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Anmerkung: Die aus Prometheus Unbound zitierten Textstellen sind sämtlich aus Höhne 1985 und 

deshalb nicht im einzelnen mit einer Quellenangabe versehen. 



 - 2 - 

„[Prometheus Unbound is] a poem of higher character than anything I yet attempted 
and perhaps less an imitation of anything that has gone afore it. 

A poem in my best style, whatever that may amount to, the 

most perfect of my productions, the best thing I ever wrote.”- Shelley 
 

 

Percy Bysshe Shelley 
 

Shelley wurde am 4. August 1792 als Sohn eines englischen Landadeligen in Sussex geboren. 

Seine dichterische und politische Arbeit nahm er bereits im Alter von 17 Jahren auf, bevor er 

1810 in die Universität zu Oxford eintrat. Nach der Veröffentlichung des Pamphlets The 

Necessity of Atheism, das er gemeinsam mit T.J. Hogg verfasst hatte, musste er diese jedoch 

bereits im März 1811 wieder verlassen. Kurz danach ging er mit seiner Frau Harriet 

Westbrook nach Irland, um dort den Befreiungskampf gegen die englische Besatzung zu 

unterstützen. 1813 erschien mit Queen Mab sein erstes großes Gedicht in privater Produktion. 

Shelleys Ehe scheiterte bald an der von ihm empfundenen bürgerlichen Eingeschränktheit und 

er fand in Mary Wollstonecraft, einer Tochter des englischen Anarchisten William Godwin 

eine Partnerin. Um vor finanzieller Not und Missachtung zu fliehen, verließ das Paar 1814 

England in Richtung Frankreich und zog 1818, nach zwischenzeitigem Aufenthalt in England, 

weiter nach Italien. In diesem Jahr erschien The Revolt of Islam, die überarbeitete Fassung des 

im Jahre zuvor veröffentlichten, jedoch wieder zurückgezogenen Laon and Cynthna. In Italien 

verfasste Shelley den Großteil seiner Werke: The Cenci (1819), Prometheus Unbound (1820), 

Epipsychidion (1821), Adonais (1821) und Hellas (1822). Shelley starb am 8. Juli 1822 bei 

einem Segelunfall in der Bucht von Spezia. 
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Prometheus Unbound 
 

Das Lyrische Drama Shelleys ist eine Neubearbeitung des antiken griechischen Mythos von 

Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte und dafür an einen Felsen gekettet wurde. 

Die ersten drei Akte spielen im (indischen) Kaukasus, im vierten Akt verlagert sich die Szene 

in die Nähe einer Grotte bei einem Tempel nahe Athen. Shelley erweitert den Zeitrahmen des 

Dramas jedoch über die griechische Mythologie hinaus, so sieht Prometheus im ersten Akt die 

Kreuzigung Christi, das Scheitern des Christentums und die Französische Revolution als 

bereits geschehene Ereignisse (Weinberg 1991: 101). Dies gibt dem Drama historische Tiefe 

und einen Bezug zur Gegenwart. Shelley schrieb das Stück im Zeitraum zwischen März 1818 

und Dezember 1819 in Este, Rom und Florenz. Bevor sich Shelley der Arbeit an diesem Stück 

widmete,  hatte er bereits 1816 eine mündliche Übersetzung von Aeschylus’ Der gefesselte 

Prometheus für seinen Freund Byron angefertigt und selbst ein kurzes Gedicht mit dem Titel 

Prometheus verfasst, das sich mit dem Schicksal des Titanen befasste (Weinberg 1991: 102). 

Shelley selbst sah in diesem Stück sein Meisterwerk,  er änderte mehrere Teile ab, als er im 

Winter 1819 den vierten und letzten Akt hinzufügte, um sein Werk damit zu vervollständigen  

(Sperry 1988: 65).
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Die Akte I-III 

 

Akt I 
 

Der erste Akt des Dramas, der lediglich aus einer Szene besteht, wird eröffnet mit dem Bild 

des von Jupiter in christusgleicher Pose an einen Felsen im Kaukasus geketteten Prometheus. 

