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Prolog

Die  alten  amerikanischen  Kulturen  sind  der
Kolonialisierung  zum  Opfer  gefallen.  In
Südamerika hat ein fundamentales Christentum
die  geistig  hochstehenden  Zivilisationen
eliminiert.  Ähnlich  in  Nordamerika,  auch  hier
wurden  die  Natives  nahezu  ausgerottet.
Allerdings nicht von einer einzigen feindlichen
Kultur,  sondern  gleich  von  mehreren.  Neil
Gaiman  hat  in  diesem  Roman  das
multikulturelle  Erbe der  USA aufgegriffen.  Mit
der  Ankunft  der  alten Götter  in  Amerika sind
die Emigranten gemeint, die ihre eigene Kultur,
eben  repräsentiert  durch  Götter,  mitgebracht
haben. Götter sind fiktionale Konstruktionen die
dann  entstehen  wenn  Kulturen  vor
unerklärlichen  Phänomene  stehen.  So
entstanden  Naturreligionen  etwa  durch
Verschränkung von Blitz mit dem Donnergott.
So  einen  Naturgott  “Anansi”  hat  Amerika
gleichzeitig mit den afrikanischen Sklaven mit
importiert.  Die  daraus  entstandene  schwarz  -
weiß  Problematik,  in  Verbindung  mit  dem
Waffengott  “Vulcan”  und  dem  Kriegsgott
“Wotan”,  hat  den  “American  Way”  entstehen
lassen. Das Industriezeitalter war geprägt von
berechenbarer  Mechanik.  Man  konnte  alles
überwachen,  befehligen  und  kontrollieren  –
ähnlich  wie  Dame  spielen.  Das  ist  auch  die
Lieblingsbeschäftigung des alten Industrie Gott
Czernobog.  Sein  Zeitvertreib,  weil  er
zwischenzeitlich  nicht  mehr  gebraucht  wird.
Neue Götter tauchen auf. Der Techno Boy hat
die  Industrie  zuerst  mechanisiert,  dann
automatisiert  und  jetzt  auch  noch  intelligent
gemacht.  Mit  Media  und  Mr.  World  ist  die
digitale  Trinität  auch schon komplett.  Zurecht
fürchten  die  alten  Götter,  dass  sie  in  die
Bedeutungslosigkeit verschwinden werden. Gott
Odin,  repräsentiert  durch  Mr.  Wednesday,
versucht  nun  die  alten  Götter  für  eine
Auseinandersetzung  vorzubereiten.  Das  ist
offensichtlich  schwieriger  als  es  scheint.
Manche alten Götter haben sich bereits mit der
neuen Welt arrangiert.  So hat  sich die Göttin
der  Fruchtbarkeit  “Bilquis”  vom  neuen  Gott
“Techno Boy” ein Smartphone schenken lassen.
Damit  macht  sie  nun  ihre  Dates  wesentlich
effizienter,  als  auf  der  Straße  zu  stehen.  Mr
Wednesday  sucht  für  sein  Vorhaben  einen
menschlichen Begleiter, einen Prototypen eines
Amerikaners, den er mit Shadow Moon findet.
Moon erlebt nun an sich selber den Shift von
der Old  Economy zur  New Economy und den
damit verbunden kulturellen Clash. 

The old American cultures have fallen victim to
colonialization. In South America a fundamental
Christianity  has  eliminated  the  intellectually
high  civilizations.  Similarly  in  North  America,
the  natives  were  nearly  eradicated.  However,
not by a single hostile culture, but by several.
Neil  Gaiman  has  taken  up  the  multicultural
heritage  of  the  USA  in  this  novel.  With  the
arrival of the ancient gods in America are the
emigrants who have brought their own culture,
represented  by  gods.  Gods  are  fictional
constructions  that  arise  when  cultures  face
unexplained phenomena. Natural religions, for
example, were created by interlacing lightning
with  the  Thunder  God.  So  a  natural  god
"Anansi"  has  imported  America  at  the  same
time with the African slaves. The resulting black
- and - white problem, in connection with the
Vulcane wartcracker  and the war god Wotan,
has created the "American Way". The industrial
age was characterized by calculable mechanics.
You  could  monitor,  command,  and  control
everything, much like a lady. This is also the
favorite  occupation  of  the  old  industrial  god
Czernobog. His pastime because he is no longer
needed in  the  meantime.  New  gods  emerge.
The techno boy first mechanized the industry,
then  automated  it  and  now  also  made  it
intelligent.  With  Media  and  Mr.  World,  the
digital trinity is already complete. The old gods
are  afraid  that  they  will  disappear  into
insignificance.  God  Odin,  represented  by  Mr.
Wednesday,  is  now  trying  to  prepare  the
ancient gods for an argument. This is obviously
more difficult than it seems. Some ancient gods
have already arranged themselves with the new
world.  Thus,  the  goddess  of  fertility  "Bilquis"
has been given a smartphone by the new god
"Techno Boy". This makes her dates much more
efficient  than  standing  on  the  road.  Mr
Wednesday is looking for a human companion,
a prototype of an American, which he finds with
Shadow Moon.  Moon is  now experiencing the
shift  from  the  Old  Economy  to  the  New
Economy and the associated cultural clash.
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American Gods 1.1

Der Knochengarten – 
Und plötzlich sind sie wieder da - Die 
Götter!

The bones – And suddenly they are back - 
The gods!

Denkende Wesen, so auch der Mensch, setzen
sich mit ihrer Umwelt auseinander weil sie das
müssen oder aber auch weil es schön ist. Wir
müssen das um zu überleben und wir tun das
auch  gerne  aus  Freude,  für  Genuss  und  aus
Liebe.  Dabei  bekommen  wir  zumindest
manchmal  den  Eindruck,  dass  hinter  diesem
Erlebten  etwas  Größeres,  Unerklärliches  und
Mächtiges  stehen  muss.  Das  war  in  den
Anfängen  der  Menschheitsgeschichte  die
beseelte  Natur.  Schon  bald  wurden  daraus
Götter, die in der Antike meist als Gemeinschaft
auftraten.  So kennen wir das griechische und
römische  Pantheon.  Weniger  bekannt  ist  die
nordische  Welt  mit  dem  Göttervater  Wotan
einem  wissbegierigen,  listigen  Kriegsgott.
Damit  beginnt  die  erste  Episode  in  American
Gods.

Die  Wikinger  landen  813  n.Chr.  irgendwo  in
Nordamerika  und  werden  von  dessen
Einwohner  feindselig  empfangen.  Eine  Salve
Pfeile  streckte  den  ersten  Tapferen  nieder.
Solche  Waffen  hatte  sie  noch  nie  gesehen  -
etwas Unerklärliches. Immer dann braucht der
Mensch Gottes Hilfe, wenn er so auf sich alleine

Thinking beings, so also the human being, deal
with their environment because they have to do
it or because it is beautiful. We have to survive
this and we also like to do it for pleasure and
for love. At the very least, we sometimes get
the  impression  that  something  bigger,
inexplicable and powerful must be behind this
experience. In the beginnings of the history of
mankind this was animated nature. Soon, gods
emerged,  which in  antiquity  usually  appeared
as a community. Thus we know the Greek and
Roman  pantheon.  Less  known  is  the  Nordic
world with the godfather Wotan, an inquisitive,
cunning war god. This starts the first episode in
American Gods.

The Vikings land 813 AD. Somewhere in North
America  and  are  hostile  to  its  inhabitants.  A
volley-arrow struck down the first brave. She'd
never  seen  such  weapons-something
unexplainable.  Every  time,  the  person  needs
God's help, if he is thus placed on his own and
what  is  unexplainable  happens.  From  this
situation,  the  Vikings  are  taking  drastic
measures and intersecting each other an eye.
Wotan also did this and gave one of his eyes as
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gestellt ist und was Unerklärliches passiert. Ab
dieser  Situation  greifen  die  Wikinger  zu
drastischen  Maßnahmen  und  schneiden  sich
gegenseitig je ein Auge heraus. Das hat Wotan
auch gemacht und eines seiner Augen als Preis
für  einen  Trunk  aus  “Brunnen  der  Weisheit”
gegeben. Damit möchten sie ihren Gott auf sich
aufmerksam  machen.  Wotan  ist  im  fernen
Nordland und wird sie wahrscheinlich auch nicht
sehen,  so  ihre  Vermutung.  Richtig;  diese
Maßnahme  hat  nur  wenig  geholfen.  Jetzt
beginnen sie  sich  gegenseitig  abzuschlachten,
weil  ihr  Gott  ja  ein  Kriegsgott  ist.  Das  hat
schließlich  geholfen,  der  Wind  ist  wieder
gekommen und sie konnte die Segel setzen und
mit  dem Schwur “Nie mehr zu wiederkehren”
die  Heimfahrt  antreten.  Was  sie  zurücklassen
ist ein Kriegsgott -  die kommende Weltmacht
USA.

Von  längst  vergangenen  Götterwelten  wissen
wir einmal mehr oder weniger. Es hängt nahezu
ausschließlich  davon  ab,  welches  Medium die
Menschen  zur  Kommunikation  mit  der
Anderswelt  nutzten.  Im  Falle  der  Ägypter,
Griechen und Römer waren es Symbole, die in
Stein  gemeißelt  so  die  Jahrtausende
überstanden.  Die  Industal-Kultur,
wahrscheinlich  die  älteste  Hochkultur
überhaupt,  hat  bereits  HighTech  in  Form von
gebrannten  Lehmziegeln  verwendet.  Die  sind
alle  verrottet.  Nichts  davon  ist  mehr  da  und
damit  auch  deren  Götter  verschwunden.  Sie
werden  auch  in  American  Gods  nicht
wiederauferstehen.  Einer  der  neuen  Götter
“The  Technical  Boy”  schreibt  seine
Information in Silikon und verwendet dazu noch
eine sehr einfache Symbolik, die Null und Eins. 

“The Technical Boy” ist der erste, eigentliche
selbst geschaffene Gott der USA. Er wurde in
einer Garage, außerhalb von San Francisco, in
ärmlichen  und  zerrütteten  Verhältnissen
geboren.  Zur  Geburtsstunde  waren  einige
Politiker da, die auf ihre Herden aufpassen aber
nicht verstanden haben, warum da Engelschöre
jubelten.  Nur  sechzig  Jahre  später  ist  der
digitale  Gott  ein  Globaler  und  selbst  in  den
Nordlanden bekannt.  Bis  nach dem Ende des
Kalten Krieges, etwa in der 1980er Jahren, war
Wotan der einzige und allmächtige Gott in den
USA. Speziell seine beiden Raben Hugin (CIA)
und Munin (NSA) haben seine Kriegslust immer
unterstützt.  Ein  Gott  braucht  sich  nicht  zu
rechtfertigen.  Aber  die  Gläubigen  haben  uns
immer  erklärt,  dass  die  Vietnam-,  Irak-  und
Afghanistan-Kriege  alle  nur  zu  unserem Wohl
geführt  wurden.  Im  Laufe  der  Zeit  hat  sich
Wotan  immer  mehr  der  digitalen  Dienste
bedient und hat nicht gewusst, dass er damit
einem neuen Gott zur Macht verhalf.

Jetzt, wo  Wotan erkennt, dass der  Technical
Boy vielleicht eigene Interessen verfolgt und zu
mächtig  werden  könnte,  setzt  er  zu  einem

a  prize  for  a  drink  from "Well  of  Wisdom".  
They  want  to  draw  their  God's  attention  to
them. Wotan is in the far north of Norway and
probably will not see her, so her guess. Correct;
This measure has helped little. Now they begin
to kill each other because their god is a god of
war.  That  finally  helped,  the wind came back
and she could set the sails and start the ride
with  the  vow  "Never  again  to  return".  What
they leave behind is  a war god - the coming
world power USA.

We know more or less of past worlds of gods. It
almost  exclusively  depends on which medium
people  used  to  communicate  with  the  other
world. In the case of the Egyptians, Greeks and
Romans, it was symbols carved in stone so as
to  survive  the  millennium.  The  industrial
culture,  probably  the oldest  high culture,  has
already used HighTech in the form of burnt mud
bricks.  They  are  all  rotten.  None  of  them is
there  anymore  and  their  gods  have
disappeared.  They  will  not  resurrect  in
American  Gods  either.  One  of  the  new  gods
"The  Technical  Boy"  writes  his  information  in
silicone and uses a very simple symbolism, the
zero and one.

"The Technical Boy" is the first self-created God
of the USA. He was born in a garage, outside
San  Francisco,  in  poor  and  distressed
conditions. At the time of the birth, there were
some politicians who took care of their flocks
but  did  not  understand  why  angels  were
cheering. Only sixty years later the digital god
is a global and even in the northern lands. Until
the  end  of  the  Cold  War,  around the  1980s,
Wotan was the only and omnipotent God in the
US. Especially his two ravens Hugin (CIA) and
Munin  (NSA)  have  always  supported  his  war
loss. A God does not need to be justified. But
the  faithful  have  always  told  us  that  the
Vietnam, Iraq and Afghanistan wars were all for
our benefit only. In the course of time, Wotan
has  served  more  and  more  of  the  digital
services and did not know that he was helping
a new god into power.

Now that Wotan realizes that the Technical Boy
might  be  pursuing  his  own  interests  and
become  too  powerful,  he  sets  up  a  counter-
attack and follows the old gods.

So  he  travels  through  the  country  as
Wednesday  and  tries  to  find  allies  for  his
project. He is still very, very powerful and can
still choose his followers. Although, in choosing
for  his  bodyguard,  it  takes  some persuasion.
Shadowmoon  represents  the  American  who
exactly knows what he wants - takes for it also
opposites,  falls  even  and  comes  into  the
construction.  But  also  take  advantage  of  this
opportunity to get physically and spiritually to a
higher level.  He reads 813 books - that is,  a
large part of a thousand books, which anybody
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Gegenschlag  an  und  sucht  bei  den  alten
Göttern Gefolgschaft.

So reist er als Wednesday durch das Land und
versucht  Verbündete  für  sein  Vorhaben  zu
finden. Er  ist  noch immer sehr,  sehr  mächtig
und  kann  sich  seine  Gefolgsleute  noch
aussuchen.  Obwohl,  bei  der  Wahl  für  seinen
Bodyguard  braucht  es  schon  einige
Überredungskunst.  Shadow  Moon
repräsentiert  den Amerikaner der  genau weiß
was er will – nimmt dafür auch Gegenschläge
hin, fällt sogar und kommt in den Bau. Nutzt
aber auch diese Gelegenheit gleich wieder, um
sich  körperlich  und  geistig  auf  eine  höhere
Ebene zu bringen. Er liest 813 Bücher – also
einen Großteil der tausend Bücher, die ohnehin
jeder  Mensch  in  der  heutigen  Zeit  gelesen
haben  soll.  Weiters  erlernt  er  Münztricks,
einfach so ohne zu wissen wofür. Auch sowas
sollte  der  heutige  Leistungsmensch machen -
etwas Nutzloses mit dem man aber eine Freude
haben kann.  In seinen Träumen sieht  er sich
durch einen Obstgarten gehen, dessen Bäume
aus  Knochen  und  deren  Früchte  wiederum
Schädelknochen waren. Er erkennt, dass etwas
Schreckliches,  Absurdes  und  Unbekanntes
daherkommen  würde.  Alle  Situationen,  in
denen  die  Anwesenheit  von  Göttern  zu
erwarten ist.

Götter  erhalten  ihre  Macht  insofern,  als  sie
ihnen von Menschen für die Ursächlichkeit von
Unerklärlichem  zugesprochen  wurde.  Damit
lassen  sich  Donner-  und  Schöpfungsgötter
erklären. Was ist aber, wenn das Unerklärliche
vorübergeht.  Aus  dem  Donner  eine  blitz
bedingte Schallwelle und aus der Schöpfungs-
Schildkröte  ein  Urknall  wird?  Dann  müssen
Götter  noch  immer  für  ihren  Machterhalt
sorgen. Dazu entwickeln sie dann menschliche
soziale  und  körperliche  Fähigkeiten,  die  das
Menschliche  übersteigen.  So  etwas  wie
Posthumanes in  einer  pre-rationalen Welt.  Da
gibt es Götterboten, die zu E-Mails werden und
Liebesgöttinnen,  die  zu  Sexrobotern  werden.
Sexualität ist in allen Religionen und Kulturen
das  effizienteste  Machtinstrument,  weil  jeder
Mensch  davon  abhängt.  So  gibt  es  die
unterschiedlichsten Liebesgöttinnen.

In  American  Gods  ist  es  Bilquis,  eine
Inkarnation  der  “Königin  des  Südens”.  Sie
beschert  dem Menschen unendliche Lust.  Der
Kunde  von  Bilquis  hatte  noch  nie  in  seinem
Leben so ein sexuelles Erlebnis als das mit ihr.
Es  war  allerdings  auch  sein  Letztes.  Götter
fordern  eben  Opfer.  Kein  Geschlechtsverkehr
vor  der  Ehe,  kein  Fleisch  während  der
Menstruation,  Beschneidung,  uvm.  Bilquis
verzehrt  die  Männer,  zieht  sie  in  ihre  Vagina
und lebt von deren Energie und verjüngt sich
dabei.  Die  Opferbereitschaft  der  Menschen
gegenüber  ihren  Göttern  wird  von  den
Mächtigen der Welt zu ihren eigenen Gunsten

should have read anyway. He also learns coin
tricks, simply without knowing what for. 

