
 

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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74.Tier: Muscheln, die von der Zukunft erzählen 

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. Um einen Blick in die Zukunft werfen zu können, würden die 

meisten Menschen einiges tun: aus der Hand lesen oder im Kaffeesatz lesen beispielsweise. Wie 

Martina Hirschmeier heute erfährt, vertrauen die Brasilianer oft auf ein Medium. 

 

Auf meinen Reisen interessiert mich immer, wie die Menschen 

vor Ort leben: was sie essen, trinken, womit sie ihre Freizeit 

gestalten und woran sie glauben. Heute möchte ich herausfinden, 

was der eine oder andere Brasilianer glaubt. Der Glaube hat 

schon immer eine wichtige Rolle in Brasilien gespielt und man 

findet Glaubensrichtungen, die es in keinem anderen Land gibt. 

Um zu verstehen, woher diese Glaubensrichtungen kommen, 

muss man sich die Geschichte Brasiliens anschauen. Bevor die 

Kolonialherren nach Brasilien kamen, lebten die Menschen im 

Einklang mit der Natur und hatten einen sehr naturverbundenen, 

animistischen Glauben. Dann kamen die Kolonialmächte und 

mit ihnen der christliche Glauben und zahlreiche Sklaven aus 

Afrika, die bislang an Dinge wie Voodoo glaubten. Das 

Zusammenleben der unterschiedlichen Menschen und ihren 

Glaubensrichtungen brachte einen bunten Mix an Religionen 

mit sich. Heute glauben die Einwohner Brasiliens unter 

anderem daran, dass Medien ihnen helfen können. Und zu so 

einen Medium gehen wir heute. Es schaut für uns in die 

Gegenwart und Zukunft, dafür nutzt es eine Mischung aus 

Muscheln und Münzen. Was die Zukunft für mich bereithält, 

verrate ich nicht, da es Unglück bringen soll. Dafür mache ich 

die vielversprechenden Muscheln zum Tier des heutigen Tages!  
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