Ihm zu Füßen sitzen die Ozeaniden Panthea und Ione. Prometheus, der seit dreitausend Jahren 

dort seine Strafe erduldet, erkennt, dass sein Hass auf Jupiter vergangen ist, und will seinen 

Fluch zurücknehmen: 

 

 „[...] for I hate no more, 

 As then ere misery made me wise. The curse 

Once breathed on thee I would recall.[…] 

I am changed so that aught evil wish 

Is dead within.” 

 

Nachdem das Phantom des Jupiter den Fluch wiederholt hat und Prometheus ihn bereut, 

glaubt ihn die Erde, seine Mutter, besiegt. Indes bringt der unwillige Merkur mit den Furien 

neue Folter von seinem Herrn Jupiter. Prometheus wird vorgeführt, wie die Menschen unter 

der Herrschaft des höchsten Gottes leben, ihre guten Ideale zerstören und: 

 

 „See how kindred murder kin: 

 ‘Tis the vintage-time for death and sin: 

 Blood, like new wine, bubbles within: 

  Till despair smothers  

 The struggling world, which slaves and tyrants win.” 

 

Nachdem die Furien Prometheus verlassen haben, erscheint ein Chor von Geistern, der, 

herbeigerufen von der Erde, ihm Trost spenden soll. Sie verkünden die Prophezeiung vom 

Sturz des Tyrannen Jupiter, der durch Prometheus stattfinden wird: 

 

 „One sound beneath, around, above, 

 Was moving; ‘twas the soul of Love; 

 ‘Twas the hope, the prophecy, 

 Which begins and ends in thee.” 

 

Am Ende des Aktes bleibt Prometheus zurück, schicksalsergeben, in der Hoffnung auf ein 

besseres Schicksal für die Menschheit.  Dieser erste Akt fungiert als Einleitung zur 

Entfesselung und anschließenden Vereinigung mit Asia in den kommenden Akten (Perry: 92). 
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Akt II 
 

Erste und zweite Szene 

 

Asia begrüßt in dem Tal im indischen Kaukasus, in das sie verbannt wurde, den einkehrenden 

Frühling, der den bevorstehenden Wandel, die Befreiung des Prometheus, ankündigt: 

 

 „This is the season, this is the day, the hour; […] 

 Too long desired, to long delaying, come ! 

 How like death-worms the wingless moments crawl!” 

 

 Nach dem Sonnenaufgang, der den Moment der Befreiung darstellt (Sperry: 94), tritt Panthea 

auf, die während der Gefangenschaft des Prometheus mit Ione bei ihm ausgeharrt hatte. Sie 

erzählt Asia von zwei Träumen, die sie hatte. In einem sah sie den verwandelten Titanen: 

 

 „[...] his pale wound-worn limbs fell 

 From Prometheus, and the azure night 

 Grew radiant with the glory of that form 

 Which lives unchanged within, and his voice fell 

 Like music which makes giddy the dim brain, 

 Faint with intoxication of keen joy” 

 

Das Bild des leidenden Christus aus dem ersten Akt macht Platz für das des auferstandenen 

Erlösers (Hall: 82), das Asia als Spiegelung in ihrer Schwester Auge entdeckt: 

 

 „There is a change: beyond their inmost depth  

I see a shade, a shape: ’tis He, arrayed 

In the soft light of his own smiles, which spread 

Like radiance from the cloud-surrounded moon.” 

 

In Pantheas zweitem Traum, an den diese sich nicht erinnern kann, erkennt Asia den Geist der 

Stunden, der den Sturz des Jupiter bringen wird. Schließlich fordern Echos aus diesem Traum 

die beiden Ozeaniden auf, ihnen zu folgen. In der zweiten Szene des Aktes durchwandern sie 

eine Lichtung, auf der zwei Faune sitzen. 
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Dritte Szene 

 

Panthea und Asia kommen an ihrem Ziel an, der Höhle des Demogorgon, der das höchste 

Gesetz, nur von den Naturgesetzen beschränkt, repräsentiert. Vom Eingang, der einem 

Vulkanschlund gleicht, werden sie durch den schwindelerregenden Gesang von Geistern 

weiter hinabgeleitet, um zu Demogorgon zu gelangen: 

 

 „While the sound whirls around 

   Down, down! 

