Die drei Erzählungen von Elfriede Czurda zeigen ihre Protagonistinnen zwischen Wahn, Agonie, Traum und lichten Momenten. Die Sprache stellt sie,
statt die »unangemessene« Verstörung zu decken, in einer Überbelichtung
zur Schau. Es bleibt unklar, ob in »Die lecke Rede« Hannah oder ihr Mann
Hakn, als dessen kategorische Projektion sie im Text erscheint, das umfassendere Wahn- und Projektionssystem zur Verfügung hat. Hakns allzu mächtigem imaginären Redefluss widersetzt sich Hannah, indem sie all die verschluckten »e« in einem großen Kotzen wieder erbricht (Gruß an George
Perec). »Der Komparative Startschuss«: die extrem ungleichen Ausgangsbedingungen all ihrer ungleichen imaginativen Doppelgängerinnen zeigt Anna
Na in einer trübseligen und trivialen Umwelt, die sie ins Wort zu setzen sich
abmüht. Aber noch den Vornamen entzieht ihr die »Fabelhafte Anna«, um die
sich alle reißen. Den Ausgleich zu der Härte eines kompetitiven Alltags
scheint nur das zu bieten, was von den Verwöhnteren gemeinhin als Sozialneid abqualifiziert wird. Im angestrengten Kampf um die Wiedererlangung
von Bewusstsein und Kontrolle nach schweren Verbrennungen geraten
schließlich der Protagonistin in »Weisser Geruch« immer noch »alle Brände
der Welt« in ihren persönlichen Verantwortungsbereich.
Elfriede Czurda ist 1946 in Wels, Oberösterreich, geboren. Seit 1974 arbeitet
sie als Schriftstellerin, ist von 1975 an eineinhalb Jahre lang Generalsekretärin
des gesamtösterreichischen Schriftstellerverbands Grazer Autorenversammlung in Wien. 1980 erhält sie den Hörspielpreis des ORF. 1980 siedelt Elfriede
Czurda nach Berlin um. 1991 erscheint der Roman »Die Giftmörderinnen«,
der ein großes Echo findet und zweimal dramatisiert wird. 1996 ist Elfriede
Czurda »Writer in residence« an der Keio-Universität in Tokyo. Im Jahr 2000
bekommt sie den Landeskulturpreis für Literatur (Oberösterreich). Seit 2007
lebt Elfriede Czurda wieder in Wien. Derzeit arbeitet sie an mehreren Projekten, unter anderem an dem Roman »Dichterinnen«, der die Romantrilogie,
die mit »Die Giftmörderinnen« eröffnet worden ist und 1997 mit »Die Schläferin« fortgesetzt wird, komplettiert. Weitere Veröffentlichungen (Auswahl):
»Ein Griff=eingriff inbegriffen«, »Diotima oder Die Differenz des Glücks«,
»Signora Julia«, »Kerner«, »Fälschungen«, »Unmenschen«, »UnGlüxReflexe «, »Wo bin ich. Wo ist es. Sindsgedichte«.
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WEISSER GERUCH
Sie weiß nicht, welcher Tag heute ist. Ihr Geburtstag. Sie erkennt
mich nicht. Ich, die fremde Frau, lächle. Sie macht Anzeichen, die
Augen zu öffnen. Ihre Mimik lächelt nicht. Ihre Haut ist steif wie
unelastisches Plastik. Sie haben viel Haut transplantiert. Diesen
Kampf muß sie alleine kämpfen. Es hängt von ihr ab, wie lange er
dauert und wie er ausgeht. Das Koma kann dauern. Ungewiss, ob ein
paar Tage oder immer. Ich, die fremde Frau, sehe sie durchs Sauerstoffzelt wie durch leicht bewegtes klares Wasser.
Ihre schweren Lider hebt sie einen Spalt liegt unter einer Kuppel Glas
mitten in makelloser Schneelandschaft bläuliche Schatten da und
dort. Schwer die Lider schwer fallen zu riecht nach verbranntem
Fleisch wie riecht in einer Landschaft voll Schnee nach verkohltem
Fleisch? Sie hat brennende Schmerzen wie ein Sturz mitten in die
Sonne als wäre sie mitten in die Sonne gefallen.
Sie will hochfahren schreien eine Stimme existiert nicht ihre Stimmritze öffnet sich nicht richtig eine Art Grunzen entfährt ihrer Kehle.
Sie schämt sich versucht noch einmal einen Laut hervorzubringen
grunzt.
Gegen ihre Müdigkeit versucht sie die Beine abzuwinkeln sich aufzusetzen aufzustehen kein Muskel regt sich an ihrem Leib ihr Wille
hat sich von ihrem Körper getrennt.
Diese Schmerzen sind schrecklich dieser Gestank ist grauenerregend
sie will diesen Ort verlassen will auf der Stelle weg hier.
