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SALOME
von Oscar Wilde & Manuel Kreitmeier

Salome: Christina Beer
König Herodes: James Foggin
Herodias/ Dorian: Chris Meiser
Narra-bott/ Alexa: Jochen Kruß
Page/ Siri: Verena Huber
Jochanaan: Florian Wetter
Soldat: Thomas Kupczyck/ Uwe Gilot

Bühne/ Kostüm: Manuel Kreitmeier/
Chris Meiser
Bühnenbau: Markus Wassmer
Redaktionelle Mitarbeit: Arne Willée
Musik: Florian Wetter
Text/ Regie: Manuel Kreitmeier

3

4

MATTHÄUS 14, 1-11
Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den
Landesfürsten Herodes. Und er sprach zu seinen
Knechten: Das ist Johannes der Täufer; er ist von
den Toten auferstanden, und darum wirken solche
Kräfte in ihm. Denn Herodes hatte Johannes
ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen
wegen der Herodias, der Frau seines Bruders
Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es
ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hätte ihn
gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk; denn
sie hielten ihn für einen Propheten. Als aber
Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die
Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel Herodes
gut. Darum versprach er ihr mit einem Eid, er wolle
ihr geben, was sie fordern würde. Und wie sie zuvor
von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie: Gib
mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des
Täufers! Und der König wurde traurig; doch wegen
des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch lagen,
befahl er, es ihr zu geben, und schickte hin und ließ
Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein
Haupt wurde hergetragen auf einer Schale und dem
Mädchen gegeben; und sie brachte es ihrer Mutter.
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„BOSIE“
„Sie werden ihn sehen und mir dann sagen, ob man
sich etwas Göttlicheres vorstellen kann. Ich bete
ihn an, wirklich, ich bete ihn einfach an.“ Er hatte
noch nicht zu reden aufgehört, als plötzlich – in
einen Pelzmantel gehüllt, dessen hochgeschlagener
Kragen nur die Nase und die Augen freiließ – Lord
Alfred Douglas den Raum betrat. Er pflanzte sich
vor Wilde auf und zischelte ihm gehässig, voller
Verachtung ein paar Sätze zu; dann drehte er sich
brüsk um und stürzte hinaus. Wilde hatte das
Unwetter ohne ein Wort zu erwidern über sich
ergehen lassen, doch er war sehr blass geworden.
„Immer macht er mir Szenen“, sagte er schließlich.
„Er ist schrecklich. Finden Sie nicht auch, dass er
schrecklich ist?“ Offen gestanden interessierte mich
„Bosie“ ganz außerordentlich, aber „schrecklich“
war er bestimmt, und ich glaube gewiss, dass er für
die katastrophale Wende in Wildes Leben die
Verantwortung trug. Douglas war von dem
perversen Instinkt beherrscht, der ein Kind dazu
treibt, sein schönstes Spielzeug kaputt zu machen;
mit nichts gab er sich zufrieden, er musste immer
noch mehr haben“
(André Gide, „Stirb und Werde“, 1926)
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Oscar Wilde und Lord Alfred Douglas in Neapel,
1897. Das letzte Zusammentreffen kurz nach
Wildes Entlassung aus dem Gefängnis.
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OSCAR WILDE - SKIZZE
In Oxford studiert, brillant in den alten Sprachen,
ein Poet, ein Ästhet. Er kennt die armen, einfachen
Verhältnisse aus Irland, seiner Heimat. Sein Vater
ist ein angesehener Augen- und Ohrenarzt, der sich
für die Behandlung der Armen einsetzt und später
dafür geadelt wird, die Mutter eine interessante,
kapriziöse, politisch aktive Frau, die mit
provokanten Gedichten Furore macht.
Wilde teilt das Mitgefühl für die sozial
Benachteiligten, ist aber ein Romantiker. Ein
Schwärmer, der die Welt nicht in Schmutzfarbe
angemalt sehen will. Er will, dass sie farbig
leuchtet, von erlesenen Blumen und exotischen
Fabeltieren erfüllt ist.