 As the fawn draws the hound, 

 As the lightning the vapour, 

 As a weak moth the taper; 

 Death, despair; love, sorrow; 

 Time both; to-day; to-morrow; 

 As steel obeys the spirit of the stone, 

   Down, down!” 

 

Vierte Szene 

 

Asia und Panthea stehen schließlich vor Demogorgon. Asia fragt nach ihn nach der Macht, 

die über alles gebietet, auch über den höchsten der Götter, Jupiter. Sie erfährt, was ihr ihr 

Herz immer schon mitgeteilt hatte: 

 

 „[...] what would it avail to bid thee gaze 

 On the revolving world? What to bid speak 

 Fate, Time, Occasion, Chance, and Change? To these 

All things are subject but eternal Love.” 

 

Auf die Frage, wann die Stunde der Befreiung komme, erscheinen die Wagen der 

unsterblichen Stunden. Demogorgon besteigt den Wagen der  Vorbestimmung des Sturzes 

Jupiters, um das Werk zu vollbringen. Auf diesen folgt ein weiterer: 

 

 „See, near the verge another chariot stays; 

 An ivory shell inlaid with crimson fire 

 Which comes and goes within its sculptured rim 

 Of delicate strange tracery – the young Spirit  

 That guides it, has the dovelike eyes of hope.” 

 

Asia und Panthea besteigen diesen Wagen, um mit ihm zu Prometheus zu gelangen, damit die 

Union zwischen Asia und ihm vollzogen kann, andernfalls droht die Revolution, ohne die 
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Liebe, in Gewalt und Anarchie zu enden (Sperry: 103). Nachdem sie die Höhle Demogorgons 

verlassen haben, beobachtet Panthea, dass die Sonne noch nicht aufgegangen ist, und dies laut 

Geist auch erst am Mittag geschehen wird: es scheint, als finde der Umsturz und das, was 

darauf folgen wird, in einem zeitlichen Vakuum statt. 

Den Abschluss des Aktes bilden das Lied eines Geistes, dar Asia als „Life of Life“ und 

„Lamp of Earth“, als Quelle der neuen Kraft feiert, sowie Asias Lied, das rückwärts durch die 

Lebensalter des Menschen führt. Über das Alter zur Jugend, zur Kindheit und Geburt hin zu 

einem göttlicheren Tag, der Zeit der Unschuld des Menschen (Sperry 105). 

 

Akt III 
 

Erste Szene 

 

Im Himmel wähnt sich Jupiter als endgültiger Sieger, als von nun an allmächtiger. Er 

missinterpretiert das Donnergrollen der sich ankündigenden Revolution als Verkündung 

seines Sieges, nachdem er mit Thetis ein Kind, das Schicksalskind, gezeugt hat, das die Macht 

des Demogorgon brechen soll. Eben jener erscheint jedoch nun, um Jupiter zu stürzen: 

 

 „Descend, and follow me to the abyss[…] 

The tyranny of heaven none may retain, 

 Or reassume, or hold, succeeding thee” 

 

 Jupiter stürzt gemeinsam mit Demogorgon hinab in den Abgrund. 

 

Zweite Szene 

 

Ozean erfährt durch Apollo vom Sturz Jupiters zurück in den Abgrund, in die durch 

Demogorgon repräsentierte Ewigkeit. Beide malen ein freundliches Bild der Welt, die auch in 

ihren Augen wieder schön wird, nachdem der Tyrann gefallen ist.  

 

Dritte Szene 

 

Asia und Panthea kommen mit dem Geist der Stunde just hinzu, als Herkules Prometheus 

letztendlich von seinen Fesseln befreit. Prometheus und Asia, nun wiedervereint, ziehen sich 

in eine nahe Grotte zurück, nachdem Prometheus einem Geist aufgetragen hat, die neue Zeit 
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zu verkünden. Die Erde fühlt die ewige Jugend sie durchströmen und verjüngt sich und 

dadurch alles, was von ihr  abhängt, auf ihr lebt: 

 

 „[...] ’tis life, ’tis joy, 

 And through my withered, old, and icy frame 

The warmth of an immortal youth shoots down 

 Circling. Henceforth the many children fair 

 Folded in my sustaining arms; all plants, 

 And creeping forms, and insects rainbow-winged, 

 And birds, and beasts, and fish, and human shapes, 

 Which drew disease and pain from my wan bosom, 

 Draining the poison of despair, shall take 

 And interchange sweet nutriment; 

 Shall they become like sister-antelopes” 

 

Die Kreaturen der Welt kehren zu einer ursprünglichen, unschuldigen Harmonie und 

Brüderlichkeit zurück, es ist, als ob die Evolution umgekehrt wurde (Sperry: 111).  

