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Feuerwehrübung (aus dem Romanmanuskript „Bösenstein“) 

 
Viktor Althauser ist Waldbauer und Feuerwehrchef in Bösenstein, einem 
kleinen Ort in Österreich. Ihm fällt die Aufgabe zu, in der örtlichen Volksschule 
eine Feuerwehr-Übung abzuhalten, wo sein älterer Sohn Daniel mittels 
Hebevorrichtung zuletzt „gerettet“ werden soll. 
Alles verläuft ordnungsgemäß, doch Daniel entdeckt eine Tür zum 
Dachboden der Schule und findet dort eine Wehrmachtsuniform aus dem 
zweiten Weltkrieg. Spielerisch zieht er sie an, begibt sich auf einem Umweg 
nach draußen und entdeckt, dass er zwar alles rundum sehen und hören 
kann, selbst aber nicht bemerkt wird. Die Uniform wirkt als Tarnanzug. 
Dabei erfährt er, dass seine von ihm angehimmelte Jasmin, ein Mädchen 
polnischer Abstammung, von ihrem Onkel und dessen Freund missbraucht 
wurde. Julian, ihr Bruder und Daniels Freund, weiht ihn mehr und mehr in die 
Sache ein. Die Mutter der beiden liegt aufgrund der Misshandlungen ihres 
Mannes im Krankenhaus. Er hatte versucht, die Untat seines Bruders geheim zu 
halten. 
Daniel begibt sich immer wieder in seinem Tarnanzug unter die Leute, ins 
Gasthaus oder er versucht seine Mutter zu finden und erfährt dabei weitere 
Geschichten über Blutschande und Missbrauch, Fremdenfeindlichkeit und 
Faschismus  im Ort, die sonst nie für seine Ohren geeignet gewesen wären. 
Faschistische Anwandlungen hat auch der Musiklehrer der Hauptschule von 
Parnautz, der junge Männer dazu animiert, im Wald geheime Treffen zu 
veranstalten und dabei alte Nazilieder zu singen. 
In Daniels Familie dringt ebenfalls Unruhe ein. Die sehr junge Mutter Anna, der 
allerlei Liebschaften nachgesagt werden, setzt sich in den Kopf, bei einer 
Theateraufführung mitzuspielen und verschwindet anschließend mit dem 
Regisseur, während Daniels Vater an den Folgen eines Traktorunfalls laboriert. 
Daniel träumt davon, nach dem letzten Schuljahr eine Mechanikerlehre zu 
beginnen. Da könnte er bald mit seinem eigenen Fahrzeug zu Jasmin und 
Julian fahren, die beide mit ihrer Mutter weggezogen sind. Doch sein Vater 
hat mehr mit ihm vor. Er soll die Wald- und Forstliche Hochschule in Wien 
absolvieren. 
Währenddessen wird Jasmin in einer Disco von einem jungen Mann namens 
Odi angesprochen und umgarnt. Er beteuert ihr seine Liebe und schwört 
Treue. In Wirklichkeit geht es um eine Wette unter den Burschen aus dem 
Umkreis von Adi, dem Musiklehrer. Das Polenmädchen ist schon lange das Ziel 
der Begierde. Jasmin, unerfahren und naiv, die sich nach männlicher 
Zärtlichkeit sehnt, um die patriarchalischen Machtspiele ihrer männlichen 
Verwandten endlich vergessen zu können, glaubt ihm, und muss bald 
merken, dass sie auf den falschen Dampfer gesetzt hat. Nachdem der Freund 
sie gegen Mutter und Bruder aufgehetzt und sie somit isoliert hat, hält er sie in 
einem Bordell fest und zwingt sie zu „Liebesdiensten“. Julian widersetzt sich, 
lauert Odi auf, schlägt ihn nieder und versucht dabei, Jasmin seinerseits zu 
entführen. 
Nachdem Odi bei Gericht überzeugend immer wieder beteuert, dass Jasmin 
die Arbeit als Prostituierte freiwillig täte, Julian ihn also ungerechtfertigt 



geschlagen hätte, erhält er nur eine bedingte Strafe, während auf Julian acht 
Monate Jugendgefängnis warten. 
Jasmin erhält eine bedingte Strafe und eine Verwarnung. Sie hat ohnehin 
nicht die Absicht, als Freudenmädchen zu arbeiten. Durch Daniel findet sie zur 
Therapeutin Maria, wo sie nach und nach viel klären und aufarbeiten kann. 
Durch die Arbeit mit Maria beginnt sie sich künstlerisch auszudrücken und 
macht schließlich die Ausbildung zur Tanz- und Kunsttherapeutin. 
In Daniel erkennt Jasmin nicht nur einen echten Freund, sondern ihren 
Geliebten und Lebenspartner, der auch bereit ist, ihrem Bruder zu helfen, 
seinen Weg zu finden, indem er als Journalist tätig ist und mehr und mehr die 
Machenschaften aufdeckt, die zu dem Leid der jungen Menschen geführt 
haben. Bei einem Feuerwehrfest, zu dem auch die Medien eingeladen sind, 
verbrennt Daniel zuletzt öffentlich die Uniform, das Hakenkreuz oben an der 
Felswand wird gelöscht. Neue Zeiten sollen ins Tal einziehen. 
 


