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Funkelnde Sottisen
Autor Martin Mosebach lieferte sich in derphilosophischenpraxis
mit c.erd B. Achenbach einen intellektuellen schlagabtausch

VON BIRCIT ECKES

Bergisch Gladbach. Seit Jahrzehn_
ten ist Gerd Achenbachs philoso-
phische Praxis ein Treffpunkt am-
bitionierter Bürger, die sich zu re-
gelmäßigem schöngeistigem Aus-
tausch im gastfreundlichen Haus
in Paffrath treffen. Bei den Frei-
tags-Gespräclien geht es um litera-
rische und philosophische The-
men, die Achenbach mit großer
Sorgfalt, Sachkenntnis und Sinn
für Unterhaltung aufbereitet.

An interessanten Gästen bei den
Runden mangelt es nicht, doch ei-
nen Autor wie Martin Mosebach
kann man trotzdem nicht alle Tage
begrüßen. Achenbach kennt den
Büchner-, Doderer-, Kleist-preis-

träger (und zahlreicher anderer
Auszeichnun_sen. etwa der Deut_
sche Buchpreis) schon iange.

Und so u.'ar es für die etwa 40
Besucher ein besonderes Erlebnis,
Marlin Mosebach - leger geklei-
det in Tweed mit Karohemd und
rotem Schal - sozlisagen in inti_
mer Runde zu treffen. Bereits cias
gemeinsame Abendessen *urde
gewürzt durch Gespräche über
Schopenhauer, Hegel und andere
Philosophen.

Anschließend bat Achenbach
den illustren Gast in den Seminar-
raum und eröffnete das Gespräch _
,,wir haben wirklich nichts abge-
sprochen" - in eigener Sache mit
dem Versuch, die Rolle des philo-
sophischen Praktikers und die des

Romanciers in Beziehung zu set-
zen. Mosebach konterte entspannt
und sichrlich behaglich.

Er freute sich über die Begeiste-
rung, die Achenbachs Zitate aus
seinem Roman ,,Was davor ge-
schah" beim Publikum hervorrie-
fen, das sich an der kunstvoilen
Ironie erquickte. n.iit der derAutor
junge Leute bei ihrer Selbstinsze-
nierung am Smartphone be-
schreibt eineszene,dievonTho-
mas Mam stammen könnte.

Die Bälle zugeworfen

Immer wieder lockte Achenbach
mit kenntnisreichen Beiträgerr aus
dem Kosmos der großen Geister,
und Mosebach konterte nicht we-
nigertiefschürfend. 
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Wenn sich z#ei gebildete Men-
schen so eloquent die Bälle zuwer-
fen, ist das Zuhören ein echtes Er-
lebnis. lmmer wreder hatte Mose-
bach die zustirnmenden Lacher
auf seiner Seite, verblüffte - nicht
zuletzt seinen Gastgeber - mit der
provozierenden Behauptung:
,,Philosophie ist eine Gattung der
Literatur."

Souverän steckte Achenbach die
vermeintliche Sottise u,eg, bevor
der Schriftsteller seine Bücher flir
die Gäste signierte. Vor allem sein
neuer Roman ,,Mogador,, war ge-
fragt, in dem Mosebach einen ln-
vestmentbanker in eine marokka-
nische Märchenwelt schickt. Für
die Teilnehmer der Runde sicher
ein unvergesslicher Abend. der in
eine exklusive Diskussionsrunde
mündete. So nah auf Augenhöhe
begegnet man einem benihmten
Autor selten.
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Mosebach (Mitte) war in cler
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