
 

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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49. Tier:  Argentinischer Künstler mit Promi-Giraffe 

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. Nach den sehr naturnahen Tagen in den vergangenen Wochen, 

freut sich Martina Hirschmeier auf ein paar kulturelle Tage in Buenos Aires, und Tiere findet sie auch 

hier! 

 

Wir haben nach all der Natur in 

den vergangenen Tagen wieder 

mal das Bedürfnis nach Kunst 

und Kultur. Buenos Aires kommt 

da genau richtig! Denn die Stadt 

wirkt auf uns sehr kreativ und 

künstlerisch. Nicht nur, dass die 

Geschichte hier konserviert wird 

in Form von wunderschönen 

Kolonialbauten und in Form von 

öffentlichen Tangotänzen, 

sondern es finden sich auch 

moderne Einflüsse in dieser 

Stadt. Die Mode ist extravagant 

und elegant zugleich. Die Möbel 

sind Designklassiker mit modernen Einflüssen und die Kleinkünstler auf den Straßenmärkten bieten 

filigrane Arbeiten feil. Teilweise sind diese Arbeiten von der indigenen Urbevölkerung beeinflusst: Es 

gibt zum Beispiel sehr viel verschnörkelten Silberschmuck mit Edelsteinen, denen eine bestimmte 

Heilwirkung zugesprochen wird. Unser Tier des Tages hat nichts mit der indigenen Urbevölkerung zu 

tun, ist aber umso gelungener: eine Giraffe, aus Schaum! Und zwar nicht irgendeine Giraffe, sondern 

der hypochondrische Charakter Melman, bekannt aus den „Madagascar“-Animations-Filmen. Toll, 

dass wir auf diese Weise immer auch auf Tiere treffen, die in Südamerika eigentlich nicht 

vorkommen. 
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