Außer ein paar Gedichten, einem Theaterstück und
ein paar Artikeln hat er im Grunde noch gar nichts
geschrieben, da ist er schon in aller Munde. Er hat
sich durch Diners und Teegesellschaften parliert,
hält Vorträge über Kunst, Stil, Mode und
Einrichtungsfragen und geht damit 1881 auf
Vortragsreise in die USA, bereist über hundert
Städte dort und in Kanada. Schon in New York

8

stürzen sich die Journalisten auf den Dandy im
exzentrischen Samtoutfit und der Einstecklilie, dem
stattlichen Mann mit der sonoren Cellostimme, aus
dem die Bonmots nur so herausfließen.
Nach einem Aufenthalt in Paris und einer weiteren
Amerikareise zurück in London ist das Geld schnell
aufgebraucht, er hält wieder Vorträge. Und auch
privat gibt es Veränderungen: Er heiratet
Constanze Holland und schon bald bekommen die
beiden zwei Söhne. Doch auch das Familienglück
ist Tapete. Er liebt junge Männer und ist fasziniert
von deren Schönheit. 1890 veröffentlicht er seinen
ersten und einzigen Roman „Dorian Gray“, in dem
er mit seiner eigenen Schwärmerei für die
Oberfläche abrechnet: Dorian verkauft seine Seele
für ewige Schönheit. Nur sein Bild altert und wird
Spiegel seiner begangenen Grausamkeit.
Märchen und Mystik sind die Quelle seiner Stoffe.
Parallel zum Dorian entsteht 1891 die „Salome“, die
auf einer biblischen Geschichte über den Tod
Johannes des Täufers beruht. In französischer
Sprache, denn er möchte, dass die große
Schauspielerin Sarah Bernhard die Partie
übernimmt. Das Stück wird bereits in London
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„Ich habe mein ganzes Genie in mein Leben
gesteckt; Ich steckte nur mein Talent in meine
Werke“. Oscar Wilde, 1894.
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geprobt, als der Zensus es kassiert. Wilde wird es
niemals auf der Bühne sehen.
Wildes rasanter Aufstieg und Fall vollzieht sich in
nur fünf Jahren. Um Geld zu verdienen, schreibt er
einige Gesellschaftskomödien, nutzt dabei sein
Konversationsgenie erstmals literarisch. Er lernt
den sechzehn Jahre jüngeren Lord Alfred „Bosie“
Douglas kennen, der wie aus seinem „Dorian“
herausgefallen scheint: wunderschön und grausam.
Die Liebe zu ihm wird ihm die Flügel brechen.
Bosies Vater Lord Queensberry verleumdet Wilde
öffentlich, Wilde lässt sich hinreißen, deshalb vor
Gericht zu ziehen. Doch die beklagte Partei kehrt
den Spieß um, verwickelt Wilde ins Bekenntnis zu
seiner Homosexualität und beweist mit
Zeugenaussagen einiger Stricher aus dem Londoner
Nachtleben sein „unzüchtiges Verhalten“. Wilde
wird zu zwei Jahren Zwangsarbeit im Gefängnis
verurteilt. Er ist dort größtenteils in Einzelhaft, die
Bedingungen sind schrecklich, schreiben und lesen
darf er so gut wie nicht. Als er aus der Haft
entlassen wird, ist er ein gebrochener Mann. Zwei
Jahre später stirbt er im Alter von 46 Jahren in
Paris.
(Florian Wetter)
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„Der Tod ist ein
hoher Preis für eine
rote Rose,« rief die
Nachtigall, »und das
Leben ist allen
teuer. Aber die
Liebe ist mehr als
das Leben, und was
ist das Herz eines
Vogels im Vergleich
zu dem Herz eines
Menschen!“
(Oscar Wilde, „Die Nachtigall
und die Rose“, 1888)
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ZUM STÜCK
Ein symbolistisches Theaterstück? Darüber ist zu
diskutieren. Eines der Hauptwerke der
Dekadenzdichtung jedenfalls, von einem
skandalumwitterten irischen Dandy auf
Französisch, der Sprache der Poesie, geschrieben
und von seinem jugendlichen Lover, Lord Douglas,
ins Englische zurückübersetzt. Die Schelte folgt auf
dem Fuß: Die Übersetzung sei voller
„Schuljungenfehler“ und seiner, des Autors Genie
„unwürdig“.
