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Vorwort

„So schreitet in dem engen Bretterhaus / Den ganzen Kreis der 
Schöpfung aus / Und wandelt mit bedächtger Schnelle / Vom Himmel 
durch die Welt zur Hölle.“ – So leitet Johann Wolfgang von Goethe 
im Vorspiel auf dem Theater den Faust ein, und lässt seinen Theater-
direktor, der diese Worte ausspricht, wahrhaft Miltonische Ambitio-
nen äußern. Doch wo Goethe sein faustisches Universaldrama in das 
„enge Bretterhaus“, auf die Bühne, brachte und damit deren Grenzen 
sprengte (der Faust II galt lange Zeit als unaufführbar), kam John Mil-
ton im Laufe seiner dichterischen Karriere davon ab, das monumentale 
Thema des Sündenfalls in Form eines Theaterstücks zu erzählen. Von 
früher Jugend an trieben den großen englischen Literaten zwei titani-
sche poetische Vorhaben um: ein Sündenfalldrama auf die Bühne zu 
bringen und zum Autor des englischen Nationalepos zu werden – ein 
Ehrgeiz, der ihn mit vielen zeitgenössischen und nachgeborenen eng-
lischen Dichtern verbindet. Doch für Milton, den Universalgelehrten 
und Humanisten in der Tradition der Renaissance, und für Milton, den 
im Puritanismus verwurzelten, aber universalen Christen, erwiesen sich 
die restriktivierte Form des Dramas sowie der begrenzte Themenkreis 
des Nationalepos im Endeffekt als zu eng. Und so verschmolzen seine 
beiden großen literarischen Projekte zu einem Menschheitsepos, das 
zeitlich von vor der Erschaffung der Welt bis zum Jüngsten Tage reicht 
und räumlich Himmel, Hölle, Chaos, Paradies und Erde umfasst – ein 
Werk von wahrlich kosmischen Dimensionen. Und auch philosophisch 
und literarisch ist das textuelle Universum des Verlorenen Paradieses ge-
radezu unermesslich. Milton knüpft in seiner vielbewunderten, zu Zei-
ten berauschend schönen Sprache ein Netz bildreicher Verweise, die bi-
blische Erzählungen mit der antiken epischen Tradition verbinden, und 
vereint so die beiden großen Wurzelstränge der abendländischen Kul-
tur. Gleichzeitig ist er, der Dichter im Geist der Renaissance, bemüht, 
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ein stimmiges Weltgebäude aus verschiedenen theologischen, philoso-
phischen und wissenschaftlichen Gedankensystemen zu kreieren. Was 
daraus entstand, ist ein ausgesprochen heterogenes Gebilde, dessen ka-
leidoskopartiger Charakter zu Zeiten überraschen mag, aber vor allem 
fasziniert. Das Verlorene Paradies präsentiert ein kosmisches Panorama 
der abendländischen Kultur am Rande der Moderne, das von Miltons 
sprachlicher und stilistischer Brillanz zusammengehalten wird – und 
durch die von ihm entworfene, universale christliche Theologie, in deren 
Mittelpunkt die Erlösung des tätigen, gläubigen Menschen durch das 
große Liebesopfer des Gottes- und Menschensohnes steht.

