Literatur auf höchstem Niveau, aus der Feder eines Ausnahme-Erzähltalents
Mit Anfang dreißig kämpft Lorenz Prischinger mit einer Drittel-Life-Crisis: Der Durchbruch als Schauspieler lässt auf sich
warten, Freundin Stephi arbeitet und wohnt im 700 Kilometer entfernten Heidelberg und jeden Tag droht ein Besuch
vom Gerichtsvollzieher. Lorenz hätte nicht übel Laune, einfach so die Flucht zu ergreifen. Und das tut er dann auch, als
Onkel Willi stirbt. Der wollte immer in seinem Geburtsland Montenegro begraben werden. Doch da für eine
regelkonforme Überführung der Leiche das Geld fehlt, begibt man sich kurzerhand auf eine illegale Fahrt im Panda von
Wien bis zum Balkan. Eine ziemliche Herausforderung, vor allem für Lorenz. Auf der 1029 Kilometer langen Reise
finden die abenteuerlichen Geschichten der Familie Prischinger auf kunstvolle Weise zueinander.
Mirl, die älteste der Schwestern, muss nach dem Krieg schon früh Verantwortung übernehmen und will nur weg aus
dem elterlichen Gasthof, weg vom Land. Als sie Gottfried kennen, aber nicht lieben lernt, glaubt sie ihre Chance
gekommen. Doch weder die Stadt noch ihre Ehe entwickeln sich so, wie sie es sich erträumte. Wetti interessiert sich
bereits als Kind mehr für Tiere als für Menschen. Als Putzfrau im Naturhistorischen Museum kennt sie die Präparate der
Sammlungen bald besser als jeder Kurator, und als alleinerziehende Mutter einer dunkelhäutigen Tochter schockiert sie
die Wiener Gesellschaft. Und Hedi, die Jüngste im Bunde, lernt Willi zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben kennen, an dem
sie mit selbigem fast schon abgeschlossen hat. Es kommt zu zwischenmenschlichen Komplikationen.
Viele Jahre später hat ausgerechnet Lorenz mit diesen und weiteren Herausforderungen zu kämpfen. Da bringt es auch
nichts, wenn er vor seinem Leben gen Osten flieht. Es braucht dringend eine Veränderung. Wie diese allerdings
aussehen soll oder könnte, das weiß Lorenz dann auch nicht. Ihm ist einzig klar: Was du heute kannst besorgen, das
verschiebe nicht auf morgen. Soll heißen: Er muss ins kalte Wasser springen und darauf hoffen, dass er nicht untergeht.
Zum Glück weiß Lorenz seine drei Tanten an seiner Seite. Auch wenn die ihm den letzten Nerv rauben. Familie: Man
liebt und man hasst sie ...
Unterhaltung, die einen aus den Socken haut - Lesegenuss der besondersten Art bekommt man mit den Büchern aus
Vea Kaisers Feder in die Hände. Ab der ersten Seite von "Rückwärtswalzer oder Die Manen der Familie Prischinger"
kann man nicht anders, als breit wie ein Honigkuchenpferd zu strahlen. Hier erfährt man nämlich Literatur auf höchstem
Niveau, aus der Feder eines Ausnahmetalents unter Österreichs Schriftstellerinnen, ebenso wie Schriftstellern. Kaiser
ist eine brillante, außerordentlich begabte Erzählerin. Ihr Schreibkönnen übertrifft (fast) alles, was man im Bücherregal
zu finden vermag. Das vorliegende Buch begeistert über alle Maßen, vor allem mit Emotionen, Esprit, Charme und
Fabulierlust ohne Ende. Da kriegt man sich vor lauter Lesebegeisterung gar nicht mehr ein!
Was Vea Kaiser schreibt, macht den Leser ganz schwindelig. Wie kaum eine andere (deutschsprachige) Autorin weiß
sie ihre Geschichten mit ganz viel spritzigem Wortwitz, Verve und Herz zu erzählen. Diese bedeuten amüsantesten
Spaß bis zum letzten Satz. Noch Tage nach der Lektüre von "Rückwärtswalzer oder Die Manen der Familie Prischinger"
hat man Muskelkater vom Dauerschmunzeln sowie ganz feuchte Auge. Denn der Story fehlt es weder an Humor noch
an Tiefgang. Und ist damit genau das Richtige, um seine Zeit nur noch lesend zu verbringen.
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