Also  something  should  make  today's
performance  man  -  something  useless  with
which one can have a joy.  In his  dreams he
sees  himself  walking  through  an  orchard,
whose  trees  were  made  of  bones  and  their
fruits  were  skull  bones.  He  recognizes  that
something terrible, absurd and unknown would
come. All  situations in which the presence of
gods is to be expected.

Gods receive their power insofar as they were
attributed to them by humans for the causality
of  the  unexplainable.  Thus,  thunder  and
creation gods can be explained. But what if the
unexplained  passes  by?  From  the  thunder  a
lightning-induced  sound  wave  and  from  the
Creation Turtle becomes a big bang? Then Gods
still have to care for their power. To this end,
they develop human social and physical abilities
that  exceed  humanity.  Something  like
Posthuman in  a  pre-rational  world.  There are
god messengers, who become e-mails and love
goddesses, who become sex robots. Sexuality
is the most effective power tool in all religions
and cultures because every person depends on
it.  So  there  are  the  most  diverse  love
goddesses.

In American Gods it is Bilquis, an incarnation of
the "Queen of the South". It gives man infinite
pleasure.  The  customer  of  Bilquis  had  never
had such a sexual experience in his life as with
her. It was, however, his last. Gods are asking
for sacrifices. No sex before marriage, no meat
during  menstruation,  circumcision,  and  much
more.  Bilquis  consumes  the  men,  pulls  them
into their vagina and lives on their energy and
rejuvenates  themselves.  The  sacrifice  of  men
against  their  gods  is  used  by  the  world's
powerful people for their own benefit. Whether
they were building pyramids, sending believers
to  crusades,  or  advancing colonialization with
Christ's  help-always  gods  were  commissioned
to do so.

People can only think with their brains, which
corresponds  to  a  sensory  input.  These  are
seeing, hearing, feeling, etc. God can only be
represented  in  this  way.  In  Judaism,  "the
punishing bearded man”, among the Christians,
"the Jesus walking on the water” and among
the Greeks "a flying messenger". Islam makes
a distinction in that "do not make a picture of
God", which is too great for it. Instead, there
are the 99 most beautiful words for God, with
which,  in  turn,  its  qualities  are  sensually
described.  Also  in  Hinduism,  a  monotheistic
religion with God Brahman, there are millions of
gods.

For  the  sake  of  God,  it  needs  figures.  Neil
Gaiman  uses  the  legends  and  figures  from
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ausgenutzt.  Ob  sie  nun  Pyramiden  bauen
ließen, Gläubige auf Kreuzzüge schickten oder
die  Kolonialisierung  mit  Christi  Hilfe
vorantreiben  –  immer  waren  es  Götter,  die
dafür den Auftrag gaben.
Menschen können mit ihren Gehirnen nur das
Denken,  was  einem  sensorischen  Input
entspricht. Das sind sehen, hören, fühlen, usw.
Auch  Gott  kann nur  so  repräsentiert  werden.
Im Judentum “der strafende Bärtige”, bei den
Christen „der auf dem Wasser gehende Jesus“
und bei den Griechen „ein fliegender Bote“. Der
Islam macht da eine Unterscheidung insofern,
als “mache dir kein Bild von Gott”, dieser dafür
zu  groß  ist.  Anstelle  dessen,  gibt  es  die  99
schönsten Wörter für Gott, mit denen wiederum
dessen  Eigenschaften  sinnlich  beschrieben
werden.  Auch  im  Hinduismus,  einer
monotheistischen  Religion  mit  Gott  Brahman,
gibt es Millionen Götter. 

Stellvertretend  für  Gott  braucht  es  eben
Figuren. Neil Gaiman bedient sich der Legenden
und Figuren aus verschiedenen Pantheons, um
die geistige Entwicklung der USA zu zeigen. Er
lässt  dazu  eben  nicht  reale  Menschen  und
Organisationen  gegeneinander  antreten,
sondern Götter, welche diese repräsentieren. 

different  pantheons  to  show  the  intellectual
development of the US. He does not allow real
men and organizations to compete against each
other, but gods who represent them.
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American Gods 1.2

Das Geheimnis der Löffel - Sie spielen - Die
Götter!

The Secret of the Spoons – They are 
Playing - The Gods!

Einer  der  alten  Götter,  wie  der  afrikanische
Anansi,  wurde von den Amerikanern ins Land
geholt.  Nicht  so  wie  Wotan  der  selber
gekommen war. Anansi gehört in die Kategorie
der  Schöpfungsgötter.  Er  hat  die  afrikanische
Welt,  Sonne,  Mond  und  den  Menschen
erschaffen.  Was  er  sehr  gut  kann,  ist
Geschichten erzählen und spielen. Dem Mythos
nach  war  Anansi  auf  der  Suche  nach  der
gesamten Weisheit der Menschen. Er hat alles
gesammelt  und  als  er  es  hatte,  kam  er  zur
Erkenntnis, dass es ihm an Weisheit mangelt.
So haben die USA einen Trickser, Spieler und
Datensammler  importiert.  Symbolisch  hat
Anansi  zwei  Ausprägungen.  Einerseits  ist  er
eine Spinne, macht ein Web und andererseits
ist er Mr. Nancy der Gambler. Obwohl Anasi zu
den alten  Göttern  gehört,  konnten  die  neuen
Digitalen viel von ihm lernen. 

Mit  Anansi  ist  auch das “Schwarze” ins Land
gekommen.  Das Weiße war  schon da  und ist
von  selber  gekommen.  Das  schwarz  -  weiß
Denken ist eine Grundhaltung der alten Götter.
Wobei  schwarz  -  dunkel  die  böse  Seite  und
weiß - hell die gute Seite darstellt. Anscheinend
wurde  StarWars  noch  von  den  alten  Göttern

One  of  the  ancient  gods,  like  the  African
Anansi,  was  brought  into  the  country  by  the
Americans. Not like Wotan himself  had come.
Anansi belongs to the category of creator gods.
He has created the African world,  sun,  moon
and man. What he can do very well is telling
and  playing  stories.  According  to  the  myth,
Anansi  was  in  search  of  the  wisdom  of
mankind. He gathered everything, and when he
had  it,  he  came  to  realize  that  he  lacked
wisdom.  So  the  US  has  imported  a  trickster,
player and data collector. Symbolically, Anansi
has  two  forms.  On  the  other  hand,  he  is  a
spider, makes a web and on the other hand he
is  Mr.  Nancy  the  Gambler.  Although  Anansi
belongs to the ancient gods,  the new digitals
could learn a lot from him.

With Anansi the "black" came into the country.
The  whites  were  already  there  and  came  of
their own accord. The black-and-white thinking
is a basic principle of the ancient gods. Where
black - dark the evil side and white - bright the
good side represents. Apparently StarWars was
still  constructed  by  the  ancient  gods.  To  act
according to this "either - or" makes life clear.
One  belongs  to  the  rich  or  to  the  poor,  the
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konstruiert.  
Nach  diesem  “entweder  -  oder”  zu  handeln,
macht das Leben übersichtlich. Man gehört zu
den  Reichen  oder  zu  den  Armen,  zu  den
Schönen oder zu den Hässlichen, man gewinnt
oder verliert, usw. 
Die alten Götter sehen das Leben als ein Spiel
das nur aus gewinnen oder verlieren besteht.
Aus Langeweile oder weil es für sie Sinn macht,
spielen  die  alten  Götter.  Sie  spielen
gegeneinander  und  manchmal  auch  mit  den
Menschen. Chernobog der alte slawische Gott
zählt sich selber auch zu den “Schwarzen” und
ist ein Spieler. 

Auf ihrer Reise zu den alten Göttern besuchen
Shadow und Wednesday die Zorya Schwestern,
ebenfalls  aus  dem slawischen  Pantheon.  Dort
treffen  sie  auf  Chernobog  -  dem  Gott  der
“Schwerindustrie”.  Ausgestattet  mit  einem
Vorschlaghammer  ist  er  für  das  Grobe
zuständig. Ohne Rücksicht nimmt er sich, was
er braucht – Land, Energie, Sklaven, usw. Das
ist die Zeit der ersten und zweiten industriellen
Revolution.  “Ja  damals”,  so  erinnert  sich
Chernobog haben die Menschen mich verehrt.
Jetzt  braucht  man  keinen  Vorschlaghammer
mehr sondern es genügt ein Bolzenschussgerät.
Der  Aufstieg  der  Automatisierung  (Industrie
3.0)  ist  der  Beginn  vom  Ende  des  Gottes
Chernobog. Er hat das auch selber so erkannt.
Deshalb bleibt  ihm nur mehr das  Spiel  -  das
Damespiel.  Es  ist  einfach,  besteht  nur  aus
schwarzen  und  weißen  Figuren,  ebensolchen
Feldern,  alle  Steine  sind  gleichwertig  und  es
gibt nur gewinnen oder verlieren. Ein Spiel mit
klaren  Regeln,  definierten  Spielfeld  und  klar
geregelten  Anfang  und  Ende;  also  ein  “finite
Game”. In einer komplexen Zeit wünschen sich
viele  Menschen  den  alten  Gott  Chernobog
zurück. 

So kommt es nicht unerwartet, dass Shadow zu
einem  Spiel  eingeladen  wurde  und  der
vereinbarte  Preis  war  hoch.  Es  ging  nicht
weniger  als  um  sein  Leben.  Göttliche  Spiele
haben eben alle  einen sehr hohen Preis.  Wer
weniger riskieren und trotzdem spielen möchte,
der besucht die heiligen Städte der Spieler zB.
Las  Vegas.  Den Verfall  der  alten Götter  kann
man  in  einer  Analogie  zur  Entwicklung  von
Vegas beobachten. Die neuen Götter brauchen
solche  Tempel  nicht  mehr  -  sie  sind
allgegenwärtig.  Die  Entwicklung  der  Zorya
Schwestern deutet auch schon auf ein mehr als
“Schwarz-Weiß”  hin.  In  der  Mythologie  waren
sie  zu  zweit.  Der  Abendstern  und  der
Morgenstern bestimmten sehr  eindeutigen die
Zustände  was  zur  Nacht  und  was  zum  Tag
gehört. Jetzt sind sie zu dritt und haben eine
“Nachtschwester”  bekommen.  Spätestens  mit
der Serienproduktion des 19 Jhd. verschwimmt
der  Übergang  zusehends.  In  der  Nacht  wird
nunmehr  gearbeitet  und  eben  auch  gespielt.
Mit  der  nächtlichen  Ruhe  ist  es  vorbei.  Die

beautiful  or  the  ugly,  one wins  or  loses,  etc.

The old gods see life as a game that consists
only  of  winning  or  losing.  From  boredom  or
because  it  makes  sense  for  them,  play  the
ancient gods. They play against each other and
sometimes with the people. Chernobog the old
Slavic god also counts himself to the "blacks"
and is a player.

On their journey to the ancient gods, Shadow
and  Wednesday  visit  the  Zorya  Sisters,  also
from  the  Slavic  Pantheon.  There  they  meet
Chernobog - the god of the "heavy industry".
Equipped  with  a  heavy  hammer,  he  is
responsible  for  the  coarse.  Without
consideration, he takes what he needs - land,
energy, slaves, etc. This is the time of the first
and  second  industrial  revolution.  "Yes,  then”,
recalls Chernobog, people have worshiped me.
Now you do not need a hammer, but a bolt gun
is  enough.  The  rise  of  automation  (industry
3.0)  is  the  beginning  of  the  end  of  the  god
Chernobog.  He  also  recognized  it  himself.
That's  why the game is  only the game - the
game of dames. It is simple, consists only of
black and white figures, even fields, all stones
are equivalent and there is only gain or lose. A
game with clear rules, defined playing field and
clearly regulated beginning and end; A "finite
game".  In a complex time many people wish
the ancient god Chernobog back.

So  it  is  not  unexpected  that  Shadow  was
invited  to  a  game and  the  agreed  price  was
high. Divine games all have a very high price. If
you are less risky and still want to play, visit
the sacred cities of the players - for example,
Las Vegas. The decay of the ancient gods can
be observed in an analogy to the development
of Vegas. The new gods no longer need such
temples  -  they  are  omnipresent.  The
development of the Zorya sisters also points to
a more than "black and white". In mythology
they  were  two.  The  evening  star  and  the
morning star determined very clearly the states
of what was at night and what belongs to the
day. Now they are three and have got a "night
nurse". At the latest with the serial production
of  the 19th century the transition blurred.  In
the  night  work  is  now  being  done  and  also
played. With the night's peace, it is over. The
new  gods  have  introduced  globalization  and
there is always day and night at the same time.

The  clothing  of  the  new  gods  is  the
simultaneous, colorful and regular. Sequential,
black-and-white  and  rule-oriented  gods
(humans) do so very hard.

The Zorya sisters had only one task, namely to
watch "Simargl" a dog chained to the small car.
Monitor,  control  and command are abilities of
the  ancient  gods.  They  have  built  and
preserved their power over a thousand years.
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neuen  Götter  haben  die  Globalisierung
eingeführt und da ist ohnehin immer Tag und
Nacht gleichzeitig.
Das Gleichzeitige, Bunte und Regellose ist
die Kleidung der neuen Götter. Damit tun
sich  sequentielle,  schwarz-weiße  und
regelorientierte  Götter  (Menschen)  sehr
schwer.

Die Zorya Schwestern hatten nur eine einzige
Aufgabe,  nämlich  auf  “Simargl”  einem  Hund,
der  an  den  kleinen  Wagen  gekettet  war,
aufzupassen.  Überwachen,  kontrollieren  und
befehlen  sind  Fähigkeiten  der  alten  Götter.
Damit haben sie über Jahrtausende ihre Macht
aufgebaut und erhalten. Wie werden die neuen
Götter  ihre  Macht  aufbauen?  Einen  kleinen
Hinweis  bekommen  wir  im  Supermarkt,  als
Shadow für Mr. Wednesday einkaufen geht.

Shadow  geht  in  der  Elektronikabteilung
zwischen  Reihen  von  Fernsehern  und
Bildschirmen.  Überall  bunte,  bewegte  und
schnelle  Bilder.  Das  alles  spricht  ihn  vorerst
überhaupt nicht an; er muss ja für Wednesday
“alten Ramsch” kaufen – Landkarten,  Bücher,
usw.  Was  alte  Götter  halt  alles  so  brauchen.
Seine Aufmerksamkeit gilt seinem Job. Doch da
gibt  es  einen  neuen  Gott  -  die  Media.  Sie
braucht  keine  Verehrung  und  auch  keine
Anbetung. Was sie von den Menschen will, ist
Aufmerksamkeit  und  Zeit.  Daher  spricht  sie
jeden  persönlich  an.  In  den  ersten  Anfängen
ihrer Gottheit nutzte sie die Broadcast Werbung
über  Fernsehen.  Damit  erzielte  sie  schon
einiges  an  Aufmerksamkeit.
Jetzt  mit  Social  Media  spricht  sie  jeden
Menschen individuell an. So auch Shadow, als
er  plötzlich  von  “Lucy  Ricardo”  aus  einem
Bildschirm heraus angesprochen wird. Sie sagt:
“Ich  bin  diejenige,  der  sie  Opfer  bringen
müssen”.  Sie  will  alle  Aufmerksamkeit  und
schlägt Shadow vor, gleich für sie zu arbeiten.
Weil  er  aber  ablehnt,  kontert  sie:  “Kämpfe
nicht  gegen  die  Schwerkraft  an”.  Selbst  die
größten  digitalisierungs  Gegner  nutzen
zwischenzeitlich Smartphones. 

Die  digitale  Welt,  von  der  Wednesday  sagt:
“Das gottverdammte Informationszeitalter führt
zu  unvermeidbaren  Entwicklungen.“  (Siehe
dazu  das  Buch  von  Kevin  Kelly  “The
Inevitable”).  Wednesday,  als  sie  im  Auto,
natürlich nicht auf dem Highway, nach Chicago
fahren: “Das alles sind Ausdrücke einer neuen
Sprache  -  ein  neuer  Wortschatz  wird
aufgebaut”.  Damit  meint  er  die  Sprache  der
neuen Götter. Seine Aversion zeigt sich in dem
Moment,  als  er  von  Shadow  ein  Handy
bekommt,  welches  er  dann  sofort  aus  dem
fahrenden  Auto  wirft.  Sowas  brauchen  wir
nicht! 

Aus der linearen schwarz-weiß Welt der  alten
Götter  entwickelt  sich  nunmehr  eine  bunte,

How will the new gods build their power? 
We  get  a  little  hint  in  the  supermarket,  as
Shadow goes for Mr. Wednesday shopping.

Shadow  goes  in  the  electronics  department
between  rows  of  televisions  and  screens.
Everywhere colorful, moving and fast pictures.
All this does not appeal to him at all; He has to
buy for Wednesday "old junk" - maps, books,
etc.

What old gods need. His attention is  his  job.
But there is a new God - the Media. It does not
need  worship  or  time.  What  they  want  from
people is attention and time. This is why she
speaks  to  everyone  personally.  In  the  early
days  of  her  deity,  she  used  broadcasting
through television. With this she gained quite a
lot of attention.

Now  with  social  media,  she  addresses  every
person individually. So also Shadow, when he is
suddenly addressed by "Lucy Ricardo" from a
screen.  She  says,  "I  am  the  one  who  must
bring them sacrifices”. She wants all attention
and suggests to Shadow to work for her right
away.  But  because he  refuses,  she counters:
"Do  not  fight  against  the  power  of  gravity."
Even  the  biggest  digitization  opponents  use
smartphones in the meantime.