 

Vierte Szene 

 

Der Akt schließt mir dem Geist der Stunde, der zurückgekehrt ist von seiner Aufgabe, und 

nun vom Effekt seiner Verkündung berichtet, davon, dass die Menschen nun alle gleich sind: 

 

 „[...] thrones were kingless, and men walked 

 One with the other even as spirits do, 

 None fawned, none trampled; hate, disdain, or fear, 

 Self-love or self-contempt, on human brows 

 No more inscribed” 

 

Er warnt jedoch auch davor, dass die Menschen nicht sicher sind vor Zufall, Tod und 

Unbeständigkeit, auch wenn diese im Moment gemeistert erscheinen.  
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Hauptteil - Akt IV 
 

Einleitung 

 

Shelley begann mit den Arbeiten zum Vierten Akt im Winter 1819 in Florenz, wenige 

Monate, nachdem die ersten drei Akte fertiggestellt und bei seinem Verleger in London 

eingetroffen waren. Shelley hatte Prometheus Unbound zuvor als beendet betrachtet. Was ihn 

zu der Erweiterung veranlasst hat, lässt sich nur vermuten, es ist jedoch wahrscheinlich, dass 

er eine Alternative zum Ursprünglichen Ende von Akt III liefern wollte. Dieser zeigt zwar die 

Vereinigung Asias mit Prometheus, Jupiters Sturz und berichtet von der neuen Ordnung, lässt 

jedoch den Prozess der Transformation relativ unbeachtet. Dargestellt werden bereits 

geschaffene Fakten, ein statisches Paradies. Dies wird im besonderen deutlich am Bild der 

Statuen im himmlischen Tempel, von dem der Geist berichtet, sowie an den Beschäftigungen 

Asias und Prometheus’, die Hall als hobbyism bezeichnet (Hall 1980: 90). Shelley indes 

schätzte persönlich die Produktion mehr als das eigentliche Werk, wie er in der Defence of 

Poetry bereits deutlich gemacht hatte, wo er den schöpferischen Geist mit einer glühenden 

Kohle verglich:  

 

„When composition begins, inspiration is already on the decline, and the most glorious 

poetry has ever been communicated to the world is probably a feeble shadow of the 

original conceptions of the Poet.” (VII, 135) 

 

Shelley konnte insofern eigentlich kaum zufrieden sein mit diesem fertigen Bild, das hier 

präsentiert wurde. Ein wahres Paradies müsste beständig in Bewegung bleiben, sich immer 

wieder neu erfinden, immer neu zum Ausdruck bringen. 

Aus Shelleys Auffassung folgt beinahe zwangsläufig, dass der Vorgang der Veränderung 

dargestellt  werden muss. Akt IV zeigt, wie die Liebe als wiedererstarkte Macht durch die 

mystische Welt des lyrischen Dramas strömt, und allerorts Veränderungen, Verwandlungen 

hervorbringt. Das fertige Stück wurde zusammen mit anderen Gedichten im Sommer 1820 

veröffentlicht. 
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Freiheit und Liebe – Das Ende von Herrschaft und Unterdrückung 

 

Der vierte Akt öffnet mit den schlafenden Ozeanide Asia und Panthea, die alleine in einem 

Waldstück nahe der Grotte, in die sich Prometheus und Asia im dritten Akt zurückgezogen 

hatten, schlafen. Prometheus selbst tritt im letzten Akt jedoch nicht mehr auf, vielmehr wird 

sein Name erweitert, so dass er nicht mehr den Helden bezeichnet, sondern vielmehr die 

Ideen, für die er steht (Wallace 1997: 175): 

 

 „We will take our plan 

 From the world of man 

 And our work shall be called Promethean.” 

