


»Was zählt denn bitte nicht an dem marae
auf Rata Station?«, erkundigte sich Linda mit
tadelnder Stimme.

Rata Station war eine Schaffarm auf der
Südinsel, die Lindas Familie gehörte. Sie war
dort gemeinsam mit ihren mehr oder weniger
leiblichen Schwestern Carol und Mara
aufgewachsen. Zu ihren Maori-Nachbarn vom
Stamm der Ngai Tahu hatten sie meist ein
gutes Verhältnis gehabt.

Bevor Aroha antworten konnte, ertönte
ein markerschütternder Pfeifton, der das
Einfahren des Zuges ankündigte. Linda nahm
Matiu und ihre Tochter noch einmal in die
Arme, bevor der Lärm noch größer wurde, als
die Lokomotive an den Bahnsteig
heranratterte.

»Bisher wart ihr meine Familie …«, sagte
Matiu leise, als Linda ihn tröstend an sich
drückte.



Linda lächelte ihm zu. »Und das bleiben
wir!«, versicherte sie ihm. »Egal, ob es dir
bei deinem Stamm gefällt oder nicht. Selbst
wenn du dich entschließen solltest,
dortzubleiben …«

»Was?« Aroha mischte sich
kopfschüttelnd ein. »Das planst du doch nicht
im Ernst, Matiu? Das ist ein Besuch,
Mommy, sonst nichts, er … er will doch aufs
College, er …«

Matiu ging nicht auf sie ein. Sein Blick
hing an Linda. »Ihr denkt also nicht, ich …
ich wäre undankbar? Ihr nehmt mir nicht übel,
dass ich zu meinen Leuten will?«

Linda schüttelte in der gleichen Manier
den Kopf wie ihre Tochter, nur, dass die
Geste bei ihr weniger empört als freundlich
ermutigend wirkte.

»Wir denken gar nichts, Matiu, und ganz
sicher missgönnen wir dir nicht die Suche



nach deinen Wurzeln! Du bist hier immer
willkommen …« Sie lächelte. »Aber das
nächste Mal, wenn du in unser marae
kommst, will ich deine pepeha hören!«

Ihre letzten Worte bewirkten, dass sich
endlich auch Matius volle Lippen zu einem
Lächeln verzogen. Die pepeha war eine
Rede, mit der ein jeder Maori von seiner
Herkunft und seinen Ahnen berichtete, wenn
er sich anderen vorstellte. Matiu hatte bisher
nie eine vortragen können, schließlich hatte
er seine Familiengeschichte nicht gekannt.
Das sollte sich jetzt ändern.

Er winkte Linda tapfer und offensichtlich
getröstet zu, nachdem er Aroha in ein Abteil
gefolgt war. Das Mädchen konnte gar nicht
abwarten, bis der Zug nach Greytown abfuhr.
Aroha liebte es zu reisen. Bislang hatte sie
nicht viel von der Nordinsel gesehen, auf der
sie geboren war. Allerdings hatte sie schon



zweimal gemeinsam mit Linda die Südinsel
besucht und ihre Verwandten auf Rata Station
kennengelernt.

»Jetzt mal ehrlich … Du denkst doch nicht
wirklich daran, bei deinem Stamm zu
bleiben?«, erkundigte Aroha sich bei Matiu,
als der Zug den Bahnhof verlassen hatte.

Vorerst gab es durch die großen Fenster
nicht viel zu sehen, die Lokomotive zog die
zwei Wagen durch die Felder und Weiden
rund um Otaki. Aroha und Matiu kannten hier
jeden Stein.

Matiu griff nach der Hand seiner
Freundin. Er konnte es immer noch kaum
glauben, dass Reverend Lange ihm diese
Reise mit seiner Stieftochter erlaubte. Für
ihn war jedes Zusammensein mit Aroha – erst
recht allein mit Aroha – ein Geschenk. Dabei
waren ursprünglich alle Weichen dafür



gestellt gewesen, sie eher wie eine Schwester
als wie eine geliebte Freundin zu sehen.
Linda hatte den verlassenen Dreijährigen
nicht gleich in ein Schlafhaus zu den anderen
Waisen geschickt, sondern in dem Blockhaus
beherbergt, in dem sie mit ihrem Mann und
ihrer Tochter aus erster Ehe lebte. Aroha war
damals erst ein Jahr alt gewesen. Zwei Jahre
lang hatte sie mit Matiu ein Zimmer geteilt.
Und auch wenn beide sich jetzt nicht mehr
daran erinnerten – Linda hatte sie oft genug
zusammen in ein Bettchen gelegt. Die
gelassene, zufriedene Aroha hatte den
anfänglich noch verängstigten kleinen Jungen
auch später oft beruhigt, wenn er aus einem
Albtraum aufgeschreckt war.

Als Matiu fünf Jahre alt geworden war,
hatte allerdings die alte Omaka Anspruch auf
ihn erhoben und erklärt, er müsse seine
Sprache erlernen und die Geschichten seines