The  digital  world,  of  which  Wednesday  says:
"The  goddamn  information  age  leads  to
unavoidable developments." (See the book by
Kevin Kelly "The Inevitable"). Wednesday when
they  drive  to  Chicago  in  the  car,  not  on  the
highway, of course: "These are expressions of a
new language - a new vocabulary is built up".
By  this  he  means  the  language  of  the  new
gods. His aversion reveals the moment he gets
a  mobile  phone  from  Shadow,  which  he
immediately throws out of the driving car. We
do not need anything like that!

From the linear black and white world of  the
ancient gods, a colorful, complex world is now
developing. Everything has secondary, remote,
time-delayed  effects  and  developments
exponentially  expire.  The old  gods had to be
pledged  to  spend  as  much  money  on
consumption  as  possible  -  cars  with  lots  of
horsepower,  work  up  to  burnout  and  much
more.

The new gods demand our identity.  We must
sacrifice a part of ourselves. Similar to Bilquis,
who devoured her victims to have energy for
her  life.  The  new  gods  arise  from  a
transcendence.  Give  a  part  of  yourself  for
something bigger, unknown whole.
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komplexe  Welt.  Alles  hat  Neben-,  Fern-,
zeitversetzte  Wirkungen  und  Entwicklungen
laufen exponentiell ab. 

Den  alten  Göttern  musste  gehuldigt  werden,
möglichst alles Geld für Konsum auszugeben –
Autos  mit  viel  PS  fahren,  Arbeiten  bis  zum
Burnout, uvm. 
Die  neuen  Götter  verlangen  unsere  Identität.
Wir müssen einen Teil  von uns selber opfern.
Ähnlich wie Bilquis, die ihre Opfer verschlang,
um Energie für ihr Leben zu haben. Die neuen
Götter entstehen aus einer Transzendenz. Einen
Teil von dir selber hergeben für etwas größeres,
unbekanntes Ganzes. 

American gods 1.3

Schnee im Gehirn – Sind Götter Realität 
oder Fiktion

Snow in the brain - are gods reality or 
fiction

In  der  Episode  3  kommen  die  ägyptischen
Götter  auf  die  Bühne.  Anubis  der  Gott  des
Todes,  dargestellt  von  Mr.  Jacquel,  hatte  im
antiken  Pantheon  eine  große  Bedeutung.  Der
Tod  ist  für  den  Menschen  die  einzige  sichere
Realität. Dies deshalb, weil er sich dessen auch
bewusst  ist.  So  kann  gefolgert  werden,  dass
Tod auch ein Zugang zum Bewusstsein ist und
dass  dieses  das  Sterben  möglicherweise
überdauert.  Menschen  leben  also  in  zwei
Welten gleichzeitig.  In der  Physikalischen, die

In  episode  3,  the  Egyptian  gods  are  on  the
stage. Anubis the god of death, represented by
Mr.  Jacquel,  had  a  great  significance  in  the
ancient pantheon. Death is the only safe reality
for man. This is  because he is  also aware of
this. Thus it can be concluded that death is also
an  approach  to  consciousness  and  that  this
may  endure  dying.  People  thus  live  in  two
worlds simultaneously. In the physical, which is
calculated  by  our  brain  and  is  fed  by  the
sensory systems and is reproducible. As well as

12



durch  unser  Gehirn  berechnet  und  von  den
Sinnessystemen  gespeist  wird  und
reproduzierbar ist. 
Sowie  in  einer  Fiktionalen,  die  auf  Glauben
fundiert, unendlich und hypothetisch ist. 
Mr.  Wednesday  zu  Shadow:  “Sie  glauben  an
nichts  –  daher  haben  sie  auch  nichts”.  Wir
wissen  wie  stark  eine  Vision,  ein  Traum und
eben  ein  Glauben  sein  kann.  “Alleine  der
Glaube an die  Götter  hält  Sie am Leben”,  so
Wednesday.  Er  meint,  dass  er  vor  dem
Vergessen werden größere  Angst  hat,  als  vor
den neuen Göttern.

Der  Totenkult  des  antiken  Ägyptens  ist
bekannt. Die Menschen haben ein ganzes Leben
für  ihre  Grabstätten  gearbeitet,  die  ein
Weiterleben im Jenseits ermöglichen sollte. Für
die  irdischen  Götter  (Pharaonen)  haben
hunderttausende Menschen bei der  Errichtung
der Pyramiden und er Königsgräber geschuftet
und  viele  von  ihnen  sind  selber  dafür
gestorben.  Das  Geschäft  mit  dem  Tod  ist  in
jeder  Religion  in  unterschiedlicher  Weise  zu
finden. Im Christentum glaubten die Menschen
herauf bis ins Spätmittelalter an eine leibliche
Wiederauferstehung. Auch ist die “Abrechnung”
an  der  Schwelle  des  Todes  bekannt  –  das
jüngste  Gericht.  Anubis  – Mr.  Jacquel  –  führt
eine  gerade verstorbene muslimische  Frau  zu
einer  Waage,  bei  der  ihr  Herz  (Gutes/Böses)
gegen eine Feder abgewogen wird. Danach wird
über  ihr  weiteres,  ewiges  Schicksal  bestimmt
und sie darf  sich eine  von fünf  Türen für  ihr
ewiges  Leben  aussuchen.  All  diese  Mythen
kommen immer mehr in Vergessenheit. In einer
säkularen  Gesellschaft,  wie  in  den  EU,  USA,
China,  glaubt  kaum mehr jemand wirklich  an
ein  Weiterleben  nach  dem  Tod.  Obwohl  die
Sehnsucht danach, nach wie vor besteht. Aus
diesem  Bedürfnis  vermengt,  mit
technologischen Lösungen und Science-Fiction,
entstand  der  Transhumanismus.  Darunter
versteht  man  eine  Lebenseinstellung,  die
Technologie als Lebensverlängerung bis hin zur
Unsterblichkeit  akzeptiert.  Der  Anfang  dieser
Geisteshaltung  ist  bei  Friedrich  Nietzsche  zu
finden.  In  NIETZSCHES  “Übermensch”  sind
bereits  Ansätze  dazu  zu  finden.  Viele  Denker
sind  heute  der  Überzeugung,  dass  radikale
Lebensverlängerungen  durch  Gentechnik,
Nanotechnik und Medizin möglich werden. Die
Götter  in  Weiß,  so  werden  Ärzte  jetzt  schon
bezeichnet,  wären  dann  eine  Vorstufe  der
“Neuen  Götter”.  In  den  bisherigen  Episoden
sind  die  Neuen  noch  wenig  in  Erscheinung
getreten, aber sie arbeiten im Hintergrund. Das
Human Genome ist  bereits  entschlüsselt.  Der
ägyptische  Totenkult  war  ebenfalls  eine
Hochtechnologie.  Einen  Leichnam  über
Jahrtausende  zu  präparieren  ist  schon  eine
enorme  Leistung.  Auch  die  neuen  Götter
werden  sich  der  Technologie  bedienen,  aber
eine völlig andere Spiritualität damit verbinden.
Letztendlich geht es aber beiden Götterwelten

in  a  fictional,  founded  on  faith,  infinite  and
hypothetical. 
Mr.  Wednesday  to  Shadow:  "They  believe  in
nothing  -  therefore  they  have  nothing".  We
know how strong a vision, a dream and a belief
can be. "Only the faith in the gods keeps you
alive," says Wednesday. He thinks that he will
be  more  afraid  of  forgetting  than  before  the
new gods.

The death cult of ancient Egypt is known. The
people  have  worked  a  whole  life  for  their
tombs, which should allow a further life in the
hereafter.  For the terrestrial  gods (pharaohs),
hundreds of  thousands of  people have slaved
the pyramids and the king's tombs, and many
of them died themselves. The business of death
is  to  be  found  in  every  religion  in  different
ways.  In  Christianity,  people  believed  in  a
physical  resurrection  up  to  the  late  Middle
Ages.  Also  the  "billing"  is  known  at  the
threshold of death - the recent court. Anubis -
Mr. Jacquel - leads a recently deceased Muslim
woman to a scale, in which her heart (good /
bad) is  weighed against a feather.  After that,
her destiny is determined, and she is allowed to
choose one of five doors for her eternal life. All
these myths are more and more forgotten. In a
secular  society,  as  in  the  EU,  USA,  China,
hardly anybody really believes in a further life
after  death.  Although  the  longing  for  it,  still
exists.  Out  of  this  need,  with  technological
solutions  and  science  fiction,  transhumanism
arose.  This  is  understood  as  a  life  setting,
which accepts technology as a life extension up
to immortality. The beginning of this intellectual
attitude can be found in Friedrich Nietzsche. In
Nietzsche's  "Übermensch"  there  are  already
approaches  to  this.  Many  thinkers  today  are
convinced  that  radical  life  prolongations
through  genetic  engineering,  nanotechnology
and  medicine  become  possible.  The  gods  in
white, so doctors are now called, would be a
precursor of the "New Gods". In the previous
episodes, the new ones have not yet appeared,
but they are working in the background.
The human genome is already decrypted. The
Egyptian death cult was also a high technology.
Preparing a corpse for thousands of years is an
enormous achievement. The new gods will also
use the technology, but combine a completely
different  spirituality  with  it.  In  the  end,
however,  both  gods  are  concerned  about  the
power over man. That God, who is better able
to control death and who can also market well,
will become the mighty new.

Shadowmoon is a realist. He only believes that
he sees and understands. Wednesday, however,
as  God knows that  this  is  only  an extremely
small,  limited  section.  Although  Shadow  has
already  experienced  all  sorts  of  impossible
things, he does not believe in any fiction. Even
his dead, living wife Laura still considers him a
dream. Wednesday needs an unusual  context
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um die Macht über den Menschen. Jener Gott,
der  den Tod  besser  beherrscht  und das  auch
gut vermarkten kann, wird der mächtige Neue.

Shadow Moon ist ein Realist. Er glaubt nur, dass
er sieht und versteht. Wednesday hingegen als
Gott  weiß,  dass  dies  nur  ein  extrem  kleiner,
beschränkter  Ausschnitt  ist.  Obwohl  Shadow
schon allerlei Unmögliches erlebt hat, glaubt er
an  keine  Fiktionen.  Auch  seine  tote,  lebende
Frau Laura hält er noch immer für einen Traum.
Wednesday braucht für seinen Bankraub einen
ungewöhnlichen  Kontext.  Schneefall  zu  dieser
Zeit  würde  Aufmerksamkeit  erregen  und  von
seiner  Aktion  ablenken.  So  beauftragt  er
Shadow,  sich  mental  auf  Schnee  zu
konzentrieren und es beginnt dann tatsächlich
auch zu schneien. Shadow merkt das erste Mal,
dass er Ursache für eine unnatürliche Wirkung
ist.  Langsam  beginnt  er  an  Fiktionen  zu
glauben. In der Konversation mit der Jüngsten
der Zorya Geschwistern wird wieder eine Fiktion
real.  Sie  holt  für  ihn den Mond vom Himmel
und  verwandelt  diesen  in  eine  Silbermünze.
Zorya: “Verliere sie nicht, die Sonne hattest du
schon”  und  meint  damit  die  Goldmünze  und
mehr  noch  seine  Frau.  Die  alten  Götter
versorgten die Menschen mit Fiktionen wie ein
Leben nach dem Tod, Frieden allen Menschen,
Jungfrauen im Paradies, usw. Letzteres ist ein
Beispiel aus der islamischen Tradition.

Der  Islam  ist  derzeit  jene  Religion,  die  am
stärksten das “Sexuelle” als Kontrollinstrument
einsetzt.  Geschlechtsverkehr  vor  der  Ehe  ist
undenkbar.  Verkehr  mit  gleichem  Geschlecht
führt zu sofortiger Hinrichtung. Neil Gaiman hat
dieses  Problemfeld  den  alten  Göttern
zugeordnet. Ein junger Araber aus dem Oman
sollte  in  den  USA  “Ramsch”  für  seinen
Schwager verkaufen – den niemand haben will.
Dabei  lernt  er  den  Taxifahrer,  einen  “Jinn”
kennen. Laut Koran ist dies das dritte Geschöpf,
neben  Engel  und  Menschen,  die  Allah
erschaffen hat.  Dschinn sind Wesen,  die  man
mit üblichen Waffen nicht besiegen kann. Dazu
braucht  es  schon  magische  Kräfte.  Beide
kommen  sich  bei  einer  Taxifahrt  näher  und
verbringen daraufhin eine Liebesnacht im Hotel.
Eine Szene eines homosexuellen Aktes, wie sie
kaum im TV zu sehen ist.  Wirkt  für  Muslime
sehr abstoßend und ist  hier  auch das  Signal,
dass  Neues  im  Anziehen  ist.  Jeder  der  alten
amerikanischen  Götter  hat,  was  die
gesellschaftliche  und  kulturelle  Entwicklung
anbelangt,  etwas  anderes  zu  befürchten.  Alle
gemeinsam haben aber den Technical Boy und
die Media als Bedrohung.

Die technische Entwicklung in den letzten 100
Jahren,  bis  herauf  zum  Internet,  waren
naturwissenschaftliche Arbeiten.  Da war keine
Alchemie,  Zauberei  oder  Fiktion  dabei.
Hypothesen, Versuche und Messungen führten
zu  Naturgesetzen.  Ohne  elektromagnetischem

for his bankroll. 

Snowfall  at  this  time  would  attract  attention
and  distract  attention  from its  action.  So  he
instructs Shadow to focus on snow on a mental
level,  and it  actually begins to snow. Shadow
notes the first time that he is the cause of an
unnatural effect. Slowly he begins to believe in
fictions. 
In the  conversation with  the  youngest  of  the
Zorya  siblings,  a  fiction  becomes  real  again.
She  takes  the  moon  from  heaven  and
transforms it into a silver coin. Zorya: "Do not
lose it, you already have the sun", meaning the
gold coin and more his wife. The ancient gods
provided  people  with  fictions  like  a  life  after
death, peace to all people, maidens in paradise,
etc. The latter is an example from the Islamic
tradition.

Islam is currently the religion that employs the
"sexual" as the control instrument. Sex before
marriage is unthinkable. Traffic with the same
sex leads to immediate execution. Neil Gaiman
assigned this  problem to the ancient gods.  A
young Arab from Oman should sell "junk" in the
US  for  his  brother-in-law  -  no  one  wants  to
have.  In  doing  so,  he  gets  to  know the  taxi
driver, a "jinn". According to Koran, this is the
third  creature,  next  to  angels  and  human
beings who has created Allah. Djinn are beings
that  can  not  be  defeated  with  conventional
weapons.  This  requires  magical  powers.  Both
come near by a taxi ride and then spend a love
night at the hotel. A scene of a homosexual act,
as can hardly be seen on the TV. For Muslims is
very repulsive and is also the signal that news
is  new.  Each  of  the  old  American  gods  has
something else to fear in terms of social  and
cultural  development.  All  together  have  the
Technical Boy and the Media as a threat.

The  technical  development  in  the  last  100
years, up to the Internet, was scientific work.
There  was  no  alchemy,  magic,  or  fiction.
Hypotheses,  experiments  and  measurements
led  to  natural  laws.  Without  electromagnetic
field and quantum mechanics no smartphones.
These developments  needed exactly that,  not
what the ancient gods did so strongly - fictions.
Although these are an enormous force such as
pyramids, crusades, terracotta, and much more
to prove. In addition to science, the new gods
of America will also use their divine powers to
win the people for themselves.

In  no  country,  except  the  USA,  are  there  so
many cultures - gods. Their behavior has fused
over the centuries. Czernobog, Wotan, Anubis,
Anansi,  Zorya,  Jinn,  Siri,  etc.  all  have
dominated the people. The new gods also want
that.  For  this  they  will  have  to  give  man  a
fiction again; which? Until  that is  settled, the
old  gods  continue  to  play.  Shadow  has
persuaded Czernobog to another party and won
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Feld und Quantenmechanik keine Smartphones.
Diese  Entwicklungen  brauchten  genau  das,
nicht was die alten Götter so stark machten –
nämlich Fiktionen. 
Obwohl diese eine enorme Kraft wie Pyramiden,
Kreuzzüge, Terrakotta, uvm. beweisen. 

Die neuen Götter  Amerikas  werden zusätzlich
zur Naturwissenschaft auch noch ihre göttlichen
Kräfte einsetzen, um die Menschen für sich zu
gewinnen. 

In  keinem Land,  außer  den  USA,  gibt  es  so
viele Kulturen – Götter. Deren Verhalten ist im
Laufe  der  Jahrhunderte  verschmolzen.
Czernobog, Wotan, Anubis, Anansi, Zorya, Jinn,
Siri, usw. alle haben die Menschen beherrscht.
Macht  haben  –  das  wollen  auch  die  neuen
Götter. Dafür werden sie den Menschen wieder
eine  Fiktion  geben  müssen;  welche?  Bis  das
geklärt  ist,  spielen  die  alten  Götter  weiter.
Shadow hat Czernobog zu einer weiteren Partie
überredet und diese auch gewonnen.

it.

