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gebunden 
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aktiv 
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kulturell neugierig 
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gebunden 
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sozial lose außerfamiliär-orientiert 
generativ gebunden 

 
offen partnerschaftlich sexuell 
frustriert 

 
religionsignorant 

 
unkritisch bildungsbeflissen 

 
kulturignorant 

 
allgemein technikaffin bis „nerdig“ 
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eventinteressiert 

 
gerätesüchtig 

 
systemignorant 

 
informationsorientierte 
Konsumenten 
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neue generative Anpassungsmenge C 
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in der Zeit von 1980 bis 2000  
aus den Randgruppen A und B gebildete 

neue generative Anpassungsmenge C 

an die Ränder verdrängte Verhaltens-
Abweichler bilden neue Randgruppen 

aus 
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Sehr wahrscheinlich auftauchende Fragen zu Übersicht Blatt 1 -3 
 
 

- Welche Relevanz hat diese neue Einteilung der Phasen 1- 4 der Digitalen 
Revolution? 

- Was soll das sein, ein „Wurmlocheffekt? 
- Was unterscheidet ihn von „Wurmlocherfahrung“? 
- Gab es nicht schon immer und zu jeder Zeit diese Art sich aus sozialen 

Kerngruppen herauslösenden und sich zu neuen generativen Kernen 
zusammenschließenden Randgruppen?  

- Wenn ja, was hat dann genau dieses betrachtete Generationen-Jahrhundert, 
was die Vorgängergeschichte der Menschheit nicht hat? 

- Ist das alles nicht immer schon Ausdruck von Zeit-Trends, die durch Moden 
markiert werden? 

- Was schließt sich an, wenn ich quasi behaupte, dass die Digitale Revolution 
abgeschlossen ist und sich neues revolutionäres Potenzial bildet? Wozu sollte 
das gut sein, wenn man es gar nicht mehr benötigt, außer für eine wahre 
„Hochzeit von Mensch und Maschine“ (Heiner Müller)? 

- Was hat das überhaupt alles speziell mit Theater zu tun, um das es mir geht 
als Dramatikerin? 

- Entsteht durch Suchtverhalten (S. 3) in der Kerngruppe – oder überhaupt 
durch Suchtverhalten – überhaupt primär ein Leidensdruck für die Süchtigen? 
Ist der Leidensdruck für deren soziales Umfeld nicht viel größer? 

- Wieso bergen einige Verhaltensänderungen, die sich aus Leidensdruck-
Explosionen ergeben, „neues revolutionäres Potenzial“ und andere nicht? 

- Wieso mache ich einen Unterschied zwischen „Geburtsjahrgängen 1980 und 
2000“ zum einen und für den gleichen Zeitraum gültig 
„Schnittmengengruppe…neue generative Anpassungsgruppe“? 

- Warum beginne ich, obwohl es sich um eine sozialpolitische 
Gesellschaftsbetrachtung der Auswirkungen der Digitalen Revolution handelt 
mit dem Geburtsjahrgang 1920? 

- Was unterscheidet Konsumenten und Verbraucher voneinander? 
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- Die Einteilung in die 4 Phasen der Digitalen Revolution kann besser 
verständlich machen, weshalb es nach der Phase 2 zu einer generativen 
Spaltung der Gesellschaften kam, die mit den bisherigen Erfahrungen der 
normalen generativen Entfremdungserscheinungen zwischen 
Großeltern/Eltern- und Enkelgenerationen NICHT mehr zu vergleichen war. 
 
- Erstens, weil der Einstieg und die Etablierung von Phase 3 in enormer  
Schnelligkeit ablief und die nötig gewordenen Lernprozesse für einen 
Praxiserwerb von den älteren Generationen nicht mehr oder nicht in vollem 
Umfang ohne Hilfe bewältigt werden konnten. Zweitens, weil die 
Enkelgeneration für die Aneignungsprozesse, die sie dauerhaft für die neuen 
Kommunikationsmethoden anwendungsbereit machen sollten, so 
hochkonzentriert sein musste, dass sie den älteren Generationen keine Hilfe 
mehr geben konnte.  
 
So kam es trotz der vergleichsweise explosionsartig verbesserten technischen 
Voraussetzungen für eine generative Kommunikation über auch große 
Entfernungen hinweg zu einer kommunikativen Verelendung zwischen den 
Generationen, wie es sie vorher noch nie in dem Ausmaß gegeben hatte.  
 
Den entscheidenden Unterschied zu früheren Umbruchzeiten, die große 
technische Neuerungen stets begleiteten, machen hier die eine generalisiert 
unterbrochene Kommunikation begleitenden GEFÜHLE.  
 
War es in allen bisherigen Vorgänger-Generationen üblich und Gewohnheit, 
also: ERFAHRUNG, sich von den prägenden Großeltern-und 
Elterngenerationen zu trennen- etwa für eine eigenständige Lebensführung 
oder aus schicksalhaften Gründen in der Folge von Machtkämpfen, 
Machtwechseln innerhalb des angestammten Lebensraumes, so war das in 
aller Regel von einem Gefühl der TRAUER begleitet.  
 
