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Sprüngen und unzüchtigen Stellimgen den Tod des Heiligsten unter den,
von menschlicher Mutter Gebornen erkauft? Etwa darum, weil dieselbe
in diesemschönenGesichte,in diesenFormen, welcheLiebenswürdigkeit
zeigen und das Herzanziehen, stattAbscheuzu erwecken,als jene verruehte
Tänzerin, als jene Tochter der Herodias erkannt werdenmuss? Ungeachtet
dessenhat dasBild einengrossenWerth durchdie Reinheitder Zeichnung,
durch die Harmonie und Schönheit des Colorits, welches von solcherWahr-
heit ist, dass man das Blut unter derzarten Haut rinnen zu sehen glaubt.
Es genügt zu sagen, dass es von Tizian herrührt. Das Bild befindet sichimKönigl.Museum;esist3Fuss2Zoll

hoch,2Fuss10
ZIgllbreitul).ose' lklzcssoy aliente.

Die spanische Lithographie lässt eine sehr bedeutende Aehnlichkeit des
Originales mit unserem Bilde erkennen: nur trägt hier das schöne Mädchen
noch mehr, lehnt sie sich noch mehr zurück, ist ihre Bewegungnoch leiden-
schaftlicher. Und eben diese grösserc Leidenschaftlichkeit, dies kühnere
Vortragen der Schüssel, sowie das leichtere, prächtiger-e Kostüm und der
mehr fliegende Schleier, Alles dies giebt zu erkennen, dass hier eine Tän-
zerin dargestellt ist, deren Bewegungen noch von wildem, bacchantischem
Taumel erfüllt sind. Auch das Gesicht ist unverkennbar dasselbe, wie es
auf unserem Bilde verlockend auf den Beschauer blickt, nur mit leisen
Nuancen, welche wiederum für eine Salome nöthig waren und welche die
tiefe Weisheitdes Künstlerszeigen: das Augeist minderscharf, schwim-
mender, wollüstiger; die Nase ein wenig stumpfer, und um den schönen
Mund zuckt es, wie ein leiser Hohn.

DieAusstellungen,welcheder spanischeBeschreiberan derAuffassungdes Gegenstandesmacht, begreife ich nicht; es spricht'sich_indenselben
ein gänzliches Verkennen, sowohl des Charakters der Salome, als des
Momentes aus, in welchem das Furchtbare geschah.

"Und es kam, so sagt die Schrift, ein gelegener Tag, dass Herodes auf
seinen Jahrstag ein Abendmahl gab den Obersten und Hauptleuten und
Vornehmsten in Galiläa. Da trat hinein die Tochter der Herodias und tan-
zete: und gefiel wohl dem Herodi und denen, die am Tische sassen.
Da sprachder KönigzumMägdlein:Bittevon mir, was du willst, ich willdir's geben. Undschwurihr einenEid Sieginghinausundsprachzu ihrer Mutter:Wassoll ich bitten? Die sprach: DasHauptJohannis,desTäufers. Und sie ging bald hineinmit Eile zumKönige,und bat
und sprach:Ich will dassdu mirgebestjetzt so bald'auf einerSchüssel
das HauptJohannis, des Tänfers. Und der Henker trug her sein
Haupt auf einerSchüssel,und gab's demMägdlein;und dasMägdleingabls
ihrer Mutter." (Ev. S. Marci 6, v. 21.)

Musste das Mädchen, das zu nächtlicher Weile, den versammelten
Männern zur Augenlust, tanzte und ihnen wohlgefiel, nicht schön sein?
nichtunwiderstehlichschön,wennder gutmüthigeKönig,der demPropheten
„in vielen Sachen gehorchte und ihn gern hörte" (a- a. O. v. 20), ihrem
Begehren so schleunig und ohne nur Ausfliichtezu suchen, willfahren liess?
Konnte die Hast, mit welcher sie selbst dem furchtbaren Befehl der Mutter
gehorsamte, anders als im bacchantischenRauschemöglich sein? konnte
sie wenigstens, anders aufgefasst, noch ein Gegenstand für wahrhaft künst-
lerische Darstellung bleiben? Und sind dies etwa. die reinen Zilge einer
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