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Feuer und Wasser

Feuer und Wasser – zwei Pole einer Achse im System 

der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft. Schon früh 

in der Antike – zur Zeit der Vorsokratiker – wurde der 

Gedanke geboren, dass die Welt aus unveränderlichen 

Stoffen besteht. Thales von Milet hielt das Wasser, An-

aximenes die Luft und Heraklit das Feuer für den Ur-

stoff. Ihnen folgte Empedokles, der die vier Elemente 

gleichberechtigt darstellte und mit Ihnen unterschiedli-

che Aggregatszustände von Materie ausgedrückt sah. 

Er betonte die Dualität von Feuer und Wasser sowie 

von Erde und Luft und stellte den Urstoffen die eben-

falls dualen Urkräfte Liebe und Hass zur Seite.

Für Empedokles waren die Urstoffe göttlich und wur-

den allegorisch umgesetzt, so stand zum Beispiel Zeus 

für  Feuer, seine Gattin Hera für Luft, seine Tochter Per-

sephone für Wasser und sein Bruder Hades für Erde. 

Interessanterweise verliebte sich Zeus (Feuer) in seine 

Tochter Persephone (Wasser) und zeugte ihr in Form 

einer Schlange ein Kind. Später verliebte sich Hades 

(Erde) in Persephone (Wasser) und entführte sie in die 

Unterwelt. Persephone (Wasser) soll dann immer eine 

Hälfte des Jahres bei ihrer Mutter Hera (Luft) gelebt 

haben und die andere Hälfte bei ihrem Gatten Hades 

(Erde). So seien Sommer und Winter entstanden, duale 

Jahreszeiten.

Wasser beschreibt den Aggregatszustand des Flüssigen. 

Es ist amorph, steht unten und bildet eine Horizontale. 

Wasser reinigt und klärt. Es symbolisiert Geburt. Feuer 

beschreibt den Übergang von den Aggregatszuständen 

des Festen zum Gasförmigen. Es ist ebenfalls amorph, 

strebt nach oben und bildet eine Vertikale. Feuer trans-

formiert, es wärmt, zerstört aber auch. Feuer symboli-

siert den Tod. Die Beziehung zwischen den Urstoffen 

Feuer und Wasser ist mannigfaltig dual. Kalt und heiß, 

oben und unten, horizontal und vertikal, rot und blau, 

männlich und weiblich, beständig und veränderlich, 

ewig und vergänglich.

Minimax ist der Experte für Löschwassertechnik. Wir 

besitzen großes Wissen und Können im Umgang mit 

den dualen Stoffen Feuer und Wasser. Wir setzen Was-

ser ein, um Feuer zu bekämpfen, berücksichtigen aber, 

dass Wasser eine wertvolle und schützenswerte Res-

source darstellt und für den Menschen lebenswichtig 

ist. Unsere Löschwassersysteme bauen auf Trinkwasser-

systemen auf, schützen diese aber auch mit eigener, 

speziell entwickelter Technik. Wir sind nicht nur Exper-

ten für Feuer, sondern ebenso Experten für Wasser.