Das motorische Leben ist von ihr gewichen sie liegt hier als ein von ir7

gendwem irgendwo liegengelassenes Ich das nichts über sich vermag
sich nichts fragen kann wer wo warum dieser erbärmliche Zustand
ein Herz schlägt ein Puls pocht eine Bauchdecke hebt und senkt sich.
Sie kann nicht sagen wer sie ist wo sie ist woher diese jämmerliche
Unbeweglichkeit sie kann nicht weg. Sie ist gefangen in einem Leib
der schmerzt der entsetzlich schmerzt der neben ihrem Willen liegt
nicht einmal ihre Lider gehorchen ist sie tot? Sie sieht schwache Konturen eines Bildes Glas Schnee Stille bläuliches Licht Abend- oder
Morgendämmerung?
Himmel, sie muß aufstehen. Um sieben muß sie am Flughafen sein. Es
wird ein glühend heißer Tag. Der Asphalt schmilzt. Sie riecht es. Das
Gras verdorrt, man kann es binnen Stunden von grün zu graugelb
mutieren sehen. Teergeruch steigt in die flimmernde Luft. Verbrannter Gummi von Reifen. Jetzt, im Hochsommer, kommt sie leichter
aus dem Bett als sonst. Aber sieben Uhr, das ist hart.
Noch ist der Himmel bläulichweiß sie kommt von einer schlaflosen
Nacht nachhause ein hitziger Leib führt sie durch die Stadt verwechselt sich manchmal mit ihrem hitzigen Geist jagt sie von Ort zu Ort
von Buch zu Buch von Bahnhof zu Bahnhof.
Um acht geht das Flugzeug nach Amsterdam. Im Hotel Finn ist sie
mit Adrian verabredet. Sie muß noch die roten Wollsocken in den
Koffer tun. Jetzt gleich.
Oder ist sie mit Fabian verabredet welches Jahr haben wir denn sind
die Ferien zu Ende muß sie zurück in die Schule zu dieser widerwärtigen Handarbeitslehrerin die sie vor der ganzen Klasse verhöhnt weil
sie nicht weiß was Paspeln ist wie man ein gestürztes Knopfloch herstellt? Eines Tages wird sie zurückkommen und sie von ihrem Handarbeitsthron stürzen ins handwerkliche Nirwana ohne Näh- und Häkelnadeln dort wird sie schmoren bis zum Jüngsten Tag und die
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restlichen Äonen am höllischen Reißwolf ausharren wo alle genähten Textilien der Welt zu Abfall gerupft werden jedes Knopfloch und
jede gestürzte Naht zerstört und zerrissen bis in Ewigkeit.
Sie liegt unter einer Kuppel aus Glas die sich spannt und bewegt im
Wind und ein und ausatmet Glas bewegt sich nicht im Wind. Doch sie
sieht daß es atmet ist es vielleicht alles auf einem Floß im Meer und die
Glaskuppel schwimmt auf eigenen Pontons aber wo um himmels
willen kommt so etwas vor daß eine Glaskuppel auf Pontons über ein
Meer gleitet? Im weißen Schnee piepst kläglich und gleichmäßig wie
ein Metronom ein Vogel dessen beide Augen grün aufleuchten und
erlöschen aufleuchten und erlöschen und im Flug gezackte Linien
schreiben in den schneeweissen Himmel alles so weiß wie Schnee so
still wie eine verschneite Landschaft. In rasender Fahrt jagt sie den
Hang hinunter ins Ziel hui! huiiii!!! jagen Blitze durch ihre Schläfen
wie Vogelrufe wie das Flackern der bläulichen Blitze.
Sie … wo ist der Brandherd brennt der Justizpalast der Reichstag der
tägliche Brand eines so gespenstischen Palastes mit seinen Kolossalstatuen mit seinen kolossalen Verhandlungen und Verkündigungen …
die Bibliothek von Alexandria von Dubrovnik brennt Kiens Bücherschatz ihre eigenen Bücher ihre Fragen ihre Vermutungen ihre Recherchen? Sie riecht es brennt hier irgendwo es riecht verkohlt … verschmort hier hat Fleisch gebrannt Haut von Menschen und Haut von
Büchern jemand ist in den Stromboli gesprungen! Ruft doch jemanden zu Hilfe hier hat Fleisch gebrannt Menschenfleisch!
Kopfsätze in ihrem Kopf Schimpfsätze Brandsätze in ihrem Kopf
brennende klagende Sätze wenn nur jemand hören wollte sie hat
Brandsätze in ihrem Kopf! Sie behält sie bei sich in dieser stillen
schneeweißen Landschaft würden sie häßliche schwarze Krater
schlagen tote Augen in einem bleichen leidenden Gesicht und kein
Schweißtuch für dieses Antlitz.
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