American Gods 1.4
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GitGone - Der Beobachter entscheidet 
über ALT und NEU

GitGone - The observer decides on old and
new

In dieser Episode kommen keine neuen "alten
Götter" nach Amerika. 
Hauptsächlich werden hier die Ursachen für den
Gefängnisaufenthalt von Shadow bearbeitet. 
Es muss also mindestens drei Jahre her sein,
als Shadow ein Spielkasino besuchte und dort
mit einem wenig professionellen Trick versucht
den Croupier zu betrügen. Das war eine junge
Dame,  nicht  zufällig  Laura.  Sie  durchschaut
das, gibt ihn jedoch nicht Preis. So lernen sich
diese beiden kennen. 

Laura teilt bis dahin ihre Wohnung lediglich mit
ihrer Katze, welche tagsüber Zeichentrickfilme
im Fernsehen anschaut.  Aus der  anfänglichen
Liebesbeziehung  entsteht  eine  langfristige
Bindung  und  sie  heiraten.  Shadow  hat  das
Glück  seines  Lebens  gefunden  –  Laura  viel
weniger,  sie  ist  immer  noch  auf  der  Suche.
Eines  Morgens,  nach  dem  Aufstehen,  kommt
sie  auf  die  Idee  zurück,  welche  Shadow
ursprünglich  mit  dem  Casinobesuch  verfolgt
hatte,  nämlich  es  auszurauben.  Laura:  "Es
kann nichts passieren, ist ein todsicherer Plan".
Nach  vielen  Einwänden  stimmt  Shadow  dann
zu, sie starten den Coup und wie wir wissen,
werden sie dabei erwischt. Shadow übernimmt
aus Liebe zu Laura die gesamte Verantwortung
und geht ins Gefängnis. Allerdings unter dem
Versprechen, dass sie auf ihn wartet. 

Das Spielcasino selbst war im ägyptischen Look
& Feel eingerichtet. Das Interieur des Casinos,
die Katze, welche später dann stirbt und Laura
selbst  die  sowohl  tod  als  auch  lebendig  ist,
könnte  uns  einen  Hinweis  auf  eine  neue
Gottheit  in  Amerika  geben.  Bei  der
Konstellation Katze  und "sowohl  tod als  auch
lebendig"  kommt  man  schnell  zum
österreichischen  Nobelpreisträger  Erwin
Schrödinger.  Schrödinger  hat  Anfang  des  20.
Jhdt.  ein  Gedankenexperiment  gemacht,  mit
dem  er  die  Superposition  von  Quanten  zu
erklären  versuchte.  Im  Speziellen  den
Zusammenhang  zwischen  Mikro-  und
Makrowelt.  Er  konstruierte  dazu,  rein  geistig,
eine  Vorrichtung,  bei  der  ein  zerfallendes
radioaktives Atom über einen Sensor mit einem
Aktor  verbunden  ist.  Sobald  der  Geigerzähler
den Verfall erkennt, aktiviert er einen Hammer
der ein Zyankalie Fläschchen zerschlägt und die
Katze  tötet.  Das alles  in  einer  Blackbox.  Von
außen kann man zu keiner Zeit  erkennen, ob
der Zerfall schon eingesetzt hat und die Katze
schon tot  ist  oder  noch lebt.  Sie  nimmt also
eine Superposition ein, nach der sie mit einer
entsprechenden  Wahrscheinlichkeit  beide
Zustände  gleichzeitig  einnimmt.  Ähnlich  wie
Laura  die  tot  und  lebendig  gleichzeitig  ist.
Könnte sein, dass Neil Gaiman damit den neuen
Gott  "Quantus"  eingeführt  hat.  Der  Technical

In  this  episode,  no  new  "old  gods"  come  to
America. Mainly, the causes of Shadow's stay in
prison are dealt with here. 
It  must  be  at  least  three  years  ago  when
Shadow visited a casino and tried to cheat the
croupier with a little professional trick. 
This was a young lady,  not by chance Laura.
She is looking through this, but does not give it
price. So they get to know each other.

Laura shares her apartment with her cat, which
is watching movies on TV during the day. From
the  initial  love  relationship,  a  long-term
relationship arises and they marry. Shadow has
found the happiness  of  his  life  -  Laura much
less,  she  is  still  looking.  One  morning,  after
getting up, she comes back to the idea, which
Shadow had originally pursued with the visit to
the casino,  namely to rob it.  Laura: "Nothing
can  happen,  is  a  sure-fire  plan".  After  many
objections, Shadow agrees, they start the coup
and as we know they are caught. Shadow takes
the entire  responsibility  out  of  love for  Laura
and goes to jail.  However, under the promise
that she is waiting for him.

The Casino was decorated in the Egyptian look
& feel. The interior of the casino, the cat who
dies later, and Laura herself, who is dead and
alive, might give us a clue to a new goddess in
America. In the constellation cat and "dead and
alive" you can quickly get to the Austrian Nobel
Prize winner Erwin Schrödinger. Schrödinger, a
thought  experiment  at  the  beginning  of  the
20th century, with which he tried to explain the
superposition  of  quanta.  In  particular,  the
relationship between micro- and macro-blight.
He construed purely mentally a device in which
a decaying radioactive atom is connected to a
servo drive via a sensor. As soon as the Geiger
counter  detects  the  decay,  it  activates  a
hammer that crushes a cyanide bottle and kills
the cat. All this in a black box. From outside it
is not always possible to say whether the decay
has already begun and the cat is already dead
or  still  alive.  It  assumes  a  superposition,
whereupon  both  states  occur  simultaneously
with  a  corresponding  probability.  Similar  to
Laura, who is dead and alive at the same time.
It may be that Neil Gaiman has introduced the
new god "Quantus". The technical boy and the
media  cover  almost  everything,  so  there  is
hardly  room for  other  gods.  From a  spiritual
perspective,  quantum  mechanics  provides
impulses for a spiritual development.

The "comic" behavior, like the superposition of
quanta, is  valid only in the microcosm of the
atomic and subatomic realm. Does not apply to
our  experience.  Nor  can  we  imagine  the
Makrowelt  with  its  time  dilation.  These  two
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Boy und die  Media  überdecken heute  nahezu
alles, so dass für andere Götter kaum Platz ist.
Aus  spiritueller  Sicht  gibt  uns  die
Quantenmechanik  sehr  wohl  Impulse  für  eine
geistige Weiterentwicklung.

Das  “komische”  Verhalten,  wie  eben  die
Superposition  von  Quanten,  gilt  nur  im
Mikrokosmos  des  atomaren  und  subatomaren
Bereiches.  Gilt  nicht  für  unseren
Erfahrungsbereich. 
Genauso wenig können wir uns die Makrowelt
mit ihrer Zeitdilatation vorstellen. Diese beiden
Ausprägungen sind aber in der Götterwelt das
Normale. Diese Wesen sind häufig Mensch und
Gott  gleichzeitig.  Jesus  wurde  im  Konzil  zu
Nizäa  als  “Mensch  und Gott  unvermengt  und
ungeteilt”  definiert.  Offensichtlich  ist  es  der
Standpunkt,  von  dem  aus  man  den  Kosmos
betrachtet der für die Erfahrung entscheidend
ist.  Aus unserer Sicht verhalten sich Quanten
Element eben unverständlich. Könnten wir den
Standort  dorthin  verlagern,  würden  wir  diese
Welt  eventuell  verstehen.  Das  geht  aber  rein
physikalisch nicht.  Allerdings  können wir  über
unser  Bewusstsein  in  beliebige  Anderswelten
eindringen.  In  einem  weiteren
Gedankenexperiment  könnten  wir  uns  nun
außerhalb unseres Universums stellen und uns
selber beobachten. Wahrscheinlich würden wir
für  diesen  Beobachter  genauso  “komisches”
Verhalten zeigen wie die Quanten. Von diesem
Standpunkt  wäre  dann  gleichzeitig  tot  und
lebendig  ganz  normal.  Daraus  resultierend
sollten  wir  mit  fundamentalen  Einstellungen
über “Ein  Leben nach dem Tod” genauso wie
“Nach  dem  Tod  ist  alles  aus”  vorsichtig
umgehen.

Nicht das Zeitliche bestimmt ob Götter alt oder
neu  sind,  sondern  deren  Beobachtung.  Dazu
braucht es einen Beobachter, der seine Position
verändern kann. Das Einzige was dazu in der
Lage ist, ist unser Bewusstsein. Ausgehend von
my Kosmos kann es Positionen innerhalb und
außerhalb  davon  einnehmen.  Um  den  Kampf
zwischen  den  alten  und  neuen  Göttern  zu
verstehen, muss man sowohl in sie hinein als
auch darüber hinaus. Wie man das macht, zeigt
uns Laura Moon.

Laura  Moon  findet  Insekten  offensichtlich  als
störend.  Sind  sie  auch?!  Mittels  eines
Insektensprays  der  Marke  GitGone  (Hinfurt)
entledigt  sie  sich  dieser  Störenfriede.  Sie
schaut  meditativ  den  betäubten,
herunterfallenden  und  sterbenden  Fliegen  zu.
Das inspiriert sie und probiert das in der Tube-
Badewanne an sich selber aus. Das ist ähnlich
einem  Samadhi  Tank.  Warmes  Wasser,  Stille,
völlige  Dunkelheit  und  mit  Salz  auch  etwas
Schwerelosigkeit.  Darin  versprüht  sie  nun
GitGone  und  gelangt  so  auf  den  Trip  in  eine
andere  Welt.  Sie  spielt  mit  dem Leben  –  ist
eben eine Spielerin. 

manifestations,  however,  are  the norm in  the
world  of  the  gods.  These  beings  are  often
human and God at the same time. Jesus was
defined in the Council of Nicaea as "man and
God unmixed and undivided".  Obviously,  it  is
the  viewpoint  from  which  one  looks  at  the
cosmos, which is decisive for experience. 
From  our  point  of  view,  quantum  elements
behave incomprehensibly. If we could move the
location to this location, we might understand
this world. 
But this is not purely physical. However, we can
penetrate  our  consciousness  into  any  other
world. In another thought experiment, we could
now  stand  outside  our  universe  and  observe
ourselves.  Probably  we would  show "comical"
behavior for the observer as well as the quanta.
From this point of view, then, at the same time,
dead and alive would be normal. As a result,
we  should  cautiously  deal  with  fundamental
attitudes about "a life after death" as well as
"after death is everything".

Not the temporal determines whether gods are
old or new, but their observation. This requires
an observer who can change his position. The
only  thing  that  is  capable  of  this  is  our
consciousness.  Out  of  my  cosmos,  it  can
occupy positions inside and outside it. In order
to understand the struggle between the old and
the new gods, one must enter into them as well
as  beyond.  Laura  Moon shows us  how to  do
that.

Laura Moon finds insects obviously disturbing.
Are  you  too?!  Using  an  insect  spray  of  the
brand  GitGone  (Hinfurt),  she  gets  rid  of  this
disturbing annoyance. She meditatively looks at
the  stunned,  falling,  and  dying  flies.  This
inspires her and tries out in the tube bathtub
on herself. This is similar to a Samadhi tank.
Warm  water,  silence,  complete  darkness  and
with salt also some weightlessness. In this she
is now spraying GitGone and so on the trip to
another  world.  She plays with life  -  is  just a
player.
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American Gods 1.5

Lemon Scentrin You – Die digitale Trinität Lemon Scentrin You - The Digital Trinity

Die alten und die neuen Götter treffen das erste
Mal  aufeinander.  Eine  kleine  Polizeistation am
Lande erhält ein Fax. Das war ohnehin schon
eine Ausnahme und dazu noch mit einem sehr
brisanten Inhalt. Demnach sollten im örtlichen
Motel  zwei  Bankräuber  abgestiegen  sein,  die,
sehr ungewöhnlich, auch von der CIA gesucht
wurden.  Es  war  ein  leichtes  Spiel  die  beiden
gefangen zu nehmen. So sitzen nun Wednesday
und  Shadow  wegen  Bankraubs  in  einer
Gefängniszelle.  Eine  Polizistin  vermutet  hinter
Wednesday etwas “ganz Großes” weil eben die
CIA auch an ihm interessiert ist.

Genau dieses Große nimmt hier seinen Lauf. Als
Erstes schwebt Media herein. 
Shadow:  ”Das  ist  nicht  real  -  das  ist
umprogrammierte  Realität”.  Kurz  darauf
schreitet  Mr.  World  durch  die  Zellentür  und
entschuldigt sich bei Wednesday: “Ich war voll
nachlässig - hätte vor längerer Zeit schon auf
Sie zugehen müssen. Ich sah Sie zu wenig -
hätte schärfer hinschauen müssen.” Nun stehen
sie sich gegenüber, der alte Gott Odin und der
Neue  Mr.  World.  Es  kommt  gleich  zu  einem
ersten Kräftemessen und das in einer Disziplin,
in der Odin seine absolute Stärke hat.

The old  and the new gods meet for  the  first
time.  A  small  police  station  in  the  country
receives a fax. This was already an exception,
in  addition,  with  a  very  explosive  content.
According to the local motel two bank robbers
should  be  descended,  which  were  also,  very
unusual, also sought by the CIA. It was an easy
game to capture the two. So Wednesday and
Shadow are  sitting  in  a  prison  cell  for  bank
robbery.  A  policewoman  suspects  behind
Wednesday something "very big" because the
CIA is also interested in him.

It  is  precisely  this  great  thing  that  takes  its
course. The first thing Media hangs in.
Shadow:  "This  is  not  real  -  that's
reprogrammed reality".  Shortly  thereafter,  Mr.
World walks through the cell door and excuses
himself  at  Wednesday:  "I  was  completely
careless - would have had to approach you a
long time ago. I saw you too little - should have
looked  more  sharply.  "Now  they  face  each
other, the old god Odin and the New Mr. World.
It  comes  immediately  to  a  first  strength
measure and that in a discipline, in which Odin
has its absolute strength.
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Als  Gott  des  Wissens  hat  Odin  zwei  Raben
Hugin  und  Munin  als  Spione  und
Nachrichtenübermittler. 
Mr. World, der neue Supergott der Daten und
des Wissens, zeigt auch gleich sein Können. Zu
Shadow  gewandt:  “Ich  kenne  Sie  und  weiß
alles. Sie träumen von einem Knochengarten,
haben  Blutgruppe  B-Positiv,  essen  Schweizer
Käse,  hassen  es,  wenn  Gabelspitzen  sich
berühren  und  Ihre  Mutter  hatte  86
Sexualpartner”.  Ja,  alles  was  passiert  wird
gespeichert.  Tief  beeindruckt  von  dieser
Performance sagt Wednesday: “Sie wollen also
einen Waffenstillstand?” Darauf Mr. World: “Das
würde ja bedeuten, dass wir im Krieg wären.
Nein  keinen  Waffenstillstand,  sondern  ein
Fusion”.  Media:  ”Eine  Fusion  zwischen
Kartoffelchips und Champagner”. Feinde werden
Partner und gestalten eine neue Welt.

Jeder  bekommt  sein  eigenes  ICH und  seinen
Platz in der Welt - und das so einfach:

• Ein einziges Produkt
• Ein Unternehmen
• Ein globaler Markt.
• Einen Gott

Wednesday: “Und was ist, wenn das einer nicht
will?” Dann wird ihm das einfach schmackhaft
gemacht und das kann die Media exzellent gut.
Individuen mit einem starken Selbst sind dabei
störend,  wie  ein  Sandkorn  in  der  Auster.  Die
Auster  überzieht  den  Störer  mit  etwas
weichem, glänzendem.  In  Wirklichkeit  will  sie
ihn aber draußen haben.

Die erste Konfrontation endet,  indem sich Mr.
World an den Technical Boy wendet: “Er (Odin)
hat  mehr  Weisheit,  als  du  jemals  erlangen
wirst. Wir brauchen ihn, hänge also nie wieder
seinen  Partner  auf  einen  Baum”:  Das
abschließende Angebot von den neuen Göttern
war  eine  nordkoreanische
Interkontinentalrakete  mit  24,9  Mio.
Sprengköpfen.  Alle  mit  dem  Namen  ODIN.
Beste Werbung für Wednesday aber er versteht
das nicht. 

Die neuen Götter stellen eine Trinität dar. Der
Technical  Boy ist  der Silizium gewordene Teil.
Also die Hardware, alle Smart Devices, IoT´s,
Nano`s usw. Die Media ist der intellektuelle Teil
und  ist  hauptsächlich  die  Göttin  der
Kommunikation.  Sie  ist  die  Auster,  das
Paradies,  welche alles komfortabel,  leicht  und
glänzend macht. Media beschert uns ein Mixed
Reality,  die  kaum physikalischen  Gesetzen  zu

As a god of knowledge,  Odin has two ravens
Hugin  and  Munin  as  spies  and  news
transporters. Mr. World, the new superhero of
data and knowledge, also shows his skills. To
Shadow: "I know you and know everything. 
They  dream  of  a  bone  garden,  have  blood
group  B-positive,  eat  Swiss  cheese,  hate  it
when fork tips touch and your mother had 86
sexual  partners.  
"Yes, everything that happens is saved. Deeply
impressed  by  this  performance  Wednesday
says: "So you want a truce?" Mr. World said,
"That would mean we were in the war. No, no
ceasefire,  but  a  fusion".  Media:  "A  fusion
between  potato  chips  and  champagne".
Enemies  become  partners  and  shape  a  new
world.

Everyone gets their own ME and their place in
the world - and this is so simple:

 A single product
 A company
 A global market.
 A God

Wednesday:  "And  what  if  the  one  does  not
want?" Then he is simply made tasty and the
media  can  be  excellent.  Individuals  with  a
strong self are thereby disturbing, like a sand
grain  in  the  oyster.  The  oyster  overlays  the
sturgeon with something soft, shiny. In reality,
she wants him out there.

