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Dies ist ein Buch über die Berliner Feuerwehr: 
Nicht über die Behörde, sondern über die 
Menschen und über ihre Arbeit. Es sucht 
nicht die Sensation, sondern den Alltag. 

Tobias Seeliger, Pressefotograf aus Berlin, 
hat sich des Themas angenommen. Mit 
seinen Schwarz/Weiß-Aufnahmen schafft er 
es auf überzeugende Weise, das abwechs-
lungsreiche Leben der Feuerwehrleute abzu-
bilden. Seine Porträts, Detailaufnahmen und 
Szenenfotos bilden Gewohntes und Beson-
deres ab und werden in Großformaten oder 
Bildstrecken arrangiert, stehen allein oder 
ergänzen einander. Thematisch werden sie 
vier Kapiteln zugeordnet (Übung/Warten/
Einsatz/Freizeit), denen jeweils ein einleiten-
der Text beigefügt wird. Zudem wird es ein 
Vorwort des Bundesbranddirektors Wilfried 
Gräfling, einen Prolog Tobias Seeligers 
und einen Anhang samt Glossar geben. 

Der zweisprachige Bildband (ca. 192 Sei-
ten, 21,8 x 20 cm, gebunden, ca. 24,95 €) 
erscheint im Verlag Das Neue Berlin. 
Ab  voraussichtlich März 2016 wird er im 
Handel erhältlich sein.

Die Vorab-Präsentation einer Auswahl 
von Bildern ist geplant, ebenso eine 
  (Wander)Ausstellung. Im Zuge des Festes 
zum Jubiläum »165 Jahre Berliner Feuer-
wehr« wird das Buch präsentiert. Breite 
mediale Öffentlichkeit ist garantiert.
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Als Pressefotograf weiß ich, dass bei der 
Berichterstattung über die Einsätze der 
Berliner Feuerwehr oft die Ereignisse im 
Fokus stehen, während diejenigen, die 
handeln, nämlich die Feuerwehrfrauen und 
-männer, aus dem Blickfeld geraten. Der 
Mensch in der Schutzuniform verschwindet. 
In der Kurzlebigkeit von Nachrichten bleibt 
für ihn kein Platz, er ist ungesehener Akteur. 
Das wollte ich ändern.

Doch mit welchen Erwartungen geht 
man an ein solches Projekt?  Naivität und 
Unvoreingenommenheit waren durchaus 
von Vorteil: Feuerwehr, das bedeutet etwas 
Spektakuläres, dachte ich. Sich von dieser 
Vorstellung zu lösen, war nicht einfach. 
Dass Einsätze der geringste Teil der täglichen 
Arbeit sind, wurde mir bald klar.

Fakt ist, ich wollte dichter ran. Doch 
bevor ich loslegen durfte, musste ich mir 
reichlich Wissen aneignen, belegte Lehr-
gänge und durchlief Übungen. Will man die 
Feuerwehr begleiten, gilt es, Gefahrensitua-
tionen richtig einzuschätzen und Regeln 
einzuhalten. Und natürlich, im Team zu 
funktionieren.

Dies war der Ausgangspunkt, als ich das 
erste Mal mit meinen Kameras vor einer 
Wache stand. Ich nahm mir Zeit, viel Zeit, 
denn es war klar, dass sich ein solches 
Thema nicht im Vorbeigehen fotografieren 
lässt. Außerdem musste ich das Vertrauen 
der Feuerwehrleute gewinnen und zeigen, 
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dass ich in Lage war, das Gleiche auszuhal-
ten und durchzustehen wie sie: Gemeinsam 
mit ihnen wartete ich und traf Vorbereitun-
gen, lernte, genauso schnell wie sie in die 
Einsatzklamotten zu steigen, verbrachte die 
Nächte auf der Wache und wurde von 
Fehlalarmen geweckt, ich kochte, trieb Sport 
und übte unentwegt. 

