
MAUKOROA

Vor vielen Generationen lebte ein Tohunga namens
Tumaro. Einst versammelte er eine Anzahl von
Leuten, um den Pa Mataki-awhaia in der Nähe des
heutigen Nelson zu bauen. Am Vorabend seiner
Abreise sang er seine Karakia und ließ seine Frau
Rakaitekura zu ihrem eigenen Schutz zurück. 
Tumaro war lange verreist. Als er endlich von der
Erkundung zurückkehrte, fand er seine Frau Rakaite-
kura in anderen Umständen. Er verdächtigte sie des
Ehebruchs. Als die Niederkunft dann auch noch sehr
lange dauerte, verstärkte sich sein Verdacht. Es
wurden Karakia gesprochen, aber das Kind wollte
und wollte nicht zur Welt kommen. Schließlich begann
der hohe Priester Tumaro eine Genealogie zu
rezitieren. Als er zu dem Namen des Mannes ge-
langte, den er des Ehebruchs verdächtigte, wurde
das Kind endlich geboren. Der Name des Mannes
war Te Aohikuraki. Tumaro war zutiefst gekränkt, weil
Rakaitekura ihm untreu gewesen war. Er brachte sie
zum Awa-Fluß und befahl ihr, sich zu waschen und
ihren Haarknopf zu lösen. Rakaitekura tat wie ihr
befohlen wurde, obwohl sie einer sehr adeligen
Familie entstammte und den Titel eines Häuptlings
trug. Während sie sich wusch, rezitierte Tumaro
Karakia, um das Tapu, das über ihr schwebte, aufzu-
heben und sie wieder Noa würde. Tumaros Karakia
aber auch sein Mana waren sehr stark, zusammen
bewirkten sie die Aufhebung des Tapu und machten
sie Noa. 

Rakaitekura hatte sehr schöne lange rote Haare
und beim Waschen floß rötliche Farbe in den Fluß. Mit
dieser aber flossen auch Rakaitekuras Geist und
Mana den Fluß hinunter und ins Meer…
Tumaro brachte dann seine Frau und ihr Kind zu Te
Aohikuraki zurück und sagte: "Rakaitekura ist jetzt
Noa wie ihr Volk, aber dein Sohn ist wie wir, ein Ariki,
ein Häuptling. Er heißt Te Hikutawatawa und wird
eines Tages sein Volk zu neuen Ländern führen." 
Tumaro ging dann nach Matatawhia. Seit diesem Tag
aber heißt der Fluß, in dem sich Rakaitekura wusch,
Koukourarata, und die rote Farbe aus diesem Fluß
floss in die Erde und wurde zu Maukoroa, wie der
Kai-Tahu-Stamm die rote Erde Kokowai nennt und
noch heute für seine rote Farbe benutzt. .

Die roten Tonerden dieses Projekts stammen von der
Ost- und Westküste WAIPOUNAMUS (des Grünstein-
wassers), wie die Kai Tahu die Südinsel Neuseelands
nennen.
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