2006 wurden in Deutschland  immerhin 10,1 Milliar-
den Euro per Mausklick umgesetzt –, so gehört für die
meisten doch das optische und haptische Erlebnis zum
Einkaufen dazu. Und sie gehen shoppen, um für einige
Stunden dem Alltag zu entfliehen. Shopping wird dann
zum Ausflug in eine Traumwelt, die geradezu exstatische
Erlebnisse verspricht. Schließlich kann ein neues Kleid
oder eine neue Handtasche genauso ein Gefühl von Ver-
liebtheit hervorrufen wie ein neuer Mann oder eine neue
Frau. Nach Ansicht des amerikanischen Psychiaters und
Verhaltensforschers Gregory Berns wählen wir unsere
Einkäufe nämlich nicht nur nach dem Nutzen der Produk-
te aus. Viel wichtiger sei der Kick des Neuen. Neurologi-
sche Forschungen hätten ergeben, dass das Gehirn auf
Unerwartetes mit einem Anstieg von Glücksbotenstoffen
reagiert, ein Dopamin-Schuss, der geradezu süchtig
machen kann. Frauen wie Carrie Bradshaw oder Imelda
Marcos können also gar nichts dafür, wenn sie immer
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Ist Shopping mehr
als der bloße Erwerb 

von Waren?

Shopping wird 
zum Ausflug in eine

Traumwelt.
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Schuhe kaufen müssen. Eine Umfrage des Unilever-Kon-
zerns unter 1.000 Amerikanerinnen ergab sogar, dass die
Mehrheit 15 Monate auf Sex verzichten würden, wenn sie
dafür einen Schrank mit neuen Kleidern bekämen.
Schließlich verwandelt ein neues Kleid seine Trägerin im
Handumdrehen in eine Prinzessin, welcher Mann kann da
schon mithalten? 

Und wer sich lieber als Diva, Cowboy oder Gentleman
sieht, kann beim Einkaufen auch diese Rollen unverbind-
lich ausprobieren. Denn Shopping bietet die Möglich-
keit, sich immer wieder neu zu erfinden, zu entdecken
und darzustellen. Der Einkaufskorb, so der Philosoph und
Unternehmensberater Wolfgang Ullrich, spiegele die
Identität: Welcher Typ bin ich? Das reicht vom Genießer
über den Abenteurer bis zum Bewahrer. Denn bei den
meisten Dingen kaufen wir mit dem Produkt eine Marke,

die umhüllt ist von einer
eigenen Marken-

Aura, welche wie-
derum auf den
Besitzer abfärbt.
Was früher poli-

tische Ideologien
bewirkten, läuft

heute über die Wahl
der neuen Uhr oder

der „richtigen“ Jeans; sie
entscheiden über die Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten Grup-
pe. Und diese Gruppenzugehörigkeit vermittelt dem
Käufer Sicherheit und Bestätigung. Ich shoppe, also bin
ich, so das Credo des modernen Konsumenten. 

Auch unser allzu menschlicher Drang nach Macht wird
beim Shopping befriedigt. Wer sieht nicht gern die Wir-
kung seines eigenen Handelns, wenn beim Kauf die
Scanner-Kasse piept? Und welch erhebendes Gefühl, als
Besitzer des gewünschten Objektes den Laden zu verlas-
sen und endlich damit tun und lassen zu können, was
man will. Dabei ist es egal, ob man sich einen Porsche
oder nur Süßigkeiten geholt hat. Was zählt ist, dass man
als Käufer die Macht besitzt, den Motor heulen zu lassen,
und entscheiden kann, ob und wann man dem Gummi-
bärchen den Kopf abbeißt. 

