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kretarin mit viel Pelz 



Das verkabelte Eichhornchen kann wie eine bkretarin htige ,hfer.abwimrneln. BILD:  MIT M E D I A  LAB?' 

Wenn wir doch alle eine Seloretarin 
hatten. Eine nette, aitere Dame im 
Karokostum, die Kaffee kocht, den 
Terminkalender organisiert und 
aufdringliche W e r  abwimmelt. 
Leider kann sich das nicht jeder leis- 
ten. Aber dafur ein Pluschtier kau- 
fen. Das ,,Cellular Squirrei", eine 
Erfindung des Schweizers Stefan 
Marti, ist uber eine Blue- 
tooth-Verbindung mit dem Handy 
verbunden. Klingelt ein Anrufer, 
misst das das fluffige Stoff-Eich- 
hornchen mit den vielen Kabeln im 
Bauch uber Sensoren, wie beschiif- 
tigt der Besitzer ist, und siebt dann 
die W e r  nach Wichtigkeit. Nur 
die wichtigsten Anrufe lasst das 
,,Animatronic", das animierte Elek- 
trogerat, durch. 

,,Heutige Handys unterbrechen 
uns oft in unangemessenen Momen- 
ten. Das Lauten ist sehr schwer zu 
ignorieren", sagt Eichhornchen-Er- 
finder Marti im Gesurach mit dem 

& ,,KOlner Stadt-Anzeiger". Nicht so Plastikkatze ,jCatUvonPhilips. Wie 
das eine Computermaus ist sie eine Art 
H& &,-WhenMenschund C o m ; ~  

- wie ein Durchschnittshandy mitten - nur veraXI%W~geR- . 
kunft in weichen Stofftie- in der Besprechung mit dem Chef, Satz zur Piss-us aqch eine Art 
ren verbergen. ' sondern zwinkert dem Besitzer zu sdziale~atm:  kennt und imi- 

und wackelt desto hd'Ii%erlnit dem tiert Gesichter und Stimmungsla- 
VON LENA BROCHHAGEN -"~+f&h%bh;j~~@~'es d e t r ~ ~ l  gen, ~ ' ~ ~ Q e r Q ~ h e  einsetzen 

bewertet. wfll man den an- und s p h e n .  ,,So wird •âiCat•á zu ei- 
nehmen, druckt man dem Tierchen nem wahren Begleiter'', heist es bei 
die Pfote und geht dann ans Telefon .gags. 
oder spricht direkt durchdas ,,Cellw ' Seiemif sind die Ahatronics 
lar SquUrei". Mit einem h c k  auf allerdings noch lange nicht. Und 

Noch akzeptiert keiner, 
dass man mit einem 

Eichhornchen spricht 
SmAN MARn 

die Hinterpfote kann man das Eich- 
hornchen zum Schweigen bringen. 
Es rollt sich dann wieder wie zum 
Schlafen zusammen. Vorganger- 
modelle des Eichhornchens waren 
ein Hase und ein Papagei. 
wollten etwas Suses haben, damit 
die Leute ihm positiv begegnen", 
sagt Marti. 

Nach einem Wichen Prinziu 

auch, obdie verkabelten ~ i e r e  wirk- 
lich das soziale Leben verbessern, 
'sei dahingestellt. Denn wer weis, 
wie der Chef reagiert, wenn statt des 
Handyklingelns ein winkendes 
Pbch-Eichhornchen die Bespre- 
chung unterbricht? Das Problem 
kennt auch der Erfinder Stefan Mar- 
ti: ,,Es wird funfJahre dauern, bis die 
Leute akzeptieren, dass man mit ei- 
nem Eichhornchen statt mit dem 
Telefon redet." In entsprechender 
Stuckzahl produziert, konnte ein 

Squirrei" mit integriertem 
Handy etwa so viel kosten wie ein 
normales Mobiltelefon. Damit ist ep 
aufjedenFall billiger als eine Sekre- 
tarin aus Fleisch und Blut. 