 

Langsam werden sie durch die Stimmen eines ungeordnet vorbeiziehenden Chores von 

Geistern geweckt. Es sind die Geister der vergangenen Stunden, der Zeit der tyrannischen 

Herrschaft Jupiters, die nach dessen Sturz auf ihrem Weg ins ewige Grab sind, und somit 

scheinbar den Weg für das Millennium, das Ende von Sünde und Tod (Wilson 1959: 207) 

freigeben: 

  „Here, oh, here: 

  We bear the bier  

Of the father of many a cancelled year! 

Sceptres we 

Of the dead hours be; 

We bear Time to its tomb in eternity. 

 

Strew, oh, strew 

Hair, not yew! 

 Wet the dusty pall with tears, not dew! 

  Be the faded flowers 

  Of Death’s bare bowers 

 Spread on the corpse of the King of Hours!” 

 

Dieser Eindruck der Endgültigkeit wird jedoch am Ende des Aktes durch den Auftritt des 

Demogorgon relativiert. Shelley stellt hier nicht das Ende der Existenz der Zeit dar, sondern 

lediglich den Tod der mit der Herrschaft des Jupiter belasteten Vergangenheit, wie aus der 

Antwort Pantheas auf Iones Frage, wer diese Geister waren, deutlich wird: 

 

 „The past Hours weak and gray, 

 With the spoil which their toil  

Raked together 

 From the conquest but one foil.” 
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Shelley macht somit deutlich, dass es ihm weniger um die endgültige Beseitigung von Zeit 

und Chaos geht, sondern vielmehr um eine Beschreibung des Millenniums und seiner 

Konsequenzen, eine Darstellung der durch Asias und Prometheus Gedanken und Mühen 

transformierten Welt. Wilson siedelt den vierten Akte deshalb in einem Zustand zwischen 

Zeit und Ewigkeit an (Wilson 1959: 209). 

Nachdem der Chor verschwunden ist, nähert sich den beiden Ozeaniden ein weiterer Chor 

zunächst unsichtbarer Geister. Es sind die Geister der Stunden, die von ihrer langen 

Gefangenschaft im Schlaf berichten. Diejenigen von ihnen, die erwachten, als ihre Zeit 

gekommen war, sahen die schlimmen Visionen über die Zustände auf Erden, die sie in ihrem 

Schlaf hatten, noch übertroffen: 

  

 „An hundred years we had been kept 

  Cradled in visions of hate and care, 

 And each one who waked as his brothers slept, 

  Found the truth – 

 Worse than his visions were!” 

 

Jedoch sahen sie auch die kommende Zeit, in der der Tyrann zu Fall gebracht würde: 

 

 „We have heard the lute of Hope in sleep; 

 We have known the voice of Love in dreams; 

 We have felt the wand of Power, and leap –  

 As the billows leap in the morning beams!” 

 

Auf sie folgen, auf schnellen Füßen, mit Flügeln wie Gedanken und Augen voll Liebe, die 

menschlichen Geister, die zunächst von Ione und Panthea unerkannt, hinzukommen und auf 

die Geister der Stunden zugehen, um sich mit ihnen zu vereinen. In dem Augenblick, wo eine 

Stimme nach Vereinigung ruft, erkennt Panthea ihre Natur. 

Beide können ohne einander nicht in die neugeschaffene Ordnung eintreten, sie 

vervollständigen sich gegenseitig, erst durch die Vereinigung werden die menschlichen 

Geister sichtbar (Sperry 1988: 117): 

 

 „See the Spirits of the human mind 

 Wrapt in sweet sounds, as in bright veils, approach” 

 

Sie entstammen den Tiefen der menschlichen Gedanken: 

 

 „We come from the mind 
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 Of human kind 

 Which was late so dusk, and obscene, and blind, 

 Now ‘tis an ocean 

 Of clear emotion, 

 A heaven of serene and mighty motion 

 

 From that deep abyss 

 Of wonder and bliss 

 Whose caverns are crystal palaces; 

 From those skyey towers 

 Where thought’s crowned bowers 

 Sit watching your dance, ye happy Hours! 

 

 […] 

  

From the temples high 

 Of man’s ear and eye, 

 Roofed over Sculpture and Poesy 

 From the murmurings 

 Of the unleashed springs, 

 Where Science bedews his daedal wings.” 

