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Die Hochzeit des Kimanaueze  
 

   Ein Märchen aus Afrika 
      von Rebecca 3b und  
    Berteen 4b 
   

     
 

Es war ein Mann, der hatte einen Sohn namens 
Kimanaueze. Als der erwachsen wurde, sagte sein Vater: 
„Du bist nun alt genug, wähle dir eine Frau und heirate.“  
 „Heiraten ist recht“, aber ich will keine Frau von der Erde 
heiraten“, antwortete der Sohn. Der Vater fragte: „Von 
woher willst du denn sonst eine nehmen?“ 
„Wenn ich einmal heiraten soll“, antwortete Kimanaueze“, 
müsste es die Tochter von der Frau Sonne und dem Herrn Mond sein. Eine andere heirate ich nicht!“ 

Da schüttelten alle Leute den Kopf, denn wer kann wohl zum Himmel hinaufsteigen, wo die Tochter von Sonne 
und Mond lebt? „Der Kerl ist doch ein Narr! “ 
 
Kimanaueze aber bestand auf seinen Willen, schrieb einen Heiratsantrag an den Vater des Himmelsmädchens 
und gab ihn der großen Antilope. „Willst du mir den Brief in den Himmel tragen?“, fragte er.  
 „Auf einen Berg hinauf kann ich, aber so hoch hinauf kann ich nicht“, antwortete die Antilope. Ebenso lehnten 
der Habicht und der Geier ab. Da sagte Kimanaueze: „Gut, dann eben nicht!“, und legte den Brief beiseite in ein 
Kästchen. Aber im Herzen wurmte ihn die Sache doch.  
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Da kam Mainu, der Frosch und erklärte sich bereit, den 
Brief in den Himmel zu bringen. „Ach geh!“, spottete der 
Jüngling, „wenn die Vögel mit ihren Flügeln nicht zur 
Sonne kommen können, kannst du es ganz gewiss nicht!“ 
„O doch! Ich kann es!“, rief der Frosch. 
 
Nun pflegten die Mägde von Sonne und Mond an 
Spinnwebfäden zur Erde niederzusteigen, um aus einem 
Brunnen Wasser zu schöpfen. Der Frosch Mainu wusste 
das. So nahm der Frosch den Brief in den Mund,  stieg in 
den Brunnen und wartete still. Als die Wassermädchen 
kamen und einen Krug hinterließen, schlüpfte er in den 
Krug und ließ sich so zum Himmel hinauftragen. Dort legte 
er den Brief auf den Tisch und versteckte sich. 

Nach einer Weile öffnete sich die Türe, und Frau Sonne 
kam selbst in den Wasserraum und fand den Brief. Sie fragte: „Woher kommt der Brief?“ Niemand konnte es sagen. 
Da öffnete sie ihn und las: „Frau Sonne! Ich bin Kimanaueze, der Sohn eines Vaters in Tumba Ndala, auf der Erde. 
Ich möchte Ihre Tochter heiraten.“  

Die Sonne schüttelte den Kopf: „Wer ist denn dieser Kimanaueze? Wir leben im Himmel und er lebt auf der Erde. 
Wo ist denn der, der diesen Brief gebracht hat?“ Da nahm sie den Brief, tat ihn in ein Kästchen und ging weg. 

Nun stieg Mainu wieder in den Krug und wartete, bis die Wassermädchen wieder frisches Wasser holen mussten. 
Als sie herunterkamen und den Krug untertauchten, stieg Mainu heraus und ging ins Dorf.  
 Wer kam ihm dort entgegen? Kimanaueze kam ihm entgegen und sagte: „Nun, Großmaul, bist du mit meinem 
Brief dort gewesen?“ Der Frosch sagte: „Gewiss bin ich dort gewesen und habe deine Botschaft überbracht.“ 

Der Jüngling glaubte ihm nicht und schrieb einen zweiten Brief an die Muttersonne, sie möge ihm antworten und 
den Heiratsantrag annehmen oder ablehnen. 
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Der Frosch Mainu trug diesen Brief auf dieselbe Weise zum Himmel wie den ersten. Wieder fand ihn die 
Muttersonne, rief die Wassermädchen zurück und fragte: „Bringt ihr immer Briefe mit, wenn ihr zum Brunnen  
hinunter geht?“  Die Mädchen sagten erschrocken: „Wir? Nein.“ Da setzte sich die Sonne hin und schrieb an 
Kimanaueze folgenden Brief: 