Shopping bedient schließlich auch unseren Drang nach
Freiheit, denn Shopping bedeutet Wahlfreiheit. Ein Traum,
der für Millionen Ostdeutsche in Erfüllung ging, als sie
endlich mit den ersten blauen Scheinen kaufen konnten,
was sie vorher im Westfernsehen gesehen hatten. Doch
was, wenn statt der Schlagersüßtafel plötzlich unzählige
Schokoladensorten „Kauf mich“ rufen und wenn der
Standard-Herrenanzug „Präsent 20“ von heute auf mor-
gen out ist und man stattdessen aus tausenden Schnitten,
Farben und Stoffen wählen und auch noch mit der Mode
gehen soll? Da wird die paradiesische Freiheit schnell zur
Qual der Wahl. Schlimmer noch: Meistens muss ja das
beschränkte Haushaltsbudget so aufgeteilt werden, dass
alle Familienmitglieder zufrieden sind. Da lastet dann auf
der meist weiblichen Einkaufschefin eine enorme Verant-
wortung. Trotzdem bietet Einkaufen gerade für sie die
Möglichkeit, sich endlich einmal unabhängig zu fühlen.
Für viele Frauen, die von ihren Männern finanziell abhän-
gig sind, sei Shopping die Arena, in der sie endlich mal
Entscheidungen treffen können, erklärt Wolfgang Ullrich.
Und für alte Leute, die sich mühsam an Krücken in den
Supermarkt schleppen, oder für gehätschelte Celebrities
bedeutet Einkaufen schlicht die Chance, autonom und
damit erwachsen zu bleiben. Deshalb lässt Eva Longoria
bei Harrods die Kasse klingeln und Michael Schumacher
besorgt höchstpersönlich Erdbeermarmelade im heimi-
schen Supermarkt. 

Dabei unterscheiden sich Männer und Frauen deutlich in
ihrem Shopping-Verhalten. Während Frauen mit großem
Vergnügen ziellos durch die Läden streifen, steht Einkau-
fen bei ihren Partnern oft an hinterer Stelle der bevorzug-
ten Freizeitaktivitäten. Ein britischer Psychologe fand
sogar heraus, dass Männer beim Weihnachtseinkauf ähn-
liche Stresslevel erreichen wie Piloten von Kampfflugzeu-
gen oder Polizisten, die einen wütenden Mob bekämp-
fen müssen. Frauen hingegen können beim Shoppen
wunderbar entspannen. Die Gründe hierfür sind eben-
falls ein Relikt aus der Steinzeit. Männer sind nämlich
Jäger. Sie wollen auf dem schnellsten Wege ihre Beute
aufspüren, erlegen und dann ab damit in die warme Höh-
le. Alles andere wäre Zeitverschwendung und würde
den Rest der Herde nur verscheuchen. Frauen dagegen
sind Sammlerinnen. Sie sind seit Urzeiten daran gewöhnt,
scheinbar ziellos durch die Gegend zu streifen, an allem,

Ich shoppe, also 
bin ich, so das 

Credo des modernen
Konsumenten.
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was brauchbar erscheint, herumzuschnüffeln, es zu be-
tasten und zu probieren, während sie gleichzeitig mit den
Nachbarinnen über Gott und die Welt plaudern und den
Nachwuchs im Auge behalten. Hauptsache, sie haben
einen schönen Tag, egal, ob das Körbchen am Abend
voll ist oder leer. Ein Jäger dagegen, der ohne Beute
nach Hause kommt, steht vor der gesamten Horde als
Versager da. 

Auch körperlich scheint das vermeintlich
„schwache“ Geschlecht besser fürs
Shopping gerüstet. Zwar ist das
weibliche Gehirn im Verhältnis kleiner

als das männliche, doch die Gehirn-
hälften sind besser miteinander ver-

netzt. Beim Einkaufen muss eine große Pro-
duktpalette überblickt und in Zusammenhang

mit Notwendigkeit und Wunsch gebracht werden, erklärt
der amerikanische Journalist Thomas Hine. Deshalb ver-
muten Forscher, dass das besser integrierte weibliche
Gehirn diese verschiedenen Impulse leichter verarbei-
ten könne als das stärker separat arbeitende männliche
Gehirn. Planlose Einkaufsbummel, verbunden mit perma-
nenten Kurswechseln und ohne nennenswertes Ziel über-
fordern also zwangsläufig die männliche Spezies. Um
das Einkaufen für „Ihn“ dennoch so angenehm wie mög-
lich zu gestalten, platzieren Kaufhäuser die Herrenmode
oft direkt in der Nähe des Eingangs. So kann „Er“ schnell
zuschlagen, ohne Gefahr zu laufen, sich auf Nimmerwie-
dersehen zwischen Kosmetika und Damenunterwäsche
zu verirren. 