Man wusste, dass die generative Trennung „der Lauf der Welt“ war. Dass man 
in aller Regel die Herkunftsfamilie verlässt oder ihr mehr oder weniger 
gewaltsam entrissen wird. Und man wusste, dass die Erinnerungen an sie 
sowie die Einflüsse, die sie auf das Individuum ausgeübt hat, WESENTLICH 
für das Individuum waren und bleiben werden.  
Man wusste, man konnte sich durch Briefeschreiben oder Botendienste nach 
einander, dem Wohlergehen, dem Verbleib, dem weiteren Schicksal 
erkundigen bzw. auf diese Nachrichten von Nahen und Nächsten warten. Die 
Zeit, die zwischen kommunikativer Sendung und Empfang verging, sorgte für 
ein Empfinden UND ein Bewusstsein dafür, dass die in den Botschaften 
enthaltene Nachricht sowie die offenbare Mühe, die es machte, sie an den 
Empfänger zu überbringen, emotional HÖHER und ANGENEHMER bewertet 
werden konnte, als ihr vielleicht schroffer Ton, ein möglicherweise sogar 
kritisierender Inhalt oder eine ungeschickte Schreibweise, in der sie abgefasst 
oder überbracht war.  
Diese Mühen sowie das WESENTLICHE der Nachricht: das LEBENS-
ZEICHEN empfindend, war diese Art der Kommunikation nicht nur durch die 
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so erneuerte, stets wach gehaltene TRAUER über Entfernung und Trennung 
begleitet.  
 
Sondern auch begleitet von einer stets präsenten MELANCHOLIE, die an die 
Einsicht in die Tatsache gebunden war, nicht so schnell auf den anderen 
reagieren zu können – vielleicht sogar nie wieder! – wie er es für seine Mühen, 
die er eindeutig nur wegen seiner emotionalen Verbundenheit zur 
Herkunftsfamilie auf sich genommen hatte, verdiente…  
 
JEDER WUSSTE um die Mühen, die das Zeigen von Verbundenheit mit 
Familie – oder auch nahezu familiär empfundenen Freunden oder 
Geistesverwandten, bereitete!  
Und jeder wusste auch, wie sehr aufrichtig die Nachricht über den eigenen 
Verbleib und das eigene Ergehen am entfernten Ort, vielleicht und oft 
hochwahrscheinlich in der Sprachfremde, erwartet wurde. Ebenso, welche 
Freude und Erleichterung die Nachricht auch dann auslösen würde, wenn es 
so viel Gutes über die eigenen Lebensumstände in der Ferne eventuell nicht 
zu berichten gab… 
 
JETZT aber, genau während der Spätphase und nach der 3. Phase und mit 
Eintritt in die 4. Phase der Digitalen Revolution, waren die vorherrschenden 
kommunikationsbegleitenden Gefühle NICHT mehr Trauer, Melancholie und 
eine innere Gewissheit - wie immer die Nachricht auch aussah! – über 
emotionale Verbundenheit, des gegenseitigen Angenommenseins, Ge- und 
Beachtetwerdens der Empfänger wie Sender! 
 
Wenn die älteren Generationen noch (ein)sahen, dass sie ohne praktische 
Hilfe nicht so schnell wie erforderlich mit dem Erlernen und Wahrnehmen der 
neueren Kommunikationstechniken und – Formen hinterherkommen konnten 
mit deren rasanter Entwicklung, so sahen die Jüngeren in ihrer Konzentration 
auf dieses einseitige Erlernen der Anwendung dieser neuen und sich ständig 
vervollkommnenden technischen Tele-Kommunikationsmöglichkeiten die 
Älteren gar nicht mehr:  
Die rückbindende generative Bezugsgröße, die für ihre eigene Entwicklung für 
jede jüngere Generation unabdingbar ist, war ihnen buchstäblich aus den 
Augen und damit auch aus dem Sinn geraten. Sie sahen weder mehr die mit 
ihrer konzentrierten Aneignung einhergehende, Verflachung der 
Kommunikations-Inhalte. Noch konnten sie der historisch neuartigen 
emotionalen Forderung nachkommen: Nämlich umfangreich Lehrende und die 
ältere Generation Unterweisende bei gleichzeitigem Ausschluss von 
generationsübergreifend relevanten Inhalten zu sein …  
 
