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Panta Rhei * alles fliesst *



PANTA RHEI

Über ein, zwei tausend Meilen, zwei, drei Jahrtausende hinweg ist ein Geflügeltes 
Wort auf dem Zürichsee eingefallen und hat sich, prächtig goldfarben befiedert, auf 
dem Bug des jüngsten und grössten Schiffs niedergelassen: „PANTA RHEI“ steht da zu 
lesen, „Alles fliesst“. Der Paradiesvogel trägt kein Ringlein am Fuss, aber das „rh“ 
verrät es: Er kommt aus der griechischen Welt. 

„Panta rhei“: Das Wort geht auf den griechischen Philosophen Heraklit zurück, der 
um 500 v. Chr. in Ephesos gelebt hat. „Heraklit sagt einmal“, lesen wir bei Platon, 
„dass alles weicht und nichts bleibt, und indem er die Dinge um uns her mit dem 
Dahinströmen eines Flusses vergleicht, sagt er, dass du nicht zweimal in denselben 
Fluss steigen kannst.“ Ein Späterer hat uns den originalen Wortlaut überliefert: „In 
dieselben Flüsse steigen wir – und steigen wir nicht; wir sind es – und wir sind es 
nicht.“ Wir wissen nicht, wer wann und wo dieses einprägsame Bild auf die knappe 
Formel „Panta rhei“ zusammengezogen hat.

Da war dem alten Denker ein Bad im Fluss zum Bild der Welt geworden. Ein Fluss hat  
seine Quelle, seinen Lauf und seine Mündung, seinen Namen und damit seine Iden-
tität, seine „Selbigkeit“; und doch strömt immer neues Wasser heran und dahin: Er 
ist derselbe – und er ist es nicht. Und darauf wendet sich der Blick des Badenden ins 
Innere zurück: Auch der Mensch, der in diesen Fluss eintaucht, hat ja seine Identität 
und heutzutage sogar seine Identitätskarte mit Namen, Geburtsdatum und Heimat-
ort, und doch ist auch er fortwährend im Wandel begriffen: Er ist derselbe – und er 
ist es nicht.

Das topmoderne PANTA RHEI führt die Schweizer und die Zürcher Flagge, nicht zu 
vergessen den Zürichsee-Wimpel; doch mit seinem sprechenden Namen am Bug fährt 
es zugleich unter dem Zeichen dieses alten Heraklitworts. Wer da einsteigt, mag in 
der Musse einer Rundfahrt die Gedanken zurückschweifen lassen: in die Jahrhun-
derte und Jahrtausende unseres alten Europa, in die Jahre und Jahrzehnte eines 
Menschenlebens. Und wer da aussteigt, trägt die paradoxe Botschaft dieses „Panta 
rhei“ mit sich davon: „Wir sind es – und wir sind es nicht.“
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