 

Sie sind jedoch nicht mehr nur bloße Gedanken, sondern Thought and Love (Wilson 1959: 

210). Hierdurch wird es ihnen nun möglich, die Prometheischen Ziele zu erfüllen. In der 

Vereinigung im harmonischen Tanz symbolisieren die Geister den Aufstieg der Menschheit in 

die Perfektion und den Eintritt in eine bessere Zeit, die durch eben diese Harmonie bestimmt 

ist und von Shelley als auf ewig erreichbar angesehen wird (Sperry 1988: 118). Sie feiern 

ihren Sieg und ihre Freiheit: 

 

 „Our spoil is won, 

 Our task is done 

 We are free to dive or roar or run” 

 

Mit dieser gewonnenen Freiheit beginnt für die Geister jedoch eine neue Aufgabe, die sie im 

Tanz verkünden. Sperry vergleicht den ihn mit einer Kombination aus Genesis und der 

Offenbarung mit Elementen der Science Fiction, in dem eine Atmosphäre kreiert wird, die die 

notwendigen Gravitationskräfte erzeugt, um eine neue bessere Welt zu schaffen, in der nicht 

Angst und Kampf die treibenden Kräfte der Evolution sind, sondern Liebe (Sperry 1988: 

119). Shelley schlug bereits in der ursprünglichen, jedoch abgelehnten Einleitung zur Defence 

of Poetry vor, dass wenn die Kräfte der Gravitation ein Bewusstsein entwickeln und sich 

selbst einen Namen geben würden, dieser wohl Liebe lauten würde (Hall 1980:95). 
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Um diese Welt zu schaffen wollen die Geister nun überall, wo sie die Feinde des Todes 

antreffen, diese unterstützen und so das Chaos mit der Prometheischen Idee kolonisieren: 

 

  „Beyond and around, 

  Or within the bound 

 Which clips the world with darkness round. 

 

  We will pass the eyes 

  Of starry skies 

 Into the hoar deep to colonize: 

  Death, Chaos, and Night, 

  From the sound of our flight, 

 Shall flee, like mist from a tempest’s might.” 

 

Schließlich löst sich die Gruppe der Geister auf, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ione 

und Panthea bleiben zunächst allein auf der Lichtung zurück.  

Das sich nun anschließende Duett, die Romanze und Union von Erde und Mond, bringt ein 

neues Gewicht und mehr Dichte in den Symbolismus des Aktes (Sperry 1988: 119). In ihm 

werden die Folgen des Tyrannensturzes am deutlichsten, die Liebe in ihrer zentralen 

Bedeutung als Gegenstück zum Chaos, ihr ordnendes und verbindendes Element steht im 

Vordergrund. 

Wie zuvor im Falle der Geisterchöre hören Ione und Panthea die sich nähernden Gestalten, 

bevor sie diese sehen, Panthea die tiefe Musik der rollenden Welt und Ione in den Pausen 

zwischen dieser 

  

   „[...] under-notes 

 Clear, silver, icy, keen, awakening tones, 

 Which pierce the sense, and live within the soul, 

 As the sharp stars pierce winter’s crystal air.” 

 

Schließlich erspähen die beiden durch Öffnungen im Buschwerk zwei sich aus verschiedenen 

Richtungen der Lichtung nähernde Wagen. Iones Eindruck von schneidender Kälte wird noch 

deutlicher, als sie im ersten Wagen ein geflügeltes Kind, den Mond, entdeckt: 

 

 „Its countenance, like the whiteness of bright snow, 

 Its plumes are as feathers of sunny frost 

 Its limbs gleam white, through the wind-flowing folds 

 Of its white robe, woof of ætherial pearl. 

 Its hair is white, - the brightness of white light 

 Scattered in strings, yet its two eyes are Heavens 

 Of liquid darkness, which the Deity 



 - 14 - 

 Within, seems pouring, as a storm is poured 

 From jagged clouds, out of their arrowy lashes, 

 Tempering the cold and radiant air around 

 With fire that is not brightness.” 