Das Ergebnis dieser, alle Gesellschaften erfassenden, durch die Digitale 
Revolution geschaffenen neuen Gefühlslage war nun nicht mehr primär Trauer 
oder Melancholie im Zusammenhang mit einer generationsübergeifenden 
Kommunikation, sondern FRUSTRATION.  
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Weil plötzlich von KEINER Seite her mehr wahrnehmbar war, dass man 
einander trotz eventuell vorhandener Ressentiments akzeptiert, angenommen 
hatte.  
Weil plötzlich keiner mehr selbst-gewiss wusste, dass die familiäre 
Vorprägung für ihn lebenslang WESENTLICH war und bleiben wird.  
Weil plötzlich keiner mehr vom anderen wusste, dass es mit MÜHEN 
verbunden war, diese neuen „Boten“ allein nur zum Laufen zu bringen.  
Und weil es plötzlich weder erkennbar noch vermittelbar war, dass diese neue 
Aneignungskonzentration im Moment offenbar wichtiger war, als diese neuen 
„Boten“ in der generationsübergreifenden Kommunikation etwas dem 
Menschen WESENTLICHES als Nachricht auch mitzugeben. Etwas, das 
darauf abzielte, den anderen, Nahen und Nächsten, auch gewiss zu erreichen.  
 
Keiner mehr wusste, dass es WÜTEND macht, wenn die MÜHEN des jeweils 
informieren Wollenden Anderen, nicht mehr sichtbar und erfahrbar sind… 
Und, dass es wütend WÜTEND macht, keinerlei Hoffnung auf eine 
Benachrichtigung haben zu können, die die eigene Wahrnehmung auch 
erreicht… 
Die generative FRUSTRATION und WUT potenzierten dadurch, dass eines 
jedoch schnell JEDER wusste:  
Es war durch die neuen telekommunikativen Techniken plötzlich LEICHTER 
geworden, sich über große Entfernungen hinweg, schneller, umfangreicher 
und emotional weniger auf den Moment festgelegt zu informieren.  
Es war plötzlich LEICHTER als jemals zuvor in der Geschichte der 
Menschheit, sich der gegenseitigen Achtung und Beachtung zu versichern, 
indem man sich generationsübergreifend informierte über seinen Verbleib, 
sein Geschick und seine momentanen Gefühle im Zusammenhang mit der 
Herkunftsfamilie, generationsübergreifenden Freudschaften, 
Geistesverwandtschaften, Arbeits-Gruppen…  
 
DAS aber genau ist das Problem, das durch die Digitale Revolution ausgelöst 
wurde: JEDER weiß – also ist sich im Inneren inzwischen gewiss (hat die 
selbst gemachte Erfahrung), dass es leichter ist miteinander zu 
kommunizieren als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit.  
Und gerade deshalb ist es umso frustrierender, für alle Beteiligten, wenn dies 
trotz der neuen erleichternden technischen Voraussetzungen über die 
Generationen hinweg zur eigenen Selbst-Vergewisserung nicht funktioniert…  
 
Dieser Zustand hält im Wesentlichen noch an, und dennoch versuche ich zu 
zeigen, wie er die generativen Kern- und Randgruppen verändert hat in genau 
der Zeit, in der nach Abschluss der dritten Phase der Eintritt in die vierte 
Phase der Digitalen Revolution erfolgte. Die Generalisierung der 
gesellschaftsrelevanten Kommunikationsstörung fällt also in die Zeit der 
Einführung der internetfähigen Tele-Kommunikation, als die ersten Jahrgänge 
der ab 1980 Geborenen in die Zeit ihrer frühen Jugend kamen... 
 
Selbstverständlich werden sich die am stärksten Frustrierten einer 
Gesellschaft an ihren Rändern einfinden.  



Zu den durch die Digitale Revolution ausgelösten fundamentalen Schwierigkeiten  
in der zwischenmenschlichen Kommunikation 
Übersicht von D. Rust 

 

 
Diskussion der Übersicht über die generativen Anpassungsleistungen an die Ergebnisse der veränderten 
Kommunikationsstrategien und Wahrnehmungsgewohnheiten nach der Digitalen Revolution 
 
alle Rechte bei D. Rust, Pappelweg 5, 14532 Stahnsdorf, Deutschland 01.05.2017 14:59:00 

Zum einen, weil sie aus der innergenerativen Verhaltensverabredung, die die 
jeweilige Kerngruppe der Gesellschaft bildet, ausscheren und dort dafür offene 
Ablehnung erfahren. Weshalb sie in der Folge im buchstäblichen Sinne „auf Abstand“ 
zur eigenen Generation in ihrer mehrheitlichen Sozialisation gehen.  