„Greift nur hinein ins volle Menschenleben! / Ein jeder lebt’s, nicht 
vielen ist’s bekannt, / Und wo ihr’s packt, da ist’s interessant.“ – Dies 
behauptet die ,Lustige Person‘ in Goethes Vorspiel auf dem Theater, und 
zumindest auf John Milton, der im Allgemeinen als der größte engli-
sche Literat nach William Shakespeare gerühmt wird, trifft dieser Aus-
spruch auch tatsächlich zu. Ein volles Menschenleben hatte der Poet 
fürwahr, wie es vielleicht einer haben muss, der zum Schöpfer eines der 
bedeutendsten Menschheitsepen der Literaturgeschichte wird. Miltons 
Leben hat unübersehbare Spuren im Verlorenen Paradies hinterlassen; 
zu Zeiten ist es vielleicht sogar zu verführerisch, etwa den rebellischen 
Rhetoriker John Milton in den mitreißenden Reden seines Satans wie-
derzufinden. An anderen Stellen scheinen sich eklatante Widersprüche 
aufzutun zwischen Leben und Werk des Autors, wenn beispielsweise 
der berühmt-berüchtigte Anwalt für die Scheidung in seinem Verlore-
nen Paradies wortreich die Reinheit des ehelichen Standes preist. Doch 
sowohl die Entsprechungen mit als auch die, scheinbaren wie tatsäch-
lichen, Kontradiktionen zu seinem Leben, die Miltons größtes Werk 
durchziehen, tragen zu der spannungsreichen Dichte dieses Mensch-
heitsepos bei, das gerade auch wegen seiner inneren Widersprüchlich-
keit bis heute interessant, ja, spannend bleibt.

John Milton wurde am 9. Dezember 1608 im Londoner Viertel 
Cheap side geboren. Er war der Sohn eines erfolgreichen Geschäfts-
mannes, eines Selfmademans, der es, nachdem er von seiner katholi-
schen Familie wegen seines Übertritts zum Protestantismus enterbt 
worden war, aus eigener Kraft zu Wohlstand gebracht hatte. John Mil-
ton Senior erkannte sehr schnell die immense sprachliche Begabung 
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seines ältesten Sohnes und war entschlossen, diese mit allen ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu fördern, um aus dem jungen John ei-
nen Universalgelehrten zu machen. Studieren war von klein auf Mil-
tons Element, sowohl als Autodidakt als auch als Schüler der St. Paul’s 
School und später als Student in Cambridge. Als Master of Arts führte 
Milton eigenständig seine intensiven Studien der europäischen Spra-
chen, von denen er viele fließend beherrschte, und des Hebräischen fort 
und vertiefte sich in Geschichte, Theologie, Mathematik und Literatur. 
Den Höhepunkt fand seine Studienzeit in einer Reise durch Europa in 
den Jahren 1639 und ’38, während der er viele geistige Größen seiner 
Zeit kennenlernte, am prominentesten darunter Galileo Galilei. Dabei 
nahm er die gelehrte Gesellschaft auf dem Kontinent genauso für sich 
ein wie daheim in London. Zart und hübsch soll er gewesen sein, der 
junge Milton, mit hellen, blauen Augen und feinen Gesichtszügen und 
von einem geistreichen Ernst, der seine ungewöhnlichen Geistesgaben 
und sein immenses Wissen nur noch hervorhob. Diese seine lexikali-
sche Bildung würde sich zwanzig Jahre später in dem reichen Kosmos 
seines Verlorenen Paradieses niederschlagen, ebenso wie seine intensiven 
Bibelstudien, die Milton sowohl auf Griechisch als auch auf Hebräisch 
las und sogut wie auswendig wusste.

Nach diesen Lehr- und Wanderjahren fühlte sich der junge Gelehrte 
schließlich bereit, seiner Berufung zum Poeten zu folgen, nachdem er 
sich durch seine Studien auf diesen Beruf, wie Milton das Handwerk 
des Dichters verstand, gewissenhaft vorbereitet hatte. Die ursprüng-
liche Absicht, Geistlicher zu werden, hatte der junge Mann, den die 
hierarchische, autoritäre Struktur der Anglikanischen Kirche abstieß, 
spätestens in Cambridge aufgegeben. Stattdessen hatte er sich, dem 
Beispiel des großen Vorbilds Vergil folgend, an Pastoralen und anderen 
,niederen‘ poetischen Gattung geübt, um sich zum Epos, dieser als die 
höchste betrachteten literarischen Gattung, hochzuarbeiten. Schon im 
Alter von dreiundzwanzig Jahren trug sich Milton mit dem Gedanken, 
endlich ein großes Nationalepos für England zu schaffen, auch wenn 
er noch kein geeignetes Thema gefunden zu haben glaubte. Doch die 
Nachrichten von politischen Unruhen in seinem Heimatland, die den 
ambitionierten Jung-Poeten während seiner Europarundreise erreich-
ten, bewirkten eine entscheidende Änderung seiner Pläne: Milton ent-
schloss sich, das hehre Gefilde poetisch-epischer Höhenflüge zu ver-