 

Shelleys Symbolik des Mondes als universelle Lebensenergie, mit dennoch auch 

zerstörerischer Kraft, wird ergänzt durch das Bild des sich nähernden Wagens des schlafenden 

Geistes der Erde. Dieser vermittelt eine andere, jedoch ihr verwandte Kraft, nämlich die 

endloser Veränderung und Bewegung (Sperry 1988: 121). Diese ständige Veränderung wird 

deutlich in Pantheas Beschreibung des Wagens: 

 

 „A sphere, which is as many thousand spheres, 

 Solid as crystal, yet through all its mass  

Flow, as through empty space, music and light: 

Ten thousand orbs involving and involved, 

Purple and azure, white, and green, and golden, 

Sphere within sphere; and every space between 

Peopled with unimaginable shapes, 

Such as ghosts dream dwell in the lampless deep, 

Yet each inter-transpicuous, and they whirl 

Over each other with a thousand motions”. 

 

Die Sphären und Formen des Wagens repräsentieren die unendlichen Möglichkeiten der 

Evolution, sowohl die der Vergangenheit als auch die der Gegenwart und Zukunft. Panthea 

beobachtet, dass der Wagen sich mit selbstzerstörerischer Geschwindigkeit nähert. Sperry 

erklärt diesen Umstand damit, dass in Shelleys Verständnis Schöpfung nur dort stattfinden 

kann, wo zuvor etwas zerstört wurde (Sperry 1988: 121). Das schlafende Erdenkind im 

Zentrum der Sphären bewegt im Schlaf seine Lippen, ungestört von den evolutionären 

Veränderungen um es herum, während es seinen Traum vom entstehenden und vergehenden 

Leben träumt. Nachdem der Geist der Erde erwacht ist, beschreibt er zunächst voller Freude, 

wie nach Jupiters Sturz, der die Welt mit Zerstörung und Hass überzogen hatte und ebendiese 

ihn nun verzehrt haben, jene sich nun wandelt und von allen Seiten her das Machtvakuum mit 

Liebe gefüllt wird: 

 

  „Sceptred curse, 

 Who all our green and azure universe 

 Threatenedst to muffle round with black destruction, 

 […] 

 How art thou sunk, withdrawn, covered, drunk up 

 By thirsty nothing 

 […] 
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 And from beneath, around, within, above, 

 Filling thy void annihilation, love 

 Bursts in like light on caves cloven by the thunder-ball! 

[…] 

Wingèd clouds soar here and there, 

Dark with the rain new buds are dreaming of: 

‘tis love, all love!” 

 

Die Liebe erfüllt nun, wo sie befreit ist, die Prometheischen Ziele, zerstört Thought’s stagnant 

chaos, vertreibt allerorts Hass, Angst, Schmerz und verbindet die Menschen zu 

 

  „a chain of linkèd thought, 

 Of love and might to be divided not, 

 Compelling the elements with adamantine stress”. 

 

Unbändiger Hass hatte die Welt zerstört, grenzenlose Liebe erlöst sie nun und erschafft ihre 

eigene Ordnung (Hall 1980: 96). Die Menschen nehmen besitz von der Welt, werden ihr 

Meister durch deren Verwandlung in ein poetisches Universum – ihr nun erreichter Zustand 

ist der Himmel der menschlichen Kultur, das höchste erreichbare Ziel (Hall 1980: 97). 

Die Menschheit ist durch die Liebe nun Herr über das eigene Schicksal geworden, er ist frei 

von gemeiner Leidenschaft, bösen Lüsten und Selbstsucht: 

 

 „[...] his will 

 Is a tempest-wingèd ship, whose helm 

 Love rules, through waves which dare not overwhelm, 

 Forcing life’s wildest shores to its sovereign way.” 

 

Doch nicht nur auf die Menschen hat die eingekehrte Liebe Einfluss. Während sich Mond und 

Erde in einem Tanz kosmischer Freude einander nähern, schaffen sie, ebenso wie die Geister 

der Stunden und die menschlichen Geister zuvor, eine Atmosphäre , die sie mit vapurous 

exultation umhüllt. Dieser Tanz wiederholt das Motiv des kosmischen Tanzes aus der 

Renaissance, als Platons Ideen eine Wiederentdeckung erfuhren (Weinberg 1991: 115). Durch 

die Wärme der Erde schmilzt die eisige Kraft des Mondes. In einer ebenso erotischen wie 

auch astronomisch-wissenschaftlichen Bildsprache stellt Shelley die Union von Erde und 

Mond, aber auch Mann und Frau, Dichter und Muse dar (Sperry 1988: 125): 

 

 „Some spirit is darted like a beam from thee, 

 Which penetrates my frozen frame 

And passes with the warmth of flame –  

With love and odour and deep melody 
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Through me, through me!” 