Mittlerweile sind mehr als zwei Jahre 
vergangen. Ich habe unzählige Momente, 
Situationen und Gesichter eingefangen. 
Jedes Bild erzählt eine Geschichte, mit jedem 
verbindet sich ein Gefühl. Viel Interessantes 
habe ich gesehen, viele spannende Men-
schen getroffen – und herausgefunden, dass 
man für diesen Beruf tatsächlich geboren 
sein muss. Ich finde Gefallen an dem Prag-
matismus der Frauen und Männer, denen 
nichts Menschliches mehr fremd ist, an ihrer 
unglaublichen Einsatzbereitschaft bis an die 
körperliche Belastungsgrenze (und manch-
mal darüber hinaus), an dem unbedingt 
erforderlichen gegenseitigen Vertrauen, der 
Kameradschaft auch außerhalb des Dienstes 
und selbstverständlich an ihrem Mut. Es 
gehört schon ein bisschen Wahnsinn dazu, 
in ein brennendes Haus zu rennen.

Ich bedanke mich für das Vertrauen der 
Feuerwehrleute, die mir einen Einblick in 
ihren Alltag gewährt haben, mich teilhaben 
ließen und immer offen waren für meine 
Zivilisten-Fragen. Und die immer ein wach-
sames Auge auf mich hatten.
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Amtshilfe
Zusammenrollen eines 

 Sprungpolsters, nachdem 
die Feuerwehr zu einem 

 Polizei einsatz gerufen  
worden ist.

Administrative assistance
Firefighters are coiling up 

a  jumping cushion  
after they were called to  

a police operation.
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Einsatz Effort
Der Pieper tönt und vibriert. Eine monotone Computerstimme nennt 
Alarmstichwort und Einsatzort. Zeitgleich schiebt sich ein Ausdruck 
aus dem Alarmdrucker, worauf sich die verfügbaren Informationen zum 
 Einsatz befinden. Die zuständigen Kräfte werden alarmiert. Der Trupp 
rückt aus. Doch niemand weiß genau, was ihn am Einsatzort erwartet. 
Jeder Einsatz ist anders.
The beeper skirls and vibrates. A monotonous computer voice gives 
the code of emergency and reports the place of action. At the same time 
the printer spits out a copy, listing the available information on the 
 operation. The responsible forces get alarmed. The brigade turns out. 
 But nobody knows for sure what to expect at the place of action. 
 Every  operation is different.
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linke Seite:
Brand 6 – Feuer Wohngebäude
left page:
conflagration 6 –  
fire residential building

Brand 6 – Feuer Dach
conflagration 6 – fire roof



1514 Brand 2 – Feuer Wohnung
Ein unachtsam geöffneter 

 Verteiler lässt einen schon  mal 
im Löschschaum stehen.

conflagration 2 – fire flat
A carelessly opend valve may 

 sometimes lead to  someone 
getting covered with fire 

 extinguishing foam.

rechte Seite: 
Brand 4 –  

Feuer Geschäftsgebäude
right page:

conflagration 4 –  
fire commercial premises



1716 Brand 6 – Feuer Keller
conflagration 6 – fire basement
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Doluptat autatem.

Im Hochwasser
In flood
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2322 Zwischen den Einsätzen –
Prenzlauer Berg
Im Büro des Feuermelders und 
bei der Grundreinigung der 
Rettungswagen
Between the operations –  
Prenzlauer Berg
At the office of the coordinator 
and basic cleaning of the  
rescue van
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Übung – Neukölln
Auch eine Vorführung wie  
auf dem Tag der offenen Tür  
ist letztendlich eine Übung,  
die hilft, Erlerntes zu vertiefen.

Übung – Prenzlauer Berg
An einem der heißesten Tage des 
Jahres wird eine Löschübung zu 
einem abkühlenden Happening 
für die Anwohner.

Practice – Neukölln
A demonstration on the  
open day is  ultimately 
an  exercise that helps 
deepen learned skills.

Practice – Prenzlauer Berg
On one of the hottest days  
of the years, a fire drill becomes 
a cooling happening for the 
residents.



2726 Brand 8 – Feuer Dach
conflagration 8 – fire roof

In wenigen Sekunden ist ein 
Sprungpolster einsatzbereit. 
Die Luft daraus zu entfernen 
und es wieder zusammen zu-
legen, dauert erheblich länger.

It only takes a few seconds to 
get a jumping cushion ready 
for action. But removing the air 
and folding it up again takes 
much longer.
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