Milton.indd   9 02.09.2008   9:08:11 Uhr



—  10  —

lassen und stattdessen sein sprachliches und rhetorisches Talent in der 
Dienst der puritanisch-freiheitlichen Sache zu stellen. Aus dem Poeten 
wurde ein begnadeter Pamphletier, sowohl in der europäischen Kom-
munikationssprache Latein als auch in seiner englischen Muttersprache. 
Er schrieb für ein selbstbestimmtes Christentum, gleichheitliche Aus-
bildungsmöglichkeiten, für Meinungsfreiheit und gegen Zensur und, 
am berühmtesten und berüchtigtsten, für die Scheidung bei fehlender 
Kompatibilität der Ehegatten. Letzteres trug ihm selbst bei seinen Mit-
Liberalen den Ruf eines Radikalen ein, der sich für seine Pamphlete so-
gar vor dem Parlament verantworten musste, obwohl jene letzten Endes 
Miltons unerschütterlichem Glauben an die Untrennbarkeit von Lie-
be und Ehe entsprangen. Für ihn war die wahre eheliche Liebe, wie er 
sie im Verlorenen Paradies zwischen Adam und Eva bestehen lässt, der 
edelste Zustand menschlicher Existenz – ein Zustand, den der Dichter 
und Pamphletier wohl nie selbst erfuhr.

Milton war insgesamt dreimal verheiratet. Seine erste Ehe schloss er 
im Jahr 1642 mit der nur siebzehnjährigen Mary Powell, die ihn wenige 
Monate nach der Hochzeit verließ und sich auf die Seite ihrer royalis-
tischen Eltern und gegen ihren Ehemann stellte. Erst drei Jahre spä-
ter kehrte sie zu ihrem Mann zurück; das Paar hatte drei Töchter, ehe 
Mary im Jahr 1652 starb. Vier Jahre später heiratete Milton Katherine 
Woodcock, die der Dichter sehr verehrt haben muss. Kurz nach ihrem 
Tod im Kindbett 1658 verfasste er ihr zu Ehren das zärtliche Sonett To 
my late departed Saint (,Meiner kürzlich verschiedenen Heiligen‘); mög-
licherweise war Katherine Miltons ,bessre Eva‘, die ihn zu den verherr-
lichenden Schilderungen der Menschheitsmutter in seinem Verlorenen 
Paradies inspirierte. Erst seine dritte Frau, Elizabeth Minshull, die der 
Dichter 1662 ehelichte, überlebte Milton, und zwar um 53 Jahre. Wie 
glücklich der Poet mit seinen drei Frauen tatsächlich war, lässt sich wohl 
nicht sagen; aus den Zeilen des Verlorenen Paradieses jedenfalls lässt sich 
eine deutliche Bitterkeit dem weiblichen Geschlecht gegenüber heraus-
lesen, die Milton seinem Adam an Stellen in den Mund legt und die 
sich in Adams waghalsigem Liebesopfer, in den Apfel zu beißen, um Eva 
nicht zu verlieren, möglicherweise sublimiert.