Auch die Betreiber von Einkaufszentren arbeiten mit allen
möglichen Tricks, damit sich Männer (und natürlich auch
Frauen) bei ihnen wohl fühlen. Als der Architekt Victor
Gruen vor einem halben Jahrhundert in den USA die
erste Mall aus dem Boden stampfte, wollte er in den
anonymen Vorstädten einen Ersatz für den traditionellen
Dorfplatz schaffen. Ein Konzept, das Erfolg hatte. Immer
mehr Menschen verbinden heute das Angenehme mit
dem Nützlichen; ein Besuch im Einkaufszentrum ersetzt

zunehmend den Familienausflug ins Grüne. Schließlich
präsentieren sich Einkaufszentren als multioptionale Ver-
gnügungstempel, wo man nach dem „Brot und Spiele“-
Prinzip einkaufen, bummeln, essen, trinken, Sport trei-
ben, sich erholen oder einfach Spaß haben kann. Ameri-
kanische Einkaufszentren haben oft sogar Freizeitparks
integriert; in der weltweit größten „Mall of America“ in
Minneapolis kann man seine kompletten Ferien verbrin-
gen. Und mit dem Urlaubsgefühl, so hoffen die Betreiber,
schwinden alle Hemmungen und die Kunden ziehen ihre
Spendierhosen an.

Doch während amerikanische Malls so verwinkelt ange-
legt sind, dass man sich darin tagelang verirren kann,
bestechen europäische Einkaufszentren durch Offenheit
und Geradlinigkeit. Kuppeln und Säulen geben ihnen
einen fast sakralen Charakter und unterstützen so das
Gefühl, der kalten, phantasie-
losen Realität entronnen zu
sein. Hell, sicher, sauber,
stets freundlich: eine per-
fekte, wenn auch künstliche
Gegenwelt, wo man spiele-
rische Freizeitaktivitäten, sinn-
liche Freuden und einige Stun-
den der Entspannung und Zerstreu-
ung erleben kann. Der Kunde soll sich so
wohl fühlen, dass er seine Alltagssorgen vergisst und
ganz nebenbei so viel Geld ausgibt wie möglich. 

Shopping – ob im Einkaufszentrum oder anderswo – ist
also viel mehr als nur einkaufen. Es gehört zum heutigen
Leben wie Zahnseide oder Nordic Walking. Shopping
gibt uns Identität und Geborgenheit, vertreibt die Lange-
weile, bringt Spannung in den Alltag und gibt uns das
Gefühl, mächtig und frei zu sein. Shopping weckt Emotio-
nen und bedient unsere geheimsten Sehnsüchte, befrie-
digt fundamentale biologische Bedürfnisse und spricht
direkt unser Unterbewusstsein an. Aus dem Mittel zum
Zweck ist ein Zweck an sich geworden. Und das ist der
Grund, warum wir Shopping so lieben. Nicolette Maurer

Buchtipps:
Wolfgang Ullrich: „Haben wollen – Wie funktioniert die Konsumkultur?“
S. Fischer Verlag, Frankfurt 2006

Gregory Berns: „Satisfaction – Warum nur Neues uns glücklich macht.“
Campus Verlag, Frankfurt 2006

Thomas Hine: „Kann denn Shoppen Sünde sein? Warum wir alle so gern einkaufen“
Bastei Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 2004

Allan & Barbara Pease: „Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen.“

Shopping ist viel
mehr als nur

einkaufen.

Männer sind nämlich Jäger. 
Sie wollen auf dem schnellsten

Weg ihre Beute aufspüren, 
erlegen und dann ab damit 

in die warme Höhle.
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Verhaltens-
weisen

… ist weiblich

53%

61 %

… ist vergleichsweise jung
(unter 39 Jahre) 

… lebt in einer Familie oder 
einem 2-Personen-Haushalt 

… ist berufstätig/
in Ausbildung

… verfügt über 
ein Haushalts-

nettoeinkommen 
bis 2.500 €

… besucht das Center
mind. alle 2 Wochen

… benotet das Center 
mit gut + sehr gut

… besucht 
das Center, 
um einen 
Einkaufsbummel
zu machen82%

56%

58%

55 %

82 %

95%

44 %

Persönliche 
Daten

… besucht 
das Center 
mit dem Auto/ 
Motorrad

Der typische Besucher eines
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Die 
Altersstruktur 

unserer Kunden:
bis 19 Jahre 11 %

20–29 Jahre 23%
30–39 Jahre 19 %
40–49 Jahre 17 %

50–59 Jahre 13 %
60 und älter 17 %



-

%

%

s

Augsburg ·Bielefeld · Chemnitz · Dresden ·Essen ·Hamburg · Hannover · Köln · Leipzig ·Magdeburg ·Mönchengladbach ·München·Nürnberg ·Saarbrücken ·Stuttgart ·Wolfsburg

