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Interview

Entstehungsmythos

A

ls ich Kumu Pa’a Kawika
Foster traf, wollte ich mich
über Hula, Lomi Lomi
und Ho’oponopono unterhalten. Schnell spürte ich, dass er mir
etwas ganz anderes erzählen wollte – so
ließ ich meine Fragen ruhen und staunte
über das Geschenk, das er mir machte:
Ich erhielt Einblick in die Seele der
hawaiianischen Spiritualität.

Aus:

„Wir sind alle eins, wir sind Familie!“,
möchte ich jetzt laut schreien, wenn ich
zum Beispiel die Nachrichten sehe. Es
ist, als ob ich es jetzt verstanden hätte.
Gelehrt vom Wissen seiner Ahnen, das
seit 2.500 Jahren in 51 Generationen
besteht und mündlich überliefert wird.
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„Ich glaube, ich muss dir zunächst
erzählen, dass wir uns selbst nicht mit
dem Namen Hawaii identifizieren“,
lachte Kawika und ich ließ mich auf
seine Erzählung ein: „Der Name unseres Volkes ist Kanaka Maoli. Dem
liegt eine große Geschichte zugrunde,
aber ich werde versuchen, sie für dich
zusammenzufassen:
Nachdem Papa, die Erden-Mutter, und
Wākea, Vater Himmel, geboren wurden, vereinten sie sich. Sie bekamen
einen totgeborenen Sohn namens Ha-

Weil alles im
Universum geboren ist,
sind wir Familie.

loa Naka. Nachdem sie ihn begraben
hatten, wuchs aus ihm die Pﬂanze Taro,
die in unserer Kultur sehr wichtig ist.
Papa und Wākea rückten voneinander
ab, während weiterhin viele andere
Dinge im Himmel und auf Erden geboren wurden. Später kamen sie zueinander zurück und Papa wurde wieder
schwanger. Das zweite Kind war ebenfalls ein Sohn und sie gaben ihm den
Namen Haloa Maoli. Unser Volk trägt
somit den Namen beider Söhne: Kanaka Maoli – ein Teil von jedem. Dieser
Begriff wird nicht mit ‚Hawaii‘ übersetzt, sondern mit ‚Menschheit‘.

Wir sind eine ‚Familie der Menschheit‘.
Familie bedeutet Ohana und aus dem
Verständnis unserer Ahnen heraus sind
wir eine Familie. Indem wir verstehen,
wie wir dadurch alle verbunden sind,
können wir aufeinander und auf das
ganze Universum Einﬂuss nehmen.
Damit wir das Konzept verstehen,
müssen wir zurück zum Ursprung.
Wir haben dazu das Lied Kumulipo,
das heute mit ‚creation chant‘ (Schöpfungslied) übersetzt wird. Diese Übersetzung ist eigentlich nicht richtig,
denn unsere Ahnen glauben nicht, dass
wir kreiert oder erschaffen worden

sind. Sie wissen, dass wir geboren sind.
Es besteht ein großer Unterschied
darin, denn im Erschaffen liegt die
Trennung, in der Geburt die Verbindung.
Im Kumulipo geht es um unsere genealogische Geschichte, die mit unserem Ursprung beginnt und von jeder
Generation erzählt, die seitdem geboren worden ist; davon, wie alle Dinge
im Universum entstanden sind. Der
Ursprung, wie ihn unsere Vorfahren
verstanden haben und wie sie es weitererzählen, ist Po, die Dunkelheit. Aus
ihr wurden alle Dinge geboren: der
Ozean, das Land, alles im Meer und
alle Gegenstücke auf dem Land, der

Himmel, die Sterne ... und so geht es
weiter in der Geburtsfolge. Nach diesen
Geburten kam die Geburt des Lichts,
das wir Ao nennen.
Aus der Dunkelheit wird das Licht
geboren. Aufgrund dieses geborenen
Werdens und der Verbindung, die
dadurch besteht, sind Licht und Dunkel eins. Im Vergleich dazu ist die Frage,
was zuerst war, und das Verständnis,
dass es erst Gott gab und er das Licht
und die Dunkelheit kreierte, etwas
ganz anderes, denn es beruht auf der
Trennung von Licht und Dunkel. Das
ist ein gänzlich anderer Ansatz, der
auch zu einem anderen Verständnis
des eigenen Seins führt.

VITA
Kawika Foster ist ein Kumu Pa’a. Kumu bedeutet Lehrer und Pa’a festes,
unbewegliches Fundament. Geboren auf der Insel O’ahu, lebte er auf dem
US-Festland und in Costa Rica, bevor er nach Hawaii zurückkehrte und in
Molokai seinen Lehrer Kumu Pa’a Lawrence Aki fand. In seiner Linie sind
50 Generationen von Kumus vor ihm, die alle für die Werte des Halawatals
stehen. Er lernte die Rituale auf ursprüngliche Art und Weise, d. h., er lebte
sieben Jahre rund um die Uhr mit seinem Lehrer, der ihn mündlich unterwies.
Seit 2010 unterrichtet er auf der ganzen Welt Hula, Lomi Lomi und
Ho’oponopono. Er lehrt regelmäßig in der Schweiz und in Deutschland
und lebt in Australien.
Mehr Infos: manaokahiko.com
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