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CANTO TWO

The Kingdom of Subtle Matter

In the impalpable field of secret self, 
This little outer being’s vast support 
Parted from vision by earth’s solid fence, 
He came into a magic crystal air 
And found a life that lived not by the flesh, 
A light that made visible immaterial things.

A fine degree in wonder’s hierarchy, 
The kingdom of subtle Matter’s faery craft 
Outlined against a sky of vivid hues, 
Leaping out of a splendour-trance and haze, 
The wizard revelation of its front.

A world of lovelier forms lies near to ours, 
Where, undisguised by earth’s deforming sight, 
All shapes are beautiful and all things true.

In that lucent ambience mystically clear 
The eyes were doors to a celestial sense, 
Hearing was music and the touch a charm, 
And the heart drew a deeper breath of power.

There dwell earth-nature’s shining origins: 
The perfect plans on which she moulds her works, 
The distant outcomes of her travailing force, 
Repose in a framework of established fate.

Attempted vainly now or won in vain, 
Already were mapped and scheduled there the time 
And figure of her future sovereignties 
In the sumptuous lineaments traced by desire.
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ZWEITER CANTO

Das Königreich der subtilen Materie

In dem äußerst feinen Bereich heimlichen Selbstes, 
Des kleinen äußeren Wesens weitem Halt, 
Dem Blick verstellt durch der Erde festen Zaun, 
Kam er in eine magisch kristallene Luft 
Und fand ein Leben, das nicht mittels des Fleisches lebte, 
Ein Licht, das unstoffliche Dinge sichtbar machte.

Als feine Stufung in der Hierarchie des Wunders 
Umriss das Königreich der Feen-Kunst subtiler Materie 
Vor einem Himmel lebhafter Farben, 
Springend aus einer Pracht-Trance und einem Dunst, 
Die zauberische Enthüllung seiner Außenseite.

Eine Welt voll lieblicheren Formen liegt unserer nah, 
Wo, unverkleidet durch der Erde verzerrte Sicht, 
Alle Gestalten schön sind und alle Dinge wahr.

In dieser schillernden Atmosphäre, mystisch klar, 
Waren die Augen Pforten zu einem himmlischen Sinn, 
Hören war Musik und die Berührung ein Liebreiz, 
Und das Herz schöpfte einen tieferen Atem der Kraft.

Dort wohnen die lichtvollen Ursprünge der Erd-Natur: 
Die perfekten Pläne, anhand derer sie ihre Werke fertigt, 
Die fernen Auswirkungen ihrer ringenden Kraft, 
Beruhen auf einem Gerüst von festgesetztem Schicksal.

Jetzt vergeblich angestrebt oder vergeblich erlangt, 
Waren dort bereits verzeichnet und festgesetzt die Zeit 
Und Gestalt ihrer künftigen Souveränitäten 
In üppigen Linienführungen, angelegt vom Begehren.
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The golden issue of mind’s labyrinth plots, 
The riches unfound or still uncaught by our lives, 
Unsullied by the attaint of mortal thought 
Abide in that pellucid atmosphere.

Our vague beginnings are overtaken there, 
Our middle terms sketched out in prescient lines, 
Our finished ends anticipated live.

This brilliant roof of our descending plane, 
Intercepting the free boon of heaven’s air, 
Admits small inrushes of a mighty breath 
Or fragrant circuits through gold lattices; 
It shields our ceiling of terrestrial mind 
From deathless suns and the streaming of God’s rain, 
Yet canalises a strange irised glow, 
And bright dews drip from the Immortal’s sky.

A passage for the Powers that move our days, 
Occult behind this grosser Nature’s walls, 
A gossamer marriage-hall of Mind with Form 
Is hidden by a tapestry of dreams; 
Heaven’s meanings steal through it as through a veil, 
Its inner sight sustains this outer scene.

A finer consciousness with happier lines, 
It has a tact our touch cannot attain, 
A purity of sense we never feel; 
Its intercession with the eternal Ray 
Inspires our transient earth’s brief-lived attempts 
At beauty and the perfect shape of things.

In rooms of the young divinity of power 
And early play of the eternal Child 
The embodiments of his outwinging thoughts 
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Der goldene Austritt des labyrinthischen Geländes des Mentals, 
Die Schätze, von unserem Leben unentdeckt oder noch unergriffen, 
Befinden sich vom Makel sterblichen Denkens unbefleckt 
In dieser glasklaren Atmosphäre.

Was wir zaghaft beginnen, ist dort längst überholt, 
Was wir mittendrin werden, bereits konturenhaft entworfen, 
Was wir letztendlich erreichen, lebendig vorweggenommen.

