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„Alles Leben ist Fluss“ 
hat Heraklit mal gesagt. 
Jemand hat das dann 
fein säuberlich 
protokolliert, weswegen 
heute jedes Kind diesen 
Satz kennt. Man kennt  
ihn, aber versteht man ihn auch? Der Kölner jedenfalls versteht ihn nicht. Das ist nicht weiter 
verwunderlich, denn der Kölner kann ja kein Altgriechisch. Der Kölner spricht Kölsch und auf 
Kölsch klingt Heraklit halt eher so wie: „Et kütt, wie’t kütt,“ und das leuchtet dann auch dem 
Kölner ein.  
  
Der Freiburger hingegen versteht Heraklit. Philosophisch betrachtet jedenfalls. Schließlich ist 
der Freiburger im Allgemeinen ja Philosoph oder zumindest Lehrer und von daher 
humanistisch und altgriechisch vorbelastet. Praktisch mag es der Freiburger aber lieber, 
wenn die Dinge so bleiben wie sie sind. Da kann er echt noch was vom Amerikaner lernen. 
Der versteht Heraklit weder auf Altgriechisch, noch auf Kölsch, er hat Heraklit einfach im 
Blut. Er nennt das dann „Flexibilität“ und verlangt von allen Menschen weltweit „lebenslange 
Lernbereitschaft“. Wer diese Fähigkeit nicht beherzigt, macht sich automatisch des 
Terrorismus’ verdächtig und das würde der Freiburger natürlich gerne vermeiden.  
 
Da haben wir uns überlegt, dass da pädagogisch doch was 
zu machen sei. Um die südbadische Trägheit zu 
durchbrechen, haben wir einfach ein Lokal geschaffen, das in 
keine gängige Schublade passt. Und damit das so bleibt, 
verändern wir immer mal wieder klammheimlich was: Wir 
erfinden neue Getränke, dekorieren um, ändern die 
Öffnungszeiten, etc.  
 
Auf diese Weise lernt der Freiburger dann, ein wenig flexibler 
zu sein. Irgendwie müssen wir doch vermeiden, dass 
demnächst der Amerikaner mit seinem Panzer vor der Stadt 
steht und aus Versehen unser Wahrzeichen platt macht, weil 
sein GPS-Programm „Münster“ mit „monster“ übersetzt hat.  
 
Liebe Grüße 
Albert, Alex und das Mocca-Team 
 
PS. Zurzeit findet man uns täglich von 10.00 bis ca. 25.00 
Uhr in der Unterwiehre und zwar in der Kirchstraße 35, Ecke 
Konradstraße. Nur samstags öffnen wir erst um 15.00 Uhr. 
Unsere Telefonnummer bleibt 0761 7074651. Und was unser 
Angebot angeht: Lasst euch überraschen. Es ist bestimmt 
etwas dabei, das man noch nicht kennt. Aber das kann sich 
bald ändern. Wie gesagt: Man lernt schließlich nie aus.  
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