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Verlagsinformation
Großbrände in Hotels, Museen, Kirchen, verheerende Verkehrsunfälle, Terroranschläge
oder Naturkatastrophen - hier ist man ganz nah dran, wenn die Feuerwehr ihr ganzes
Können aufbieten muss. Der einzigartige Bildband beschreibt spektakuläre Einsätze
ausführlich und in allen Details - gründlich recherchiert, instinktiv bebildert und
fachmännisch erklärt von einem hervorragenden Kenner mit jahrzehntelanger Erfahrung
in Sachen Feuerwehr und Fotografie.
Helden der Feuerwehr im Einsatz - stets am Limit! Ob Großbrand, Verkehrsunfall oder
Terroranschlag - mit diesem einzigartigen Bildband ist man hautnah dabei, wenn die
Feuerwehr ihr ganzes Können aufbietet.
400 Feuerwehrmänner waren im Einsatz, als an einem Samstag im Mai das
traditionsreiche Hotel "Zur Post" in Inzell lichterloh in Flammen stand. Diesen und viele
weitere spektakuläre Einsätze beschreibt der einzigartige Bildband ausführlich und im
Detail - gründlich recherchiert, fachmännisch erklärt und fantastisch bebildert. Ob
Großbrand, Verkehrsunfall oder Naturkatastrophe - hier ist man ganz nah dran, wenn die
Feuerwehr ihr ganzes Können aufbieten muss.

In vier umfangreichen Kapiteln werden besonders ausgewählte Einsätze aus aller
Welt beschrieben.
Großformatige Fotos vermitteln dazu ein Stück "Nähe" zur Arbeit der Feuerwehren
und Rettungsdienste.
Vorwort
Jährlich melden die deutschen, europäischen und internationalen Medien mehrere
Tausend Großbrände, Unfälle oder Naturkatastrophen. Nicht selten geht es bei solchen
Meldungen um "Action", "Horror" und "Katastrophenszenarien" -, nicht zuletzt um die
mediale Befriedigung von Neugierde, Voyeurismus oder "Erster-Reihe-Mentalität". Im
Zeitalter von Internet und weltweiter Informationsvermittlung braucht es kaum mehr
wenige Stunden, bis eine Katastrophennachricht auch vom entferntesten Ort dieser Welt
das heimische Wohnzimmer erreicht hat. Dann aber gibt es in der Regel "Nervenkitzel
pur", "Couchexperten-Diskussionen" in sogenannten "Fachforen", in Internet-Chats oder
im heimischen Sport- oder Gesangverein.
In unserem heutigen medialen Zeitalter mutieren Großbrände, Unfälle oder
Katastrophen zur meist willkommenen Abwechslung im ansonsten vermeintlich tristen

Lebensalltag. Wenngleich an den jeweiligen Einsatzstellen selbst das persönliche
Interesse von "Zuschauern" und "Gaffern" oft immense Ausmaße annimmt, so erlebt ein
Großteil der Bevölkerung solche Großschadensereignisse in der Regel eben nur am
Fernseher oder am Computer. Die entsprechende Fachinformation über das Geschehen
kommt zu kurz, Realitäten werden verfälscht und das Ereignis selbst gerät letztendlich
zum Hintergrundprogramm des täglichen Lebens.
"Voyeurismus" und "Gaffer" stellen an den Einsatzstellen aber immer auch eine Form
durchaus berechtigten und oft auch gewünschten Interesses an der Arbeit der
Feuerwehren und der Rettungsdienste sowie eine Form der Anteilnahme am tragischen
Geschehen dar. Dieses Buch und seine dort ausgewählten Beiträge über spezielle
Großbrände, Unfälle und Naturkatastrophen will Interessierten deshalb einen kleinen
internen Einblick geben in den Hintergrund solcher Ereignisse und deren fachliche
Bewältigung.
Ein solcher Einblick - weit ab von Voyeurismus der üblichen Art - mag in realistischer
Weise helfen, bestimmte Abläufe im Rahmen eines Brand- oder Rettungseinsatzes ein
wenig besser zu verstehen. Er mag aber auch helfen, eine notwendige menschliche
Anerkennung von Rettern und Helfern zu fördern, die nicht selten unter schwierigsten
Bedingungen bemüht sind, Hab und Gut ihrer Mitbürger zu schützen sowie Menschen,
ihre Gesundheit und ihr Leben zu retten.
Die Auswahl solch’ beispielhafter Einsätze aus vielen Teilen Europas und der Welt war
sicher nicht einfach. "Spektakuläre" Großeinsätze bedeutet dabei keineswegs, hier nur
Einsätze mit einem weltweiten Medieninteresse vorzustellen. Auch vergleichsweise
kleinere Brandeinsätze oder Unfälle können regional von besonderer fachlicher und
menschlicher Bedeutung und in diesem Sinne "spektakulär" sein. Ich habe versucht, in
meiner Auswahl beidem gerecht zu werden.
Radolfzell, August 2008
Wolfgang Jendsch, Autor