Das klingt kompliziert, überkandidelt, irgendwie
künstlerisch auch nicht ganz ernst zu nehmen.
Was für eine Zeit, diese 1890-er Jahre.
Gesellschaftlicher Stillstand – sicher: Das
eingemottete Bürgertum, gelangweilt und elitär.
Auf den Straßen der Großstädte dagegen Armut,
Prostitution, Elend. Klaffende Gegensätze allerorts:
Oper und Bordell, Boulevard und Elendsviertel,
müde Könige, opiumsüchtige Damen, effeminierte
Ästheten und aufgebrachte Revolutionäre. Bei den
Künstlern abwechselnd Anbetung der Schönheit,
Sprachkrise, religiöser Wahn und
Endzeitstimmung. Eine Epoche, der jeder Sinn für
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gesellschaftlichen Zusammenhalt oder spirituelle
Fundierung abhanden gekommen war. Nietzsche
predigte den absoluten Individualismus, den
Übermenschen. Er zerschlägt philosophisch
endgültig und unwiederbringlich das Gerüst auf
dem diese Welt und dieser Himmel, die Sterne,
Gott und der Mensch bis dahin aufgehängt waren.
Am Ende seines Lebens unterzeichnet er seine
Briefe mit der Signatur „Der Gekreuzigte“. Ein
Gottsucher, der Gott verloren hat und an seinem
eigenen „Ich“ zugrunde geht. Eine Art „Kreuzweg“
war dies allemal.
Doch zurück zur „Salome“ und zu einem ebenfalls
irgendwie Gekreuzigten: Oscar Wilde. Zwei bittere
Jahre wird er in einer winzigen Gefängniszelle
seiner Homosexualität wegen absitzen müssen.
Jahrzehnte später noch wird sein Name nur hinter
vorgehaltener Hand genannt werden. Als er 1897
endlich entlassen wird ist er ein gebrochener Mann.
Er stirbt verarmt und verstummt in Paris, jener
Stadt, die er wie keine andere um ihrer Schönheit
willen geliebt hat. In der Zelle von Reading davor
aber noch zwei große literarische Eruptionen:
Einen Brief an Lord Douglas mit dem Titel „De
Profundis“. Zitat: „Das Schlimmste Laster ist die
Seichtheit“. Dies vom Meister des literarischen
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Bonmots? Dann noch die zutiefst erschütternde
„Ballade vom Zuchthaus in Reading“. Inhaltlich
sind diese zwei Werke sicherlich das Tiefste,
Authentischste, was Wilde überhaupt geschrieben
hat.
Der Oscar Wilde vor dem Prozess aber, der Autor
von Boulevardkomödien und dieser völlig
artifiziellen „Salome“ à la Gustav Klimt mit Gold,
Edelstein und zweidimensionaler Ornamentik,
nimmt sich sicherlich viel weniger ernst als der
wütende Orkan und an der Welt verzweifelnde
Friedrich Nietzsche. Ja, Wilde sieht gar sein Leben
als eigentlichen Geniestreich, sein Werk lediglich
als das eines Talentierten an. Ihm scheint die
eigene künstlerische „Seichtheit“, das inhaltliche
Vakuum seiner Zeit und seiner eigenen Kunst
durchaus bewusst gewesen zu sein. Was also macht
diese „Salome“ – die Oper von Richard Strauss ist
ja sicherlich ein Meisterwerk der musikalischen
Avantgarde - rein als Text heute noch interessant?