 
Am meisten frustriert in der Eltern und Großeltern-Generation der Geburtsjahrgänge 
1980 – 2000, also die Genrationen der 1920 – 1960 Geborenen sind diejenigen 
Individuen, 

  die zufriedenstellende bis sehr positiv erlebte familiäre Prägungen 
erfahren haben und bisher gute bis sehr gute generationsübergreifende 
private, freundschaftliche und kollegiale Beziehungen pflegten.  die, die intellektuell einen größeren Unterschied aufweisen zur 
allgemeinen Bildungsnorm innerhalb ihrer Generation  die, die nicht über die materiellen Voraussetzungen verfügen, sich an 
den neuen Geräten und deren stets sich erneuernden 
Ausstattungsstandards auch privat zu üben  die, die ein bildungsbürgerlich geprägtes Wissen und/oder prägende 
Erfahrung mit nicht-digitalen Bild- und Tonmedien, also mit Gemälden 
und Skulpturen, mit Konzertbesuchen, mit Theateraufführungen, 
Ballettaufführungen und Oper, mit auf Trägermaterial aufgenommenem 
und zurechtgeschnittenem Film, Musik, im Fernsehen oder Radio 
„übertragenen“ Gesprächs-Mitschnitten mit Hörspiel haben  diejenigen der Nachkriegs-Großeltern-Generation des WWII, die in 
ihrem Arbeitsleben noch gelernt haben mit Computern oder 
elektronischen Steuerungen und Regelungen umzugehen und trotz 
dieses vergleichsweise in ihrer Generation vorhandenen Mehr-
Könnens/Wissens nicht eigenständig mit den neuen 
Kommunikationstechniken zurechtkommen, obwohl sie den dringenden 
Wunsch verspüren, weiterhin ihre traditionell guten Beziehungen zur 
Kinder- und Enkelgeneration zu pflegen   diejenigen, die zwar mit all dem Neuen eigeninitiativ im Wesentlichen 
zurechtkommen, aber dafür keinerlei Anerkennung von der jüngeren 
Generation erfahren, obwohl es sie innerhalb ihrer eigenen Generation 
in den Augen der Jüngeren positiv hervorheben müsste  diejenigen, die zwar mit all dem zurechtkommen und sogar dafür 
Anerkennung von der jüngeren Generation erfahren, aber zunehmend 
enttäuscht sind, dass die Jüngeren bevorzugt flache Inhalte ohne jeden 
spirituellen Gehalt übermitteln oder kommunizieren wollen, sie mit 
vollkommen unwesentlichen Informationen überhäufen und sich 
dauerhaft herablassend ironisch in Ton und häufig mit Bild-Verstärkung 
äußern – Dies frustriert sie in besonderem Maße, weil sie ihre 
Bemühungen der Weitergabe ihrer umfangreichen Lebenserfahrung bis 
zur Befähigung zur positiv wirksamen Kindererziehung in der 
Kindergeneration nicht die ihrem bisherigen Selbstwertgefühl 
entsprechenden Früchte tragen sehen. Und weil sie sich so für die 
geistige und spirituelle Abflachung ihrer eigenen Kinder schämen, dass 
sie sich letztendlich gezwungen sehen, sich für sich selbst zu 
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schämen… Etwas, was in allen Vorgängergenerationen eher 
umgekehrt der Fall war: die jüngeren Erwachsenen haben sich in aller 
Regel für einen Mangel oder das Nachlassen der geistigen und 
spirituellen Potenziale der älteren Erwachsenen geschämt, wenn sie 
öffentlich mit ihm in Verbindung gebracht wurden… 

 
Alle diese aus den beiden Vorläufergenerationen der Geburtsjahrgänge 1980-2000 
aus der generativen Kerngruppe Ausgescherten, haben als ERSTE und am 
INTENSIVSTEN den WILLEN, Anschluss an den geläufigen Gebrauch der neuen 
kommunikativen Techniken zu finden.  

 
 

Sie verfolgen mit diesem Willen, auch mit den neuen technischen Möglichkeiten 
ununterbrochen generationsübergreifend kommunizieren zu können, gleichzeitig 
ZWEI unterschiedliche Ziele, die Inhalte dieser dann technisch von ihrer Seite aus 
möglichen Kommunikation betreffend:  

 
1. Sie möchten gern die neuen, platten Formen der digitalisierten Bild- und 

Tongebung, die inhaltlich in der Kommunikation der Jüngeren plötzlich 
vorherrschend sind, VERSTEHEN. Sie wollen verstehen, was ihre 
Kinder und Enkel an nicht-spirituell aber(!)-witzigen Formen besser 
finden, als an den durch geistige Arbeit errungenen Formen, an denen 
sie sich geschult haben und die ihre eigene Sinneswahrnehmung 
geprägt haben. 

2. Möchten Sie unter allen Umständen erreichen, dass ihre Kinder und 
Enkel sich für ihre einstigen geistigen Errungenschaften 
INTERESSIEREN und den spirituellen Wert der nicht-digitalen Formen 
wie nicht digitalisierbaren Inhalte, VERSTEHEN. Und diese Inhalte und 
Formen als BEREICHERUNG statt als Verlust und zu recht 
überkommenen Überfluss VERSTEHEN UND EMPFINDEN. Damit sie 
selbst sich selbst wieder mehr wert sein können. Weil die Kinder und 
Enkel wieder lernen/gelernt haben, die alten Erfahrungsinhalte ihrer 
Generation als Wert auch ihres eigenen, jüngeren Lebens zu 
schätzen… 

