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Sibylle Knauss

Eine unsterbliche Frau





Die Sibylle, mit rasendem Munde Ungelachtes und
Ungeschminktes und Ungesalbtes hinwerfend, dringt mit
ihrer Stimme durch Jahrtausende, angetrieben von Gott.

Heraklit (um 510 v. Chr.)

 

Dies irae, dies illa / solvet saeclum in favilla /
teste David cum Sibilla.

Thomas von Celano († 1250)





Der Gott. Seine schimmernden Glieder. Dahinter das
Meer.

Sie sprach seinen Namen.
Phoebus, sagte sie.
War es Abend oder Morgen? Die Sonne stand tief.

Sie stand hinter ihm. Die Umrisse seines Körpers wie
flüssiges Gold.

Was willst du?, fragte sie.
Und der Gott: Ich will dich.
Und was gibst du mir dafür?
Ihre Mutter war eine fliegende Händlerin. Gib

nichts her, hat sie gesagt, bevor du nicht deinen Preis
bekommen hast. Das steckt tief.

Fordere, sagte er.
Alles?
Alles, sagte er.
Sie erschrak fürchterlich. Durchlebte einen Mo‐

ment der Unermesslichkeit, addierte Unsummen.
Wirklich?, fragte sie.
Verfluchtes Händlergen. Krämerseele, die ihr ihre

Mutter vererbt hat.
Für die Götter ist Alles Nichts.
Wirklich, sagte er.
Er war gefährlich nah daran, sein Interesse an ihr

zu verlieren. Das spürte sie. Eine gewisse Herablas‐
sung seinerseits war bereits im Spiel. Er durch‐



schaute sie natürlich. Schlechte Bedingung für einen
Deal. Sie musste schnell handeln.

Sie bückte sich zur Erde. Seine Füße, auf die ihr
Blick fiel, wie die einer Statue. Bronzefarben. Ein
Gott eben. Sie fühlte, wie sich das Weltall in ihrer
Hand ballte, als sie den Sand aufhob.

So viele Jahre wie Körner in meiner Hand, sagte
sie.

Es war ein feiner Sand. Leicht feucht, wie ihn die
Erbauer flüchtiger Sandskulpturen lieben. Für einen
Augenblick schien es, als sei auch er von dieser Kon‐
sistenz. Sie konnte es an dem feinen Rieseln spüren,
das sie in jedem Nerv ihres Körpers zu fühlen be‐
gann.

Das ist viel, antwortete er. Aber nicht Alles.
Gleichzeitig erfuhr sie seine Berührung.
Einen Moment vorher hätte sie nachlegen können.

Alles wäre möglich gewesen. Macht. Göttliches
Wissen. Unsterblichkeit. Doch die Berührung eines
Gottes ist schlicht überwältigend. Auf einmal spürte
sie ihre Sterblichkeit bis ins Mark wie einen Sand‐
sturm, der durch sie hindurchfegte. Niemand hält
solchem Stürmen stand. Sie ergab sich. Das Einzige,
was in ihr fest blieb, war der Wille, in sein Gesicht zu
sehen, als er mit ihr schlief. Sein Gesicht war schön.
Mehr konnte sie nicht erkennen. Es war über die
Maßen schön. Keine einzelnen Züge, nur seine
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Schönheit blieb ihr in Erinnerung. Ihr Leben lang er‐
innerte sie sich an die gesichtslose Schönheit, die über
ihr war, als er sich in sie ergoss.

Phoebus Apollon.
In diesem Augenblick ist jeder Mann ein Gott.
Oder andersrum: Auch die Götter sind nur

Männer.
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Lady of silences
Calm and distressed

Torn and most whole
Rose of memory

Rose of forgetfulness …

T.S. Eliot, Ash-Wednesday

Die Sandkörner in einer Hand. Niemand hat sie je
gezählt. Dreitausend? Fünftausend? Gesetzt, dass
der Sand ziemlich grob ist. Sonst kann es in die Mil‐
lionen gehen. Wahrscheinlich gibt es Methoden zu
errechnen, wann sie sterben darf. Aber so genau will
sie es gar nicht wissen. Niemand von uns will das.
Nicht dass sie sich nicht danach sehnt, sterben zu
dürfen. Hat sie nicht selber versucht, ihrem Leben
ein Ende zu setzen? Vielleicht. Aber es ist miss‐
glückt. Das Seil ist gerissen, das Gift blieb wir‐
kungslos, unter der Klippe stand ein Baum, der
plötzlich seine Zweige wie rettende Arme nach ihr



ausstreckte. Der Gott blieb unerbittlich, mit dem sie
ihren Handel gemacht hatte.