Vorwort zum Buch

Eindrucksvolle Einsatzbilder sowie Skizzen und Tabellen mit fachlichen Daten
bestimmen neben detaillierten Textdarstellungen die Seiten der einzelnen Beiträge.
So werden spektakuläre Feuerwehreinsätze auch für "Laien" verständlich.
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Einen Einblick in die Arbeit von Feuerwehren aus fremden Staaten bietet oft völlig neue Eindrücke.

Die großen Feuerwehreinsätze
Rezensionen und Beschreibungen der Fachmedien
"Großbrände, schwere Unfälle oder spektakuläre Naturkatastrophen gehören
heutzutage leider zum Alltag. Zum Alltag gehört - ebenfalls leider - aber auch die
mediale Befriedigung von Neugierde, Voyeurismus oder "Erste-Reihe-Mentalität"
durch "Action", "Horror" und "Katastrophenszenarien". In einem medialen Zeitalter"
geraten Großbrände, Unfälle oder Naturkatastrophen zur meist willkommenen
Abwechslung im ansonsten vermeintlich tristen Lebensalltag, in dem
Großschadensereignisse bestenfalls am Fernseher erlebt werden.
Mit diesem faszinierenden Buch über die großen Feuerwehreinsätze ist es dem Autor
gelungen, solche Ereignisse nicht einfach zum Voyeurismus der üblichen Art" werden
zu lassen, sondern mit der Darstellung sowohl von spektakulären als auch durchaus
alltäglichen Einsätzen den Lesern fachlich fundierte, sachliche und zugleich äußerst
spannende Informationen über die jeweiligen Geschehnisse sowie über die Arbeit
der beteiligten Feuerwehren und Rettungsdienste zu bieten.
Geschrieben wurde das Buch von einem international anerkannten Fachmann in
Sachen Feuerwehren, Brandschutz und Rettung -, zugleich aber von einem Autor,

der es in diesem sowie in seinen bisher mehr als 25 Fachbüchern zum Thema
Feuerwehr" und Rettungsdienst" meisterlich versteht, Fachlichkeit und spannendes
Lesevergnügen für den Experten und den interessierten Laien gleichermaßen zu
vereinbaren.
Ein Interesse der Menschen an großen Schadensereignissen ist berechtigt und hat
zunächst mit Voyeurismus" nichts zu tun. Berechtigt und verständlich ist auch das
Interesse an der Tätigkeit der Feuerwehren und der Rettungsdienste. Ein zu
intensives und nahes" Interesse wird dabei nicht selten allein aus
Sicherheitsgründen verhindert. Und genau diese interessierte Nähe zum Geschehen
wird durch das vorliegende Buch und seine hautnahen und detaillierten Beiträge
ermöglicht. Optisch unterstützt wird dieses Miterleben" durch brillante
dokumentarische Bilder, die sowohl die Tragik des jeweiligen Geschehens als auch
die anerkennenswerten Bemühungen der Rettungskräfte detailliert wiedergeben.
Die persönlichen Anmerkungen des Autors in den einzelnen Vorworten übermitteln
nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch eine eigene innerliche Beteiligung entweder als Einsatzkraft der Feuerwehr oder im Rahmen der
Einsatzdokumentation.
Insgesamt ein außergewöhnliches Buch, das sowohl dem Feuerwehr-Fachmann als
auch dem interessierten Laien uneingeschränkt empfohlen werden kann."
Amazon.de, Roland Oster (Helifoto), April 2009
"Eingeteilt in vier Kapiteln wird die vielfältige Arbeit der Feuerwehren und
Rettungsdienste sehr anschaulich mit brillanten Fotos und fundiert recherchiertem
Text aufgezeigt."
Fachzeitschrift "Brandwacht", 01.02.2009
"Für Freaks von Einsatzberichten gehört dieses Buch in ihre Sammlung."
Feuerwehr Journal Niedersachsen, 1.11.2008
"Ob Großbrand, Verkehrsunfall oder Terroranschlag - mit diesem einzigartigen
Bildband ist man hautnah dabei, wenn die Feuerwehr ihr ganzes Können aufbietet."
Webportale der Magazine "ModellFan" und "Flugzeug Classic", 2011