 

Im letzten Vers des Mondes wird noch einmal deutlich, wie die Erde den Mond vor der 

umgebenden Leere mit ihrer Liebe schützt, indem sie die zerstörerischen Zentrifugalkräfte 

bannt (Wilson 1959: 215): 

 

 „Brother, wherese’rt thou soarest 

 I must hurry, whirl, and follow 

 Through the heavens wide and hollow, 

 Sheltered by the warm embrace 

 Of thy soul from hungry space”. 

 

Nachdem die Stimmen von Erde und Monde verklungen sind, tritt Demogorgon ein letztes 

Mal auf, um sich in einer Reihe von Mahnung an das Universum zu wenden, an Erde und 

Mond, Götter, Sterne, an die Toten, die Elemente, Tiere und schließlich an die Menschen. Er 

entsteigt als dunkle Macht der Erde und dem Himmel zugleich. Sein Anruf an die Götter 

  

 „Ye kings of suns and stars, Demons and Gods”, 

 

erinnert an die ersten Worte des Prometheus zu Beginn des ersten Aktes. Der Kreis schließt 

sich. Er ruft die Geister des Universums zusammen, bevor er, zumindest so lange wie nötig, 

sich zurückzieht (Sperry 1988: 124). Denn da es Prometheus alleine nicht möglich war, das 

Gute, die Liebe in die Welt zu bringen, muss dieser von einer höheren Macht abhängen – 

Demogorgon. Somit kann es auch keine Garantie geben, dass der nun erreichte Zustand von 

ewiger Dauer ist. Um vor eben dieser Vergänglichkeit des Sieges über die Tyrannei zu 

warnen, steigt Demogorgon noch einmal herauf: 

 

 „This is the day, which down the void abysm 

 At the earth-born’s spell yawns for Heaven’s despotism; 

 And Conquest is dragged captive thorugh the deep: 

 Love, from its awful throne of patient power  

 […] springs 

 And folds over the world its healing wings. 

 

 Gentleness, Virtue, Wisdom, and Endurance, 

 These are the seals of that most firm insurance 

 Which bars the pit over destructions strength; 

 And if, with infirm hand, eternity, 

 Mother of many acts and hours, should free 

 The serpent that would clasp her with his length; 

 These are the spells by which to reassume 
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 An empire o’er the disentangled doom.” 

 

Denn die Zeit kann nicht nur für den Menschen arbeiten, sondern eben auch gegen ihn, nicht 

nur für seine guten Instinkte, sondern auch für seine bösen (Sperry 1988: 125). Gleichzeitig 

gibt er jedoch auch die Hoffnung, dass selbst wenn die neue Ordnung einst zu Fall gebracht 

werden würde, mit einer Rückbesinnung auf die Prometheischen Werte Gentleness, Virtue, 

Wisdom, and Endurance diese wieder zurückgerufen werden könne (Wilson 1959: 217). Der 

letzte Absatz der Rede Demogorgons zielt auf den moralischen Kern des Dramas: 

 

 „To suffer woes which Hope thinks infinite; 

 To forgive wrongs darker than Death or Night; 

 To defy Power which seems omnipotent; 

 To love, and bear; to hope, till hope creates 

 From its own wreck the things it contemplates; 

 Neither to change nor falter nor repent: 

 This, like thy glory, Titan! Is to be 

 Good, great and joyous, beautiful and free; 

 This is alone Life, Joy, Empire and Victory.” 

 

Shelley stellt hier den universellen Konsens dar, der in der menschlichen Natur ewig auf 

verankert ist, wenn wir ihn nur einmal annehmen (Sperry 1988: 126). Mit ihm wäre der 

Prozess ewig, das Millennium vollbracht und nicht wieder umkehrbar. 
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