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CANTO FIVE

The Godheads of the Little Life
A fixed and narrow power with rigid forms,
He saw the empire of the little life,
An unhappy corner in eternity.
It lived upon the margin of the Idea
Protected by Ignorance as in a shell.
Then, hoping to learn the secret of this world
He peered across its scanty fringe of sight,
To disengage from its surface-clear obscurity
The Force that moved it and the Idea that made,
Imposing smallness on the Infinite,
The ruling spirit of its littleness,
The divine law that gave it right to be,
Its claim on Nature and its need in Time.
He plunged his gaze into the siege of mist
That held this ill-lit straitened continent
Ringed with the skies and seas of ignorance
And kept it safe from Truth and Self and Light.
As when a searchlight stabs the Night’s blind breast
And dwellings and trees and figures of men appear
As if revealed to an eye in Nothingness,
All lurking things were torn out of their veils
And held up in his vision’s sun-white blaze.
A busy restless uncouth populace
Teemed in their dusky unnoted thousands there.
In a mist of secrecy wrapping the world-scene
The little deities of Time’s nether act
Who work remote from Heaven’s controlling eye,
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FÜNFTER CANTO

Die Gottheiten des kleinen Lebens
Als festgelegte und eingeschränkte Macht mit starren Formen
Nahm er das Reich des kleinen Lebens wahr,
Eine unglückliche Ecke in der Ewigkeit.
Es lebte am Rande der Idee,
Geschützt durch Unwissenheit wie in einer Muschel.
Dann, in der Hoffnung, das Geheimnis dieser Welt zu ergründen,
Spähte er über dessen spärlichen Saum der Sicht hinweg,
Um aus dessen oberflächenklaren Unklarheit
Die Kraft zu lösen, die es antrieb, und die Idee, die es schuf,
Auferlegend Winzigkeit dem Unendlichen,
Den beherrschenden Geist seiner Kleinheit,
Das göttliche Gesetz, das ihm das Daseinsrecht gab,
Seinen Anspruch an die Natur und sein Bedürfnis in der Zeit.
Er tauchte seinen Blick in die Belagerung des Nebels,
Der dies schmale schwach beleuchtete Festland
Mit den Firmamenten und Meeren der Unwissenheit umschloss
Und es sicher vor Wahrheit und Selbst und Licht bewahrte.
Als ob ein Scheinwerferlicht in die blinde Brust der Nacht sticht
Und Behausungen, Bäume und Figuren von Menschen erscheinen lässt,
Enthüllt gleichsam einem Auge im Nichts,
So wurden alle lauernden Dinge aus ihren Verhüllungen gerissen
Und in die sonnenweiße Glut seiner Schau emporgehalten.
Ein ungehobeltes Volk, geschäftig und ruhelos,
Wimmelte dort in seiner Düsternis ganz unbemerkt zu Tausenden.
In einem Nebel der Heimlichtuerei, der die Weltbühne umhüllt,
Planten die kleinen Gottheiten niederen Tuns der Zeit,
Die fern von des Himmels kontrollierendem Auge wirken,
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Plotted, unknown to the creatures whom they move,
The small conspiracies of this petty reign
Amused with the small contrivings, the brief hopes
And little eager steps and little ways
And reptile wallowings in the dark and dust,
And the crouch and ignominy of creeping life.
A trepidant and motley multitude,
A strange pell-mell of magic artisans,
Was seen moulding the plastic clay of life,
An elfin brood, an elemental kind.
Astonished by the unaccustomed glow,
As if immanent in the shadows started up
Imps with wry limbs and carved beast visages,
Sprite-prompters goblin-wizened or faery-small,
And genii fairer but unsouled and poor
And fallen beings, their heavenly portion lost,
And errant divinities trapped in Time’s dust.
Ignorant and dangerous wills but armed with power,
Half-animal, half-god their mood, their shape.
Out of the greyness of a dim background
Their whispers come, an inarticulate force,
Awake in mind an echoing thought or word,
To their sting of impulse the heart’s sanction draw,
And in that little Nature do their work
And fill its powers and creatures with unease.
Its seed of joy they curse with sorrow’s fruit,
Put out with error’s breath its scanty lights
And turn its surface truths to falsehood’s ends,
Its small emotions spur, its passions drive
To the abyss or through the bog and mire:
Or else with a goad of hard dry lusts they prick,
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Unbekannt den Geschöpfen, die sie treiben,
Die kleinen Verschwörungen dieser engstirnigen Regentschaft,
Sich ergötzend an den kleinen Machenschaften, kurzen Hoffnungen
Und kleinen eifrigen Schritten und kleinen Wegen
Und dem reptilischen Suhlen in Dunkel und Dreck
Und der Unterwürfigkeit und Schmach des kriechenden Lebens.