 
Diese beschriebenen am meisten und ehesten Frustrierten, die sich mit solchem 
Willen entschlossen in die neue digitale Tele-Kommunikation und damit in alle 
verfügbaren Netzwerke begeben haben, erleben auf dieser wild entschlossenen 
Reise in die Kontaktaufnahme zu ihren eigenen Kindern und Enkeln einen 
emotionalen „Wurmlocheffekt“.  
Sie sind damit oft allein in ihren intimsten Partnerschaften, denn diese Reise erfolgt 
auf ausschließlich eigene Motivation oder gar nicht.  
Sie verlieren dabei ihre Freunde undoder Kollegen, sie sind einem bisher nie 
erfahrenen offenen Spott und einer Ironie ausgesetzt, die sie an den Rand der 
Selbst-Wahrnehmung bringt. In eine Identitätskrise, die sich in einer Zeit, die 
spirituelle Fluidität nicht mehr als kulturelle, allgemein geteilte und kommunizierbare 
positive Erfahrung kennt, für die konkrete Körpergesundheit und Fitness sehr 
nachteilig auswirken kann.  
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Sie müssen die Reise ohne Hoffnung antreten, am Ende auf ihre Kinder und Enkel 
neu zu treffen. Denn sie merken schnell, schon beim Einsteigen, dass auch der 
Nächste in den sozialen Netzwerken, in diesem ganzen Netz aus Netzen, nur ein 
gefakter Naher oder Nächster sein kann!  
Ein erfundener, einer, der sich als der eigene Enkel ausgibt. Oder ein eigenes Kind 
sein kann, das man mit diesen dunklen Eigenschaften, wie sie dort in den 
Netzwerken als echte oder nur vorgetäuschte sichtbar werden, nicht mehr als das 
eigene erkennt. Das einen mit diesem dunklen Bild von sich als Erblasser und 
Erzieher zutiefst, nämlich existenziell, in Frage stellt…  
 
Wer das, diese Reise, überstanden hat, nicht daran gestorben ist am Herzinfarkt 
oder an der zwischenzeitlichen Vereinsamung in seinem gewohnten sozialen Umfeld, 
hat die durch die Digitale Revolution entstandene generative Kommunikations-
Doppelwelt durch ein, durch sein persönliches, „Wurmloch“ passiert.  
Er hat vielleicht am Ende nichts gefunden.  
Die Kinder nicht, die Enkel nicht. Und vielleicht niemanden sonst. 
Er hat nur die Erfahrung des Wurmlochs gefunden.  
Das ist der Stand.  
Sein Stand.  
Der neue Persönlichkeits-Kern der neuen generativen Anpassungsmenge:  
Die „Wurmloch-Erfahrung“ der aus den kollateralgeschädigten generativen 
Randgruppen der Geburtsjahrgänge 1920-1960 ins soziale Nirvana, das die 3. 
Phase der Digitalen Revolution geschaffen hat, Ausgereisten… 
 
Was aber ist mit denjenigen, die die letzte Großelterngeneration und die 
Elterngeneration sowie die künftigen Kinder-Generationen der Geburtsjahrgänge 
1980-2000 bilden? Kennen diese in den Jahren 1960 bis 2020 Geborenen die 
beschriebenen Frustrationen nicht? Oder werden sie sie nicht kennenlernen? 
 
 
Doch. Sie kennen das neue generative Grundgefühl ebenso wie die Randgruppen 
der in den Jahren 1920 – 1960 Geborenen primär das Gefühl der FRUSTRATION 
durch generationsübergreifende Kommunikation kennen.  
Und ihre jüngsten Kinder, die ab dem Jahr 2000 Geborenen, kennen bereits eine 
primäre WUT auf diese sie prägende primäre FRUSTRATION.  
Sie kennen als erste Generationen eine ungeheure WUT auf ihre familiäre Prägung 
durch primär das Gefühl der FRUSTRATION über die gestörte 
generationsübergreifende Verständigung.  
Und sie werden als erste Generation der Gefahr ausgesetzt sein, diese WUT gegen 
sich selbst zu richten, wenn sie sie nicht gegen die älteren Generationen richten.  
Sie werden sie selbstverständlich – weil es einen SelbsterhaltungsTRIEB gibt, im 
Wesentlichen gegen die älteren Generationen richten, wenn es ihnen nicht gelingt, 
eine intellektuelle und spirituelle Rückbindung an jene Generationen herzustellen, die 
die zunehmend unkommunizierten Erfahrungen aus der Zeit VOR der Digitalen 
Revolution konserviert haben in ihren Persönlichkeitskernen.  
 