Sehr vieles: Die Endzeitstimmung, die durch jede
Zeile flimmert. Die Überlebtheit ihrer Figuren, ihre
Sehnsucht nach Liebe und die Unfähigkeit selbst zu
lieben. Die Verbindung von Eros und Tod. Die
Gestaltung des gesellschaftlichen Untergangs. Der
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Verlust der Religion und die Sehnsucht danach. Das
Gefühl, dass da mehr sein mag als die
menschlichen Spiele von Macht und Rausch,
Verklärung und Zerstörung, Obsession und
Zerrüttung. Oscar Wilde gestaltet dies mit der
einzig möglichen Form: Er setzt das in seiner Zeit
erlebte Vakuum literarisch als Leere um und zwar
so, dass Symbolik und Metaphorik sich selbst ad
absurdum führen, dass Leere durch Fülle, durch
überbordendes Ornament erlebbar wird, dass die
scheinbare Bedeutung von Bildern sich selbst
auslöscht. Am Ende bleibt der Mond eben doch nur
der Mond, wie Herodias scharfsinnig feststellt.
Diese wahnsinnige „Salome“ ist ein Meisterwerk
der Literatur, weil sich hier der Symbolist und
Ästhetizist Oscar Wilde selbst kritisiert.
Ich weiß nicht, ob dem Autor dies selbst bewusst
war. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass Wilde
keinen Ausweg aus dem eigenen Schönheitskult
mehr gefunden hat oder finden wollte. Der Rausch
an den selbst geschaffenen Bildern mag zu groß
gewesen sein. Doch der Künstler Oscar Wilde
schien weit mehr gewusst, verstanden zu haben, als
der Mensch. Während der Mensch sich den
Freuden eines Salonlöwen, dem Sextourismus in
Algerien und der Provokation der viktorianischen
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Gesellschaft hingab, ist der Künstler Wilde viel
weitsichtiger. Er sieht den Untergang – den eigenen
und den gesellschaftlichen voraus, der in
Überindividualismus und Narzissmus liegt, erahnt
den Zusammenbruch und gestaltet ihn zu einem
literarisch einzigartigen Werk. Damit dieser Text,
dieser Inhalt in Form der Ornamentik, die
eigentlich Leere ist, uns heute noch erschüttern
kann, muss man ihn gut durchlüften. Man braucht
als Zuschauer Pausen zwischen der Bilderflut. Man
braucht das Gesellschaftliche, die Zeit – Wildes und
unsere und vielleicht die der Zukunft – als Rahmen
für diese erschreckende Vision des Untergangs des
babylonischen Königs Herodes und seiner
Mannschaft. Ob das Ende - der Vulkan, dessen
Asche Pompeji begraben wird, die Fluten, die
Atlantis verschlingen werden, das Weltall, dass die
„Bosie II“ verschlucken wird, noch abwendbar ist?
Ob gar ein Erlöser kommen wird? Wir wissen es
nicht. Es mag auch sein, dass wir uns einfach
wieder etwas beruhigen müssen, um den Fokus auf
die Lösung der Probleme unserer Gegenwart legen
zu können? Diese psychedelische „Salome“ aber ist
die gültige Beschreibung unserer derzeitigen
Gegenwartskrise. Chapeau Mister Wilde!
(Manuel Kreitmeier)
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SINNLOS IM WELTALL
„[…] Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer
Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun?
Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen?
Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts,
seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es
noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie
durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht
der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden?
Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr
Nacht? […]“
Was Friedrich Nietzsche in dem Aphorismus „Der
tolle Mensch“ beschreibt, ist die Analyse der
Nachwirkungen des emanzipierten Menschen, der
alle tradierten Wertesysteme über Bord wirft und
noch keinen Ersatz für sie gefunden hat. Die
Abnabelung von allen Werten, das Abstreifen des
Jochs der Tradition, revanchiert sich mit einem
Rückschwung des dialektischen Pendels und stellt
die Menschheit in die „transzendentale
Obdachlosigkeit“ (Georg Lukács). Ein Kompass zur
Orientierung fehlt.
