
 
 

8.Tier: Ein Vogel mit Stolz und Anmut 

 

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. Während der Produktion 

eines Lehrfilms zum Thema Kaffeeanbau in Kolumbien, stößt sie auf eine Gruppe besonders 

anmutiger Tiere. 

 

Das Erste, was mir an den Pfauen 

hier auf Islas del Rosario auffällt, ist 

ihre unbeschreibliche Anmut. Sie 

stolzieren umher und scheinen ihre 

Freiheit mit jeder Feder zu genießen. 

Kaum an einem anderen Ort auf der 

Welt können sie so friedlich leben 

wie hier: vollkommen frei und in 

ihrer natürlichen Umgebung. Es gibt 

weder einen Zaun noch ein Gehege, 

das sie in ihrer Bewegung 

einschränkt. Soweit ich das 

überblicken kann, leben sie in einer Gruppe von circa acht Tieren. Wie sie so unter den Bäumen 

stehen, erscheinen sie mir wie aus einem Traum, geradezu unwirklich. Ihre schöne Federpracht 

macht deutlich, wie außergewöhnlich diese Vögel sind und welche Pracht und Farben die Natur 

bereithält. Ich hoffe natürlich, dass einer der Pfauen das für die Vögel berühmte „Rad“ schlägt. Dies 

machen sie vorwiegend in der Paarungszeit, leider scheinen sie heute nicht besonders 

paarungswillig, denn der Anblick bleibt uns verwehrt. Obwohl ich schon glaube, dass die beiden 

hinter mir mächtig miteinander flirten. 

 

Martina Hirschmeier ist Schulfilmproduzentin und 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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