Dass diese Kinder zum Teil noch klein oder noch gar nicht geboren worden sind, ist 
bei der Betrachtung 2017 zu vernachlässigen. Was jedoch nicht zu vernachlässigen 



Zu den durch die Digitale Revolution ausgelösten fundamentalen Schwierigkeiten  
in der zwischenmenschlichen Kommunikation 
Übersicht von D. Rust 

 

 
Diskussion der Übersicht über die generativen Anpassungsleistungen an die Ergebnisse der veränderten 
Kommunikationsstrategien und Wahrnehmungsgewohnheiten nach der Digitalen Revolution 
 
alle Rechte bei D. Rust, Pappelweg 5, 14532 Stahnsdorf, Deutschland 01.05.2017 14:59:00 

ist, ist, dass es von ERHEBLICHER Bedeutung ist, dass es viele Kinder NICHT 
geben wird. Kinder, die trotz eines starken Kinderwunsches in ihren 
Elterngenerationen, der dem Fortpflanzungstrieb Rechnung tragen möchte, unter 
den Arbeitsverhältnissen, die heute ebenfalls von den Ergebnissen der Digitalen 
Revolution beherrscht werden, gar nicht erst gezeugt werden und geboren werden 
können.  
Aber: Die Eltern WIE AUCH die Nichteltern (sic!) der Geburtsjahrgänge 1960 bis 
2020 erleben ANGST. Und zwar ANGST vor der an ihre Nachfolgegeneration – 
erfolgt oder potenziell - weitergegebenen eigenen kommunikativen FRUSTRATION. 
Und zwar, weil sie diese FRUSTRATION bereits als Grunderfahrung verinnerlicht 
haben. Am EHESTEN und INTENSIVSTEN erleben diese ANGST diejenigen 
Individuen,  
  die zufriedenstellende bis sehr negativ erlebte familiäre Prägungen 

erfahren haben und bisher keine bis wenig gute bis sehr gute 
generationsübergreifende private, freundschaftliche und kollegiale 
Beziehungen pflegten.  die, die in ihrer Sozialisation einen größeren Unterschied aufweisen zur 
gruppentypischen Bildungsnorm innerhalb ihrer Generation  die, die trotz guter materieller Voraussetzungen Unlust verspüren, sich 
an den neuen Geräten und deren stets sich erneuernden 
Ausstattungsstandards auch privat zu üben  die, die ein bildungsbürgerlich geprägtes Wissen und/oder prägende 
Erfahrung mit nicht-digitalen Bild- und Tonmedien, also mit Gemälden 
und Skulpturen, mit Konzertbesuchen, mit Theateraufführungen, 
Ballettaufführungen und Oper, mit auf Trägermaterial aufgenommenem 
und zurechtgeschnittenem Film, Musik, im Fernsehen oder Radio 
„übertragenen“ Gesprächs-Mitschnitten mit Hörspiel haben  diejenigen der Nachkriegs-Eltern-Generation des WWII, die in ihrem 
Arbeitsleben nicht gelernt haben mit Computern oder elektronischen 
Steuerungen und Regelungen umzugehen und die trotz dieses 
vergleichsweise in ihrer Generation verbreiteten Nicht-
Könnens/Wissens den dringenden Wunsch verspüren, weiterhin ihre 
Beziehungen zur Kinder- und Enkelgeneration zu verbessern und zu 
pflegen   diejenigen, die zwar mit all dem Neuen trotz ihrer Unlust mit Teilhilfen 
halbwegs bis sogar gut zurechtkommen, aber dafür keinerlei 
Anerkennung innerhalb ihrer eigenen Generation erfahren, obwohl es 
sie innerhalb ihrer eigenen Generation in den Augen der Gleichaltrigen 
positiv hervorheben müsste  diejenigen, die zwar mit all dem zurechtkommen und sogar dafür 
Anerkennung innerhalb der eigenen Generation erfahren, aber 
zunehmend davon enttäuscht sind, dass die Gleichaltrigen bevorzugt 
intellektuell flache Inhalte ohne jeden spirituellen Gehalt übermitteln 
oder kommunizieren wollen, sie mit vollkommen unwesentlichen 
Informationen überhäufen und sich dauerhaft herablassend ironisch in 
Ton und häufig mit Bild-Verstärkung äußern – Dies frustriert sie in 
besonderem Maße, weil sie ihre Bemühungen der Weitergabe ihrer 
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umfangreichen Lebensbewältigungserfahrung bis zur Befähigung zu 
einer positiv wirksamen Kindererziehung in der Kindergeneration nicht 
die ihrem bisherigen Selbstwertgefühl entsprechenden Früchte tragen 
sehen. Und weil sie sich so für die intellektuelle und spirituelle 
Abflachung ihrer eigenen Genration schämen, dass sie sich letztendlich 
gezwungen sehen, sich für sich selbst zu schämen und Angst davor 
haben, mit diesen Gefühlen belastet Nachkommen zu prägen… Etwas, 
was in allen Vorgängergenerationen eher fundamental anders der Fall 
war: die Jüngeren haben sich in aller Regel gerade auf und über das 
Vererben ihrer emotionalen, intellektuellen und spirituellen Potenziale 
an Nachkommen gefreut, besonders wenn sie öffentlich mit ihnen in 
Verbindung gebracht wurden… 

 
Auch diese der beiden Vorläufergenerationen der Geburtsjahrgänge 1980-2000 aus 
der generativen Kerngruppe Ausgescherten, haben als ERSTE und am 
INTENSIVSTEN den WILLEN, Anschluss an den geläufigen Gebrauch der neuen 
kommunikativen Techniken zu finden.  