Doch nicht nur Bitterkeit in Sachen Liebe trieb den Epiker Milton um. 
Der brillante Pamphletier stellte seine Feder bald ganz in den Dienst der 
Puritanischen Revolution unter Oliver Cromwell (1644/45), und das 
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hieß für Milton in den Dienst des englischen Volkes und der Freiheit. 
Als ,Secretary of Foreign Tongues‘ des Lordprotektors Cromwell – eine 
Art Außenminister, dessen Hauptaufgabe darin bestand, die Handlun-
gen der Revolutionspartei vor Europa zu rechtfertigen – verteidigte Mil-
ton unter anderem das Recht des englischen Volkes, König Charles I. 
hinzurichten, und propagierte den Königsmord als letztes Mittel einer 
konstitutionellen Monarchie. Obwohl er den absolutistischen Aspira-
tionen Oliver Cromwells kritisch gegenüberstand, unterstützte Milton 
die Revolution bis zum Schluss, selbst als entsprechende Pamphlete 
angesichts der drohenden Rückkehr der Stuartkönige – Charles II. be-
stieg 1660 den englischen Thron – nur noch sein Todesurteil bedeuten 
konnten. Nur dank einer Generalamnestie wurde Miltons Leben ver-
schont – und vielleicht aus Berechnung von Seiten der Sieger, die die 
Erblindung des wortreichen Advokaten der Republik als Strafe Gottes 
interpretierten. Milton, dessen Augen schon immer schlecht gewesen 
waren, war bereits 1652 völlig erblindet. Er selbst führte den Verlust 
seiner Sehkraft stets auf seine unausgesetzten Studien und auf das un-
ermüdliche Verfassen seiner Pamphlete zurück. 1660, mitten unter der 
Arbeit am Verlorenen Paradies, stand der Freiheitskämpfer Milton somit 
vor den Trümmern der Sache, der er sein Augenlicht geopfert hatte.

Angesichts dieser Situation ist es nur allzu verführerisch, in Mil-
tons aufbegehrenden Satan, der Gottes absolute Herrschaft nicht an-
erkennen will und sich einen Streiter der Freiheit nennt, ein alter ego 
des Autors selbst zu erkennen, das den im Brustton der Überzeugung 
geschriebenen Legitimationspassagen der Göttlichen Herrschaft keck 
zu widersprechen scheint. Genug Interpreten Miltons, allen voran die 
promethischen romantischen Dichter, denen der gefallene Rebell des 
Verlorenen Paradieses eine Art Gallionsfigur wurde, haben dies mit Lei-
denschaft getan. Am berühmtesten wurde wohl die Behauptung des 
prophetischen Poeten und Graveurs William Blake, der in mehr als 
einer Hinsicht als Miltons literarischer Erbe betrachtet werden kann, 
der große Epiker wäre auf der Seite Satans gestanden, ohne sich dessen 
selbst bewusst gewesen zu sein. Milton selbst wirkt dieser verführeri-
schen Interpretation – und genau das ist sein charismatischer Satan vor 
allen anderen Dingen: verführerisch – dadurch entgegen, dass er den 
heroischen Aufrührer, der das Epos mit all seiner gefallenen Glorie er-
öffnet, gegen Ende zugunsten von Gott Sohn, aber vor allem zugunsten 

Milton.indd   11 02.09.2008   9:08:11 Uhr



—  12  —

Adams völlig aus dem Text verschwinden lässt. Der Fokus liegt zum 
Schluss auf dem gefallenen Menschen und dessen bereitwilliger Ak-
zeptanz seiner Schuld, die mit Satans Kleingeistigkeit, der aus reinem 
Trotz seine Rache an den unschuldigen Menschen nimmt, kontrastiert 
wird. Nichtsdestotrotz ist es mehr als wahrscheinlich, dass der gefal-
lene Rebell Satan, dessen ungebrochener Geist und heroische Energie 
Bewunderung erregen müssen, selbst wenn sie zum Bösen genutzt wer-
den, der Bitterkeit und Frustration des gescheiterten Liberalen Milton 
mehr als einmal als Sprechrohr diente.

„Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, / Die früh sich einst 
dem trüben Blick gezeigt. / Versuch’ ich wohl, euch diesmal festzu-
halten? / Fühl’ ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?“ – Ähnlich 
wie Goethe, der sich, woran diese Worte der Zueignung des Faust ge-
mahnen, Jahrzehnte mit dem Fauststoff trug, wandte sich auch Milton 
erst in seiner letzten Lebensphase wieder seinen großen Projekten des 
Epos und der Sündenfallsgeschichte zu. Milton zählte fünfzig Jahre, als 
er die Arbeit am Verlorenen Paradies begann; 1663 war das Werk, das 
10565 Blankverse (ungereimte Verse im fünfhebigen Jambus) umfasst, 
abgeschlossen, vier Jahre später erschien es in seiner Erst-, 1674, dem 
Todesjahr Miltons, in seiner Endfassung. Der große Rhetoriker war 
zu seiner Ursprungsberufung zum epischen Poeten zurückgekehrt; in 
dieser Schaffensphase entstanden auch das Kurzepos Das wiedergewon-
nene Paradies, das die Versuchung Jesu in der Wüste zum Thema hat, 
und das Lesedrama Samson Agonistes. Wegen seiner Blindheit muss-
te Milton diese seine größten poetischen Werke komplett diktieren; 
die Sprachkunstwerke, die er auf diese Weise schuf, sind darum nur 
umso beeindruckender. Der Leser mag in den labyrinthischen Satzge-
fügen vielleicht hin und wieder die Orientierung verlieren, Milton je-
doch tut das nicht. Sprachgewandt und stilsicher kreierte er mit dem 
Verlorenen Paradies einen höchst poetischen Text in epischer Tradition, 
der der Gattung zugleich neue Sphären erschloss. Da ist es wenig ver-
wunderlich, dass spätere Generationen die Figur des blinden Dichters, 
der mit Worten einen derart bildgewaltigen Kosmos erschuf, zu einer 
quasi-mythischen Figur hochstilisierten. Bis zu einem gewissen Grad 
tut Milton das im Verlorenen Paradies sogar selbst: Er kreiert für sich 
die persona des blinden Poeten, der die Himmelsmuse anruft, um dem 
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Zeitgeist, ja, der Welt zum Trotz – die größte Geschichte der Mensch-
heit, die Geschichte Gottes, in epische Form zu bringen und endlich jene 
höchste poetische Form mit dem höchsten Inhalt zu füllen. Damit stellt 
sich Milton über all seine epischen Vorgänger. Das ist poetische Selbst-
überhöhung, die ihresgleichen sucht, vor allem, wenn der Dichter als 
Ziel seines Epos nennt „Dass ich gemäß dem hohen Gegenstand, / Die 
Wege Gottes den Menschen preisend, / Die ewige Vorsehung verteid-
gen mag“. – „To justify the ways of God to men“, heißt es berühmter-, 
ja, fast berüchtigterweise im englischen Original: ,die Wege Gottes vor 
den Menschen zu rechtfertigen‘. Nicht selten wird das gesamte Verlorene 
Paradies an diesem einen Vers Miltons festgemacht, und Generationen 
von Kritikern haben diskutiert, ob der Dichter nicht mit seinem der 
Hybris verdächtigen Vorhaben gescheitert sei. Vor allem die starke, ver-
führerische Präsenz Satans im Text des Epos leistet diesem Verdacht 
Vorschub; der Standpunkt des gefallenen Engels ist, mit rhetorischer 
Brillanz vorgetragen, nur allzu leicht nachzuvollziehen. Tatsächlich 
jedoch liegt das Hauptaugenmerk des Epos nie auf der tatsächlichen 
,Verteidigung‘ Gottes, sondern auf der Darstellung einer neuen Art 
von Heldentum, die erstere ohnehin redundant macht. Dieser christli-
che, liebend-leidende Heldenmut wird von Milton dem antiken heroi-
schen Ideal von Kampfeskraft und unsterblichem Ruhm, bis dahin das 
Hauptthema der epischen Gattung, vorgezogen. Er manifestiert sich 
in dem Gottes- und Menschensohn, der liebend gehorcht, sich leidend 
opfert und sterbend siegt, und in Adam, der am Ende seine Schuld und 
Strafe auf sich nimmt und zuversichtlich bereit ist, sich, Hand in Hand 
mit Eva, dem menschlichen Alltag von Leid, Tod und Liebe zu stellen. 
Beide dieser ,neuen‘ epischen Helden des Verlorenen Paradieses werden 
mit dem dritten, ,alten‘ epischen Helden kontrastiert, der mit seiner 
Energie, seinem Kampfgeist, aber auch seiner Selbstüberheblichkeit am 
ehesten einem antiken Heroen ähnelt: Satan. Diesem entgegengesetzt, 
ist Gott Sohn ein zutiefst christlicher, leidender, liebender Held; Adam 
wiederum erweist sich als ein erstaunlich moderner, passiver Held, viel-
leicht sogar als ein Antiheld, mit dessen Aufbruch ins ungewiss Gewis-
se das Epos endet.

