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Hiawatha – Tochter von Mutter Erde 
 

Fern von den uns bekannten Flüssen 

fern von den Bergen und Tälern, um die 
wir wissen 

fern von den Wäldern, die wir so gut 
kennen, 

liegt ein Ort, 

der heißt stilles grünes Tal 

                                  

Die bunten Blumen dort machen die Menschen glücklich 

 

 

 

 

Die Bäume tragen weite Äste  

und haben dichte Blätter. 

Sie sind so alt,  

dass sie den Menschen helfen, 

sich an schon längst Vergessenes zu erinnern. 

 

In diesem Tal fließt auch ein Bach  

voll klarem, reinem Wasser, 

das die Menschen dort gerne tranken. 
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Der Bär   

 

Das Feuer 

 

Der Adler 

 

und das … Meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wenn Du jetzt die Hände wie eine Muschel auf 
die Ohren legst, dann kannst Du sie vielleicht 
hören, Deine eigene innere Stimme. 

 

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x   

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x  

 Hey, hey, hey, hey, yangua. yangua. 

yangua.  
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An diesem Ort lebte ein Mädchen  

von Namen Hiawatha, 

Ihr Name bedeutete  

Tochter von Mutter Erde, 

kaum ein anderes Indianerkind  

hat jemals diesen Namen getragen,  

H i a w a t h a, 

 

Sie kannte die Wege in ihrem Tal, 

Ganz besonders kannte sie den Weg zu ihrem Baum, 

den Erinnerungsbaum 

Durch die Wiesen, 

am Stachelbeerstrauch vorbei, 

durch den kalten, erfrischenden Bach, 

am matschigen Ufer längs, 

hin zum Wald, in dem das Licht der 
Sonne, 

mit dem dunklen Schatten der Bäume 
spielt. 

 

mit einem Lied auf dem Lippen, 

ein bisschen murmelnd, ein bisschen summend 

 

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x   

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x  

 Hey, hey, hey, hey, hey yangua. yangua. yangua.  
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Ihr Weg endete immer  

an diesem großen und alten Baum. 

Sie ging nie weiter als bis zu diesem Baum. 

Dort saß sie dann, beobachtete die Vögel  

und war glücklich. 

 

Wenn Ihr einfach so glücklich an einem 
Baum sitzt… 

Was kann man da alles entdecken? Auf 
der Erde? Am Himmel? 

So verging die Zeit 

Es wurde dunkel. 

 

Die Bäume wiegten sich im Abendwind 

Der Wind mit seinen ersten Laute, zuerst flüsternd, Wisperweisen mur-
melnd Wunderworte 

 

Flicker, flacker .. 

und schließlich immer stärker. 

„Flicker, flacker Feuerfliege 

tanzend kleines Lichterwesen 

leuchtet Dir“. 

So wurde es Nacht. 

 

Gleich nahm der Mond  

seine Bahn am Himmel. 

Hiawatha schaute in die dunkle Nacht hinein 

und sah ein ….  
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Da war etwas Glitzerndes, Funkelndes.   

 

 

Singend lief sie darauf zu 

Es war laut – es war das Rauschen des Meeres 

 

Es war so laut, 

dass sie ihre Hände nahm 

sie auf ihre beiden Ohren legte 

wie eine Muschel 

Danach klang es, als wenn das gesamte Meer  

in ihr herinnen war. 

 

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x   

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x  

 Hey, hey, hey, hey, yangua. yangua. yangua.  

 

 

 

Von nun an trug sie ihr Lied durch die 
Welt 

es half ihr immer auf ihre eigene 
Stimme zuhören. 

Auch zu Hause angekommen im grü-
nen Tag sang sie ihr Lied, wie sie es 
früher nie gesungen hatte.  

Alles war jetzt in ihrer Stimme 
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Ging der Sonne entgegen auf einen Berg, 

der Wind wehte ihr um die Ohren 

Ja und jetzt – wohin?“ 

Wusste nicht weiter , legte sich hin. 

 

Da ein lauter, den ganzen Himmel 
erfüllender Adlerschrei 

„So weit weg – so laut“ 

Es war ihr als würde eine Wolke  

das Gesicht ihrer Großmutter annehmen, 

die sprach 

„Schau den Adler im Adlerhorst 

seine Federn 

schwarz wie die Nacht 

weiß wieder Tag 

fliegt in die Sonne hoch 

schreit seinen Schrei.“ 

 

„Hiawatha sei ganz weit“ 

 

Hiawatha tat, 

was Großmutter ihr vor langer Zeit gesagt hatte, 

machte die Arme weit auf 

sah so weit wie nie zuvor 

sah so klar wie nie zuvor 

sah den Weg, den sie hinter sich gelassen 

und der, der vor ihr lag.  

 

Seite 5 

 Licht,  

leuchtend, glühend, -  

ein Glühwürmchen,  

Grüne Glühwürmchen kannte sie,  

gelbe auch, dieses aber war rot –  

glühte vor ihr auf – setzte sich zu ihr an 
dem Fuße des Baumes.  