Outdoorsportler starten ihre Tour bei SportScheck.
Ob (Hütten-) Wanderung oder Sportkletter-Route –
Sie finden bei uns Outfit und Ausrüstung für Ihren
Sport– sportlichkompetenteBeratungund Testmög-
lichkeit am hauseigenen Indoor-Felsen inklusive.

Besuchen Sie uns!

Filialen: 16 SportScheck-Verkaufshäuser
bundesweit.

Kataloge: Mehr als 600 Seiten.
Jede Saison neu! 

Internet: Mit allen Angeboten, Filial-Adressen
und vielen weiteren Infos rund um
SportScheck.

www.sportscheck.com

Alles für die perfekte Ausrüstung



Claus-Matthias Böge, Sprecher des Vorstands, 
Deutsche EuroShop:
„Wir haben uns für unsere Terrasse einen neuen Grill gekauft. Das war im Jahrhundertsommer 2006
ein echter Dauerbrenner. 2007 wird es hoffentlich auch wieder so sein!“

Raimund Ellrott, Mitglied des Management Boards, 
GfK GeoMarketing:
„Eine Karte für das Rolling Stones-Konzert in Hannover im Juli 2006. Ein generationsübergreifendes 
Konzert mit einem atypisch hohen Altersdurchschnitt, bei dem auch ganze Großfamilien, angefangen 
vom Opa über Mama und Papa bis hin zum Sohn, im Stadion zugegen waren.“

shopping

Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations, 
Deutsche EuroShop:
„Anlässlich der Geburt unserer Tochter Maja Sophia im Februar 2006 
habe ich meiner Frau Brillantohrringe geschenkt.“

Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK - 
Deutscher Investor Relations Verband:
„Ich hatte das Glück, ein WM-Ticket für das Spiel Ecuador gegen Costa Rica hier
in Hamburg erstanden zu haben, und konnte dabei dieses einmalige Ereignis
hautnah miterleben.“

Olaf G. Borkers, Mitglied des Vorstands, 
Deutsche EuroShop:
„Für meine Familie und mich eine Karte für ein Strandkino in Warnemünde 
und den Filmklassiker „Poseidon“. Dazu gab es Strandkörbe, die Ostsee und
einen tollen Sonnenuntergang.“

Nicolette Maurer, freie Journalistin:
„Seit meine Zwillinge Luisa und Emilia da sind, lande ich immer auf magischem Wege 
in Spielwaren- und Kinderabteilungen. Dennoch habe ich es 2006 geschafft, mir 
ein neues Handy zu kaufen: das Nokia 6111. Ist mega-klein, viel mehr drin, als ich brauche,
und rosa, wie meine Zwillinge …“

Klaus Striebich, Mitglied der Geschäftsführung, 
ECE Projektmanagement:
„Für meinen kleinen Sohn habe ich im letzten Jahr eine richtige ,Bosch-Werkbank’
gekauft – schließlich kann man nicht früh genug anfangen, Einkaufszentren zu bauen.
,Sprinkleranlage’ kann er jetzt immerhin schon sagen ...“

Josef Grübl, Autor und Redakteur:
„Die größten Stars hautnah: Die ungeschminkten Foto-Porträts von Martin Schoeller 
faszinieren mich immer wieder aufs Neue – deshalb ist der prächtige Fotoband
,Close Up’ (erschienen bei teNeues) mein Kauf des Jahres. Wann war man 
Angelina Jolie, Bill Clinton oder Eminem je näher?“
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Maria Hans, Personal Shopper und Style Coach:
„Ich war im Kofferrausch, ein Samsonite und ein TITAN, weil …
man weiß ja nie, wo es hingeht … Und, dann war da noch eine Kommode,
über die ich mich jeden Tag freue, weil ich darin so viel unsichtbar machen kann,
indem ich die anderen schönen Dinge verstauen kann.“

