
(Der gewaltige schwarze Arm des Scharfrichters taucht aus der Zisterne auf, mit 
Jochanaans Kopf auf einem Silbertablett. Salome packt ihn. Herodes versteckt sein 
Gesicht hinter seinem Mantel. Herodias grinst und fächert sich Luft zu. Die Nazarener 
stürzen auf die Knie und beten.) 

SALOME: Jochanaan: Du wolltest nicht, dass ich deine Lippen küsse. Na schön – jetzt 
werde ich sie küssen. Ich werde meine Zähne hineinschlagen, wie in eine reife Frucht. 
Ja! – Ich werde deine Lippen küssen, Jochanaan. Ich habe es dir doch gesagt? Ja, das 
habe ich. Ich werde sie jetzt küssen. Aber Jochanaan: Wieso schaust du mich nicht an? 
Deine scheußlichen Augen, die voller Hass und Verachtung waren, die sind jetzt 
geschlossen. Wie kommt das? Mach die Augen auf! Jochanaan! – Sperr deine Lider auf! 
Wieso schaust du mich nicht an? Jochanaan – Hast du Angst vor mir, willst du mich 
deshalb nicht anschauen? Und deine rote Schlangenzunge, die Gift verspritzt hat, 
bewegt sich nicht mehr, redet nicht mehr, Jochanaan: diese scharlachrote Viper, die 
mich mit Gift bespuckt hat. Seltsam, oder? Wie kommt es, dass sich die rote Viper nicht 
mehr bewegt? Du wolltest mich nicht, Jochanaan, du hast mich abgewiesen, du hast 
mich beleidigt. Du hast mich wie eine Hure, wie eine Nutte behandelt, mich, Salome, 
Tochter der Herodias, Prinzessin von Judäa. Na schön – ich lebe noch und du bist tot 
und dein Kopf gehört mir. Ich kann damit anstellen, was ich will. Ich kann ihn den 
Hunden und Vögeln zum Fraß vorwerfen – was die Hunde übrig lassen, fressen die 
Vögel. Ach, Jochanaan, du warst der einzige Mann, den ich geliebt habe. Vor allen 
anderen Männern habe ich mich geekelt. Dein Körper war ein Elfenbeinstab auf 
Silberfüßen, ein Garten voller Tauben und silberner Lilien, ein Silberturm, mit 
Elfenbeinschilden bedeckt. Nichts auf der Welt war so weiß wie dein Körper – nichts so 
schwarz wie deine Haare – nichts so rot wie deine Lippen. Deine Stimme war eine 
Räucherschale, die rätselhaften Duft verströmte, und wenn ich dich anschaute, hörte ich 
rätselhafte Musik. Wieso hast du mich nicht angeschaut, Jochanaan? Du hast dein 
Gesicht hinter deinen Händen und deinen Beschimpfungen versteckt. Du hast deine 
Augen verbunden, wie einer, der seinen Gott sehen will. Na schön, Jochanaan, du hast 
deinen Gott gesehen, aber niemals mich. Hättest du mich angesehen, dann hättest du 
mich geliebt. Ich habe dich gesehen und geliebt, wie habe ich dich geliebt, ich liebe dich 
immer noch, Jochanaan, nur dich. Ich bin durstig nach deiner Schönheit, ich bin hungrig 
auf deinen Körper. Kein Wein, kein Apfel kann meine Gier befriedigen. Jochanaan: 
Was soll ich jetzt anstellen? Weder die Flüsse noch das Meer können meine Hitze 
mildern. Ich war eine Prinzessin und du hast mich abgewiesen, ich war eine Jungfrau 
und du hast mich missbraucht. Ich war anständig und du hast Feuer in meine Venen 
gespritzt. Ach! Wieso hast du mich nicht angesehen? Hättest du mich angesehen, dann 
hättest du mich geliebt. Ganz bestimmt hättest du mich geliebt – und die Liebe ist ein 
größeres Rätsel als der Tod. 

HERODES: Deine Tochter ist pervers, das sag ich dir. Was sie getan hat, ist ein 
schlimmes Verbrechen. Ein schlimmes Verbrechen gegen irgendeinen Gott, ganz 
bestimmt. 

HERODIAS: Ich bin stolz auf meine Tochter. Das hat sie gut gemacht. Von mir aus 
können wir jetzt hier bleiben. 
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