The  first  confrontation  ends  when  Mr.  World
turns  to  the  Technical  Boy:  "He  (Odin)  has
more wisdom than you will  ever achieve.  We
need it, we never have to put our partner on a
tree again. "The final offer of the new gods was
a  North  Korean  intercontinental  rocket  with
24.9 million warheads. All with the name ODIN.
Best advertising for Wednesday but he does not
understand.

The new gods represent a trinity. The Technical
Boy  is  the  silicon  part.  So  the  hardware,  all
smart devices, IoT's, Nano`s etc. The media is
the intellectual part and is mainly the goddess
of communication. It is the oyster, the paradise
that  makes  everything  comfortable,  light  and
shiny.  Media  gives  us  a  mixed  reality,  which
hardly seems to obey any physical  laws.  The
price is not high - just give a bit of your identity
(data) and spend a lot of your time with media.
The ancient  gods gave meaning to humanity,
and  the  new  gods  gave  them  time.  Many
people  spend  more  time  with  Facebook  than
with  television.  With  Mr.  World,  the  spiritual
part,  the  Trinity  is  complete.  What  does  Mr.
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gehorchen  scheint.  Der  Preis  dafür  ist  nicht
hoch –  nur  ein  bisschen von  deiner  Identität
(Daten) hergeben und viel von deiner Zeit mit
Medien verbringen. Die alten Götter gaben den
Menschen Sinn und die Neuen vertreiben ihnen
die  Zeit.  Viele  Menschen  verbringen  ohnehin
schon  mehr  Zeit  mit  Facebook  als  mit
fernsehen. Mit Mr. World, dem geistigen Teil, ist
dann die Trinität vollständig. Was stellt nun Mr.
World dar?

Mr.  World  könnte  die  vollständige
Digitalisierung der Wirtschaft sein. Ein Produkt,
ein Unternehmen in einem globalen Markt. 
Von  Letzterem  kann  man  behaupten,  dass
dieser  bereits  existiert.  Das  Kernstück,  das
globale  Datennetz,  macht  so  ein  Marktmodell
erst  möglich.  Die  dominanten  Unternehmen
können  auch  heute  schon  an  zehn  Fingern
abzählen.  In  der  Internetbranche  sind  es
ohnehin nur mehr fünf; die GAFAM und weitere
Konzentrationen  sind  zu  erwarten.  Im
Automotiv Segment wird das als Erstes deutlich
sichtbar.  Nur  mehr  die  Marke  hat  den  Wert,
wenn alle Autos ohnehin gleich funktionieren -
selber  fahren  können.  Ähnlich  wie  bei
Smartphones, werden auch bei Autos zwei/drei
globale  Produzenten  bleiben.  Mr.  World
bezeichnet sich selber als denjenigen –  "...der
die Systeme integriert”. Vielleicht so vorstellen,
wie  die  heute  schon  bekannte  Plattform
Ökonomie - bestes Beispiel Amazon.

Die Trinität  aus  Technical  Boy,  Media  und Mr.
World  ist  die  digitale  Gottheit,  die
Heilsversprechen gibt  und die  Opfer  verlangt.
Der digitale Gott verspricht uns viele gesunde
Jahre,  den richtigen Partner,  Erfolg,  usw. und
das  alles  fast  kostenlos.  Es  steht  dir  einfach
alles  zur  Verfügung –  du hast  Access  Rights.
Die  Opfer,  die  verlangt  werden,  sind  deutlich
kleiner  als  die  der  alten  Götter.  Man braucht
nicht Fasten,  stundenlang meditieren oder für
wohltätige Zwecke spenden, sondern nur  Zeit
für  die  Medien  haben,  auf  PopUps  reagieren,
alle  Daten  in  der  Cloud  halten  und  Produkte
beim eigenen Unternehmen kaufen. 

Die Produkte werden sehr billig, durch Roboter
(Kinder), produziert und werden auch sehr billig
verkauft (Marktdruck). Um trotzdem viel Geld
damit  zu  verdienen,  braucht  es  Milliarden
Stückzahlen  und  Käufer  –  also  Gläubige.  Wo
das  Geld  hinfließt,  wissen  wir  –  zum
Unternehmen. Wer allerdings die globale Macht
hat,  wissen  wir  nicht  so  recht.  Mit  American
Gods  wird  es  immer  klarer.  Macht  liegt  nicht

World represent?

Mr. World could be the complete digitization of
the economy. A product, a company in a global
market. The latter can be said to exist already.
The  core  element,  the  global  data  network,
makes  such  a  market  model  possible.  The
dominant companies can count on ten fingers
even  today.  In  the  Internet  sector,  there  are
only  five  more;  The  GAFAM  and  other
concentrations  are  to  be  expected.  This  is
clearly visible in the automotiv segment. 

Only the brand has the value, if all cars work
the  same  way  anyway  -  themselves  drive.
Similar  to  smartphones,  two  or  three  global
producers  will  remain  in  cars.  Mr.  World
describes  himself  as  the  one  who  "integrates
the  systems."  Perhaps  imagine  how  the
platform economy, already known today, is the
best example Amazon.

The  trinity  of  Technical  Boy,  Media,  and  Mr.
World is the digital divinity that gives promise
of salvation and demands sacrifices. The digital
God promises us many healthy years, the right
partner, success, etc. and all this almost free of
charge.  Everything  is  at  your  disposal  -  you
have  access  rights.  The  sacrifices  that  are
required  are  much  smaller  than  those of  the
ancient  gods.  You  do  not  need  fasting,
meditating for hours or donating for beneficial
purposes,  but  only  have  time  for  the  media,
react to PopUps, keep all data in the cloud and
buy products at your own company.

The  products  are  very  cheap,  produced  by
robots  (children),  and  are  also  sold  very
cheaply (market pressure). In order to earn a
lot of money, it needs billions and buyers - so
believers. Where the money flows, we know -
to the company. Who, however, has the global
power, we do not really know. With American
Gods it is getting clearer. Power is no longer in
the hands of individuals or businesses, but in
an  emergence  that  we  could  call  the  digital
trinity.
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mehr  bei  Einzelpersonen  oder  Unternehmen,
sondern  in  einer  Emergenz  die  wir  digitale
Trinität nennen könnten.
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American Gods 1.6

Ein Götterschwarm - Der Tanz auf dem 
VULKAN

A swarm of gods - the dance on the 
VULKAN

“Was  ist  ein  Gott?  Können  wir  wissen,  dass
Götter  existieren?”  Diese  Fragen  stellt  sich
Wednesday selber und gibt sich auch gleich die
Antwort:  ”Menschen  glauben  an  Dinge,  was
bedeutet – sie sind da!  Also was war zuerst da
–  die  Götter  oder  die  Menschen,  die  an  sie
glaubten?”  Im Laufe der Anthropologie haben
sich  die  Menschen  verschiedenste  Götter
konstruiert.  Ja  –  Gott  ist  eine  besondere
Ausprägung  des  Konstruktivismus.  Auf  die
Frage nach dem tieferen Sinn unseres Lebens,
den vielen Warums, die wir nicht beantworten
können, bleibt keine andere Möglichkeit als auf
eine erste Ursache zu kommen. Dafür gibt es in
allen  Zeiten  und  Kulturen  Gott  und  Götter.
Dementsprechend haben sich die  Gottesbilder
im  Laufe  der  Menschheitsgeschichte  auch
verändert.  Eine  A-theistische  Weltbetrachtung
ist  wahrscheinlich  die  Schlechteste  von  allen.
Und  weiters,  sehr  wahrscheinlich,  wird  sich
durch die gerade laufenden Umbrüche auch ein
neues Gottesbild entwickeln. Man braucht heute
nicht mehr an einen bärtigen Schöpfergott oder

"What is a God? Can we know that gods exist?
"These questions are posed by Wednesday, and
the  answer  is  the  same:  "People  believe  in
things, which means they are there! So what
was the first thing - the gods or the people who
believed  in  them?"  In  the  course  of
anthropology, people have designed a variety of
gods.  Yes  -  God  is  a  special  form  of
constructivism. To the question of the deeper
meaning of our life, the many of the Warums,
which  we  can  not  answer,  there  remains  no
other possibility but to arrive at a first cause.
There  are  gods  and  gods  in  all  times  and
cultures. Accordingly, the images of God have
also changed in the course of human history.
An A-theistic worldview is probably the worst of
all. And further, very probably, a new image of
God  will  develop  through  the  ongoing
upheavals. Today you no longer need to believe
in  a  bearded  creator  god  or  the  already
forgotten gods from the series. 

However, there are some, especially in modern
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an die ohnehin schon vergessenen Götter aus
der Serie glauben. 

Allerdings gibt es einige, besonders in heutiger
Zeit, essenzielle Annahmen über Gott:

 Gott  greift  nicht  in  das  Geschehen  der
Welt  ein  (ist  außerhalb  von  Raum und
Zeit).

 Gott  braucht  die  Menschen  nicht  -
umgekehrt möglicherweise schon.

 Gott  ändert  seinen  Willen  nicht  -  Ist
schon alles gemacht - der Mensch weiß
es bloß nicht.

 Gott hat uns die Welt gegeben und uns
die Verantwortung dafür übertragen

 Wir  haben  die  Beste  aller  möglichen
Welten; Vital Zone im Universum

 Ressourcen  sind  begrenzt  und  müssen
schonend genutzt werden

 Frieden  zwischen  allen  Menschen,
Nationen  und  Traditionen  ist  unsere
Aufgabe

 Die  Welt  ist  ein  Dorf  geworden  -
Beziehungen unabhängig vom Raum

 Viele  verschiedene  Lebensformen
(Lebensabschnitte) werden praktiziert

 Erarbeiten  von  (vorläufig)  gesicherten
Erkenntnissen (empirische Spiritualität)

 Es  gibt  keine  Gewissheit  -  materieller
Reichtum hilft nicht (keine Gier)

 Individuum  (ICH)  geht  zurück  -
Transzendentes globales Bewusstsein ist
im entstehen

Diese  oder  ähnliche  Zuschreibungen  an  eine
höhere,  transzendente  Macht  haben dann zur
Gründung  von  Religionen  geführt.  Dazu  hat
Wednesday auch eine Meinung: “Religion weckt
in  denen,  die  nichts  fürchten,  die  Furcht
Gottes”. Angst kontrollieren zu können ist wohl
der  beste  Weg  zur  Macht.  Angst  vor  ewiger
Verdammnis,  vor  Blitzschlag,  vor
Weltuntergang,  usw.  führen  zu  enormer
Opferbereitschaft. Nur das all diese Gaben nicht
den Göttern - sofern sie nicht Menschen sind –
zukommen,  sondern  dem  Machtsystem.  Die
beste Konstruktion ist daher eine Mensch-Gott
Einheit.  Genauso wie eben in American Gods.
Die  dortigen  Götter  zeichnen  sich  alle  durch
eine  Funktionalität  aus  –  sie  sind  auf  ein
Fachgebiet  spezialisiert.  Alleine  die
hinduistische Tradition zählt über drei Millionen
Götter. Möglicherweise kommt aus der Vielheit
der  Titel  der  sechsten  Episode  –  ”Der
Götterschwarm”. 

Shadow Moon  erkennt  zusehends  mehr,  dass
die  Situation  in  die  er  da  hineingeraten  ist,
rational nicht erklärbar ist. Er fragt Wednesday:

times, essential assumptions about God:
 God  does  not  intervene  in  the  world's

events (is outside space and time).
 God  does  not  need  people  -  and  vice

versa.
 God  does  not  change  his  will  -  is

everything done - man does not know it.
 God has given us the world and given us

the responsibility for it
 We have the best of all possible worlds;

Vital Zone in the Universe
 Resources are limited and must be used

gently
 Peace  between  all  people,  nations  and

traditions is our task
 The  world  has  become  a  village  -

relationships independent of space
 Many different forms of life (life sections)

are practiced
 Development  of  (tentative)  assured

knowledge (empirical spirituality)
 There  is  no  certainty -  material  wealth

does not help (no greed)
 Individual  (ICH)  goes  back  -

transcendental  global  consciousness  is
emerging

These  or  similar  attributions  to  a  higher,
transcendent  power  have  led  to  the
establishment of religions. To this, Wednesday
also has an opinion: "Religion arouses in those
who fear nothing, the fear of God". Being able
to  control  fear  is  probably  the  best  way  to
power. Fear of eternal damnation, of lightning,
before  the  sunset,  etc.  lead  to  enormous
sacrifice. Only that all these gifts do not belong
to the gods, unless they are human beings, but
to the power system. The best construction is
therefore  a  human-God  unity.  Just  like  in
American  Gods.  The  gods  there  are  all
characterized  by  a  functionality  -  they  are
specialized  in  a  specialized  area.  Alone  the
Hindu tradition counts over three million gods.
Possibly,  the title  of  the sixth episode -  "The
Swarm of the Gods" comes from the multiplicity
of the titles.

Shadowmoon recognizes more clearly that the
situation in which he is present is rationally not
explainable.  He asks Wednesday,  "Where was
all this before we met?" And he answers: "On
the periphery, next door. But there is always a
window. People are only afraid to look through.
In a prison cell it is safer. "Even there, however,
everything  is  not  safe.  There  is  no  security.
People  have  always  known  uncertainties  and
gods have helped to reduce these. The God of
the  dead  for  life  in  the  hereafter,  the  love
goddess,  the  god of  wisdom, the  god of  war
and much more. These functions have survived
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“Wo war das alles, bevor wir uns trafen?” und
bekommt  zur  Antwort:  “An  der  Peripherie,
gleich  nebenan.  Doch  es  gibt  immer  ein
Fenster.  Die  Menschen  haben  nur  Angst
hindurchzuschauen. In einer Gefängniszelle ist
es  sicherer.”  Selbst  dort  ist  aber  nicht  alles
sicher. Es  gibt  keine  Sicherheit. Menschen
erkannten  schon  immer  Unsicherheiten  und
Götter haben geholfen diese zu reduzierten. 
Der Gott der Toten für das Leben im Jenseits,
die  Liebesgöttin,  der  Gott  der  Weisheit,  der
Kriegsgott.  uvm.  Diese  Funktionen  haben
Kulturen  und  Zeiten  überstanden.  Je  nach
Kultur  und  Waffen  hatten  Kriegsgötter
verschiedenen  Erscheinungsformen  und
Fähigkeiten.  An  dieser  Stelle  erreichen
Wednesday  und  Shadow  die  Stadt  Vulcan  in
Virginia. 

Sie  treffen dort  den Waffen-Gott  –  “Gott  des
Vulkans”.  Dieser  war  seit  Zeiten  für  die
Produktion  von  Waffen  zuständig.
Jahrhundertelang  war  es  die  Qualität  des
Schwertes, welches über Sieg oder Niederlage
entschied. Genau diese Waffe hatten die alten
Götter  mit  als,  sie  nach  Amerika  kamen.  Sie
waren damit der Rüstung der Natives deutlich
überlegen.  Der  Waffen-Gott  hat  Amerika  zu
dem  gemacht,  was  es  heute  ist  –  die
militärische Weltmacht. Eisen und Erdöl waren
bis  zum  Ende  des  kalten  Krieges  die
entscheidenden  Ressourcen  für  den  Waffen-
Gott. Vulcan wird als eine Eisenhüttenstadt, aus
den  1950er  Jahren,  gezeigt.  Mit  allen  ihren
Nachwehen  und  Erinnerungen  an  Nazi
Deutschland. 

Der Gott Vulcan dürfte aber sehr flexibel sein –
was  die  Waffenproduktion  anbelangt.  Er  ist
zeitgerecht  auf  die  Produktion  von  Munition
umgestiegen.  Der  riesige  Markt  an  privaten
Waffenbesitzer  habe  ihm  eine  neue  Religion
beschert. Wednesday fragt, wie er das gemacht
habe:  “Ich  habe  meinen  Glauben
konzessioniert. Du bist, was du anbetest. Gott
des Vulkans - wer ihn anbetet, hat den Vulkan
(die Waffe) in der Hand”. Wednesday vermutet
hinter  diesen  Sprüchen  eine  Kollaboration
zwischen  Vulcano  und  den  neuen  Göttern.
Immerhin  hat  er  schon  den  Schritt  in  die
Rüstungsindustrie geschafft. Warum dann nicht
auch ein  zusammenrücken mit  dem Technical
Boy?  Tatsächlich  ist  die  Rüstungsindustrie
wahrscheinlich  jenes  Segment,  welches  den
allerhöchsten  technischen  Fortschritt  macht.
Cyberwar  und Drohnenkriege  sind  eben  nicht
mehr  Science-Fiction,  sondern  schon  Realität.

cultures and times.  Depending on the culture
and  the  weapons,  war  gods  had  different
manifestations  and  abilities.  At  this  point
Wednesday  and  Shadow  reach  the  city  of
Vulcan in Virginia.

They meet there the weapon god - "god of the
volcano".  He  had  been  responsible  for  the
production of weapons. For centuries it was the
quality of the sword, which decided on victory
or defeat. 
It  was  exactly  this  weapon  that  the  ancient
gods  had  when they  came to  America.  They
were thus clearly superior to the armor of the
Natives. Of the Weapon God has made America
what it is today - the military world power. Until
the end of the Cold War, iron and oil were the
decisive resources for the weapon god. Vulcan
is shown as an iron hut town, from the 1950s.
With all their aftermath and memories of Nazi
Germany.