 
Sie verfolgen mit diesem Willen, auch mit den neuen technischen Möglichkeiten 
ununterbrochen generationsübergreifend kommunizieren zu können, gleichzeitig 
ebenfalls ZWEI unterschiedliche Ziele, die Inhalte dieser dann technisch von ihrer 
Seite aus möglichen Kommunikation betreffend:  
 

1. Sie möchten gern die neuen, „platten“ Formen der digitalisierten 
Bild- und Tongebung, die inhaltlich in der Kommunikation der 
Gleichaltrigen plötzlich vorherrschend sind, VERSTEHEN. Sie 
wollen verstehen, was ihre- vorhandenen oder potentiellen - Kinder 
an nicht-spirituell über-flüssigen Inhalten besser finden sollen, als an 
jenen, durch geistige Arbeit undoder emotionales Leiden 
verarbeiteten Inhalten, an denen sie selbst sich eigenständig 
geschult haben und die ihr eigenes Formverständnis und 
Formempfinden geprägt haben. 

2. Möchten Sie unter allen Umständen erreichen, dass ihre Eltern und 
Altersgenossen sich für ihre einstigen geistigen Errungenschaften, 
und den spirituellen Wert der nicht-digitalisierbaren Inhalte, 
INTERESSIREN. Und dass sie diese Inhalte als BEREICHERUNG 
statt als Verlust BEGREIFEN und statt sie überflüssig finden 
überhaupt zu empfinden. Sie wollen dies unter allen Umständen, 
damit sie selbst sich selbst wieder mehr wert sein können. Weil die 
eigene Elterngeneration sowie die Gleichaltrigen aus ihrer 
Kerngruppe wieder lernen/gelernt haben sollen, auch solche ihnen 
sozial befremdlichen Erfahrungsinhalte wie die der Randgruppen 
und deren nicht-digitalen Formen auch für ihr eigenes Leben 
wertzuschätzen… 

 
Und auch diese am meisten und ehesten Frustrierten aus den Geburtsjahrgängen ab 
1960 bis heute, die sich mit solchem Willen entschlossen in die neue digitale Tele-
Kommunikation über die digitalisierten Medien und damit in alle zur Verfügung 
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stehenden Netzwerke begeben haben oder begeben werden, erleben auf dieser wild 
entschlossenen Reise in die Kontaktaufnahme zu ihrer eigenen Generation wie der 
ihrer Kinder und Enkel einen emotionalen „Wurmlocheffekt“.  
Sie sind damit oft allein in ihren intimsten Partnerschaften, denn diese Reise erfolgt 
auf ausschließlich eigene Motivation oder gar nicht.  
Sie verlieren dabei vielleicht ihre Freunde undoder Kollegen, sie sind einem bisher 
nie erfahrenen offenen Spott und einer Ironie ausgesetzt, die sie an den Rand der 
Selbst-Wahrnehmung bringt. In eine Identitätskrise, die sich in einer Zeit, die weder 
spirituelle Fluidität noch herkunftliche Prägung mehr als kulturelle, allgemein geteilte 
und kommunizierbare positive Erfahrung kennt, für die Körpergesundheit und Fitness 
sehr nachteilig auswirken kann.  
Sie müssen diese Reise ebenfalls ohne Hoffnung antreten, am Ende auf ihre 
eigenen, sie dafür anerkennende Altersgenossen, neu zu treffen. Und ohne die 
Hoffnung, dass ihre Angst vor Vererbung ihrer selbst dadurch schwindet. Denn sie 
merken schnell, schon beim Einsteigen, dass auch der Nächste in den sozialen 
Netzwerken, in diesem ganzen Netz aus Netzen, nur ein gefakter Naher oder 
Nächster sein kann!  
Ein erfundener, einer, der sich als der eigene Vater, eine Geliebte, der beste Freund 
nur ausgibt. Oder der ein eigenes Kind sein kann, das man mit diesen dunkel an 
einen selbst erinnernden Eigenschaften, wie sie dort in den Netzwerken als echte 
oder nur vorgetäuschte sichtbar werden, gar nicht als das eigene erkennen kann. 
Das einen mit diesem dunkel bleibenden Bild von sich als Erblasser und Erzieher 
zutiefst, nämlich existenziell, in Frage stellt…  
 
