Auf ein Wort *Maneki-neko*
Wer kennt sie nicht? Meist goldfarben sitzen sie auf der Theke, während
wir geduldig auf unser Essen warten und uns von dem Ständigen vor und
zurück der Pfote hypnotisieren lassen. Ich rede von den Winkekatzen,
auch Maneki-neko genannt.
Ein kleines Exemplar dieser Gattung winkt mir tagtäglich von meinem
Schreibtisch aus zu. Der Beipackzettel in der Verpackung hat mir
übrigens verraten, dass die Figuren nicht nur eine dekorative Funktion
haben. Wussten Sie, dass sie ihren Ursprung in Japan haben und vor
allem in den asiatischen Ländern als Glücksbringer angesehen werden? In
Restaurants aufgestellt, sollen sie zum Beispiel die Gäste hereinlocken – vielleicht in der Hoffnung, dass
man die Karte rauf und runter bestellt? Bei Privathaushalten hingegen soll der Wohlstand hineingelassen
und das Unheil abgeblockt werden.

Hier ein Exemplar in seinem natürlichen Lebensraum.

Darüber hinaus haben die verschiedenen Farben unterschiedliche Bedeutungen. Die goldene Katze soll für
Reichtum und Wohlstand sorgen, die rote für Liebe und die Grüne steht für Erfolg und Gesundheit. Und
dann gibt es noch die schwarze Katze, welche böse Geister und Dämonen abwehren soll. Ja, wir haben
auch schon überlegt, wie wir das in den Alltag integrieren können, aber die Wirksamkeit gegenüber
unliebsamen Personen ist – mangels Katze - aktuell noch nicht nachgewiesen ;-)
Modell gestandenen haben hier übrigens echte Tierchen. Katzen mit einer dreifarbigen Fellzeichnung - meist
weiß, braun und rötlich - werden nicht nur in Asien, sondern auch hierzulande im Volksmund als
Glückskatze bezeichnet. Man könnte also sagen, es hat abgefärbt :-)
Damit auch wirklich für jeden Geschmack etwas zu haben ist, gibt es sie in so ziemlich allen Formen. Von
der Figur - mit und ohne Winkefunktion - über Schlüsselanhänger, Tassen und Windspiel bis hin zu meinem
kleinen Favoriten: der Origami Maneki-neko zum Selberfalten. Falls Sie es einmal ausprobieren wollen – hier
der Link.
Auch unser IDSpecto bietet etwas für jeden Geschmack. Denn die gesamte Bandbreite des
Funktionsspektrums von IDSpecto ist so vielfältig, wie die Anforderungen unserer Kunden. Darum haben
wir IDSpecto im Baukastenprinzip entwickelt und ein System geschaffen, dass bedarfsgerecht kombiniert
und individuell angepasst werden kann. Das ist effizient, wirtschaftlich und zukunftssicher. Gerade erst ist

mit IDSpecto.enVIEW.CI, dem Portal für Sondervertragskunden, wieder ein weiterer Baustein
hinzugekommen.
In diesem Sinne: Ob Winkekatze oder IDSpecto – es kommt immer darauf an, was man erreichen will.
*winke, winke* und bis zum nächsten Mal.
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