Das Raumschiff des Herodes ist ein Tableau vivant
dieses Nihilismus. Mit den letzten Überlebenden
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der Menschheit an Bord treibt es ziellos durch das
Weltall. Auf dem Schiff wird im scheinbaren
Überfluss gefeiert. Aber die Grundlagen der
Existenz sind zerstört und das Überleben an Bord
ist ein fragiler Tanz auf dem Vulkan. Doch daran
denkt die Partygesellschaft nicht. Dennoch kann die
ständige Betäubung nicht die dumpfe Vorahnung
einer Katastrophe übertönen. „Salome“ ist ein
Sinnbild der Dekadenz. Dekadenz ist eine soziale
Verfallserscheinung, folgt man Paul Bourget. In
diesem Bild ist die Gesellschaft ein Organismus und
die Individuen sind die einzelnen Zellen. Wenn die
einzelnen Zellen mehr Energie auf sich, als für die
Arbeit des Gesamtorganismus aufwenden, kommt
es zum gesellschaftlichen Verfall. Dieser Verfall
wird ästhetisch stilisiert in der Epoche des Fin de
Siècle, auch Décadence genannt, in deren Blüte
auch Oscar Wilde „Salome“ schrieb. Es ist die Zeit
der Dandys, die sich von der Gesellschaft abkehren
und ihr Leben nach einem ästhetischen Ideal
bedingungslos ausrichten, so wie wir es in „À
rebours“ (1884) von Joris-Karl Huisman, dem
Dandy-Roman schlechthin, geschildert sehen. Dort
richtet sich der adelige Protagonist Des Esseintes in
einer weltabgewandten und durchästhetisierten
eigenen Kunstwelt ein. Von der richtigen Lektüre
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der lateinischen Klassiker, über ein Gewächshaus
mit Tropenpflanzen bis hin zu der
edelsteinbesetzten Schildkröte, die durch diese
Tortur letztlich eingeht, ist an alles gedacht. Die
Reise endet für den am Ende körperlich schwachen
und mental ausgelaugten Des Esseintes am Klistier
und dem verzweifelten Rufen nach Gott.
Doch ein Gott wird uns wahrlich nicht mehr retten
können. Vielmehr müssen wir uns wieder als
Gesellschaft verstehen, die sich darauf besinnt, das
Raumschiff Erde für künftige Generationen
lebenswert zu erhalten, um noch lange auf diesem
einzigen uns bekannten Boden des Sinnhaften
weiterzufliegen. Und vielleicht fällt uns
währenddessen auch was gegen den Nihilismus ein.
(Arne Willée)
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SALOMES TANZ
Rote Rosen ziern die Stätte,
Sonne brennt der Krieger Haut.
Weiße Rosen auf dem Bette
Frisch vermählter Kinderbraut.
Trommeln schlagen, schlagen wilder:
Zum Zerbersten aufgestellt
Sind Soldaten, Waffen, Schilder
Vor Herodes Purpurzelt.
Sieben Schleier müssen fallen,
Eh die Welt zu Ende geht.
Sieben Krüge stehn in Hallen,
Die ein Wind zu Scherben weht.
Tanze, tanze meine Tochter,
Tanze wild und tanze zart.
Wer sollt dir den Tanz versagen,
Den nicht einer Mutter Klagen,
Den kein Gott vergällen mag?
Blüten fallen stumm zur Erde,
Sonnen fallen schwarz ins All,
Jeder lebt sein ´Stirb und Werde´
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Bis zum letzten Sündenfall.
Streif dein Kleid behend zu Boden,
Öffne Lippen, Arme, Bein.
Männer brauchen solche Drogen,
Preisgeld für die vielen Toten:
Ihr Geschenk fürs Schrecklichsein.
Tanze, tanze meine Tochter,
Tanze wild und tanze zart.
Wer sollt dir den Tanz versagen,
Den nicht einer Mutter Klagen,
Den kein Gott vergällen mag?
Sieben Bretter auf dem Brunnen
Schlangen zischeln dort am Rand.
Ein Gesicht von Schmerz durchdrungen
Und ein Beil in einer Hand.
Ruhe, Ruhe meine Tochter!
Was die Ruhe bringen mag?
Keiner konnt den Tanz versagen,
Kein Tabu in unseren Tagen:
Gottverlassen angeklagt.
(Manuel Kreitmeier)
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