Ich für meinen Teil halte mich an mein Verspre‐
chen.

So der Gott. Götter sind wenig flexibel. Und
Phoebus Apollon war besonders stur, wenn es darum
ging, seine Macht zu behaupten. Und wohl auch
ziemlich rachsüchtig, wie man noch sehen wird. Ver‐
mutlich trug er es ihr nach, dass sie nicht geblendet
genug von seiner göttlichen Erscheinung gewesen
war, um sich sogleich hinzugeben, sondern noch
etwas für sich herauszuschlagen versuchte. Jeden‐
falls erlaubte er ihr nicht zu sterben, selbst als sie
schon längst in die Jahre gekommen war und buch‐
stäblich dahinschwand, immer kleiner, immer dürrer,
immer vertrockneter und zerbrechlicher wurde. Sie
aß und trank schon lange nichts mehr und war am
Ende auf die Größe eines Insekts geschrumpft. Das
Einzige, was von ihr in voller Mächtigkeit geblieben
war, war ihre Stimme, mit der sie den Gott anrief und
anflehte, sie sterben zu lassen. Doch der war erbar‐
mungslos, schritt an der Höhle vorbei, in der sie in
einer von der Decke herabhängenden Flasche be‐
haust war, die ihrer fragilen Körperlichkeit ein wenig
Schutz bot und aus der ihre immer noch menschliche
Stimme drang, während sie mit ihren nadelpunkt‐
winzigen Augen jeden, der an sie herantrat, durch die
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Glaswand fixierte, sodass er glaubte, persönlich ge‐
meint zu sein, wenn sie Verwünschungen, Flüche und
Prophezeiungen ausstieß, die in Wahrheit an den
Gott gerichtet waren.

Und so wurde sie mit der Zeit eine Berühmtheit.
Die Leute kamen von weither, um sich wahrsagen
zu lassen, leichtgläubig, wie das Volk immer ist, pil‐
gerten zu einer Höhle, in der eine Grille sang, weiter
nichts. Und sie hielt sie zum Narren, wie Wahrsager
das immer tun. Manche kamen auch, um zu höhnen.

Sibylle? Was willst du eigentlich? Ti telleis, Si‐
bylla?

Apothanein tello, antwortete sie dann. Sterben
will ich.

Und die Knaben, die eben noch gelacht hatten,
schwiegen bestürzt, spürten plötzlich den kalten
Luftzug, der vom Meer her kam, und erschauerten.

Lasst uns gehen, sagten sie.
Und sie sah ihnen mit brennenden Blicken nach,

die sie im Nacken noch spürten, wenn sie fluchtartig
die Höhle verließen.

Eines Abends stand der Gott im Höhleneingang,
seine Gestalt umflossen vom Gegenlicht der unter‐
gehenden Sonne, die um diese Tageszeit für ein paar
Minuten ins Höhleninnere drang.

Da bist du ja, sang die Grille, Erbarmungsloser.
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Das geht wohl so nicht mehr weiter, sagte er. Bald
wirst du weniger sein als nichts.

Was du nicht sagst, fuhr sie ihn an.
Ich lasse mir etwas einfallen, sprach der Gott und

entschwand.

Kurz darauf trat eine junge Frau aus der Höhle.
Nackt. Sie blickte sich um und sah die zerbrochene
Flasche am Boden liegen, deren Scherben im letzten
Sonnenlicht rötlich aufleuchteten, das dann erlosch.
Ihr war kalt. Sie war hungrig. Da entdeckte sie ganz
in der Nähe den Feigenbaum, der voller reifer
Früchte war, und sie aß davon. Womit soll ich mich
bedecken, dachte sie und sah an sich herab. Ihr
Körper weiß schimmernd im letzten Tageslicht. Sie
erkannte ihn wieder, strich mit den Händen über die
Brüste, den flachen Bauch, die festen Schenkel. Das
bin ich, dachte sie. Im selben Augenblick war ihr, als
wäre es nie anders mit ihr gewesen. Sie hatte in der
Höhle ein wenig geschlafen, nachdem sie im Meer
gebadet hatte. Sie streifte das Gewand über, das zu‐
sammengefaltet am Fuße des Feigenbaums lag, fand
ihre Sandalen darunter und machte sich auf den
Weg. Doch sie konnte ihn nicht mehr finden. Der
Pfad war zugewachsen, den sie ehedem gegangen
war, das Dorf in der Nähe verfallen und nicht mehr
bewohnt. In einem der alten Gemäuer befand sich
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ein Schafstall. Sie trat ein. Sie war ermüdet wie nach
einer sehr langen Wanderschaft, legte sich inmitten
der Tiere nieder, die sie wärmten und unter sich dul‐
deten, und schlief ein.

