
 
 

21. Tier: Der sonnenhungrige Leguan 

 

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

Moderatorin und Regisseurin bei Schlaumeier TV, erfüllen möchte. Für ihre Unterrichtsfilme wagt sie 

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. In einer der größten Mafia-Hochburgen Südamerikas findet die 

Regisseurin ihr nächstes Tier. 

 

Auf unserer Reise durch die 

Kaffeeregion Kolumbiens verschlägt 

es uns nach dem Besuch bei der 

Plantage vor einigen Tagen nun zu 

einem Hersteller in Medellin. Die 

Firma Colcafé stellt hier aus den 

Kaffeebohnen Instantkaffee her und 

beliefert damit die ganze Welt. 

Wieder einmal sind wir sehr 

beeindruckt, wie einflussreich der 

Handel mit Kaffee ist. Außerdem 

beeindruckt uns die Stadt Medellin. 

Denn im Unterschied zu anderen 

kolumbianischen Städten ist hier 

alles sehr gut in Schuss, Straßen, Häuser und große Gebäude. Den Wohlstand brachte in den 80er 

Jahren das  Medellin-Kartell. Unter der Führung Pablo Escobar baute diese Drogenmafia einen 

riesigen Kokainhandel auf, der Absatzmärkte in den ganzen USA unterhielt. Nach dem Tod Escobars 

1993 löste sich das Kartell auf. Das damalige Geld der Stadt wurde unter anderem in einen 

botanischen Garten investiert, den ich besuche, um mein heutiges Tier des Tages zu finden. Ich muss 

auch gar nicht lange suchen und bin schon bald von dem Anblick eines grünen Leguans gefesselt. Er 

liegt gemütlich auf einem Baum und heizt seinen Körper in der Mittagssonne auf. Das würde ich jetzt 

auch gerne machen, aber uns ruft schon die nächste Stadt und das nächste Tier des Tages.  

 

 

Martina Hirschmeier ist als Reporterin Frau Schlaumeier momentan auf einer Expedition durch 

Südamerika. Die Moderatorin und Regisseurin hat sich auf dieser Unterrichtsfilmreise für 

Schlaumeier TV 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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