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Es war einmal ein Mann namens Gitonga, der mit seiner Frau und zwei wunderschönen 
Töchtern an den Hängen des Mt. Kenia lebte. Die Töchter hießen Makena (Glück) und 
Nyambura (Regen). Die Morgen waren eisig und kalt, aber Gitonga arbeitete sehr hart. Sobald 
er die Buchfinken singen hörte, machte er sich bereit für den Tag, verabschiedete sich von 
seinen schönen Mädchen und machte sich auf den Weg, um sich um die Kaffeeplantage zu 
kümmern, wo alle roten Beeren gepflückt werden mussten. Jeder Tag verlief gleich. Der Vater 
kümmerte sich um die Kaffeeplantage und die Töchter gingen zur Schule. Abends fuhren der 
Vater und seine Töchter gerne mit dem Fahrrad. Sie fuhren vorsichtig einen Weg entlang, der 
zum Fluss führte. Der Vater füllte seine Gießkanne und wässerte dann mit Hilfe seiner Töchter 
die Baumsetzlinge. Dann setzten sie sich an das Ufer des Flusses und sangen gemeinsam den 
Vögeln zu. 

Kanyoni gakwa wee hitha hithe - 
Mein kleiner Vogel, kleiner Vogel, versteck dich bitte, 
Wenn du gesehen wirst, gehörst du nicht zu mir. 
Flieg, flieg, flieg so hoch hinauf, 
Tanz mit den Farben des Regenbogens. 

Sie sangen den Vögeln etwas vor und ritten dann rechtzeitig zum Abendessen wieder nach 
Hause. Ihre Mama würde ein leckeres Irio1 zubereiten. Sie genossen das Essen gemeinsam und 
gingen dann hinaus, um den Mond zu beobachten, bevor sie ins Bett gingen. Das war ein 
magischer Moment für die Mädchen. Sie saßen auf dem Schoß ihres Vaters und hörten ihm zu, 
wenn er eine Geschichte erzählte, während Mama sie in eine warme Massai-Decke einhüllte. 

Eines Abends, als er eine neue Geschichte erzählte, setzte Gitonga jeder seiner Töchter eine 
Krone auf den Kopf, die er aus wunderschönen Jasminblüten hergestellt hatte. Die Geschichte 
handelte von einem Mann, der seine Töchter so sehr liebte, dass er ihnen alles gab, was sie 
sich wünschten, und nun war die Zeit gekommen, dass sie ganz besondere Geschenke 
bekamen. Von der SONNE würden sie Wärme erhalten, um ihre Herzen jeden Tag zu 
erwärmen; vom MOND würden sie den Mut erhalten, um ihre Welt jede Nacht zu erhellen, 
wenn sie schlafen; von den STERNEN das Geschenk vieler Freunde und einer Familie, die sie 
immer und ewig lieben würden. 

Dann erzählte Gitonga Makena und Nyambura von einer lang erwarteten Reise zu einem 
wunderschönen Ort ohne Wiederkehr. Von hier aus würde er über sie wachen, unsichtbar und 
ungehört, und jeden Schritt ihres Lebens mit ihnen gehen. Die Mädchen mussten jedes Mal, 
wenn sie ihren Vater brauchten, schöne unsichtbare Kronen tragen, und er würde immer für 
sie da sein, an ihren Geburtstagen, bei ihrem Schulabschluss und an jedem anderen 
besonderen Tag. 

In dieser Nacht, als der Vater sie ins Bett brachte, legte er die Kronen neben ihr Kopfkissen, 
küsste sie zum letzten Mal auf die Stirn und ging zu Bett. Das war der letzte Kuss von Papa.... 
Sein Herz aus Gold hörte auf zu schlagen, und Traurigkeit erfüllte ihr Haus. Jeden Morgen 
warteten die Mädchen darauf, dass die warme Sonne aufging, und am Abend, dass der Mond 
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ihr Bett beleuchtete und die funkelnden Sterne auf sie herabschienen. Von dieser Zeit an 
hielten Makena und Nyambura all die schönen Erinnerungen für immer in Ehren. Mit Mut im 
Herzen stellten sie sich jedem neuen Tag, während Papa seine kleinen Mädchen vom 
Himmelstor aus beobachtete und beschützte. 

Kanyoni gakwa wee hitha hithe 
Mein kleiner Vogel, kleiner Vogel, 
versteck dich bitte, wenn du gesehen wirst, 
gehörst du nicht zu mir. 
Flieg, flieg, flieg so hoch hinauf 
Tanz mit den Farben des Regenbogens. 

Diese Geschichte stammt aus dem Buch von Susan Perrow, Stories to Light the Night, 
erschienen bei Hawthorn Press. 

 

Tabitha Wangeci Gikingo ist Kindergärtnerin und Mentorin in Nairobi. 

Diese Geschichte wurde für zwei Kikuyu-Mädchen in Kenia (drei und sieben Jahre alt) von ihrer 
Tante Tabitha geschrieben. Der Vater des Mädchens war ein Jahr zuvor plötzlich an einem 
Herzinfarkt gestorben. Beide Mädchen liebten Geburtstage und Feste, und dies half bei der 
Entwicklung der Geschichte. Die Geschichte und das Flechten von Girlanden in liebevoller 
Erinnerung wurden den Mädchen am ersten Jahrestag des Todes ihres Vaters präsentiert. 
Tabitha berichtet, dass die Geschenke der Sonne, des Mondes und der Sterne die beiden 
Mädchen so beeindruckt haben, dass sie "für immer in ihren Herzen bleiben werden". 

 
1 Irio ist ein traditionelles Kikuyu-Gericht, das aus Mais, Kartoffeln und Grünzeug zubereitet 
wird. 

 

http://susanperrow.com/