So kreierte John Milton um die an und für sich recht unepische 
Handlung des Apfelessens herum eines der größten Epen der Litera-
turgeschichte, das die Grenzen der Gattung an sich erweiterte. Selbst 
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heute noch erscheint Das Verlorene Paradies, mit (post)modernem Blick 
und stellenweise gegen den Strich gelesen, als erstaunlich aktuell. Das 
gilt nicht zuletzt für die mitreißenden Charaktere, die Milton in seinem 
Epos schuf: den teils moralisierenden, teils anklagenden Erzähler, der 
sich besonders eindrucksvoll in der Hymne an das Licht zu Beginn des 
Dritten Gesangs manifestiert, in der der blinde Dichter zugleich seine 
unendliche Gefangenschaft in dunkler Einsamkeit beklagt; Gott Sohn 
mit seiner fast resignierten Opferbereitschaft; Adam mit seinem weit-
äugigen Wissensdurst, unstillbaren Lebenshunger und sexuellen Appe-
tit; Eva mit ihrer koketten Weiblichkeit und schmollenden Unzufrie-
denheit mit ihrer untergeordneten Stellung; die getreuen Engel in ihrer 
etwas entnervenden Gutheit; und schließlich den aufbegehrenden, nach 
absoluter Freiheit verlangenden Satan, der sich rettungslos in sich selbst 
generierendem Bösen verstrickt hat und in dem tiefsten Schmerz der 
ewigen Trennung von der Göttlichkeit gefangen ist. Dieser Satan ist, 
obgleich er sich im Epos selbst verliert, Miltons einflussreichste Schöp-
fung geblieben. Er spiegelt sich in Goethes Mephisto, der sich selbst 
beschreibt als „Ein Teil von jener Kraft / Die stets das Böse will und 
stets das Gute schafft“, genauso wie in unzähligen charismatischen, in 
sich zerrissenen Antagonisten, aber auch Protagonisten der Weltlitera-
tur, und das bis heute. Miltons Einfluss auf die Literaturgeschichte mag 
weniger deutlich und überwältigend sein als der seines Landsmannes 
Shakespeare, aber Echos des Verlorenen Paradieses finden sich überall. 
Das große Menschheitsepos ist einer der Archetexte der englischspra-
chigen Literatur. Die Auseinandersetzung mit Milton, ob bewundernd, 
kritisch oder gar ablehnend, hat viele Literaten geprägt, und die Figur 
seines Satans und die Fragen nach der Natur von Gut und Böse, die 
diese so schillernd gezeichnete Gestalt aufwirft, steht im Zentrum der 
jahrhundertelangen Faszination der Welt mit John Milton und seinem 
Verlorenen Paradies.

      Katharina Maier
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Erster Gesang