„DAS HABE ICH MIR      
IN 2006 GEKAUFT“
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Christian Schiffmacher, Chefredakteur, 
Institutional Investment Real Estate Magazin:
„Ich habe mir im letzten Jahr eine Kiste Cohiba Esplendidos gekauft, weil ich immer als Erster 
von Fondsmanagern das IPO-Research erhalte, wenn diese dafür eine Cohiba bekommen.“

Bodo Hoffmann, Vorstand, IT Future:
„Mein Kauf 2006 war ein Heimkino: Beamer, Leinwand und 
Dolby-Surround, um die WM in voller Größe genießen zu können.“

Alexander Otto, Vorsitzender der Geschäftsführung,
ECE Projektmanagement:
„Im letzten Frühjahr verwandelte sich der Alsterwanderweg in Hamburg durch 
die heftigen Schneefälle zu einer hervorragenden Langlaufloipe. Da habe ich mir
prompt neue Ski gekauft und vor Ort ausprobiert.“

Frank Riebel, Vorstand, IR-One:
„Einen Toaster von Russell Hobbs, damit es wenigstens ein Highlight in
meiner Küche gibt, wenn es schon nicht das Talent zum Kochen ist.“

Kirsten Kaiser, Leiterin Rechnungswesen, Deutsche EuroShop:
„Im letzten Jahr war es soweit: Ich habe mir eine neue Waschmaschine gekauft. 
Und die wäscht nun nicht nur viel schneller als die alte, sondern verbraucht dabei auch
wesentlich weniger Strom und Wasser. Und gut aussehen tut sie auch noch!“

Christian A. Völxen, Rating & Valuation, 
Feri Rating & Research:
„Im vergangenen Jahr habe ich mir eine Ausrüstung für Ölmalerei gekauft. 
Ich interessiere mich für Malerei und versuche nun an Sonntagnachmittagen,
Farbenfrohes auf die Leinwand zu bringen.“

Birgit Schäfer, Vorstandssekretärin, 
Deutsche EuroShop:
„Ich habe mir einen Wunsch erfüllt und das wunderschöne GEO-Buch ,Die Erde von oben’
mit überwältigenden Fotos unseres Planeten gekauft.“

Nicolas Lissner, Manager Investor & Public Relations, 
Deutsche EuroShop:
„Endlich einen iPod nano, mit dem ich auch auf Reisen meine Musiksammlung immer in der 
Jackentasche habe. Mein Lieblingsalbum ,Wave’ von Tom Jobim war da natürlich als Erstes drauf.
“

Gerd Rückel, freier Finanzjournalist:
„Mein schönster Kauf 2006 war ein Rettungswagen von Playmobil. Natürlich nicht für mich,
sondern für meine dreieinhalbjährige Tochter! Ich werde diese strahlenden Kinderaugen nie vergessen.“
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Werner Bartsch, Fotograf:
„Da Mitte Februar unser zweites Kind Nina zur Welt kam, habe ich erstanden: 
diverse Baby-Strampler Größe 50, Kirschkernsäckchen, Fixies (New Born) in 
Mengen, eine Handvoll Schnuller (die sich allerdings als Fehlinvestition erwiesen haben)
und Flugtickets nach Vancouver für unsere erste Reise zu viert.“
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Der Mann macht es den Verkäufern in der Wäscheabteilung
nicht gerade einfach: Will er doch von einem Pyjama nur die
Jacke kaufen. So gewinnt er die Aufmerksamkeit einer gut-
aussehenden Lady, die sich nicht nur für die Schlafanzugho-
se interessiert, sondern auch für den Käufer des passenden
Gegenstücks … Gary Cooper und Claudette Colbert führ-
ten im Hollywoodklassiker Blaubarts achte Frau vor, was
Flirt-Profis schon lange wissen: Beim Shoppen lernt es sich
besonders gut kennen. Sei es an der Tiefkühltruhe, in der
Kassenschlange oder vor der Umkleidekabine – Gelegen-
heit für kleine Flirts gibt es überall. Wer dabei einen filmrei-
fen Auftritt hinlegen will, orientiert sich am besten an Holly-
wood. Zum Beispiel an Steve Martin und Claire Danes, die
sich in der Bestsellerverfilmung Shopgirl näherkommen: 
Er ist Kunde, sie Verkäuferin der Handschuhabteilung von