The  god  Vulcan,  however,  should  be  very
flexible  -  as  far  as  arms  production  is
concerned.  He has  changed over  time to  the
production of ammunition. The huge market of
private  weapon owners had given him a new
religion. Wednesday asks how he did it: "I have
granted my faith.  You are  what you worship.
God of the volcano - who worships him has the
volcano (the weapon) in his hand.” Wednesday
suspects  behind  these  talks  a  collaboration
between Vulcano and the new gods. After all,
he  has  already  taken  the  step  into  the
armaments industry. Why not join the Technical
Boy?  In  fact,  the  armaments  industry  is
probably  the  segment  that  makes  the  most
advanced  technical  progress.  Cyberwar  and
drones are no longer science fiction, but reality.
Today's  martial  conflicts  take  place  less  and
less  at  the  battlefield,  but  are  mixed  reality
with  AI  support.  The  action  of  the  American
Pentagon allows this conclusion. Earlier, troops
were sent to the war zone (Iraq 1und2). Today,
there  is  no  combat  group  in  North  Korea,
although  the  Americans  are  more  present  in
digital  form  than  is  actually  possible  at  all.
Probably they can see all the computers there,
know rocket launchers better than high-ranking
Korean military,  and can experience with Kim
Jong-un his daily program.

Digital spies and the AI soldier have nothing in
common with traditional weapons - they could
also be toys. A droning pilot does not even sit
in  a  bunker,  but  in  a  four-star  hotel  ten
thousand kilometers from the battlefield. It is
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Heutige  kriegerische  Auseinandersetzungen
finden  immer  weniger  am  Schlachtfeld  statt,
sondern  sind  Mixed  Reality  mit  KI
Unterstützung. Das Agieren des amerikanischen
Pentagon  lässt  diese  Schlussfolgerung  zu.
Früher  wurden  Truppen  in  das  Kriegsgebiet
geschickt  (Irak  1und2).  Heute  ist  keine
Kampftruppe  in  Nordkorea,  obwohl  die
Amerikaner  dort  in  digitaler  Form  präsenter
sind,  als  es  real  überhaupt  möglich  wäre.
Wahrscheinlich  können  sie  alle  dortigen
Computer  einsehen,  kennen  Raketenstarts
besser als hochrangige koreanische Militärs und
können mit Kim Jong-un sein Tagesprogramm
miterleben. 

Digitale  Spione  und  der  KI-Soldat  haben  in
ihrer  Erscheinungsform  mit  traditionellen
Waffen nichts mehr ähnlich – sie könnten auch
Spielzeug sein. 
Ein  Drohnenpilot  sitzt  nicht  einmal  in  einem
Bunker,  sondern  in  einem  Viersternehotel
zehntausend  Kilometer  vom  Schlachtfeld
entfernt.  Es  ist  kaum ein  Unterschied  in  der
Bedienung ob er spielt oder tatsächlich kämpft.
Einzig und allein der UnDo Button funktioniert
im realen Cyberwar nicht. Wenn Menschen tot
sind, dann bleiben sie es auch – für gewöhnlich,
so  sagt  Moon  zu  seiner  toten  lebenden  Frau
Laura.  Einen  Waffen-Gott  braucht  es  nicht
mehr,  weil  das  der  Technical  Boy  ohnehin
macht.  In  der  Auseinandersetzung  tötet
Wednesday,  mit  dem  neuen  Schwert,  seinen
göttlichen Freund Vulcano und wirft ihn in den
kochenden Stahl. Damit gibt es in Amerika den
alten Gott der Waffen nicht mehr. Traditionelles
Militär  hat  dann  nur  mehr  repräsentative
Aufgaben – um noch einmal den Vergleich zu
Nordkorea  herzustellen.  Der  Stechschritt  der
paradierenden  Armee  dort  ist  bei  Weitem
weniger  gefährlich  als  der  Technical  Boy
(Trump),  der  digitalen  Krieg  spielt.  In  der
ersten  Episode  hat  er  Shadow  aufgehängt  –
einfach  nur  so.  Er  ist  ein  Boy  und  völlig
unberechenbar.

Götter sind nun eine menschliche Konstruktion,
deren  Wesen  von  der  jeweiligen  Kultur
bestimmt  ist.  Die  Anthropologen  kennen
zwischenzeitlich  fünf  solche  großen
Kulturräume  und  bezeichnen  sie  als
anthropologische  Räume.  Sprachlich  auf  die
Serie  angepasst  sind  dies:  Hunter,  Warrior,
Producer,  Digitals  und  Spirituals.
Korrespondierend zum jeweiligen Raum haben
sich die Götterwelten: Naturgötter, Steingötter,
Schöpfergötter,  Technogötter  und  WirGötter

hardly a difference in the operation whether he
plays or actually fights. Only the UnDo button
does  not  work  in  the  real  Cyberwar.  When
people are dead, they also remain - usually, so
says Moon to his dead living woman Laura. A
weapon God does not need anymore, because
the Technical Boy does anyway. In the conflict,
Wednesday, with the new sword, kills his divine
friend Vulcano and throws him into the boiling
steel.  There  is  no  longer  the  old  God  of
weapons  in  America.  The  traditional  military
has then only more representative tasks -  to
make the comparison with North Korea again.
The step of the pacing army there is far less
dangerous than the Technical Boy (Trump), the
digital  war  plays.  In  the  first  episode,  he
hanged Shadow - just like that. He is a boy and
totally unpredictable.

Gods  are  now  a  human  construction  whose
essence is determined by the particular culture.
In  the  meantime  anthropologists  know  five
such  large  cultural  spaces  and  call  them
anthropological  spaces.  Linguistically  adapted
to  the  series  are:  Hunter,  Warrior,  Producer,
Digitals  and  Spirituals.  Corresponding  to  the
respective  space  the  gods  have  developed:
Naturgötter,  Steingötter,  Schöpfergötter,
Technogötter and WirGötter. It is the medium
through which  the  human being  has  been  in
contact  with  them.  Here  also  the  order:
language, sculptures, writings, intelligence and
consciousness.  Further,  the  following
characteristics  can be attributed to  the gods:
animistic,  egocentric,  materialistic,  systemic
and  holistic.  The  Technogötter  does  not  say
very  much.  You  are  still  under  development.
The gods are still speculative anyway. However,
as  the  name suggests,  people  would  develop
into  gods.  Whether  it  needs  a  post-  and
transhumane stage,  can only be assumed. In
any case,  the  series  American  Gods leads  to
think about it.

PS:
Laura to Moon: "You're there in crazy stuff and
I'll protect you."
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entwickelt.  Ausschlaggebend  für  deren
Entwicklung  ist  das  Medium,  über  das  der
Mensch mit ihnen in Kontakt getreten ist. Auch
hier  die  Reihenfolge:  Sprache,  Skulpturen,
Schriften,  Intelligenz  und  Bewusstsein.
Weiteres  können  den  Göttern  folgende
Eigenschaften  zugeschrieben  werden:
animistisch,  egozentrisch,  materialistisch,
systemisch und holistisch. Richtigerweise kann
über  die  Technogötter  noch  nicht  sehr  viel
gesagt werden. Sie sind ja noch in Entwicklung.
Die  WirGötter  sind  ohnehin  noch  spekulativ.
Jedoch wie der Name schon sagt, würden sich
die  Menschen  zu  Göttern  entwickeln.  Ob  es
dazu  eine  Post-  und  Transhumane  Stufe
braucht,  kann  ebenso  nur  vermutet  werden.
Auf  jeden Fall  führt  die  Serie  American  Gods
dazu, sich darüber Gedanken zu machen.

PS:
Laura zu Moon: “Du bist da in was verrücktes
hineingeraten und ich werde dich beschützen”. 
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American Gods 1.7

A Prayer for Mad Sweeney - Kultur 
entscheidet über Moral

A Prayer for Mad Sweeney - Culture 
decides about morality

American  Gods  ist  eine  Serie,  die  wie  kaum
eine  andere,  die  kulturelle  Entwicklung
Nordamerikas darstellt. Wie in meinem letzten
Blog  schon  angesprochen,  sind  Götter  eine
Konstruktion  des  Menschen.  Sofern  diese
sozialisiert  ist,  spricht  man  dann  von  einer
Religion.  In  den  letzten  10.000  Jahren  der
Menschheitsgeschichte  haben  die  Religionen
jedwede  Kultur  geprägt.  In  
“A  Prayer  for  Mad  Sweeney”  wird  nun  das
Thema  Kultur  explizit  behandelt.  Ein  kleines
Mädchen namens Essie McGowan, aus Irland,
sitzt  mit  ihrer  Großmutter  am  Strand  und
wartet  auf  das  Schiff  ihres  Vaters.  Während
dieser endlosen Wartezeiten erzählt die Granny
alte Geschichten von Feen und Kobolden. Diese
Geschichten  beeindrucken  das  Mädchen  so
sehr, dass es fest an die Existenz von Kobolden
glaubt. Essie richtet ihr gesamtes Leben dann
danach aus. Obwohl das Schicksal es nicht nur
gut  mit  ihr  meint  – landet  im Gefängnis  und
wird  nach  Amerika  deportiert  –  ist  sie
überzeugt, dass die Kobolde ihr immer wieder
Glück gebracht haben. Alles in allem dürfte das
stimmen.  Letztendlich  ist  sie
Plantagenbesitzerin mit drei Kindern, denen sie
wieder  die  Geschichten  der  alten  irischen

American Gods is a series that, like no other,
represents  the  cultural  development  of  North
America. As I mentioned in my last blog, gods
are a construction of man. If this is socialized,
then  one  speaks  of  a  religion.  In  the  last
10,000 years of human history, religions have
shaped  every  culture.  In  "A  Prayer  for  Mad
Sweeney" the topic of culture is now dealt with
explicitly.  A  little  girl  named  Essie  McGowan,
from Ireland, sits with her grandmother on the
beach  waiting  for  her  father's  ship.  During
these endless waiting times the Granny tells old
stories  of  fairies  and  goblins.  These  stories
impress  the  girl  so  much  that  she  firmly
believes in the existence of goblins. Essie then
manages her entire life. Although destiny is not
only  good  for  her  -  she  lands  in  jail  and  is
deported to America - she is convinced that the
goblins have always brought her luck. All in all,
this  should  be  true.  In  the  end,  she  is  a
plantation owner with three children, to whom
she relates the stories of the old Irish goblins.
In the following, the twenty important theses
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Kobolde  erzählt.  Im  Folgenden  die  zwanzig
wichtigen  Thesen  über  Kulturen,  dessen
Entstehung,  Verbreitung  und Wirkmächtigkeit.
Ich werde diese jeweils mit Beispielen aus der
Serie pointieren.

1. Unter Kultur versteht man geteilte und
gemeinsame  Wertvorstellung.
Irland  im  18  Jhd.  war  ein  zutiefst
christliches  Land.  Die  katholische  Kirche
war absolut und bestimmend für die Kultur.
Der soziale Druck daraus war enorm hoch.
Aber nicht alles konnte die Kirche erklären,
es gab darüber hinaus immer noch “was”.
Dafür wurden dann Kobolde und Feen aus
der  heidnischen  Zeit  herbeigeholt.  Die
Großmutter:  “Diese  Leprechauns  sind  so
damit  beschäftigt  Gold  zu  raffen  und  zu
horten, dass sie für nichts anderes mehr
Zeit finden können”.

2. Aus  diesen  gemeinsamen  Werten
leiten  sich  Verhaltensweisen  ab.  
Leprechauns  musste  man  trotzdem  bei
Laune halten.  Essie  zu den Kindern: “An
einem  Tag  helfen  sie  euch  und  am
nächsten beißen sie euch die Augen aus”.
Sie müssen daher täglich gefüttert werden.
“Gebt ihnen von der Milch die Sahne und
vom Brot das Beste”.

3. Diese Verhalten werden im Laufe der
Zeit  zum  “Normalen”  -  die  Norm.
Daher  stellte  Essie,  so  wie  alle  ihre
Vorfahren, täglich eine kleine Schale Sahne
und ein Stück Brot aufs Fenster. Wenn sie
ausging,  hatte  sie  immer  Salz  in  der
Tasche  und  für  besondere  Wünsche
nahmen  die  Kobolde  auch  Gold.  Man
brauchte also immer ein wenig Reserven.

4. Menschen,  die  solchem  Verhalten
entsprechen,  gehören  zu  diesem
Kulturkreis.
Wahrscheinlich  war  im damaligen  Europa
der Glaube  an  Geistwesen  (Engel,  Feen,
Kobolde,  Teufeln,  usw.)  weit  verbreitet.
Viele  damit  verbundene  Tätigkeiten
mussten im Geheimen bleiben. Erst wenn
eine  Wertvorstellung  mehrheitsfähig  ist,
können die dazugehörigen Verhalten auch
öffentlich  gezeigt  werden.  Aktuell  der
weltweite  Kampf  um  die  Anerkennung
gleichgeschlechtlicher Beziehungen.

5. Das  nicht  Einhalten  von  Verhalten
wird  von  der  Gruppe  sanktioniert.
Um  hier  anzuschließen,  kann
Homosexualität  in  einem  Land  zur
Todesstrafe führen. In einem anderen nicht
einmal  beachtet  (Salim  mit  dem  Jinn  in
Amerika)  oder  wie  Heterosex  behandelt
werden  -  vollkommene  rechtliche
Gleichstellung.  Essie landete wegen eines
Vergehens,  das  sie  gar  nicht  begangen
hat,  in  einem  Gefängnis.  Allerdings  war
das  Gerichtsurteil  milde.  Für  eine
geschenkte  und  dann  als  gestohlen
deklarierte Halskette wurde sie eben nicht

about  cultures,  its  emergence,  dissemination
and effectiveness. 

I  will  highlight  them with  examples  from the
series.

1. Culture is a decided and shared 
appreciation.
Ireland in the 18th century was a deeply 
Christian country. The Catholic Church was
absolute and decisive for culture. The 
social pressure from it was enormous. But 
the Church could not explain everything, 
but there was still "what". For this goblins 
and fairies from the pagan period were 
fetched. The grandmother: "These 
leprechauns are so busy golding and 
hoarding that they can´t find time for 
anything else."

2. Behavior from these common values 
is derived.
Leprechauns had to be kept in a good 
mood. Essie to the children: "One day 
they help you and they'll bite your eyes 
next." They must therefore be fed daily. 
"Give them the milk of the cream and of 
the bread the best".

3. These behaviors become "normal" 
over time - the norm.
That is why Essie, like all her ancestors, 
daily served a small bowl of cream and a 
piece of bread on the window. When she 
went out, she always had salt in her 
pocket and for special wishes the goblins 
also took gold. So you always needed a 
little reserve.

4. People, who correspond to such 
behavior belong to this culture.
Probably the belief in the spirit world 
(angels, fairies, goblins, devils, etc.) was 
widespread in Europe at the time. Many 
related activities had to remain secret. It 
is only when a value proposition is a 
plurality that the related behavior can be 
shown publicly. Currently the worldwide 
struggle for the recognition of same-sex 
relationships.

5. The non-compliance of behavior is 
sanctioned by the group.
To connect here, homosexuality in a 
country can lead to the death penalty. In 
another not even noticed (Salim with the 
jinn in America) or treated like heterosis - 
perfect legal equality. Essie landed in a 
prison for a crime she did not commit at 
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gehängt, sondern nach Amerika deportiert.
Hier  spürt  man  schon  die  Kraft  der
Leprechauns.  Unglück  bei  der
Schuldzuweisung  und  Glück  bei  der
Überfahrt. Sie machte sich an den Kapitän
heran,  der  sie  im  Handumdrehen  gleich
wieder mit heim nahm.  

6. Moral und Werte genauso wie Gut und
Böse  sind  damit  kulturabhängig.
Sexualität  ist  eine  Verhaltensweise,  die
allen Menschen über Jahrtausende hinweg
zu  zeigen  ist.  Es  ist  daher  auch  klar,
warum  Religionen  sich  dessen  als
Kontrollinstrument angenommen haben. In
säkularen  Ländern  ist  daher  auch  eine
Gleichstellung  leichter  durchzusetzen.  Oft
sind es dieselben Verhaltensweisen, die in
einer Kultur Gut und in einer anderen als
Böse bezeichnet werden.

7. Die  Bewertung  erfolgt  durch  einen
außenstehenden  Beobachter.
Salim,  Mad  Sweeney  und  Laura  sind
unterwegs nach Kentucky. Da fahren drei
Kulturen  in  einem  Auto.  Die  Irische,  die
Islamische  und  die  Amerikanische.  Salim
hält  immer  wieder  an,  um  täglich  seine
fünf Gebete zu verrichten. Während Salim
den Teppich auflegt, sagt Sweeney zu ihm:
“Ich  gehe  Pissen”.  Das  ist  wohl  das
Schlimmste, was man zu einem betenden
Muslim sagen kann.   Der  Wert,  von z.B.
Gebeten,  ist  vom  Beobachter  abhängig.
Für  Sweeney  ist  es  völlig  unnütze
Zeitvergeudung.  Für  Laura,  die  fragt:
“Liebst du deinen Gott oder bist du in ihn
verliebt”,  geht  es  um  das  intellektuelle
Verständnis dafür.

