Ein Klassiker stirbt nie aus
Es mag von manchen bezweifelt werden, aber der deutsche Schriftsteller E.T.A. Hoffmann war ein Vision?r, der in
seiner Erz?hlung "Die Automate" sich einem Thema widmet, das bei seinen Zeitgenossen die Ursache ureigener ?ngste
ist. Technik, die nicht auf den ersten Blick durchschaut werden konnte, wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts meist
skeptisch be?ugt - so wie es die beiden intellektuellen Freunde Ludwig und Ferdinand tun, als sie von der Geschichte
des "redenden T?rken" erfahren. Wie kann es einer Maschine gelingen, die Zukunft zu sehen? Diese Fragen stellen sich
die M?nner, die in dem Fortschritt eine Bedrohung sehen. Es bleibt ihnen wohl nichts anderes ?brig, als sich dorthin zu
begeben, wo der Automat den Besuchern einen Ausschnitt ihres Schicksals offenbart.
Die Zweifel sind gro?, aber nicht so ?berm?chtig, dass Ferdinand dem ?bernat?rlichen keine Chance gibt. Eigentlich ist
es nur eine kleine Frage, die ihm auf der Seele brennt. Aber doch ist die Antwort darauf f?r den jungen Mann zu
verheerend, dass er ersch?ttert und auch verzweifelt sich von der Welt zur?ckzieht. Nur in der Einsamkeit kann er sich
der Realit?t stellen, die sich ihm und Ludwig so viele Jahre in einem tr?gerischen Licht zeigte. Und auch sein Freund
muss erkennen, dass nicht alles erkl?rbar ist und ein Hauch von ?bernat?rlichkeit stets die Wirklichkeit durchdringt.
Gott sei Dank gibt es Verlage wie den H?rBild Verlag. Sonst m?sste die Welt auf so grandiose H?rBilderb?cher wie
E.T.A. Hoffmanns Erz?hlung "Die Automate" wohl verzichten. Statt diese dem Vergessen anheimzugeben, macht
Sprecher Peter Famulok ein modernes "Kino im Kopf", bei dem ein Klassiker zu neuem Leben erweckt wird. 90
Spielminuten lang darf man einer Geschichte lauschen, die vor allem wegen ihrer Akustik vollkommen ?berzeugend ist
und den Rezipienten einhundert Jahre zur?ck in der Vergangenheit versetzt. Klassik und Moderne sind ein reizvolles
Spiel, dem man hier ausgesetzt ist. Zum Gl?ck kann man sagen, denn so bleibt Hoffmann einer der wenigen Schreiber
seiner Zeit, deren Geschichten auch heutzutage noch bedingungslos genossen werden. Einfach wunderbare Literatur,
die mit ihrem Gef?hl ?berzeugt.
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