Eine unruhige und kunterbunte Schar,
Ein seltsames Sammelsurium von Zauberkünstlern
War zu sehen, die den plastischen Lehm des Lebens formen,
Eine Elfenbrut, eine elementare Art.
Überrascht von dem ungewohnten Leuchten,
Als ob sie nur im Schatten heimisch wären, schreckten
Kobolde mit krummen Gliedern und zerfurchten Tiergesichtern auf,
Einflüsterungsgeister, gnomenrunzelig oder feenklein,
Und holdere Genien, aber unbeseelt und arm,
Und gefallene Wesen, ihren himmlischen Anteil verloren,
Und umherirrende Gottheiten, gefangen im Staub der Zeit.
Unwissende und gefährliche Willen, aber mit Macht gewappnet,
Halb Tier, halb Gott in ihrer Stimmung, in ihrer Gestalt.
Aus dem Grau eines düsteren Hintergrundes
Kommt ihr Geflüster hervor, eine unartikulierte Kraft,
Erwecken im Mental das Echo eines Gedankens oder Wortes,
Holen ein zu ihrem Impulsstachel des Herzens Zustimmung,
Und tun ihr Werk in jener kleinen Natur,
Füllend mit Unbehagen deren Mächte und Geschöpfe.
Ihre Saat der Freude verfluchen sie mit der Frucht der Trauer,
Blasen ihr spärliches Licht mit dem Atem des Irrtums aus
Und wenden ihr äußerlich Wahres zu Zwecken der Lüge,
Befeuern ihre kleinen Gefühle, drängen ihre Leidenschaften
Hin zum Abgrund oder durch Sumpf und Schlamm:
Oder aber sie stacheln mit dem Sporn harter schaler Gelüste,
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While jogs on devious ways that nowhere lead
Life’s cart finding no issue from ignorance.
To sport with good and evil is their law;
Luring to failure and meaningless success,
All models they corrupt, all measures cheat,
Make knowledge a poison, virtue a pattern dull
And lead the endless cycles of desire
Through semblances of sad or happy chance
To an inescapable fatality.
All by their influence is enacted there.
Nor there alone is their empire or their role:
Wherever are soulless minds and guideless lives
And in a small body self is all that counts,
Wherever love and light and largeness lack,
These crooked fashioners take up their task.
To all half-conscious worlds they extend their reign.
Here too these godlings drive our human hearts,
Our nature’s twilight is their lurking-place:
Here too the darkened primitive heart obeys
The veiled suggestions of a hidden Mind
That dogs our knowledge with misleading light
And stands between us and the Truth that saves.
It speaks to us with the voices of the Night:
Our darkened lives to greater darkness move;
Our seekings listen to calamitous hopes.
A structure of unseeing thoughts is built
And reason used by an irrational Force.
This earth is not alone our teacher and nurse;
The powers of all the worlds have entrance here.
In their own fields they follow the wheel of law
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Während des Lebens Karren auf Abwegen ziellos schwankt
Und keinen Ausweg findet aus der Unwissenheit.
Zu spielen mit Gut und Böse ist ihr Gesetz;
Lockend zu Fehlschlag und bedeutungslosem Erfolg,
Beschädigen sie alle Konstruktionen, verfälschen alle Maße,
Machen aus Wissen Gift, aus Tugend abgestumpfte Muster
Und führen die endlosen Zyklen des Begehrens
Durch den Anschein von traurigem oder glücklichem Zufall
Einem unausweichlichen Verhängnis zu.
Unter ihrem Einfluss wird dort alles aufgeführt.
Doch endet ihr Reich oder ihre Rolle dort nicht:
Wo immer seelenloses Gemüt und haltloses Leben sind
Und ein Ich in kleinem Leib alles ist, was zählt,
Wo immer Liebe und Licht und Weite fehlen,
Gehen diese betrügerischen Macher an ihr Werk.
Über alle halbbewussten Welten dehnen sie ihre Herrschaft aus.
Auch hier treiben diese Gottlinge unsere menschlichen Herzen an,
Das Zwielicht unserer Natur ist ihr Schlupfwinkel:
Auch hier gehorcht das verfinsterte primitive Gemüt
Den verhüllten Suggestionen eines verborgenen Mentals,
Das unser Wissen mit irreführendem Licht beharrlich begleitet
Und zwischen uns und der rettenden Wahrheit steht.
Es spricht zu uns mit den Stimmen der Nacht:
Unser verdunkeltes Leben bewegt sich hin zu größerem Dunkel;
Unser Suchen hört auf unheilvolle Hoffnungen.
Ein Gefüge aus nicht sehenden Gedanken wird erbaut
Und Vernunft von einer irrationalen Kraft benutzt.