Du, Kimanaueze, der Sohn eines Vaters in Tumba Ndala auf der Erde, ich bin einverstanden und ich werde dir 
meine Tochter zu Frau geben. Vorher allerdings müssen wir dich erst  kennenlernen. Komm selbst zu uns und bringe 
das übliche erste Geschenk!“ Als sie fertig war, faltete sie den Brief, legte ihn auf den Tisch und ging weg.  
Der Frosch nahm diese Antwort mit und brachte sie abends dem Jüngling. Es war also doch wahr, was du sagtest, 
dass du hinaufgelangen würdest! Gleich morgen wollen wir antworten.“ 

Am nächsten Morgen gab Kimanaueze dem Frosch etwas Geld als Geschenk für die Schwiegereltern und den 
Brief, in dem er schrieb: „Frau Sonne! Ich, Kimanaueze, der Sohn eines Vaters aus Tumba Ndala auf der Erde, 
danke Euch für Eure Antwort. Ich schicke die erste Brautgabe. Aber ich selbst muss noch zu Hause bleiben, um den 
Rest der Summe zusammenzubringen.“ 

Brief und Geld kamen auf dem üblichen Weg in die Hand der Muttersonne. Sie rief ihren Mann und erzählte ihm 
alles. Der Mondvater fragte: „Kennst du ihn?“ Sie antwortete ihm: „Nein, ich weiß nur, es ist Kimanaueze, der Sohn 
eines Vaters von Tumba Ndala auf der Erde, aber er hat ein gute erste Brautgabe geschickt.“ 

Der Mond antwortete: „Ein Sack voll Geld würde nicht genug sein, die Tochter der Sonne zu heiraten. Aber wenn 
der Jüngling es schafft, zu uns heraufsteigen, bekommt er unsre Tochter zu Frau.“ Also schrieb die Muttersonne:  
„Mein lieber Schwiegersohn Kimanaueze! Sohn eines Vaters aus Tumba Ndala auf der Erde. Du bekommst unsere 
Tochter zur Frau. Es bleibt nur noch, den Tag zu bestimmen, an dem du unsere Tochter, deine Braut, abholen 
sollst.“ 

Der Jüngling wurde sehr traurig, da er keinen Ausweg wusste, sich die Braut aus dem Hause der Eltern zu holen. 
Aber der Frosch Mainu half ihm auch über diese Schwierigkeit und wieder stieg er zum Himmel hinauf.  
Abends, nachdem die Sonne untergegangen war, verließ Mainu sein Versteck im Wasserraum. Die Sonne schlief 
und der Mond hatte auswärts zu tun, und alle Mägde schliefen, und die Tochter der Sonne schlief auch.  
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Da küsste der Frosch die Sonnentochter in ihrem tiefen 
Schlaf. Als sie morgens erwachte, war sie sehr krank. „Was ist 
mein Kind?“, fragte die Sonne. „Hier, wo das Herz ist, bin ich 
so krank“, antwortete das Mädchen. 

Die Muttersonne und der Mondvater schickten Boten los 
einen Wahrsager zu holen. 
Dieser nahm seinen Zauberwürfel und sah, dass das 
Mädchen durch den magischen Kuss des Frosches krank 
gemacht worden war. Wenn es geheilt werden sollte, musste 
sie zu ihrem Verlobten gebracht werden. 

Daraufhin bestellte die Sonne bei der Spinne ein Gewebe 
und sagte: „Wenn morgen die Wassermädchen 
hinuntersteigen, soll unsere Tochter mit ihnen in dem 
Gewebe hinuntergehen.“ 

Der Frosch brachte dem Jüngling die gute Nachricht und wartete am Brunnen auf die Himmelsprinzessin. Am 
Abend brachten die Wassermädchen die Kranke am Spinnwebfaden herunter. Der Frosch Mainu gab ihr die 
Gesundheit ihres Herzes wieder zurück und führte sie zum wartenden Bräutigam. 

So heiratete Kimanaueze, der Sohn eines Vaters in Tumba Ndala auf der Erde, die Tochter von Mutter Sonne und 
Vater Mond. Die beide wurden sehr glücklich. Niemand aber hatte zum Himmel emporsteigen können, nur der 
Frosch Mainu konnte es. 
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