Saks Fifth Avenue. Als er ein Paket mit Handschuhen vor ihre
Tür legt, hat der smarte Geschäftsmann ihr Herz bereits
erobert… Um ein „Shopgirl“ geht es auch in e-m@il für Dich:
Meg Ryan spielt darin eine Buchhändlerin, die sich in einer
Internet-Partnerbörse so nennt und dabei ihren Traummann
kennen lernt: ausgerechnet ihren größten Konkurrenten,
gespielt von Superstar Tom Hanks. Der treibt sie zwar in
Konkurs, zwischen Bücherregal und Kasse springt der Funke
aber doch noch über. Buchläden scheinen in Liebesdingen
besonders erfolgversprechend zu sein, bringen sie doch 
in Notting Hill ein weiteres Traumpaar zusammen: Julia
Roberts und Hugh Grant. Auch wenn die beiden erst einen
Ladendieb stellen müssen, bevor sie sich in die Arme fallen
können … Liegt das erste (und erfolgreiche) Anbändeln
schon ein Weilchen zurück, sind andere Talente gefragt – auf
die Hollywood selbstverständlich auch Antworten hat. So
zeigen zum Beispiel Bette Midler und Woody Allen in Ein
ganz normaler Hochzeitstag, wie man Schwung in eine
müde Ehe bringt: An ihrem 16. oder 17. Ehrentag (so genau
wissen sie es selbst nicht mehr) gönnen sich die beiden
einen Ausflug in die Shopping Mall. Dort, zwischen Surf-
board-Shop und Sushi-Bar, geraten sie erst wegen außer-
ehelicher Affären aneinander, um sich dann im Dunkel eines
Kinosaals wieder zu versöhnen … In einer Beziehungskrise
steckt auch Farrah Fawcett in Dr T and the Women: Ihr öffent-
liches Bad im Brunnen eines Shoppingcenters sorgt jeden-
falls nicht nur beim Gatten für Aufmerksamkeit. Richtig
schräg wird es in der preisgekrönten Komödie Punch-Drunk
Love: Adam Sandler spielt darin einen einfachen Mann, der
seiner Liebsten – einer vielbeschäftigten Business-Lady –
nach Hawaii hinterher fliegen will. Mit Pudding aus dem ört-
lichen Einkaufszentrum kommt er seinem Ziel ein großes
Stück näher: Auf jedem Becher sind Bonusmeilen einer Flug-
gesellschaft aufgedruckt … Der Film zeigt, dass es bei Shop-
ping-Romanzen vor allem auf eins ankommt: auf Beharrlich-
keit. Denn nicht jeder Flirt endet in einer Ehe und so manch
charmante Begegnung will erst einmal gepflegt werden.
Und wenn’s mal wieder länger dauert? Dann halten wir uns
an den Komödienhit Jungfrau (40), männlich, sucht …: Der
kauzige Held, Verkäufer in einem Elektronikmarkt, findet
trotz jahrelanger Liebesflaute sein Herzblatt. Wo? Natürlich
im Geschäft gegenüber.

HOLLYWOOD GOES

Shopping

Es passiert an der Kasse, auf der Rolltreppe oder zwi-
schen Bücherregalen: Beim Shoppen wird unaufhörlich
geflirtet. Wie man dabei glänzen kann, zeigen uns Stars wie
Hugh Grant, Meg Ryan oder Julia Roberts. Eine Anleitung 
à la Hollywood.

Josef Grübl 

Willkommen in den
schrillen 90ern! 

Im Komödienspaß
„Clueless – 

Was sonst?“
ist Partygirl 

Alicia Silverstone
mit den beiden

schönsten Neben-
sachen der Welt

beschäftigt: 
Shopping und
Dating. Ob sie

dabei ihren Traum-
prinzen findet? 

Das wird hier 
natürlich nicht 

verraten ...



www.villeroy-boch.com

Das neue Flow – ein schönes Gefühl 
von Harmonie und Eleganz!

Villeroy & Boch in Bestform – so wunderbar leicht und fließend kann modernes Porzellan-Design sein!

