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Der dritte Ort: 
Privileg der Innenstädte
Innenstädte und Shoppingcenter haben eines 

gemeinsam: Beide sind auf einen vitalen, 
stationären Detailhandel angewiesen. Und 
ausgerechnet dieser scheint seine bis heute 
berechenbare Grösse zu verlieren. Auch wenn 
das Geschäftsmodell des stationären Detail-
handels nicht grundlegend in Frage gestellt 
wird, so wird sein Beitrag zur Versorgung 
doch deutlich abnehmen.

Den Wandel eingeleitet hat der Onlinehandel, 
der sich langsam, aber sicher ein immer grösse-
res Stück vom Kuchen sichert. Dieses geht dem 
stationären Detailhandel und somit den traditi-
onellen Einkaufsorten verloren.

Entwickler und Betreiber von Shoppingcen-
ternsind daher herausgefordert, neue Umsatzan-
reize zu suchen. Und sie scheinen fündig gewor-
den zu sein: Der sogenannte «dritte Ort» (Third 
Place) scheint die neue Erfolgsgarantie zu bie-
ten.Es handelt sich dabei um Orte, an denen die 
Menschen ausser zu Hause und am Arbeitsplatz 
einen grossen Teil ihrer Zeit verbringen. So sollen 
Shoppingcenter in Zukunft nicht mehr nur zum 

Einkaufen besucht werden, eine steigende Auf-
enthaltsqualität soll vielmehr zu einem grösseren 
Einkaufserlebnis führen die KundInnen veran-
lassen, hier auch ihre freie Zeit zu verbringen.

Aber genau dieser «dritte Ort» ist eigentlich 
das Privileg der Innenstädte. Orte, die von vie-
len Menschen aufgesucht werden, zeichnen sich 
durch Öffentlichkeit und Vielfältigkeit aus. Sie 
dienen nicht ausschliesslich dem Konsum und 
haben keine fixen Öffnungszeiten. Innenstädte 
weisen einen hohen Grad an Interaktionen auf 
und bieten individuelle Entfaltungsräume an. So 
entwickelt sich eine Identifikation, die wiederum 
Engagement, Verbundenheit und oft auch Ge-
meinschaftssinn fördert.

Das sind typische Merkmale der Innenstädte. Der 
stationäre Detailhandel ist dabei zwar ein uner-
lässlicher, schlussendlich aber doch lediglich einer 
von mehreren Erfolgsträgern, die diesen «dritten 
Ort» und damit die urbane Qualität ausmachen. 
Bei Shoppingcentern hingegen ist das Detail-
handelsangebot das einzige Betriebsmotiv. Dem 
Mehrvorteil einer Innenstadt und den Ansprü-
chen an den «dritten Ort» können diese Einkaufs-
zentren ganz einfach nicht gerecht werden.

Wenn sich zukünftig der stationäre Detail-
handel mit dem Onlinehandel vernetzt und 
Umsatzanteile an diesen verliert, wird dies die 
Shoppingcenter deutlich einschneidender treffen, 
als dies bei den Innenstädten der Fall sein wird. 
Bei Shoppingcentern werden die Erlebnis- und 
Wertedefizite hoch sein, die Innenstädte haben 
genügend Potenzial, neue zu schaffen.

  Peter Kotz, Interurban
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Der dritte Ort: Wo die Men-
schen ausser zu Hause und 

am Arbeitsplatz einen grossen 
Teil ihrer Zeit verbringen.

Ich bin der Sklave eines Koreaners – und das 
freiwillig. Seit kurzem habe ich am Handge-

lenk einen Chef aus Südkorea, der mich kon-
trolliert, motiviert und mich fast besser kennt 
als meine Frau. Dass es so weit gekommen 
ist, hat einen Grund: Ich bin ein bequemer 
Mensch, der gerne isst, was man mir auch an-
sieht. Mein Hausarzt prophezeite mir, dass die 
Chance, in den nächsten zehn Jahren einen 
Herzinfarkt zu haben, bei 15 Prozent liege. 
Ich bin erblich vorbelastet: Mein Urgrossvater 
starb mit 50, mein Grossvater mit 71, mein 
Vater hatte mit 71 einen Infarkt, und ich bin 
jetzt 55. Ich musste also etwas tun.

Was mir fehlte, war Bewegung. Seit zwei Mo-
naten trage ich nun meinen Fitnesstrainer mit 
mir herum. Er heisst «Samsung Gear Fit», no-

men est omen, und bringt mich in die Gänge. 
Mit einem Bewegungssensor ausgestattet, 

kontrolliert mich das elektronische Armband 
Tag und Nacht. Es zählt meine Schritte, errech-
net nachts meine Schlafqualität , zählt die Kalo-
rien, die ich zu mir nehme und verbrenne, und 
es überspielt die Daten auf das App auf mei-
nem Smartphone. Das App kennt sogar mein 
Lieblingssandwich der Migros. Abends wird 
abgerechnet. Erreiche ich die 10 000 Schritte, 
die ich mir täglich als Ziel gesetzt habe, gibt’s 
eine Belohnung: Eine Medaille auf der App. 

Der Trend, den eigenen Körper und seine 
Aktivitäten zu vermessen, ist – ausser in mei-
nem Freundeskreis – verbreitet.

Das Gute an meinem Chef: Er setzt bei mir 
erstaunliche Energien frei. Das Erreichen des 

Tagesziels ist mir wichtig. Erreiche ich es ein-
mal nicht, kann es vorkommen, dass ich vor 
Mitternacht noch 3000 Schritte durchs Quar-
tier gehe. Falls Sie also nachts einen Mann ohne 
wirkliches Ziel und etwas planlos durch die 
Stadt oder das Dorf gehen sehen: Bitte nicht 
schiessen. Es handelt sich womöglich nicht um 
einen Einbrecher, sondern bloss um einen Ge-
sundheitsbewussten wie mich, den sein Chef 
nochmals auf die Piste geschickt hat. 

In meinem mittelalterlichen ü-45-Bekann-
tenkreis werde ich ein bisschen belächelt. Ich 
trags mit Fassung und werde meinen Arm-
bandtrainer auch weiterhin tragen. Immerhin 
habe ich schon fünf Kilo abgenommen in drei 
Monaten. Ich will ja noch lange leben.   
   Philippe Welti

«Mein Chef schickt mich nachts auf die Strasse»