8. Das  Urteil  hängt  von  dessen  eigener
Norm-  und  Wertbindung  ab.
Als  Außenstehender  kommt  man  auch
immer  aus  einem  Kulturkreis.  Selbst
unvoreingenommene  Anthropologen
gehören  zu  einer  Glaubensgemeinschaft,
nämlich  der  der  Wissenschaftler.  Shadow
Moon  war  der  Mann  von  außen.  Dies
allerdings  nur  so  lange,  bis  er  freiwillig,
gezwungen sich Wednesday anschloss und
die Götterwelt kennenlernte. 

9. Menschen sind freiwillige Angehörige -
bewusst  oder  unbewusst.  
Hier  kommt  der  freie  Wille  ins  Spiel.
Können  Menschen  überhaupt  etwas
freiwillig  machen?  Essie  ist  da  in  etwas
hineingeraten.  Sie  wurde  zur  Trickdiebin,
weil das Leben der Leprechauns auch nur
Trickserei  war.  Wahrscheinlich  hat  sie
dieses Verhalten zum Teil sogar unbewusst
(von  Granny)  übernommen.  Auch
bewusste  Entscheidung,  sich  einer
Gruppierung  anzuschließen,  sind  immer
durch  das  sozialisierende  Umfeld
beeinflusst.  Eltern,  Lehrer  und  Freunde
hinterlassen Imprints - den Stempel für die
Kultur.  Lauras  Weg  ins  Casino  und  zur
Kriminellen hat in Irland begonnen, obwohl

all. However, the court judgment was mild.
She was not hanged for a gift and then 
declared a stolen necklace, but was 
deported to America. Here you can already
feel the power of the Leprechauns. 
Misfortune in the blame and happiness in 
the crossing. She approached the captain, 
who immediately took her home with him.

6. Morals and values as well as good and
evil are thus dependent on culture.
Sexuality is a behavior that is to be shown
to all people over a thousand years. It is 
therefore also clear why religions have 
adopted this as a control instrument. In 
secular countries, it is also easier to 
achieve equality. Often these behaviors 
are called good in a culture and evil in 
another.

7. The evaluation shall be carried out by 
an external observer.
Salim, Mad Sweeney and Laura are on 
their way to Kentucky. There are three 
cultures in a car. The Irish, the Islamic and
the American. Salim keeps coming back to
his daily prayers. While Salim hangs up 
the carpet, Sweeney says to him, "I'm 
going to piss." This is probably the worst 
thing you can say to a praying Muslim. The
value, e.g. Praised, depends on the 
observer. For Sweeney it is a waste of 
time. For Laura, who asks, "Do you love 
your God or are you in love with him," is 
about the intellectual understanding of it.

8. The judgment depends on its own 
standardization and value retention.
As an outsider, you always come from a 
cultural circle. Even anthropologists are 
part of a religious community, that of 
scientists. Shadowmoon was the man from
the outside. This, however, only so long 
until he volunteered, forced Wednesday 
joined and became acquainted with the 
gods' world.

9. People are voluntary members - 
consciously or unconsciously.
This is where free will comes into play. 
Can people make anything voluntary at 
all? Essie is something in there. She 
became a trickster because the life of the 
Leprechauns was also just trickery. 
Probably she took this behavior partly 
even unconsciously (by Granny). A 
conscious decision to join a group is 
always influenced by the socializing 
environment. Parents, teachers and 
friends leave imprints - the stamp for the 
culture. Laura's way to the casino and the 
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sie  mit  Essie  nicht  verwandt  ist
(wahrscheinlich). 

10. Menschen  sind  in  eine  Kultur
gezwungen  -  direkt  oder  indirekt.
Die  Herkunft  bestimmt  die  Zukunft.  Als
Kind  ist  man  in  die  Kultur  seiner  Eltern
hineingeboren.  Dort  ist  vorerst  alles  gut
und  richtig.  Wenn  wir  dann  Erwachsen
sind, könnten wir uns anders entscheiden.
Die  wenigsten  tun  das.  Amerikas
Immigranten waren solche Gezwungenen.
Einerseits  die  Sklaven  ganz  direkt  und
andererseits  die  Deportierten  indirekt,
wozu  auch  Essie  gehörte.  Sie  hatte,  wie
alle  anderen,  ihre  Kultur  mit.  Die
amerikanische Kultur ist jetzt das, was aus
diesen vielen Kräften geworden ist. Essie:
“In Amerika kann jeder alles - dort kann
man glücklich sein”.

11. Kulturgrenzen  (Kontexte)  können
territoriale  oder  inhaltliche  sein.  
Jahrtausende waren Kulturen an Territorien
gebunden.  Erst  mit  der  Kolonialisierung
und der damit verbundenen Missionierung
änderte sich das. In Nordamerika ist von
den  Natur  Göttern  nahezu  nichts  übrig
geblieben.  Inhaltliche  Grenzen  bedürfen
einer  erweiterten  Kommunikationsform,
wie  z.B.  Bücher.  Neil  Gaiman  Anhänger
können über die ganze Welt verstreut sein
und haben nie miteinander gesprochen.

12. Die Globalisierung führt  zu virtuellen
Kulturen  und  Zugehörigkeiten.
Über die ganze Welt verstreut zu sein und
trotzdem miteinander zu reden, das führt
zu kulturellen Netzen. Man ist über FB oder
WhatsApp-Gruppen  miteinander  in
Verbindung.  Gleiche  Werte  und  gleiches
Verhalten sind auch für virtuelle Kulturen
Voraussetzung und das ausschlaggebende
Merkmal. Weil  der territoriale Bezug fehlt
und  das  Verhalten  oft  subtil  ist,  ist  eine
reale Zuordnung schwierig.

13. Kulturen  verbreiten  sich  durch
Beziehung  und  Kommunikation.
In ganz früher Evolutionsgeschichte haben
Menschen  durch  Imitation  voneinander
gelernt.  Tun  Kleinkinder  heute  noch
genauso.  Beziehung  ist  dafür  unbedingt
erforderlich.  Je  intensiver  diese,  umso
effektiver  das  darüber  vermittelte
Verhalten. Wenn also Sprache fehlt, dann
ist  Verhalten  die  Kommunikation.  In
Kontexten in den mehrsprachigen Kulturen
aufeinandertreffen, passiert sowas. 

14. Migrationsbewegungen führen vorerst
zu  unvermengten  und  geteilten
Kulturen.  Meist  trennt  die  Sprache  zwei
Kulturen  und  daraus  entsteht  zusätzlich
noch  eine  räumliche  Trennung.
Verhaltensweisen  vermischen  sich  kaum,
Kulturen  vermengen  sich  bei  erster
Berührung  nur  sehr  wenig.  Es  bleiben,
wenn sonst nichts geschieht, zwei geteilte
Kulturen  nebeneinander,  so  wie  jetzt  die

criminals has begun in Ireland, although 
she is not related to Essie (probably).

10. People are forced into a culture - 
directly or indirectly.
The origin determines the future. As a 
child one is born into the culture of his 
parents. There everything is right and 
right for now. If we are grown then we 
could decide differently. Very few do this. 
America's immigrants were such forced. 
On the one hand, the slaves quite directly 
and on the other the deportees indirectly, 
which also included Essie. Like all the 
others, she had her culture with her. 
American culture is now what has become 
of these many forces. Essie: "Everyone 
can do everything in America - there you 
can be happy".

11. Cultural boundaries (contexts) can be 
territorial or substantive.
A thousand years were cultures bound to 
territories. It was only with the 
colonialization and the associated mission 
that this changed. In North America, 
almost nothing was left of the natural 
gods. Content boundaries require an 
extended form of communication, e.g. 
Books. Neil Gaiman followers can be 
scattered all over the world and have 
never talked to each other.

12. Globalization leads to virtual cultures 
and affiliations.
To be scattered all over the world and still 
talk to each other, leads to cultural 
networks. You are connected via FB or 
WhatsApp groups. Identical values and the
same behavior are also a prerequisite for 
virtual cultures. Because the territorial 
reference is missing and the behavior is 
often subtle, a real assignment is difficult.

13. Cultures spread through relationship 
and communication.
In a very early history of evolution, people
have learned from one another through 
imitation. Do toddlers today. Relationship 
is absolutely essential. The more intense 
this, the more effective the behavior 
mediated by it. So if language is missing, 
then behavior is communication. In 
contexts in the multilingual cultures meet, 
something happens.

14. Migratory movements lead initially to 
uncultivated and divided cultures. 
Usually the language separates two 
cultures and from this also creates a 
spatial separation. There are hardly any 
interactions between cultures, and 
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arabischen Migranten und die Europäer. Im
Amerika  des  18.  Jhdt.  waren  schon  die
verschiedensten  Götter  /  Kulturen
angekommen.  Alles  hatte  was
Gemeinsames.  “Eine  neue  Heimat
aufzubauen”.   Haben  wir  heute  mit  den
afrikanisch / mexikanischen Einwanderern
etwas Gemeinsames?

15. Im  Laufe  der  Zeit  entstehen  dann,
Assimilation,  Integration  oder
Isolation.  
Essie McGowan bekommt als alte Granny
Besuch  von  einem  Iren.  Sie  erkannte
sofort, dass es sich um einen Leprechaun
handelt,  der  sie  holt.  Kurz  vor  dem
Sterben sagt  er zu ihr:  “In diesem Land
hat  niemand  mehr  Zeit  für  Magie”. Die
irisch/keltische Kultur war damit assimiliert
– gibt es in Amerika so nicht mehr. Anders
die  afrikanische  Kultur,  die  zwar  isoliert,
aber  immer  noch  existent  ist.  Als  gut
integriert  darf  man  den  Waffen  Gott
Vulcano sehen. Die Pistole fürs Kleine im
Haushalt und dem Pentagon fürs Grobe auf
der Welt.

16. Subkulturen  bleiben  oft  über
Jahrhunderte  bestehen.
In  Amerika  existiert  eine  ganz
außergewöhnliche  kleine  religiöse
Subkultur  -  die  Amische.  Sie  sind  eine
Religionsgemeinschaft  basierend  auf  der
christlichen  Tradition,  jedoch  unter
Ablehnung jeder technischen Entwicklung.
Da  hatte  schon  Czernobog keine  Chance
mit  Traktoren  und  schon  recht  nicht  der
Technical  Boy  mit  den  Robotern.
Zwischenzeitlich  hat  es  einen  hohen
Stellenwert dieser Subkultur anzugehören.
Könnte sich verbreiten!

17. Je  enger  die  Beziehungen,  desto
stärker die soziale Kontrolle – Angst.
Kultur ist ein Bündel von Verhaltensweisen,
die  von  den  Mitgliedern  zwingend
eingehalten  werden  müssen.  Mitglieder
achten  wechselseitig  auf  sich  und  sind
umso  effizienter  dabei,  je  näher  die
Beziehung  ist.  Gut  zu  erkennen  bei  der
Bewahrung der Keuschheit von islamische
Mädchen durch ihre Brüder. Kontrolle kann
auch  instrumentalisiert  werden,  woraus
dann  sehr  schnell  Druck  und  Angst
entsteht.  Mad  Sweeney  kommt  Laura
Schadow  so  nahe,  dass  er  genau  die
Goldmünze, hinter der er so intensive her
ist, nicht nimmt, obwohl es leicht möglich
wäre.  Beziehung  ist  der  eine  Weg  zur
Macht; der Andere.

18. Die Zuteilung oder Vorenthaltung von
Ressourcen  oder  heutige
“Accessrights” bringt den Mitgliedern
Vorteile.  
Menschen  sind  immer  Mitglieder  einer
Gruppe.  Kann  sein,  dass  sie  es  nicht
wissen.  Normalerweise  sind  die  Vorteile
“dabei  zu  sein”  offensichtlich.  Durch

cultures do not mix very much at first 
contact. If there is nothing else, two 
divided cultures remain side by side, as 
now the Arab migrants and the Europeans.
In America of the 18th century. The 
various gods / cultures had already 
arrived. Everything had something in 
common. "Building a new home". Do we 
have something in common with the 
African / Mexican immigrants?

15. In the course of time, assimilation, 
integration or isolation arise.
Essie McGowan gets as old Granny visit by
an Irish. She immediately recognized that 
it was a leprechaun that brought her. 
Shortly before dying, he says to her, "In 
this country no one has more time for 
magic." The Irish / Celtic culture was thus 
assimilated - there is no more in America. 
The African culture, which is isolated but 
still existent, is different. As a well 
integrated one may see the weapon god 
Vulcano. The gun for the little one in the 
household and the Pentagon for the coarse
in the world.

16. Subcultures often persist for 
centuries.
In America there is a very extraordinary 
little religious subculture - the Amish. 
They are a religious community based on 
the Christian tradition, but with the 
rejection of any technical development. 
Since Czernobog had no chance with 
tractors and quite not the Technical Boy 
with the robots. In the meantime, this 
subculture is of great importance. Could 
spread!

17. The closer the relationship, the more 
social control - fear.
Culture is a set of behaviors that must be 
compulsorily complied with by members. 
Members pay attention to each other and 
are all the more efficient the closer the 
relationship is. Good to recognize in 
preserving the chastity of Islamic girls by 
their brethren. Control can also be used as
a means of expressing pressure and 
anxiety. Mad Sweeney comes so close to 
Laura Schadow that he does not take 
exactly the gold coin he is so intense after,
although it would be easy. Relationship is 
the one way to power; the other.

18. The allocation or withholding of 
resources or today's "Accessrights" 
brings advantages to the members.
People are always members of a group. 
Maybe they do not know. Usually, the 
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Geburt, Inauguration oder Mitgliedsbeitrag
ist  man  dabei.  Ewiges  Leben  war  das
Angebot der katholischen Kirchen und für
deren Mitglieder. Für Ungläubige blieb nur
mehr die Hölle. Vielen Menschen ist dieser
Glaube  und  damit  der  Wert  dafür
abhanden  gekommen.  Die  neue  Göttin
“Media” gibt Bequemlichkeit in allen Lagen.
Man braucht nur seine persönlichen Daten
bereitstellen  und  schon  gehört  man  zu
Community (FB, WhatsApp, usw…)

19. Macht entsteht durch die Möglichkeit,
den  eigenen  Willen  mit  oder  ohne
dessen  Zustimmung,  bei  anderen
durchzusetzen.  Es  sind  die  zwei  Wege
zur Macht; die Beziehung und die Vergabe
von  Ressourcen.  Am  besten  beides
zusammen, so wie es die “digitale Trinität”
macht. Ein Account bei einem Social Media
Provider  ist  bei Weitem nicht  so tief  und
emotional,  wie  menschliche  Beziehung,
allerdings  von  einem  Anbieter  zum
anderen  zu  wechseln  ist  auch  schon
schwierig.  Dafür  bekommen  wir  auch
immer  genau  das,  was  wir  brauchen.
Produkte,  Services  und  Freunde  sind
genau nach unserem Geschmack. Der “1-
Click”  Kaufknopf  ist  schnell  gedrückt.  So
setzen die GAFA´s ihren Willen bei uns und
bei Milliarden anderer durch und wachsen
so zur Weltmacht.

20. Sofern  Menschen von  der  Richtigkeit
des eigenen Handelns überzeugt sind,
nehmen  sie  daraus  resultierende
Nachteile für anderer in Kauf - “Gehen
über  Leichen”.  Zusammenfassend
entsteht  eine  Kultur  durch  den  Glauben
mehrerer  Menschen  an  gemeinsame
Werte.  Das  wiederum  drückt  sich  in
Verhaltensweise  aus,  die  dann  als  Kultur
bezeichnet  wird.  Glaubensüberzeugungen
können so stark werden, dass selbst das
Eigen  und  das  Leben  von  Mitmenschen
nicht mehr sicher ist. Terroranschläge sind
eine  aktuelle  Ausprägung  davon.  Eine
Andere  ist  die  Einwanderung  der  “alten
Götter” nach Amerika und das war für die
Natives viel Schlimmer. 

So fahren Laura und Mad Sweeney im Eiswagen
(ist  für  Tote  besser)  zu  einem  Gott,  der
Erfahrung in der  Auferstehung von den Toten
hat.  

benefits of being "there" are obvious. By 
birth, inauguration or membership fee is 
one. Eternal life was the offer of the 
Catholic Churches and their members. For 
unbelievers only the hell remained. Many 
people have lost this faith and therefore 
the value of it. The new goddess "Media" 
gives comfort in all situations. You only 
need to provide your personal data and 
you already belong to community (FB, 
WhatsApp, etc ...)

19. Power arises through the possibility 
of enforcing one's will, with or 
without its consent, in others. It is the 
two ways to power; The relationship and 
the allocation of resources. Best of all, as 
the "digital trinity" makes. An account with
a social media provider is by far not as 
deep and emotional as human 
relationship, but changing from one 
vendor to another is also difficult. We 
always get exactly what we need. 
Products, services and friends are exactly 
to our taste. The "1-click" purchase button
is quickly pressed. The GAFAs, for 
example, are pushing their will with us 
and with billions of others and are thus 
becoming a world power.

20. If  people  are  convinced  of  the
correctness of their own actions, they
take  the  resulting  disadvantages  for
others  in  buying  -  "walking  over
corpses".  In  summary,  a  culture  is
created by the faith of several people in
common values. This, on the other hand,
is  expressed  by  behavior,  which  is  then
referred to as culture. 
Believing  beliefs  can  become  so  strong
that even the self and the lives of fellow
human beings are no longer safe. Terror
attacks  are  a  current  manifestation  of
them.  Another  is  the  immigration  of  the
"old gods" to America and this was much
worse for the natives.