Früh am Morgen kam der Schäfer und weckte sie.
Was tust du hier?, fragte er.

Ich ruhe mich aus, sagte sie.
Woher kommst du?
Aus der Vergangenheit, antwortete sie.
Und wohin gehst du?
In die Zukunft.
Du bist wohl nicht ganz bei Trost, sagte er. Aber

schön.
Da erhob sie sich schnell und machte sich davon,

bevor er mit dieser Art Konversation fortfahren
konnte. Ich muss auf mich achtgeben, dachte sie.
Dieser Körper, den ich habe, verlangt ein gehöriges
Maß an Klugheit. Sonst wird es mir mit ihm ähnlich
ergehen wie neulich am Strand, als der Gott mir be‐
gegnete. Und dieser Mann ist gewiss kein Gott.

Sie erinnerte sich an andere Männer, die auch
keine Götter gewesen waren. War sie nicht einst‐
mals die Frau eines Mannes gewesen? Der Name fiel
ihr nicht mehr ein, auch sein Gesicht nicht. Doch wie
es sich angefühlt hatte, wenn er ihr beiwohnte, das
wusste sie noch. Mäßig. Kein Vergleich mit dem
göttlichen Erschauern, das sie bei der Begegnung am
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Strand gefühlt hatte. Und mit den Jahren, das wusste
sie noch, ließ sein Interesse an ihr merklich nach, bis
es ganz erlosch. Bis dahin hatte sie mehrere Kinder
geboren. Ihre Brüste erinnerten sich daran, dass sie
gestillt hatten. Sie betastet sie. Aber ich bin doch
noch so jung, dachte sie. Diese Brüste, sie spürte es
deutlich, sind jungfräulich. Die Spitzen klein und
hart wie noch geschlossene Knospen. Und woher
soll ich wissen, wie es ist, wenn ein Mann alterungs‐
halber das Interesse an mir verliert? Sie hatte danach
zum Trost ein paar Affären gehabt, bis auch das
nachließ. Es war nicht von Bedeutung. Plötzlich
dämmerte ihr, dass sie schon einmal gelebt hatte!
Ihre Knie wurden weich. Sie musste sich auf einen
Stein setzen, nahm ihren Kopf zwischen die Hände,
presste ihre Schläfen und versuchte zu begreifen,
was ihr widerfuhr. All diese alten Geschichten in
ihrem jungen Kopf. Das war der Gott, sagte sie sich,
der mir das angetan hat.

Der Dornbusch vor ihr bewegte sich leise im Wind‐
hauch, der vom Meer herstrich, dessen Schaum‐
kronen sie sah. Es war aufgewühlt. Nicht mehr lange,
dann würden die Herbststürme beginnen, und sie
musste einen Ort finden zu überwintern. Sie bückte
sich, nahm eine Hand voll Sand auf, starrte darauf und
versuchte, die Körner darin auszumachen. Doch sie
waren nicht einmal recht zu erkennen, geschweige
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denn zu zählen, und sie ließ sie langsam durch ihre
Finger zur Erde rinnen. Jahre wie Sand am Meer …
Da traf sie wieder ein Windhauch. Sie blickte auf,
doch der Gott war nicht darin. Oder schon wieder
vorüber, rasch, wie nur ein Gott vorübergeht. Plötz‐
lich hatte sie begriffen: Er erließ ihr nichts von der
Zahl der Jahre, doch er erneuerte sie von Zeit zu Zeit.
Sie war nicht einmal sicher, ob dies ihre erste Erneu‐
erung gewesen war. Ich will das nicht, dachte sie. Ich
will leben und sterben wie andere Menschen auch. Ich
muss ihn suchen, nahm sie sich vor. Ihn finden. Ihn
zur Rede stellen. Den Handel rückgängig machen. Er
kann mich haben. Bedingungslos dieses Mal. O wie
gern gäbe ich mich bedingungslos hin, wenn er mich
noch wollte. Und, ja, sie war wieder jung und schön.
Wie sollte der Gott sie nicht wollen? Plötzlich
überkam sie ein leidenschaftliches Sehnen, ein großes
Begehren, das nur ein männlicher Gott zu stillen im‐
stande war. Seufzend erhob sie sich und machte sich
auf den Weg.