The House of Villeroy & Boch

ist in dem folgenden Center der

Deutsche EuroShop vertreten:

Phoenix-Center Harburg



ganz weit vorn
Tolle Bücher und Büchertipps 

zum Thema Shopping
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SCHLUSS MIT LUSTIG
Hahne, Peter

MINIMUM
Schirrmacher, Frank

DER DEUTSCHLAND-CLAN
Roth, Jürgen

RUSSLAND IM ZANGENGRIFF
Scholl-Latour, Peter

SÜSSER VOGEL JUGEND ...
Karasek, Hellmuth

HURRA, WIR KAPITULIEREN!
Broder, Henryk M.

SCHOTTS SAMMELSURIUM
Schott, Ben

MACHTWAHN
Müller, Albrecht

WIR DEUTSCHEN
Matussek, Matthias

DIE TAGESSCHAU ERKLÄRT
DIE WELT Tempel, Sylke

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

top ten der bücher ’06

literaturtipps
Maggie Davis

101 THINGS YOU BUY
BEFORE YOU DIE
Uli Stein

LANGER SAMSTAG!

DES | Geschäftsbericht 2006

powered by

shopping

Sachbuch Belletristik BelletristikHardcover Taschenbuch

DIE VERMESSUNG DER WELT
Kehlmann, Daniel

GLENNKILL  
Swann, Leonie

HECTORS REISE  
Lelord, François

HÖHENRAUSCH  
Kürthy, Ildiko von

WO KEIN ZEUGE IST
George, Elizabeth

ZWISCHEN HIMMEL UND LIEBE
Ahern, Cecelia

DIABOLUS  
Brown, Dan

DAS ECHO DER SCHULD
Link, Charlotte

SAKRILEG  
Brown, Dan

BLUTIGE STEINE  
Leon, Donna

SAKRILEG  
Brown, Dan

NACHTZUG NACH LISSABON
Mercier, Pascal

DER SCHATTEN DES WINDES
Ruiz Zafón, Carlos

DER SCHWARM (NZ)
Schätzing, Frank

DAS PARFUM   
Süskind, Patrick

VOLLIDIOT 
Jaud, Tommy

SCRIPTUM  
Khoury, Raymond

LAUTLOS  
Schätzing, Frank

ILLUMINATI  
Brown, Dan

VERGISS MEIN NICHT
Slaughter, Karin

NEW Neuerscheinungen 2007!

Meinolf Nitsche MEIN LIEBSTES BUCH VOM EINKAUFEN (Bilderbuch für Kinder)
Henrik C. Maris NOBELMARKEN ZU SCHNÄPPCHENPREISEN
Brenda Kinsel WIE MAN EINEN BADEANZUG KAUFT
Fred Grimm SHOPPING HILFT DIE WELT VERBESSERN
Plum Sykes PARK AVENUE PRINZESSINNEN
Sophie Kinsella DIE SCHNÄPPCHENJÄGERIN
Lauren Weisberger DER TEUFEL TRÄGT PRADA
Wäis Kiani NICHTS ANZUZIEHEN –

Geschichten aus dem Kleiderschrank
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top ten der düfte ’06

ein hauch
ewigkeit
Die schönsten Duftkompositionen –
for Ladies and Gentlemen

Damendüfte Herrendüfte
powered by

ARMANI CODE  Giorgio Armani1
POUR ELLE  Annayake2
SUN DELIGHT  Jil Sander3
BOSS FEMME  Hugo Boss4
NATSUMI  Annayake5

6

LIGHT BLUE  
Dolce & Gabbana8
DK BE DELICIOUS  
Aramis9
EUPHORIA  Calvin Klein10

LE MALE  Jean Paul Gaultier1
UNDO MEN FRAGRANCE  Annayake2
ARMANI CODE HOMME  Giorgio Armani3
POUR LUI  Annayake4
BOSS SELECTION  Hugo Boss5
DIOR HOMME  Christian Dior6
ALLURE HOMME SPORT  Chanel7
HOMME  Joop8

SILVER SHADOW  Davidoff

CHANEL NO. 5  
Chanel

7

ACQUA DI GIO HOMME  Giorgio Armani9

THE ONE  
Dolce & Gabbana

10