So Laura and Mad Sweeney are driving in the
ice-car (better for the dead) to a God who has
experience in resurrection from the dead.

33





American Gods 1.8

Komm zu Jesus – Disruption & Economy Come to Jesus - Disruption & Economy

In  allen  kriegerischen  Auseinandersetzungen
ging  und  geht  es  um  Macht.  Also  die
Möglichkeit  zu  haben,  den  eigen  Willen  auch
ohne  dessen  Zustimmung  bei  anderen
durchsetzen  zu  können.   Offensichtlich  sieht
Odin  seine  Macht  schwinden  und  mobilisiert
deshalb seine Götter Freunde für einen Krieg.
Wednesday an anderer Stelle:  “Wenn sie nicht
mehr an dich glauben, dann bist du vergessen”.
Naturwissenschaftliche  Erkenntnisse  gefolgt
von deren technologischer Anwendung bis hin
zu  Industrie  4.0  haben  viele  Glaubenssätze
abgelöst.  Einmal  sind  nur  mehr  Fragmente
(Czernobog) übrig, ein anderes Mal sind sie zu
modernen Medien (Bilquis) konvertiert. 

Als  Neil  Gaiman  2001  das  Buch  “American
Gods” geschrieben hat, war nur für sehr wenige
Menschen  erkennbar,  dass  eine  techno-
kulturelle  Revolution  bevorsteht.  Die  digitale
Entwicklung  wurde  zwar  von  vielen  so
vorausgesagt, aber dass es wirklich so schnell
geht, hat doch überrascht. Tatsächlich ist es die
digitale  Technik,  die  alle  Ecosysteme  massiv
stört  (Disruption).  Grundlagen  der  Ökonomie
scheinen  wie  aufgehoben  zu  sein.  Die  “old
economy” funktioniert nicht mehr. 
Neue Systeme sind im Entstehen – haben sich

In  all  martial  conflicts,  the  issue  was  and  is
about power. So to have the possibility to be
able  to  pass  through the  will  of  others  even
without  its  consent.  Obviously,  Odin  sees  his
power dwindling and mobilizes  his  godmother
friends  for  a  war.  Wednesday  elsewhere:  "If
they  no  longer  believe  in  you,  then  you  are
forgotten". Scientific findings followed by their
technological  application  up  to  industry  4.0
have  replaced  many  beliefs.  Once  there  are
only more fragments (Czernobog) left, another
time  they  are  converted  to  modern  media
(Bilquis).

When Neil  Gaiman wrote the book "American
Gods"  in  2001,  only  a  very  few people  were
aware  that  a  techno-cultural  revolution  was
imminent.  The  digital  development  was
predicted by many so, but that it  is really so
fast,  has nevertheless surprised. In fact,  it  is
the  digital  technology  that  disrupts  all
ecosystems (disruption).  The fundamentals  of
the economy seem to be as if they had been
lifted. The "old economy" no longer works. New
systems are emerging - but they have not yet
manifested themselves. The first season is also
very clear. We know very well about the ancient
gods  such  as  Odin,  Czernobog,  Bilquis,  Ibis,



aber noch nicht manifestiert.  Die erste Staffel
bringt  das  auch sehr  deutlich  zum Vorschein.
Über  die  alten  Götter  wie  Odin,  Czernobog,
Bilquis, Ibis, Zorya, usw. wissen wir schon sehr
gut Bescheid. Die neuen Götter – Technical Boy,
Media und Mr. World – sind vergleichsweise nur
wenig  in  Erscheinung  getreten.  Die
Produzenten  der  ersten  Staffel  haben  dabei
ohnehin schon auf die aktuellen Gegebenheiten
reagiert.  Bilquis  bekommt  und  nimmt  vom
Technical  Boy  ein  Smartphone  zum  Smart
Dating.  Für die nächste Staffel erwarte ich mir
eine  massive  Umkehr  der  Gewichtung.  Ich
möchte nämlich wissen, wie sich die Kultur der
neuen Götter als “Loop” daraufhin entwickelt.

Old ECO:  Fossile Energie - Rohstoffe - Arbeit
Die  Verfügbarkeit  an  Ressourcen  ist  der
wichtigste  Machtfaktor.  Sollten  diese
schwinden, so ist damit auch ein Machtverlust
verbunden. Die wichtigsten Ressourcen in der
“Old ECO” sind Rohstoffe, Energie und Arbeit.
In der Antike waren es Arbeitskräfte, die man
zum Bau von Pyramiden brauchte und welche
man  durch  Beutezüge  von  anderen  Völkern
raubte.  Gar  nicht  so  anders  als  die
afrikanischen Sklaven im 18 Jh. in Amerika. Die
Industrialisierung brauchte beides Arbeitskräfte
und  Rohstoffe.  Deren  Beschaffung  ist  im
Nachhinein  unter  Kolonialisierung  bekannt.
Energie  wurde  ein  Jahrhundert  aus  fossilen
Rohstoffen  gewonnen,  was  letztendlich  zu
einem  CO2  Überschuss  in  der  Atmosphäre
führte. Auch Atomkraftwerke haben sich nicht
besonders bewährt. 

New  ECO:  Solare  Energie  –  Materie  -
Information
Immer dann, wenn Ressourcen rückläufig sind,
beginnen  Machtkämpfe  und  kriegerische
Auseinandersetzung.  Was  ist  aber,  wenn  die
heutigen  wichtigsten  Quellen  nicht  mehr
benötigt werden? Dann wird doch kaum jemand
darum Krieg führen. Das war auch der Grund,
warum Mr. World zu Wednesday sagt: “Wir sind
nicht  im  Krieg”. Die  New  ECO  braucht  die
Ressourcen  der  Alten  nicht  mehr.  Energie  ist
nahezu  unerschöpflich  von  der  Sonne
vorhanden.  Der  Technical  Boy  erfindet  neue
Energieumwandlungs-  und  Speichergeräte.
Arbeit  wird von Robotern und Denken von KI
erledigt;  dazu  braucht  es  nur  mehr  wenig
Menschen / Arbeitsplätze.  Was es aber schon
und  immer  braucht,  sind  Daten  und
Informationen. Diese sind, ebenso wie Energie,
nahezu  unerschöpflich  zu  errechnen  und  zu
speichern.  Produkte  werden  über  3D  Drucker
aus standardisierter  Materie  gefertigt.  Es  gibt
nichts, was man den alten Göttern wegnehmen
will. Es ist nur die Bedeutungslosigkeit die Odin
Sorgen  bereitet.  Daher  in  der  8.  Episode ein
Aufbäumen mit Hilfe von Ostaria.  Anstatt des
Frühlings bringt sie auf Anweisung Odins Dürre
und Tod statt Farbe und Leben. 
Dass, so ist Wednesday überzeugt, macht die

Zorya, etc. 
The new gods - Technical Boy, Media and Mr.
World  -  have comparatively  little  in  common.
The producers of the first season have already
reacted to the current situation anyway. Bilquis
gets  and  accepts  from  the  Technical  Boy  a
Smartphone  for  Smart  Dating.  For  the  next
season,  I  expect  a  massive  reversal  of  the
weighting. I would like to know how the culture
of the new gods develops as a "loop".

Old ECO: Fossil energy - raw materials – work
The  availability  of  resources  is  the  most
important power factor. Should these disappear,
this  also  entails  a  loss  of  power.  The  most
important resources in the "Old ECO" are raw
materials, energy and labor. In ancient times it
was  workers  who  were  needed  to  build
pyramids and which were robbed of their own
by  other  tribes.  Not  so  different  from  the
African slaves in the 18th century in America.
Industrialization  needed  both  labor  and  raw
materials.  Their  procurement  is  subsequently
known  under  colonialization.  Energy  was
extracted  from  fossil  raw  materials  for  a
century, which ultimately led to a CO2 surplus
in the atmosphere. Nuclear power plants have
not proved to be particularly effective.

New ECO: Solar Energy - Matter Information
Whenever  resources  are  declining,  power
struggles and armed conflict begin. But what if
today's most important sources are no longer
needed?  Then  hardly  anyone  will  go  to  war.
This  was also the reason why Mr.  World  said
Wednesday: "We are not at war." The New ECO
no longer needs the resources of the ancients.
Energy  is  almost  inexhaustible  from the  sun.
The  Technical  Boy  invents  new  energy
conversion and storage devices. Work is done
by  robots  and  thinking  of  AI;  Only  a  small
number of people / jobs are needed. What it
does, however, is data and information. These,
just  like  energy,  are  almost  inexhaustible  to
calculate  and  store.  Products  are  made  from
standardized materials via 3D printers. There is
nothing to be taken from the ancient gods. It is
only  the  insignificance  which  worries  Odin.
Therefore  in  the  8th episode a rebelling with
the  help  of  Ostoria.  Instead  of  spring,  she
brings on command Odin's drought and death
instead of  color  and life.  That,  Wednesday is
convinced, makes people believe again.

Technology  and  culture  are  a  perpetual,
reciprocal  feedback  loop.  A  technology  is
developing  because  the  cultural  prerequisites
exist.  The  resulting  production  techniques,  in
turn, have an effect on culture. There is always
a new technology and an old culture. The social
system is the slowest. If you want to remove
the current situation from these endless loops -
a  snapshot  -  you  will  see  four  steps  for  a
cultural  change.  Wednesday:  "People  create
gods when they wonder why things happen and



Menschen wieder gläubig. 

Technologie  und  Kultur  sind  eine
immerwährende,  wechselseitige  Feedback-
Loop.  Eine  Technologie  entwickelt  sich,  weil
dafür  die  kulturellen  Voraussetzungen
existieren.  Die  so  entstandenen
Produktionstechniken wiederum wirken zurück
auf die Kultur. Es stehen sich also immer eine
neue  Technologie  und  eine  alte  Kultur
gegenüber.  Das  soziale  System  ist  eben  das
Langsamste.  Möchte  man  nun  die  aktuelle
Situation  aus  diesen  endlosen  Loops
herauslösen  -  eine  Momentaufnahme  -  so
erkennt  man  vier  Steps  für  eine  kulturelle
Änderung.  Wednesday:  “Menschen  erschaffen
Götter,  wenn  sie  sich  fragen,  warum  Dinge
passieren  und  Dinge  passieren,  weil  Götter
dafür sorgen”.

1. ECO  Disruption:  Die  Ressourcen  des
bestehenden Systems werden nicht mehr
gebraucht.  Es  ist  auch  niemand  bereit,
dafür  einen  Krieg  zu  führen.  Die
Amerikaner waren zweimal im Irak. Nach
Syrien  geht  keiner  mehr.  Die  Deutschen
sind  aus  der  Kernkraft  ausgestiegen.  Ob
eine  Industrie  4.0  in  China  oder  in  der
Schweiz  steht,  ist  dann  egal,  wenn  du
keine  Arbeitskräfte  brauchst.  Es  braucht
kein Gesetz zur Abschaffung des Bargeldes
-  das  verschwindet  ohnehin  auch so.  Mr.
World:  “Ob  wir  kämpfen  oder  nicht,  ihr
verliert  sowieso und sterbt  auch so oder
so”.

1. Angst: Die  heutige  westliche  Kultur  ist
geprägt  von  Leistung.  Wer  jung,  stark,
intelligent  ist  und  mehr  als  der  Andere
arbeitet,  hat  Erfolg  (work  harder).  Dafür
kann man sich dann schon einen Luxus wie
Eigenheim,  Auto,  Aktiendepot  u.v.m
leisten.  Besitz  ist  Status.  Der
Unternehmenserfolg  resultiert  aus  einer
straffen,  kontrollierten  meist  autoritären
Führung,  die  auf  einer  Hierarchie  thront.
Genau diese  Kultur  kommt  jetzt  mit  der
New ECO zusammen. Startups generieren
scheinbar  aus  dem  Nichts  Millionen
Umsätze.  Sie  haben  keine  besondere
Organisationsform, sondern sind vernetzt.
Persönlich  haben  sie  kaum Eigentum.  Es
genügt,  wenn  sie  Access  Rights  haben.
Und  diesen  Erfolg  ohne  die  alten
Ressourcen. Das macht Angst und da muss
man was dagegen tun - da hat Wednesday
schon  Recht?!  Technical  Boy  zu
Wednesday:  “Sie  sind  scheiße  alt.  Die
Dinge werden nie wieder so sein, wie sie
einmal  waren.  Die  Zeiten verändern sich
und  sie  können  den  Fortschritt  nicht
aufhalten”.

2. Glaube: Im Laufe der Zeit gewöhnen sich
Menschen  an  die  neuen
Produktionstechniken und beginnen daran
zu glauben. So entstehen dann auch neue

things happen because gods care for them."
1. ECO  Disruption:  The  resources  of  the

existing  system  are  no  longer  needed.
There is also no one willing to fight for it.
The Americans were twice in Iraq. No one
goes to Syria. The Germans have emerged
from nuclear power. Whether an industry
4.0 in China or in Switzerland stands, is no
matter if you do not need any manpower.
There is no need for a law to abolish the
cash - that goes away anyway. Mr. World:
"Whether we are fighting or not, you lose
anyway and die either way."

2. Anxiety:  Today's  Western  culture  is
characterized by performance. Those who
are  young,  strong,  intelligent  and  work
more  than  others  have  success  (work
harder).  For  that  one  can  then  already
afford a luxury like home, car, stock depot
and much more. Possession is status. The
success  of  the  company  results  from  a
tight,  controlled,  mostly  authoritarian
leadership,  which  sits  on  a  hierarchy.
Exactly  this  culture  is  now  coming
together  with  the  New  ECO.  Startups
generate seemingly out of now millions of
sales.  They  have  no  particular
organizational  form,  but  are  networked.
Personally, they have little property. It is
sufficient if  they have access rights. And
this  success  without  the  old  resources.
That  makes  fear  and  there  you  have
something  to  do  about  it  -  because
Wednesday is already right? Technical Boy
to Wednesday: "They are shit old. Things
will never be the same as they once were.
Times are changing and they can´t stop
progress ".

3. Faith: Over time, people get used to the
new  production  techniques  and  begin  to
believe in them. New behaviors are thus
created. Now is  the tenth anniversary of
Steve  Jobs  presenting  the  iPhone.  Using
smartphones has made it possible to work
mobile. Within ten years, iPhone & CO has
become  a  culture  and  nobody  is  more
afraid of it. Wednesday to the new: "What
you offer is the avoidance of existence - it
offers a product, an innovative diversion,
you reinvent it again and again, it always
offers again".

4. Cultural  Shift:  The  more  anxiety  fades
and confidence increases, the more people
take new behaviors. They do it because it
makes life easier, more comfortable, safer,
etc..  But  also  because  the  "Media"
promises  them.  The  same  behavior  of
more  and  more  people  -  over  a  longer
period - then produces culture. But there
are always those who remain committed
to  the  old  tradition.  Also,  which  then
belong to several cultures - folk dance and
cyberwar  play.  This  shift  was  made  by
Ostara,  the  goddess  of  life  and  rebirth.
Media to her: "You are a goddess that is



Verhaltensweisen.  Jetzt  gerade  ist  der
zehnte Jahrestag, zu dem Steve Jobs das
iPhone vorgestellt hat. Das Benutzen von
Smartphones hat es ermöglicht, mobil zu
arbeiten.  Innerhalb  von  zehn  Jahren  ist
iPhone  &  CO  zur  Kultur  geworden  und
niemand  hat  mehr  Angst  davor.
Wednesday zu den Neuen: “Was ihr bietet,
ist Existenzkrisen Vermeidung - ihr bietet
ein Produkt, eine innovative Ablenkung, ihr
erfindet  es  immer  wieder  neu,  bietet  es
immer wieder an”.

3. Cultural  Shift:  Je  mehr  die  Angst
schwindet  und  Vertrauen  steigt,  umso
mehr  Menschen  nehmen  neue
Verhaltensweisen  an.  Sie  tun es,  weil  es
das Leben erleichtert, bequemer, sicherer,
usw. macht. Aber auch, weil es die “Media”
ihnen  verspricht.  Gleiches  Verhalten  von
immer mehr Menschen – über längere Zeit
– erzeugt dann Kultur. Es gibt aber immer
welche, die der alten Tradition verpflichtet
bleiben. Auch welche, die dann mehreren
Kulturen  angehören  -  Volkstanzen  und
Cyberwar spielen. Diesen Shift hat Ostara,
die  Göttin  des  Lebens  und  der
Wiedergeburt, geschafft. Media zu ihr: “Du
bist eine Göttin die wieder neu ist. Das ist
religiöser  Darwinismus  -  anpassen  und
überleben.  Du  solltest  dich  freuen,  dass
überhaupt  noch  irgendjemand  an
irgendetwas glaubt, was keinen Bildschirm
hat.”

Sagen  sie  es  den  Gläubigen  und  den
Ungläubigen: “Wir  h abe n ihne n de n
Frühl ing ge nomm e n, sie  könne n ihn
wied er zu rückh abe n, we nn sie  d afür
bete n?“ Damit  und  mit  dem  nunmehr
gläubigen  Shadow,  gehen  wir  in  die  zweite
Staffel.

again  new.  This  is  religious  Darwinism -
adapt and survive. You should be glad that
anybody else believes in anything that has
no screen."

Tell the faithful and the unbelievers: "We have
taken  the  spring  from  them,  they  can
return it when they pray for it?” With this
and with the now faithful Shadow, we go into
the second season.
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