Des Menschen erste Schuld und jene Frucht
Des streng verbotnen Baums, die durch Genuss
Tod in die Welt gebracht und jeglich Weh;
Die Eden raubte, bis ein größrer Mensch
Des Heiles Sitz uns wiederum errang:
Besing, o Himmelsmuse, die auf Horebs,
Auf Sinais verborgnem Gipfel einst
Den Hirten entflammte, der zuerst belehrt’
Das auserwählte Volk, wie Erd und Himmel
Im Anfang aus dem Chaos sich erhob;
Von dorther, oder wenn des Sion Hügel,
Siloahs Quell, der bei des Herrn Orakel
Hinfloss, dich mehr erfreut, so ruf ich dich
Von dort herab, mein kühnes Lied zu weihn,
Das nicht gemeinen Flugs Äoniens Berg
Überschweben will, solche Ding’ besingend,
An die sich Vers und Prosa nie gewagt.
Vor allem du beseele mich, o Geist,
Der offne Herzen mehr als Tempel liebt:
Du bist allwissend, warst vom Anbeginn
Und ruhtest brütend, einer Taube gleich,
Mit mächtig ausgespreiztem Flügelpaar
Überm ungeheuern Abgrund, ihn fruchtbar machend.
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Was in mir dunkel ist, erleuchte du,
Was in mir niedrig, heb und stütze du;
Dass ich gemäß dem hohen Gegenstand,
Die Wege Gottes den Menschen preisend,
Die ewige Vorsehung verteidgen mag.
O sprich zuerst – denn nichts verbirgt der Himmel,
Die tiefe Hölle nichts vor deinem Blick –
O sprich, was unser erstes Elternpaar
In jener Seligkeit und Himmelsgunst
Bewog, von ihrem Schöpfer abzufallen,
Sein Wort um ein Verbot zu übertreten, 
Sie, die doch sonst die Herrscher dieser Welt?
Sprich! Wer verführte sie zu dieser Schuld?
Der Höllendrache, jener, dessen List
Von Rach und Neid erregt, der Menschen Mutter
Zu einer Zeit betrog, als ihn sein Stolz
Herab vom Himmel stürzte samt der ganzen
Rebellischen Engelsschar, mit deren Hilfe
Er glorreich seinessleichen zu beherrschen
Und Gott sich gleichzustellen trachtete,
Da er durch Widerstand und ehrsuchtsvoll
Verruchten Krieg im Himmel gegen Gottes
Alleinherrschaft erhob und stolzen Kampf,
Der fruchtlos blieb. Des Allerhöchsten Macht
Stieß häuptlings ihn aus den ätherischen Höhn
Furchtbaren Sturzes glutumflammt hinab
Zum bodenlosen Abgrund, dort zu wohnen
In diamantnen Ketten und in Feuerpein,
Da dem Allmächtgen er gewagt zu trotzen.
Neun Mal die Zeit, die bei den Sterblichen
Den Tag, die Nacht bezeichnet, lag er dort
Besiegt mit seiner schaudervollen Horde,
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Des Allerhöchsten Macht
Stieß häuptlings ihn aus den ätherischen Höhn
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Im Feuerpfuhl sich wälzend, sinnverwirrt,
In seiner Lage wüst und elend sich,
Ein furchtbarlich Gefängnis flammt um ihn,
Gleich einem Feuerofen, doch den Flammen
Entstrahlt kein Licht; nur sichtbare, finstre Nacht
Enthüllt ihm hier nur Bilder tiefen Wehs,
Die Gegenden der Sorgen, düstre Schatten,
Wo Friede nicht noch Ruhe je verweilt,
Und doch unsterblich; denn zu größrer Qual
War er verdammt; nun martert der Gedanke
Verlornen Glückes ihn und ewger Pein;
Die düstern Augen wirft er rund umher,
Die Angst und tiefe Traurigkeit verraten,
Worein verstockter Stolz und Hass sich mischt;
Er sieht, so weit als Engel können sehn,
Wohin selbst Hoffnung, die sonst allen naht,
Nicht kommen kann; nur endlos grimme Pein
Mischt sich der Feuerflut, genährt von Schwefel, 
Der ewig brennt und nimmer sich verzehrt.
Solch einen Ort erschuf der ewge Richter
Für die Empörer, deren Kerker hier
Aus tiefstem Dunkel gähnt, dass sie von Gott
Und Himmelslicht drei Mal so weit entfernt
Als der Erden Mittelpunkt vom letzten Pol.
Wie ungleich jenem Raum, aus dem sie fielen!
Hier sieht er die Genossen seines Falls
Von Flut und Wirbelwind der Feuermassen
Verschlungen und an seiner Seite sich wälzen
Jenen, der an Verbrechen und Gewalt
Ihm selbst der nächste, der bekannt dereinst
In Palästina ward als Beelzebub.
 Zu diesem wandt der Erzfeind jetzo sich,
Der im Himmel Satan wird genannt,
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