In dem ersten Dorf, das sie erreichte, empfing man
sie mit Steinwürfen. Wanderhure!, riefen sie. Treib
dich woanders herum! Hau ab! Es waren vor allem
die Frauen, die sie unter sich nicht duldeten.

Ich habe Hunger, klagte sie. Ich kann für mein Brot
arbeiten.
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Die Arbeit kennen wir, riefen die Frauen, nicht bei
uns!

Die Männer hörten sich das stumm an, doch
keiner kam ihr zu Hilfe.

Es ist besser, du gehst wieder, knurrte einer.
Wohin soll ich gehen?, fragte sie leise.
Hinter der Wegbiegung, raunte er ihr zu, als sie an

ihm vorbeimusste, warte auf mich, bis es dunkel
wird.

Er brachte ihr etwas zu essen mit, Brot, Ziegen‐
käse und einen Weinschlauch. Sie trank ihn hastig
leer, um berauscht zu sein, wenn er sich von ihr be‐
zahlen ließ. Das macht es leichter.

Du bist keine Hure, bemerkte er später überrascht.
Du bist – äh warst – eine Jungfrau.

Auch das hatte der Gott in ihr repariert. Der Mann
sah zerknirscht aus.

Kann ich noch irgendetwas für dich tun?
Gibt es einen Apollontempel in der Nähe?
Ich finde es für dich heraus. Warte bis morgen früh

auf mich. In dem Ziegenstall da drüben kannst du
schlafen. Der gehört mir. Da wird niemand dich fin-
den. Bei Sonnenaufgang bin ich wieder da. Was
willst du übrigens im Tempel?

Ich bin eine Gottesbraut, sagte sie.
Der Mann entsetzte sich. Apollon? Der versteht
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keinen Spaß! (Womit er Recht hatte.) Der wird mich
bestrafen für das, was ich dir getan habe.

Ich kann ein gutes Wort für dich einlegen, sagte
sie. Wenn du mir hilfst. Bring genügend Wegzeh‐
rung für mich mit! Nimm einen größeren Schlauch,
füll ihn gut, und ein ganzes Brot! Und auch ein neues
Paar Schuhe für meine Wanderung.

Der Mann verneigte sich tief und entfernte sich
im Rückwärtsgang, bevor er in der Dunkelheit ver‐
schwand.

Kurz vor Sonnenaufgang war er zur Stelle, den
Proviant, mehr als gefordert, in einem handlichen
Mantelsack. Dazu gab er ihr ein paar Münzen. Kauf
dir Schuhe davon, sagte er. Oder lege das Geld zu
Füßen der Statue. Der Gott möge dir dafür welche
schenken.

Ja, sagte sie. Solche Sachen tut er für mich.
Der Mann sah sie voller Ehrfurcht an. Ich bereue –
Schon gut, fiel sie ihm ins Wort. Beschreib mir

lieber den Weg.
Drei Tagereisen von hier, sagte der Mann und be‐

schrieb ihn ihr. Wenn du schnell gehst.
Sie warf den Sack über die Schulter und ver‐

schwand in der Morgendämmerung.

Am vierten Tag fand sie den Tempel. Er lag auf einer
Anhöhe unweit der Küste. Die Säulen aus einem
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Stein, so weiß, dass ihr Anblick sie blendete. Der
Tempel war neu, der Gott noch nicht lange an dieser
italischen Küste beheimatet. Er war mit den Siedlern
vom Peloponnes gekommen, von woher auch ihre
Leute vorzeiten gekommen waren, und sie hatten
dem Gott eine Wohnung erbaut, um ihn dort hei‐
misch zu machen, wohin es sie verschlagen hatte
und wo sie zu bleiben gedachten.

