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B. Rassismus und Menschenrechte

Arbeitsblatt B.VII.

Die Kultur der Bewohner_innen von Albatros

Die Menschen auf Albatros bilden ein sehr friedli-

ches Volk. Sind sie zufrieden, summen sie ruhig und 

leise vor sich hin. Sind sie zornig oder verärgert, 

was selten vorkommt, stoßen sie Zischlaute aus.

Die Göttin der Erde ist die höchste Gottheit auf 

Albatros. Sie wird sehr verehrt und geachtet. Die 

Albatrosse suchen deshalb den Kontakt zur Erde. 

Große Füße zu haben, ist eine privilegierte Veran-

lagung, weil es so möglich ist, besonders viel Ver-

bindung zur Erdgottheit herzustellen. Alles, was 

mit der Erde zu tun hat, besitzt einen hohen Stel-

lenwert bei den Albatrossen.

Lieblingsspeise und Ritualnahrungsmittel in die-

ser Kultur sind deshalb Erdnüsse. Besucher_innen 

erweisen die Einheimischen eine besondere Ehrer-

bietung, indem sie darauf achten, dass diese mög-

lichst viel Kontakt zur Erde herstellen, um viel von 

der Erdenergie aufnehmen zu können.

So ist es zum Beispiel wichtig, beim Sitzen beide 

Füße auf dem Boden zu haben und die Beine nicht 

übereinander zu schlagen. Frauen genießen auf 

Albatros hohes Ansehen, weil sie wie die Mutter 

Erde Leben gebären. Sie haben deshalb besonde-

re Privilegien: Um sie vor etwaigen Angriffen oder 

Gefahren zu schützen, müssen die Männer immer 

einige Schritte vor ihnen hergehen.

Die Männer haben die Pflicht, alle Speisen vorzu-

kosten, bevor die Frauen davon essen. Die Frauen 

stehen der Erdgöttin näher als die Männer — sie ha-

ben deshalb das Recht, auf dem Boden zu sitzen, 

während die Männer weiter entfernt von der Erde, 

auf Stühlen Platz nehmen müssen.

Nur über ein Ritual ist es Männern erlaubt, näheren 

Kontakt mit der Gottheit der Erde aufzunehmen. Sie 

dürfen der Frau, die neben ihnen am Boden sitzt, 

die Hand auf den Nacken legen, während sie durch 

das Berühren der Erde mit der Stirn die von dort 

ausgehende kosmische Energie aufnimmt. Ein Teil 

der Energie fließt dann über die Hand des Mannes 

auf ihn selbst über. Dieses Ritual wird als besondere 

Ehre betrachtet. Abgesehen von diesem Ritual ist es 

den Albatros-Männern nicht gestattet, andere Frau-

en ohne deren vorherige Erlaubnis zu berühren.


