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Author`s Note
The tale of Satyavan and Savitri is recited in the Mahabharata as a story
of conjugal love conquering death. But this legend is, as shown by many
features of the human tale, one of the many symbolic myths of the Vedic
cycle. Satyavan is the soul carrying the divine truth of being within itself but
descended into the grip of death and ignorance; Savitri is the Divine Word,
daughter of the Sun, goddess of the supreme Truth who comes down and
is born to save; Aswapati, the Lord of the Horse, her human father, is the
Lord of Tapasya, the concentrated energy of spiritual endeavour that helps
us to rise from the mortal to the immortal planes; Dyumatsena, Lord of
the Shining Hosts, father of Satyavan, is the Divine Mind here fallen blind,
losing its celestial kingdom of vision, and through that loss its kingdom
of glory. Still this is not a mere allegory, the characters are not personified
qualities, but incarnations or emanations of living and conscious Forces
with whom we can enter into concrete touch and they take human bodies
in order to help man and show him the way from his mortal state to a divine
consciousness and immortal life.
Sri Aurobindo

Anmerkung des Autors
Die Erzählung von Satyavan und Savitri wird im Mahabharata erzählt als
eine Geschichte ehelicher Liebe, die den Tod besiegt. Aber diese Legende
ist eine der vielen symbolischen Mythen aus dem Umkreis der Veden, wie
viele Züge der menschlichen Geschichte zeigen. Satyavan ist die Seele, die
die göttliche Wahrheit des Seins in sich trägt, herabgestiegen in die Gewalt
des Todes und der Unwissenheit; Savitri ist das Göttliche Wort, Tochter der

Sonne, Göttin der höchsten Wahrheit, die herniederkommt und geboren
wird, um zu erretten; Aswapati, der Herr des Pferdes, ihr menschlicher
Vater, ist der Herr der Tapasya, jener konzentrierten Energie spirituellen
Bemühens, die uns hilft, von der sterblichen Ebene zu den Unsterblichen
zu steigen; Dyumatsena, Herr der Scheinenden Heerscharen, Vater von
Satyavan, ist das Göttliche Mental, das hier erblindete und sein himmlisches
Königreich der Schauung verloren hat, und damit sein Reich der Glorie. Doch
dies ist keine bloße Allegorie, die Charaktere sind keine personifizierten
Eigenschaften, sondern Verkörperungen oder Ausstrahlungen lebendiger
und bewusster Kräfte, mit denen wir konkret in Berührung kommen können
und sie nehmen menschliche Gestalt an, um dem Menschen zu helfen und
ihm den Weg zu zeigen aus seinem sterblichen Zustand zu einem göttlichen
Bewusstsein und einem unsterblichen Leben.
Sri Aurobindo
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I. The Book of Beginnings

CANTO ONE

The Symbol Dawn
It was the hour before the Gods awake.
Across the path of the divine Event
The huge foreboding mind of Night, alone
In her unlit temple of eternity,
Lay stretched immobile upon Silence’ marge.
Almost one felt, opaque, impenetrable,
In the sombre symbol of her eyeless muse
The abysm of the unbodied Infinite;
A fathomless zero occupied the world.
A power of fallen boundless self awake
Between the first and the last Nothingness,
Recalling the tenebrous womb from which it came,
Turned from the insoluble mystery of birth
And the tardy process of mortality
And longed to reach its end in vacant Nought.
As in a dark beginning of all things,
A mute featureless semblance of the Unknown
Repeating for ever the unconscious act,
Prolonging for ever the unseeing will,
Cradled the cosmic drowse of ignorant Force
Whose moved creative slumber kindles the suns
And carries our lives in its somnambulist whirl.
Athwart the vain enormous trance of Space,
Its formless stupor without mind or life,
A shadow spinning through a soulless Void,
Thrown back once more into unthinking dreams,
Earth wheeled abandoned in the hollow gulfs
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Das Sinnbild Morgendämmerung
Es war die Stunde, bevor die Götter erwachen.
Quer über dem Pfad des göttlichen Ereignisses
Lag die Nacht mit riesigem ahnungsvollem Geist, allein
In ihrem unerhellten Tempel der Ewigkeit,
Reglos ausgestreckt an des Schweigens Rand.
Fast fühlte man, undurchschaubar, undurchdringbar,
In dem düsteren Sinnbild ihrer augenlosen Muse
Den Abgrund des unverkörperten Unendlichen;
Eine unergründbare Null erfüllte die Welt.
Eine Macht gefallenen grenzenlosen Selbstes, wach
Zwischen dem ersten und dem letzten Nichtsein,
Zurückrufend den dunklen Mutterleib aus dem sie kam,
Wandte sich ab vom unauflösbaren Mysterium der Geburt
Und dem langsamen Prozess der Sterblichkeit
Und sehnte sich nach ihrem Ende in leerem Nichts.