 
Wer das, diese Reise, überstanden hat, nicht daran gestorben ist an einem 
Hirntumor oder Schlaganfall, oder an der zwischenzeitlichen Vereinsamung in 
seinem gewohnten sozialen Umfeld, hat die durch die Digitale Revolution 
entstandene generative Kommunikations-Doppelwelt durch ein, durch sein ganz 
persönliches, „Wurmloch“ passiert.  
Er hat vielleicht nichts gefunden.  
Die Kinder nicht, die Enkel nicht, die eigene Generation der Gleichaltrigen nicht. Und 
vielleicht auch niemanden sonst. 
Er hat nur die Erfahrung des Wurmlochs gefunden.  
Das ist der Stand. Sein Stand.  
Der neue Persönlichkeits-Kern der neuen generativen Anpassungsmenge:  
Die „Wurmloch-Erfahrung“ auch dieser, aus den kollateralgeschädigten generativen 
Randgruppen der Geburtsjahrgänge 1960-2020 ins soziale Nirvana, das die 3. 
Phase der Digitalen Revolution geschaffen hat, Ausgereisten… 
 
Was kommt danach? 
Das weiß ich natürlich nicht, Es scheint mir aber wahrscheinlich, dass es, ähnlich wie 
es in den 70er Jahren eine Reformierung der Verhütung gegeben hat, die eine 
weitgehende Emanzipation des Menschen von seinem Fortpflanzungstrieb für lange 
Zeit ermöglichte (sie ist durch das Auftauchen von AIDS wieder gefährdet und 
relativiert worden), eine Art Reformierung der Emotionshaushalte durch eine 
Emanzipation des Menschen von seinem SpielTRIEB geben wird. Was nicht nur zu 
einer Reformierung des Theaters, des Tanzes, des Musizierens und der Temporären 
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Bildenden Künste (Installationskunst, Aktionskunst) führen müsste, sondern auch 
eine Reformierung sowohl der Wissenschaftsinhalte als auch der 
Forschungsrichtungen zur Folge haben dürfte.  
 
An die „Hochzeit zwischen Mensch und Maschine“ (Heiner Müller) glaube ich nicht, 
eher an die Domestizierung der barbarischen Technik.  
Die Hochzeit zwischen Mensch und Maschine, also die sexuelle PAARUNG mit 
optionaler Zeugung wird am Selbsterhaltungstrieb scheitern.  
An dem des Menschen. Und auch an dem der lernfähigen, sich eigenständig 
programmierbaren Maschine, für die der Mensch ebenso inkompatibel für die 
Aufrechterhaltung ihrer Funktionen ist wie letztlich umgekehrt. 
 
Warum beginne ich bei dem Geburtsjahrgang 1920? 
Weil dieser Jahrgang der erste war, der mehr oder weniger bewusst durch die 
Enigma-Verschlüsselung, die den Kriegsverlauf, den sie selbst erlebte, beeinflusste, 
erfahren hat, was Verschlüsselungs- bzw. Entschlüsselungs-Automaten bewirken 
können. Weil diese damit die erste Generation war, die mit der ausgreifenden 
Erfahrung von fataler wie hilfreicher Automatenmacht ihre Nachkommen prägen 
konnte. 
 
Leidensdruck für Süchtige größer als für ihre Angehörigen? 
Ja. Zwar ist der Kontrollverlust über ihr Verhalten für sie selbst genauso belastend 
wie für ihre Angehörigen, da er zahlreiche Konsequenzen für den Lebenserhalt 
zeitigt. Aber die Süchtigen sind während der anhaltenden Sucht dauerhaft vom 
Verlassenwerden bedroht und sie sind in der Konsequenz bei Fortbestehen der 
Sucht auch immer die, die verlassen werden. Der passiv zu ertragende Schmerz ist 
immer größer als der aktiv zu ertragende. 
 
Warum bergen einige Verhaltensänderungen, die sich aus Leidensdruck 
ergeben mehr „neues revolutionäres Potenzial“ als andere? 
Da wo von einer Leidensdruck erzeugenden Verhaltensnorm mehrere 
Verhaltensweisen als mögliche Alternativen angesteuert werden müssen, ist das 
Veränderungspotenzial natürlich größer, aber auch sozial relativ kalkulierbar. Da wo 
aus mehreren Verhaltensnormen unter dem ihnen innewohnenden spezifischen 
Leidensdruck EINE Verhaltensweise als eine einzige mögliche Alternative 
angesteuert wird, ist das Veränderungspotenzial der angesteuerten alternativen 
Verhaltensweise ungleich größer, weil es sozial nicht kalkulierbar ist. Weder zeitlich – 
WANN der erneute Ausbruch erfolgt. Noch inhaltlich – in welchem konkreten 
Handeln er sich ausdrücken wird. 
 
Unterschied „Konsumenten“ und „Verbraucher“? 
Konsumenten investieren in Konsumgüter oder symbolhafte Konsumgüter (Kunst-
Markt!). 
Verbraucher investieren in den Konsum von Konsumgütern oder symbolhaften 
Konsumgütern. 
 
Was hat das alles mit Theater zu tun? Und vor allem mit dem Theater, um das 
es mir geht? 