Nicht nur diese Erde allein ist unser Lehrer und unsere Amme;
Die Mächte aller Welten haben Zutritt hier.
Auf ihrem eigenen Gebiet folgen sie dem Rad des Gesetzes
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And cherish the safety of a settled type;
On earth out of their changeless orbit thrown
Their law is kept, lost their fixed form of things.
Into a creative chaos they are cast
Where all asks order but is driven by Chance;
Strangers to earth-nature, they must learn earth’s ways,
Aliens or opposites, they must unite:
They work and battle and with pain agree:
These join, those part, all parts and joins anew,
But never can we know and truly live
Till all have found their divine harmony.
Our life’s uncertain way winds circling on,
Our mind’s unquiet search asks always light,
Till they have learned their secret in their source,
In the light of the Timeless and its spaceless home,
In the joy of the Eternal sole and one.
But now the Light supreme is far away:
Our conscious life obeys the Inconscient’s laws;
To ignorant purposes and blind desires
Our hearts are moved by an ambiguous force;
Even our mind’s conquests wear a battered crown.
A slowly changing order binds our will.
This is our doom until our souls are free.
A mighty Hand then rolls mind’s firmaments back,
Infinity takes up the finite’s acts
And Nature steps into the eternal Light.
Then only ends this dream of nether life.
At the outset of this enigmatic world
Which seems at once an enormous brute machine
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Und schätzen die Sicherheit eines sesshaften Typs;
Auf Erden aus ihrer unwandelbaren Bahn geworfen,
Bleibt ihr Gesetz, ihre festgelegte Gestalt der Dinge aber nicht.
In ein schöpferisches Chaos werden sie geschleudert,
In dem alles nach Ordnung verlangt, aber vom Zufall getrieben ist;
Als Fremdlinge der Erd-Natur müssen sie die Wege der Erde erlernen,
Einander fremd oder feind, sie müssen sich vereinen:
Sie wirken und kämpfen und vertragen sich nur mit Mühe:
Diese trennen, jene einen sich, alle trennen und einen sich von neuem,
Nie aber können wir wissen und wahrlich leben
Bis alle ihre göttliche Harmonie gefunden haben.
Der ungewisse Weg unseres Lebens windet sich kreisend fort,
Die unruhige Suche unseres Mentals fragt unablässig nach Licht,
Bis sie ihr Geheimnis in ihrer Quelle erkannt haben,
Im Lichte des Zeitlosen und dessen raumlosem Heim,
In der Freude des Ewigen, allein und eins.
Doch jetzt ist das höchste Licht noch weit entfernt:
Unser bewusstes Leben gehorcht den Gesetzen des Nichtbewussten;
Zu unkundigen Absichten und blinden Wünschen
Bewegt eine zweideutige Kraft unser Herz;
Selbst die Eroberungen unseres Mentals tragen eine verbeulte Krone.
Eine langsam wandelnde Ordnung bindet unseren Willen.
Dies ist unser Los, bis unsere Seele frei ist.
Eine mächtige Hand rollt dann die Firmamente des Mentals zurück,
Unendlichkeit übernimmt das Tun des Endlichen
Und Natur betritt das ewige Licht.
Erst dann endet dieser Traum des niederen Lebens.
Im Anbeginn dieser rätselhaften Welt,
Die sowohl eine riesige brachiale Maschine zu sein scheint
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And a slow unmasking of the spirit in things,
In this revolving chamber without walls
In which God sits impassive everywhere
As if unknown to himself and by us unseen
In a miracle of inconscient secrecy,
Yet is all here his action and his will.
In this whirl and sprawl through infinite vacancy
The Spirit became Matter and lay in the whirl,
A body sleeping without sense or soul.
A mass phenomenon of visible shapes
Supported by the silence of the Void
Appeared in the eternal Consciousness
And seemed an outward and insensible world.
There was none there to see and none to feel;
Only the miraculous Inconscient,
A subtle wizard skilled, was at its task.
Inventing ways for magical results,
Managing creation’s marvellous device,
Marking mechanically dumb wisdom’s points,
Using the unthought inevitable Idea,
It did the works of God’s intelligence
Or wrought the will of some supreme Unknown.
Still consciousness was hidden in Nature’s womb,
Unfelt was the Bliss whose rapture dreamed the worlds.
Being was an inert substance driven by Force.
At first was only an etheric Space:
Its huge vibrations circled round and round
Housing some unconceived initiative:
Upheld by a supreme original Breath
Expansion and contraction’s mystic act
Created touch and friction in the void,
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Als auch eine langsame Demaskierung des Geistes in den Dingen,
In dieser rotierenden Kammer ohne Wände,
In der Gott teilnahmslos überall sitzt
Wie sich selber fremd und ungesehen von uns
In einem Wunder nichtbewusster Abgeschiedenheit,
Ist dennoch alles hier sein Handeln und sein Wille.