Dem dunklen Anfang aller Dinge gleichend,
Wiegte des Unbekannten stumme merkmallose Erscheinung,
Ewig wiederholend den unbewussten Akt,
Ewig verlängernd den nicht-sehenden Willen,
Die kosmische Schlaftrunkenheit unwissender Kraft,
Deren bewegter und schöpferischer Schlummer die Sonnen zündet
Und in ihrem schlafwandelndem Wirbel unser aller Leben trägt.
Quer durch die fruchtlose enorme Trance des Raumes,
Ihre gestaltlose Starre ohne Denken oder Leben,
Ein Schatten, der durch eine seelenlose Leere wirbelt,
Noch einmal zurückgeworfen in unbedachte Träumerei,
Kreiste die Erde einsam und verlassen in den hohlen Abgründen
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Forgetful of her spirit and her fate.
The impassive skies were neutral, empty, still.
Then something in the inscrutable darkness stirred;
A nameless movement, an unthought Idea
Insistent, dissatisfied, without an aim,
Something that wished but knew not how to be,
Teased the Inconscient to wake Ignorance.
A throe that came and left a quivering trace,
Gave room for an old tired want unfilled,
At peace in its subconscient moonless cave
To raise its head and look for absent light,
Straining closed eyes of vanished memory,
Like one who searches for a bygone self
And only meets the corpse of his desire.
It was as though even in this Nought’s profound,
Even in this ultimate dissolution’s core,
There lurked an unremembering entity,
Survivor of a slain and buried past
Condemned to resume the effort and the pang,
Reviving in another frustrate world.
An unshaped consciousness desired light
And a blank prescience yearned towards distant change.
As if a childlike finger laid on a cheek
Reminded of the endless need in things
The heedless Mother of the universe,
An infant longing clutched the sombre Vast.
Insensibly somewhere a breach began:
A long lone line of hesitating hue
Like a vague smile tempting a desert heart
Troubled the far rim of life’s obscure sleep.
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Im Vergessen ihres Geistes und ihrer Bestimmung.
Die ausdruckslosen Himmel waren neutral, leer, still.
Dann rührte sich etwas in der unergründlichen Dunkelheit;
Eine namenlose Regung, eine ungedachte Idee,
Beharrend, unzufrieden, ohne ein Ziel,
Etwas, das sein wollte, doch nicht wusste wie,
Neckte das Nichtbewusste, um Unwissenheit zu wecken.
Eine Wehe, die da kam und eine zitternde Spur hinterließ,
Gab Raum für einen alten müden Wunsch, unerfüllt geblieben,
Im Frieden seiner unterbewussten mondlosen Grotte
Sein Haupt zu heben und nach abwesendem Licht zu suchen,
Anstrengend geschlossene Augen entschwundener Erinnerung,
Wie jemand, der ein vergangenes Selbst zu finden sucht
Und nur den Leichnam seines Verlangens trifft.
Es war, als ob sogar in diesem völligen Nichts,
Selbst im Kern dieser letzten Auflösung,
Ein sich nicht erinnerndes Etwas lauerte,
Das Überlebende einer erschlagenen und begrabenen Vergangenheit,
Verurteilt wieder aufzunehmen Mühsal und Qual,
Wieder zu sich kommend in einer anderen enttäuschten Welt.
Ein ungeformtes Bewusstsein verlangte nach Licht
Und ein nichtssagendes Vorwissen sehnte sich nach ferner Wandlung.
Als ob ein auf die Wange gelegter kindlicher Finger
Die unachtsame Mutter des Universums
An die unaufhörliche Bedürftigkeit der Dinge erinnerte,
So klammerte sich eine neugeborene Sehnsucht an die düstere Weite.
Unmerklich begann irgendwo ein Durchbruch:
Eine lange einsame Linie zögernder Färbung,
Gleich einem vagen Lächeln, das ein einsames Herz verlockt,
Wühlte auf den fernen Saum des Lebens dunklen Schlaf.
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Arrived from the other side of boundlessness
An eye of deity peered through the dumb deeps;
A scout in a reconnaissance from the sun,
It seemed amid a heavy cosmic rest,
The torpor of a sick and weary world,
To seek for a spirit sole and desolate
Too fallen to recollect forgotten bliss.
Intervening in a mindless universe,
Its message crept through the reluctant hush
Calling the adventure of consciousness and joy
And, conquering Nature’s disillusioned breast,
Compelled renewed consent to see and feel.
A thought was sown in the unsounded Void,
A sense was born within the darkness’ depths,
A memory quivered in the heart of Time
As if a soul long dead were moved to live:
But the oblivion that succeeds the fall,
Had blotted the crowded tablets of the past,
And all that was destroyed must be rebuilt
And old experience laboured out once more.
All can be done if the god-touch is there.
A hope stole in that hardly dared to be
Amid the Night’s forlorn indifference.
As if solicited in an alien world
With timid and hazardous instinctive grace,
Orphaned and driven out to seek a home,
An errant marvel with no place to live,
Into a far-off nook of heaven there came
A slow miraculous gesture’s dim appeal.
