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Wohl und Wehe der digitalen Kommuni-

kation 
 
Es reden und träumen die Menschen viel.  
Von bessern künftigen Tagen;  
Nach einem glücklichen, goldnen Ziel  
Sieht man sie rennen und jagen  
Die Welt wird alt und wird wieder jung,  
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung. 
Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,  
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,  
Den Jüngling lockt ihr Zauberschein,  
Sie wird mit dem Greis nicht begraben;  
Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf  
Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf.  
Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,  
Erzeugt im Gehirn des Toren;  
Im Herzen kündigt es laut sich an:  
Zu was Besserem sind wir geboren;  
Und was die innere Stimme spricht,  
Das täuscht die hoffende Seele nicht. 

(unbekannter Verfasser) 

 
Dieses möchte ich meinen Ausführungen voran 
setzen. 
Es wird uns gesagt, dass durch die digitale Kom-
munikations-Technik die Menschen sich näher 
gekommen seien. Dass sie jetzt den gleichen 
Informationshintergrund hätten -, sich in  das 
schier unendliche Wissen der Menschheit, aller 
Generationen und aller Wissensgebiete mit eini-
gen wenigen „Finger-Klicks“ Kenntnisse aneignen 
könnten die vor einer Generation nur privilegier-
ten Klassen möglich vorbehalten waren. Der 
Zugang zu einem PC ist die einzige Barriere, die 
zu überwinden ist. 
Mein früherer Chef gab  - als er die Firma an die 
Wand gefahren hatte - seinem Buch den Titel: 

 
„Du kannst alles erreichen im Leben -, du musst es 

nur wirklich wollen“! 

 
So einfach ist das also! Nach dieser Logik müss-
ten die Menschen  nur noch zwischen: Faul - und 
lern-unwillig, einerseits  und strebsam -, fleißig 
unterschieden werden. Es ist fatal, diese längst 
überlebte Philosophie sich zu eigen zu machen-
gen! Dass man mit seinen „Talenten“ wuchern 
soll -, das lehrt uns die Bibel. Verheißungen der 
Art (w.o. a.) können nur in den Wahnsinn treiben 
 
 

 
Genetische Begrenzungen sind nun Mal ein un-
überwindliches Faktum trotz modernster medi-
zinischer Fortschritte. Wer könnte das infrage 
stellen? 
Richtig ist:   
Digitale Kommunikation gestattet Zugang zu 
einer Vielzahl bisher unerreichbaren Horizonten 
auf nahezu allen Wissensgebieten. 
 
Mit Lichtgeschwindigkeit komme ich visuell an 
jeden Ort des Universums. Ich sehe keine un-
überwindbaren Hindernisse. 
 
Zugangsbarrieren, Funklöscher, werden a la long 
nicht mehr bestehen. 
 
Raumfahrt -, Navigation -, Medizintechnik, Me-
teorologie, um nur einige zu nennen, sind her-
vorragende Beispiele positiver Nutzung digitaler 
Anwendungen.  
 
Nur uweltzeitliche Umstürze und Epochen könn-
ten das noch toppen! 
 
Richtig ist aber auch: 
Soziale Netzwerke , wie  Facebook Twitter, etc.) 
haben eine Techn. Brückenfunktion. Sie können 
den personalen Dialog nicht ersetzen. Es fehlen 
unterstützende Ausdrucksformen, Mimik, Stim-
me, Emotion. 
 
Mit verheerenden Wirkung und Schlagkraft von 
Hass- und Agitation bedienen sich Terrororganis-
tionen dieser Mittel. 
 
Positiv: Den ersten Wahlerfolg des derzeitigen 
US-Präsidenten verdankte er auch der Digitalen 
Werbung. 
 
Fazit: 
Auch wenn es möglich wäre -, kaum jemand 
würde bei Abwägung der Vor -, Nachteile, die 
geruhsame Zeit der Brieftauben und Postkut-
schen noch einmal zurück haben wollen. 
Die Interessengruppe SPCFN am wenigsten. 
Möge sie noch viele Jahre erfolgreich bestehen! 
Kempen, im Januar 2016                          P. Houba 