 

Es erinnerte sie an schon längst vergessene Zeiten.  

an ihre Großmutter: 

„Wenn Du auf ein rotes Glühwürmchen triffst, 

dann passiert etwas ganz besonderes mit Dir“ 

Dann sagte ihre Großmutter:  

„Glühwürmchen, flicker, flacker, Feuerfliege  

tanzend kleines Lichterwesen 

besonderes geschieht mit dir 

 

Heute sprach sie die alten Worte der Großmutter: 

„Glühwürmchen, flicker,  flacker, Feuerfliege  

tanzend kleines Lichterwesen 

besonderes geschieht mit mir 

„Glühwürmchen, flicker, flacker, Feuerfliege  

tanzend kleines Lichterwesen,  

gähnte 

„beeeeehsooondeeerses  geschiehhht mit mi..r“, schlief ein und träumte. 

  

.  
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Das Glühwürmchen leuchtete ihr die ganze Nacht 

und ließt sie träumen von längst Vergessenen 

von der Großmutter, 

als sie auf ihrem Schoß saß 

und sie in den Schlaf gesungen hatte. 

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x   

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x  

 Hey, hey, hey, hey, yangua. yangua. yangua 

 

 

Wieder wehte der Wind durch die Äste bis in die frühen Morgenstunden. 

 

Als die Sonne am nächsten Morgen zurückkehrte 

machte sie sich auf die Suche nach dem ganz Besonderen 

 

Ihr Weg führte sie in den Wald. 

„Hmmmmmmmmmmm“ (Bienengesumm) 

„Hmmmmmmmmmmmm“ 

Eine Biene führte sie direkt  

zu einem Bienenstock aus dem 

tropf, tropf, tropf 

Honig floss 

 

„Hm, lecker“ 

Der Waldhonig war würzig und stark und …. besonders gut. 

Am Felsen, an  dem sie stand war ein mannsgroßes Loch,  

doch war es kein gewöhnliches Loch, es war der Eingang zu einer 
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„Flicker, flacker fegt das  Feuer  

tanzend kleine Lichterwesen 

wärmend leuchtend, wütend, zürnend, 

tanzt mit mir. 

 

Hiawatha stand nun kräftig auf 

tat einen festen Fußstoß auf die Erde. 

Bei dem Wort „Tanzt“ stapfte sie auf dem Bo-
den  

und drehte sich heftig einmal um sich selbst. 

 

„Flicker flacker fegt das Feuer 

tanzend kleine Lichterwesen 

wärmend leuchtend, wütend, zürnend 

tanzt mit mir! 

 

Diese Nacht hat sie nie vergessen. 

Sie war so kurz, das Hiawatha nicht glauben konnte, 

dass schon wieder die Sonne am Himmel erschien. 

 

Freudig, laut, fast ungezügelt sang sie jetzt ihr Lied auf ihrem Weg 

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x   

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x  

 Hey, hey, hey, hey, yangua. yangua. yangua.  
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Langsam verabschiedete sich die 
Sonne vom Tag.  

Die Dämmerung trat ein.. 

 

 

So suchte sie einen guten Platz 

 

 

Sammelte trockene Blätter 

weiches Moos. 

Dann auch Tannen zapfen 

kleine Zweige und Äste 

für ein wärmendes Nachtfeuer. 

Gerade als die Sonne sich vom Tag 
verabschiedete, 

War es soweit; ihr Feuer brannte 
warm und hell. 

 

Die Flammen tanzten in der Dunkelheit. 

Tanzten wie damals,  

als ihre Großmutter mit ihr getanzt hat. 

Sie an ihren kleinen Händen genommen hatte 

mit den Worten 

Jeder Tag ist eine helle Flamme 

warm hell leuchtend 

auflodernd, flackernd, ungezügelt 

tanze Kind, tanz wie die Flammen 

tanz Hiawatha 
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Höhle. Aus dem jetzt ein  mächtig großer Bär aufrecht brummend he-
rauslief und sich vor ihr bedrohlich aufrecht stellte, mit einem Angriffs-
brummen 

Momente, die  ihr wie eine Ewigkeit vorkamen. 

Weglaufen? Ja, weglaufen!“ 

Indessen hörte sie die Stimme ihrer Großmutter in ihr 

                                                                         

„Wenn Du Angst hast, kleine Hiawatha, 

spüre die Erde unter Deinen Füßen 

Du bist ein Baum 

Deine Beine sind die Wurzeln 

trägst weite Äste und hast dichte Blätter. 

Du bist kräftig und stark. 

 

Ruhig wich sie zwei Schritte zurück 

schaute dem Bären fest in die Augen 

 

 

Der Bär wich zurück. 

nahm sich ein wenig Honig 

und trottete wieder in die Höhle. 

Hiawatha ließ den restlichen Honig dem Bären. 

 

Jetzt sang sie ihr Lied stark wie nie zuvor.  

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x   

 Hey, hey, hey, hey, yangua  - 2x  

 Hey, hey, hey, hey, yangua. yangua. yangua.  

 

 