The persistent thrill of a transfiguring touch
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Kommend von der anderen Seite der Grenzenlosigkeit,
Schaute forschend das Auge einer Gottheit durch die stummen Tiefen;
Als ein Späher auf Erkundung von der Sonne her
Erschien es inmitten einer schweren kosmischen Rast,
Der Erstarrung einer überdrüssigen und müden Welt,
Um nach einem einsamen und verzweifelten Geist zu suchen,
Der zu tief gefallen ist, um sich vergessener Seligkeit zu erinnern.
Eingreifend in ein stupides Universum,
Schlich seine Botschaft durch die widerstrebende Stille,
Rufend das Abenteuer des Bewusstseins und der Freude,
Und, erobernd der Natur desillusionierte Brust,
Erzwang die erneute Zustimmung zu Sehen und Fühlen.
Ein Gedanke ward gesät in der klanglosen Leere,
Ein Sinn ward geboren in den Tiefen der Finsternis,
Eine Erinnerung erbebte im Herzen der Zeit,
Als würde eine längst verstorbene Seele zum Leben erweckt:
Doch das Vergessen, das dem Falle folgt,
Hatte die vollen Tafeln der Vergangenheit gelöscht,
Und alles, was vernichtet wurde, muss neu errichtet
Und alte Erfahrung neu erarbeitet werden.
Alles kann getan werden, wenn da der Hauch Gottes ist.
Eine Hoffnung stahl sich ein, die kaum zu sein sich wagte
Inmitten der verzweifelten Gleichgültigkeit der Nacht.
Als ob es sich anbot in einer fremden Welt
Mit zaghafter und gewagter instinktiver Anmut,
Verwaist und hinausgetrieben sich ein Heim zu suchen,
Ein umherirrendes Wunderbares ohne einen Platz zum Leben,
So kam in einen entlegenen Winkel des Himmels
Eine zögernde wundersame Geste leisen Flehens.
Die anhaltende Erregung einer verklärenden Berührung
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Persuaded the inert black quietude
And beauty and wonder disturbed the fields of God.
A wandering hand of pale enchanted light
That glowed along a fading moment’s brink,
Fixed with gold panel and opalescent hinge
A gate of dreams ajar on mystery’s verge.
One lucent corner windowing hidden things
Forced the world’s blind immensity to sight.
The darkness failed and slipped like a falling cloak
From the reclining body of a god.
Then through the pallid rift that seemed at first
Hardly enough for a trickle from the suns,
Outpoured the revelation and the flame.
The brief perpetual sign recurred above.
A glamour from unreached transcendences
Iridescent with the glory of the Unseen,
A message from the unknown immortal Light
Ablaze upon creation’s quivering edge,
Dawn built her aura of magnificent hues
And buried its seed of grandeur in the hours.
An instant’s visitor the godhead shone.
On life’s thin border awhile the Vision stood
And bent over earth’s pondering forehead curve.
Interpreting a recondite beauty and bliss
In colour’s hieroglyphs of mystic sense,
It wrote the lines of a significant myth
Telling of a greatness of spiritual dawns,
A brilliant code penned with the sky for page.
Almost that day the epiphany was disclosed
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Überzeugte die träge schwarze Stille
Und Schönheit und Wunder brachten Gottes Gefilde durcheinander.
Eine schweifende Hand blassen zauberhaften Lichtes,
Das an der Schwelle eines dahinschwindenden Augenblicks erglühte,
Errichtete aus goldenen Paneelen und schillernden Scharnieren
Ein Tor aus Träumen, halb offen zur Schwelle des Mysteriums.
Eine luzide Ecke, die das Verborgene sichtbar machte,
Zwang die blinde Unermesslichkeit der Welt zum Sehen.
Die Dunkelheit verging und glitt wie ein fallender Umhang
Vom ruhenden Körper eines Gottes ab.
Dann, durch den schmalen Spalt, der zunächst
Kaum groß genug erschien für einen Rinnsal von den Sonnen,
Ergossen sich die Offenbarung und die Flamme.
Das kurze immerwährende Zeichen wiederholte sich oben.
Ein Leuchten aus unerreichten Transzendenzen,
Schillernd mit der Herrlichkeit der Ungesehenen,
Eine Botschaft aus dem unbekannten unsterblichen Licht,
Lodernd auf dem zitternden Saum der Schöpfung,
So schuf die Morgendämmerung aus wunderbaren Farben ihre Aura
Und vergrub in die Stunden seine Samen der Erhabenheit.
Als eines Augenblicks Besuch erstrahlte die Gottheit.
An des Lebens dünner Grenze stand die Vision eine Weile
Und beugte sich über die grübelnde Stirn der Erde Rundung.
Übertragend eine tiefgründige Schönheit und Seligkeit
In Farb-Hieroglyphen einer mystischen Bedeutung,
Schrieb sie die Zeilen eines bedeutsamen Mythos nieder,
Erzählend von einer Größe spiritueller Morgendämmerungen,
Ein brillanter Code, niedergeschrieben auf dem Firmament als Papier.
Fast ward an jenem Tage die Epiphanie enthüllt,
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