Ihr Herz klopfte, als sie die Vorhalle betrat und
jenseits des Durchgangs zur Cella das Standbild er‐
blickte. Er trug alles bei sich, den Bogen, den Köcher,
die Pfeile. Sein Oberkörper leicht zur Seite gewandt,
blickte er ihr dennoch entgegen.

Du bist aus Bronze, sagte sie. Ich kann es sehen.
Ganz und gar, antwortete der Gott. Aus kaltem

Metall. Kälter als ich kann man gar nicht sein.
Wer weiß, sagte sie, und es schien ihr, als habe

seine Rechte sich leicht bewegt und deute auf die
Stelle, an der bei den Menschen das Herz zu schlagen
pflegt.

Ich habe auf dich gewartet, sagte er.
In diesem Augenblick trat jemand von hinten

heran und fuhr sie an: Raus hier! Verschwinde!
Offenbar ein Priester, der hier den Dienst versah.
Sie kannte das. Es war der Tonfall, in dem man zu

Fremden spricht, zu Menschen, die unerwünscht
sind. Und sie war ja wirklich nicht befugt, das Hei‐
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ligtum zu betreten. Gleichzeitig sah sie das spötti‐
sche Lächeln des Gottes.

Ich gehe schon, sagte sie.
Aber wohin? Es dämmerte bereits. In den Häusern

am Fuße des Hügels würde sie nicht willkommen
sein. Streng genommen, gab es keinen einzigen Ort
auf der Welt, an dem sie willkommen war, und
keinen Menschen, den sie kannte. Sie dachte an die
Kinder, die sie einst geboren und an ihrer Brust ge‐
nährt hatte. Sie erinnerte sich an ein Mädchen und
zwei Knaben, und aus der Tiefe ihrer Erinnerung
stiegen die Namen auf: Gaia … Deiphobos … Glaukos
… Sie erinnerte sich an die Empfindung von Kinder‐
haut an ihren Lippen und störrischem Haar unter
ihren Handflächen. Und an die Sorge. Das große,
schwere Anliegen, das darin bestand, sie am Leben
zu erhalten und die Gefahren abzuwenden, die ihnen
drohten. Mehr wusste sie nicht mehr. Was war aus
ihnen geworden? Lebten sie noch? Das konnte nicht
möglich sein. Doch deren Kinder und Enkel? Ihr
Herz wurde schwer, wenn sie daran dachte, dass sie
von ihnen nicht gekannt sein würde, wenn sie ihnen
begegnete, und dass sie selbst sie nicht kennen
würde. Zu viel Zeit war vergangen, seit sie zu leben
begonnen hatte. Sie versuchte zu rechnen. Hundert,
zweihundert Jahre? Oder mehr? Sie war ja nicht
wiedergeboren. Dazu hätte es des Sterbens bedurft,
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und sie war nicht gestorben. Den Fluss des Verges‐
sens, Lethe, hatte sie nicht durchquert. Seine Wasser
tilgen alle Erinnerung, wenn die Schatten aus dem
Hades aufs Neue ins Leben emporsteigen, nachdem
sie die ihnen bestimmte Frist in der Unterwelt ver‐
bracht haben. Sie aber trug all ihre Vergangenheiten
mit sich. Und sie erschrak, als ihr das bewusst wurde.
Ich werde auswählen müssen, woran ich mich erin‐
nern will, dachte sie. Wie soll mein Geist alles fassen,
was ihm bewusst ist? Dies war ja erst der Anfang.
Jedes Jahr würde die Zahl ihrer Jahre nur um ein
einziges Sandkorn weniger werden. Gott, unbarm‐
herziger. Welche Last muss ich tragen? In meinem
jungen Körper ein uralter Geist. Womit habe ich das
verdient?

Inzwischen war es fast Nacht. Sie stieg hügelab‐
wärts. Die Luft war erfüllt vom Singen unzähliger
Zikaden, die sie daran erinnerten, dass sie vor
Kurzem noch selbst kaum mehr als eine Grille ge‐
wesen war, und nach Grillenart suchte sie nach
einem Ort, um sich zu bergen, und entdeckte am Fuß
des Hügels einen uralten toten Olivenbaumstamm,
dessen Höhlung ihr für die Nacht Schutz vor Men‐
schen und Tieren bot. Sie schmiegte sich in das alte
Holz und fand ein wenig Trost darin, dass es Dinge
gab, die älter als sie waren, Felsen, Wasser, Bäume,
die Sterne über ihr …
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