In diesem Wirbeln und Ausschwärmen durch unendliche Leere
Wurde der Geist zu Materie und lag im Wirbel,
Ein schlafender Körper ohne Sinn oder Seele.
Ein Massenphänomen von sichtbaren Formen,
Aufrechterhalten durch das Schweigen der Leere,
Tauchte im ewigen Bewusstsein auf
Und schien eine äußere und empfindungslose Welt zu sein.
Niemand war da, der sehen, und niemand, der fühlen konnte;
Nur das wundersame Nichtbewusste,
Ein feinsinnig kunstfertiger Zauberer, war am Werk.
Wege für magische Ergebnisse erfindend,
Die wunderbare Vorrichtung der Schöpfung handhabend,
Mechanisch die Punkte stummer Weisheit verzeichnend,
Die ungedachte unvermeidliche Idee nutzend,
Tat es die Werke von Gottes Intelligenz
Oder wirkte gemäß dem Willen irgendeines höchsten Unbekannten.
Noch war Bewusstsein im Schoße der Natur verborgen,
Unfühlbar war die Seligkeit, deren Verzückung die Welten erträumten.

Sein war eine träge Substanz, getrieben von Kraft.
Zuerst war nur ein ätherischer Raum:
Seine ungeheuren Schwingungen kreisten rund herum,
In sich tragend irgend ungeplante Initiative:
Gestützt von einem erhabenen ursprünglichen Odem
Erschuf der mystische Akt von Ausdehnung und Zusammenziehung
In der Leere Berührung und Reibung,
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Into abstract emptiness brought clash and clasp:
Parent of an expanding universe
In a matrix of disintegrating force,
By spending it conserved an endless sum.
On the hearth of Space it kindled a viewless Fire
That, scattering worlds as one might scatter seeds,
Whirled out the luminous order of the stars.
An ocean of electric Energy
Formlessly formed its strange wave-particles
Constructing by their dance this solid scheme,
Its mightiness in the atom shut to rest;
Masses were forged or feigned and visible shapes;
Light flung the photon’s swift revealing spark
And showed, in the minuteness of its flash
Imaged, this cosmos of apparent things.
Thus has been made this real impossible world,
An obvious miracle or convincing show.
Or so it seems to man’s audacious mind
Who seats his thought as the arbiter of truth,
His personal vision as impersonal fact,
As witnesses of an objective world
His erring sense and his instruments’ artifice.
Thus must he work life’s tangible riddle out
In a doubtful light, by error seize on Truth
And slowly part the visage and the veil.
Or else, forlorn of faith in mind and sense,
His knowledge a bright body of ignorance,
He sees in all things strangely fashioned here
The unwelcome jest of a deceiving Force,
A parable of Maya and her might.
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Brachte in die abstrakte Öde Zusammenprall und Umklammerung:
Erzeuger eines expandierenden Universums
In einer Matrix von zersetzender Kraft,
Bewahrte es durch Verausgabung ein endlos Ganzes.
Auf dem Herd des Raumes entfachte es ein unsichtbares Feuer,
Welches, Welten säend wie Korn man sät,
Aus sich heraus die leuchtende Ordnung der Sterne wirbelte.
Ein Ozean elektrischer Energie
Formte formlos seine seltsamen Wellenteilchen,
Die durch ihren Tanz dies solide Schema erbauten,
Seine Mächtigkeit im Atom eingeschlossen zur Ruhe gebracht;
Massen wurden geschmiedet oder vorgetäuscht und sichtbare Formen;
Licht warf den rasch enthüllenden Funken des Photons
Und zeigte, in der Winzigkeit seines Aufblitzens dargestellt,
Diesen Kosmos scheinbarer Dinge.
So ward diese wirkliche unmögliche Welt gemacht,
Ein augenfälliges Wunder oder eine überzeugende Show.
So wenigstens erscheint es dem kühnen Verstand des Menschen,
Der sein Denken als den Richter der Wahrheit einsetzt,
Seine persönliche Sicht als das unpersönliche Faktum,
Als Zeugen einer objektiven Welt
Seine irrenden Sinne und die Kunstfertigkeit seiner Instrumente.
So muss er das handfeste Rätsel des Lebens
In einem zweifelhaften Lichte lösen, mit Irrtum nach Wahrheit greifen,
Und langsam den Schleier vom Angesicht lüften.
Oder, des Glaubens an Verstand und Sinne beraubt,
Sein Wissen ein heller Körper der Unwissenheit,
Er sieht in allen seltsam gestalteten Dingen hier
Den unwillkommenen Scherz einer täuschenden Kraft,
Ein Gleichnis von Maya und ihrer Macht.
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