Dieses glänzende Dach unserer niedersteigenden Ebene, 
Das die freie Segensgabe des Himmels Luft abfängt, 
Lässt kleine Ströme eines mächtigen Atems ein 
Oder Duftspuren durch goldenes Gitterwerk; 
Es schützt die Decke unseres irdischen Mentals 
Vor todlosen Sonnen und dem Strömen von Gottes Regen, 
Doch lässt einen seltsam irisierenden Glanz hindurch, 
Und heller Tau tropft vom Firmament des Unsterblichen.

Ein Durchgang für die Mächte, die unsere Tage bewegen, 
Okkult hinter Mauern dieser gröberen Natur, 
Verbirgt sich ein marienfädiger Hochzeits-Saal von Mental mit Form 
Hinter einem Wandbehang aus Träumen;  
Himmels Bedeutungen stehlen sich durch es wie durch einen Schleier, 
Sein inneres Sehen stützt diese äußere Szene.

Als ein feineres Bewusstsein mit glücklicheren Zügen 
Hat es ein Feingefühl, das unser Empfinden nicht erlangen kann, 
Eine Reinheit der Sinne, die wir nie verspüren; 
Seine Fürbitte beim ewigen Strahl 
Inspiriert unserer vergänglichen Erde kurzlebige Bemühungen 
Um Schönheit und die vollkommene Gestalt der Dinge.

In Räumen der jungen Gottheit der Macht 
Und frühen Spiels des ewigen Kindes 
Ruhen die Verkörperungen seiner hochfliegenden Gedanken, 
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Laved in a bright everlasting wonder’s tints 
And lulled by whispers of that lucid air 
Take dream-hued rest like birds on timeless trees 
Before they dive to float on earth-time’s sea.

All that here seems has lovelier semblance there.

Whatever our hearts conceive, our heads create, 
Some high original beauty forfeiting, 
Thence exiled here consents to an earthly tinge.

Whatever is here of visible charm and grace 
Finds there its faultless and immortal lines; 
All that is beautiful here is there divine.

Figures are there undreamed by mortal mind: 
Bodies that have no earthly counterpart 
Traverse the inner eye’s illumined trance 
And ravish the heart with their celestial tread 
Persuading heaven to inhabit that wonder sphere.

The future’s marvels wander in its gulfs; 
Things old and new are fashioned in those depths: 
A carnival of beauty crowds the heights 
In that magic kingdom of ideal sight.

In its antechambers of splendid privacy 
Matter and soul in conscious union meet 
Like lovers in a lonely secret place: 
In the clasp of a passion not yet unfortunate 
They join their strength and sweetness and delight 
And mingling make the high and low worlds one.

Intruder from the formless Infinite 
Daring to break into the Inconscient’s reign, 
The spirit’s leap towards body touches ground.

As yet unwrapped in earthly lineaments, 
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Gebadet in Farben eines hellen immerwährenden Wunders 
Und eingelullt vom Säuseln jener lichtklaren Luft, 
Traumestrunken wie Vögel auf zeitlosem Baum 
Bevor sie herniederstürzen, um auf dem Meer der Erdzeit zu treiben.

Alles, was hier erscheint, hat dort eine lieblichere Erscheinung.

Was immer unser Herz ersinnt, unser Kopf erschafft, 
Eine hohe ursprüngliche Schönheit einbüßend, 
Willigt, von dort verbannt, hier in eine irdische Färbung ein.

Was immer hier an Lieblichkeit und Anmut sichtbar ist, 
Findet dort seine makellosen und unsterblichen Züge; 
Alles, was hier schön ist, ist göttlich dort.

Figuren gibt es dort, ungeahnt vom sterblichen Mental: 
Körper, die kein irdisches Gegenstück besitzen, 
Durchqueren die erleuchtete Trance des inneren Auges 
Und beglücken das Herz mit ihrem himmlischen Schreiten, 
Himmel überredend, diese Wunder-Sphäre zu bewohnen.

Die Wunder der Zukunft wandeln in seinen Abgründen; 
Dinge, alt und neu, werden in jenen Tiefen ausgestaltet: 
Ein Karneval der Schönheit bedrängt die Höhen 
In diesem magischen Königreich der idealen Sicht.

In seinen Vorhallen prachtvoll stiller Abgeschiedenheit 
Treffen sich Materie und Seele in bewusster Verbundenheit 
Wie Liebende an einem einsamen geheimen Ort: 
In der Umarmung einer Leidenschaft, bislang nicht unglückselig, 
Vereinen sie ihre Stärke und Süße und Wonne 
Und Vermischung macht die hohen und niederen Welten eins.

Eindringling aus dem formlos Unendlichen, 
Der in das Reich des Nichtbewussten einzubrechen wagt, 
Stößt des Geistes Sprung gen Körper zu auf Grund.

Noch nicht in irdische Wesenszüge gekleidet, 
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