
 
 

 

15. Der Falter auf dem Weg in die Kaffeeregion 

 

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

Inhaberin der Produktionsfirma 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. Besonders aufregend ist es für die Moderatorin, wenn sie an einem 

außergewöhnlichen Ort das Tier des Tages entdeckt, wie heute an einer Autobahnraststätte.  

 

 

Wir sind dabei, unseren Unterrichtsfilm 

über Kaffeeanbau zu drehen und fahren 

dafür zu den Kaffeeregionen. In Kolumbien 

gibt es zwar keine Züge, dafür aber 

Überlandbusse, mit denen man von Ort zu 

Ort über die Anden kommen kann. Sie sind 

relativ günstig und zu unserem großen 

Erstaunen steigen an den Peage-Stationen 

immer wieder Leute in den Bus ein, die in 

Kühltaschen verpackte Lebensmittel 

anbieten, besonders beliebt ist Gebackenes 

oder eine gekühlte Cola. Die Busse sind genauso ausgestattet wie bei uns: Klimaanlage, Fernseher 

und Toiletten. Dennoch wird ab und zu Pause gemacht, wie hier auf dem Weg von Medellin nach 

Pereira an einer Raststätte mitten im Nirgendwo, wo wir unser Tier des Tages finden: einen Falter, 

der aussieht, als hätte er große Augen auf den Flügeln. Ansonsten hat er sich farblich sehr gut an 

seine Umgebung angepasst.  

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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