
 
11. Tier: Eine Languste für ein Eis 

 

90 Tieren in ganz Südamerika hautnah begegnen – das ist die Mission, die Martina Hirschmeier, 

Inhaberin der Produktionsfirma Schlaumeier TV, erfüllen möchte. Für ihre Unterrichtsfilme schlüpft 

sie in die Rolle der Frau Schlaumeier und wagt sich von den Metropolen über exotische Pfade durch 

Wüsten und Tropen, bis zu den Galapagos Inseln und dem Karneval von Rio. Ihre Begegnungen mit 

den Tieren vor Ort sind mal aufregend, mal geheimnisvoll und manchmal einfach nur wunderschöne 

Momente, in denen sie der Vielfalt der Natur zum Greifen nahe kommt. Wie es ist von der Hand in 

den Mund zu leben, erfährt die Moderatorin in einem Gespräch mit einem jungen Fischer. Er stellt 

ihr auch das heutige Tier des Tages vor.  

 

Wenn man in Isla del Rosarios am Strand sitzt, 

kann es passieren, dass ein Fischerboot vorbei 

fährt und einem frisch gefangene Langusten 

anbietet – direkt vom Meeresboden in den 

Magen sozusagen. Das ist mir zu direkt, aber 

toll sieht sie aus, die Languste vom Fischer 

Manuel. Manuel ist 23 Jahre alt und er erzählt 

mir, dass er die Inseln noch nie verlassen 

habe. Er sei noch nicht einmal in Cartagena 

gewesen. Ich frage ihn, was er gerne einmal essen möchte. Ich komme auf die Frage, da wir schon 

einige Tage hier sind und der Kokosreis von Anna Rosa mit den frittierten Bananen und dem 

gegrillten Fleisch zwar immer noch hervorragend schmeckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es 

etwas einseitig ist, wenn man sein ganzes Leben lang dieses Gericht isst. Und was antwortet mir 

Manuel auf die Frage? “Ein Eis!” Er habe eine Werbung im Fernsehen gesehen, dass es wohl so etwas 

wie einen Becher mit einem Liter Eis gebe – und das möchte er gerne mal probieren. Wow, ich bin 

wirklich beeindruckt und überrascht zugleich. Im Hinblick auf das heutige Tier des Tages bin ich nur 

froh, dass diese Languste so frisch und lebendig aussieht. Nicht wie zu Anfang meiner Reise die 

Kannibalen-Languste im amerikanischen Supermarkt. 

Martina Hirschmeier ist Schulfilmproduzentin und momentan auf einer Expedition durch 

Südamerika. Die Moderatorin und Regisseurin hat sich auf dieser Unterrichtsfilmreise das Ziel 

gesetzt, in 90 Tagen über 90 Tiere zu berichten und neben den Lehrfilmen auch ein Buch über die 

Reise zu veröffentlichen. Wer live an diesem Abenteuer teilhaben möchte, kann sich unter 

www.schlaumeiertv.de für den Newsletter anmelden. 
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