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CANTO SIX

The Kingdoms and Godheads of the Greater Life
As one who between dim receding walls
Towards the far gleam of a tunnel’s mouth,
Hoping for light, walks now with freer pace
And feels approach a breath of wider air,
So he escaped from that grey anarchy.
Into an ineffectual world he came,
A purposeless region of arrested birth
Where being from non-being fled and dared
To live but had no strength long to abide.
Above there gleamed a pondering brow of sky
Tormented, crossed by wings of doubtful haze
Adventuring with a voice of roaming winds
And crying for a direction in the void
Like blind souls looking for the selves they lost
And wandering through unfamiliar worlds;
Wings of vague questioning met the query of Space.
After denial dawned a dubious hope,
A hope of self and form and leave to live
And the birth of that which never yet could be,
And joy of the mind’s hazard, the heart’s choice,
Grace of the unknown and hands of sudden surprise
And a touch of sure delight in unsure things:
To a strange uncertain tract his journey came
Where consciousness played with unconscious self
And birth was an attempt or episode.
A charm drew near that could not keep its spell,
An eager Power that could not find its way,
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Wie einer, der zwischen schummrig schwindenden Wänden
Zum fernen Schein eines Tunnelmundes hin,
Hoffend auf Licht, nun mit freierem Schritte geht
Und den Hauch weiterer Luft schon nahen spürt,
So entrann er jener grauen Anarchie.
In eine unwirksame Welt kam er,
Eine zwecklose Region von aufgehaltener Geburt,
Wo Sein aus Nicht-Sein floh und zu leben wagte,
Doch ohne Stärke, lange zu bestehen.
Eine sinnierende Stirn des Himmels schimmerte darüber,
Gequält, gekreuzt von Schwingen zweifelnden Nebels,
Abenteuernd mit einer Stimme umherschweifender Winde
Und flehend um eine Richtung in der Leere
Wie blinde Seelen, die nach ihrem verlorenen Selbste suchen
Und durch unvertraute Welten wandern;
Flügel vagen Hinterfragens trafen die Frage des Raumes.
Nach der Ablehnung dämmerte eine zweifelhafte Hoffnung,
Eine Hoffnung auf Selbst und Gestalt und die Erlaubnis zu leben
Und die Geburt von dem, was noch nie zu sein vermochte,
Und Freude an dem Wagnis des Mentals, an der Wahl des Herzens,
Anmut des Unbekannten und Händen plötzlicher Überraschung
Und einer Berührung sicheren Glücks in unsicheren Dingen:
In ein seltsames ungewisses Gebiet führte seine Reise,
Wo Bewusstsein mit unbewusstem Selbste spielte
Und Geburt ein Versuch oder eine Episode war.
Ein Zauber nahte, der seinen Bann nicht halten konnte,
Eine begierige Macht, die ihren Weg nicht finden konnte,
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A Chance that chose a strange arithmetic
But could not bind with it the forms it made,
A multitude that could not guard its sum
Which less than zero grew and more than one.
Arriving at a large and shadowy sense
That cared not to define its fleeting drift,
Life laboured in a strange and mythic air
Denuded of her sweet magnificent suns.
In worlds imagined, never yet made true,
A lingering glimmer on creation’s verge,
One strayed and dreamed and never stopped to achieve:
To achieve would have destroyed that magic Space.
The marvels of a twilight wonderland
Full of a beauty strangely, vainly made,
A surge of fanciful realities,
Dim tokens of a Splendour sealed above,
Awoke the passion of the eyes’ desire,
Compelled belief on the enamoured thought
And drew the heart but led it to no goal.
A magic flowed as if of moving scenes
That kept awhile their fugitive delicacy
Of sparing lines limned by an abstract art
In a rare scanted light with faint dream-brush
On a silver background of incertitude.
An infant glow of heavens near to morn,
A fire intense conceived but never lit,
Caressed the air with ardent hints of day.
The perfect longing for imperfection’s charm,
The illumined caught by the snare of Ignorance,
Ethereal creatures drawn by body’s lure

2

II. Das Buch vom Weltenwanderer

6. Die Königreiche und Gottheiten des größeren Lebens

Ein Zufall, der eine seltsame Arithmetik wählte,
Doch damit nicht die Form, die er schuf, binden konnte,
Eine Vielfalt, die ihre Summe nicht wahren konnte,
Die weniger als Null ausmachte und mehr als eins.
Gelangend zu einem weiten und schattigen Sinn,
Der sein flüchtiges Treiben nicht zu definieren suchte,
Rang die Lebensmacht in einer fremden und mythischen Luft,
Entblößt von ihren süßen prachtvollen Sonnen.
In vorgestellten Welten, noch nie wahr gemacht,
Ein verweilender Schimmer am Rande der Schöpfung,
Irrte man umher und träumte und vollbrachte nie:
Vollbringen hätte jenen magischen Raum zerstört.
Die Wunder eines zwielichtigen Wunderlandes
Voll seltsamer, vergeblich gemachter Schönheit,
Eine Flut fantasievoller Wirklichkeiten,
Trübe Zeichen einer oben versiegelten Pracht,
Weckten die Leidenschaft der Augen Wunsch,
Zwangen verliebtem Denken Glauben auf
Und lockten das Herz an, führten es aber zu keinem Ziel.
Ein Zauber floss wie von bewegenden Szenen,
Die eine Weile ihre flüchtige Feinheit wahrten,
Mit wenigen Strichen von einer abstrakten Kunst gezeichnet
In einem spärlichen Schummerlicht Licht mit feinem Traumpinsel
Auf einen silbernen Hintergrund von Ungewissheit.
Ein kindliches Glühen der Himmel nahe dem Morgen,
Ein intensives Feuer, ersonnen doch nie entfacht,
Liebkoste die Luft mit glühenden Zeichen des Tages.
Die Vollkommenen, ersehnend den Reiz des Unvollkommenen,
Die Erleuchteten, gefangen von der Schlinge der Unwissenheit,
Ätherische Geschöpfe kamen, angezogen vom Lockruf des Körpers,

2

II. The Book of the Traveller of the Worlds

6. The Kingdoms and Godheads of the Greater Life

To that region of promise, beating invisible wings,
Came hungry for the joy of finite life
But too divine to tread created soil
And share the fate of perishable things.
The Children of the unembodied Gleam
Arisen from a formless thought in the soul
And chased by an imperishable desire,
Traversed the field of the pursuing gaze.
A Will that unpersisting failed, worked there:
Life was a search but finding never came.
There nothing satisfied, but all allured,
Things seemed to be that never wholly are,
Images were seen that looked like living acts
And symbols hid the sense they claimed to show,
Pale dreams grew real to the dreamer’s eyes.
The souls came there that vainly strive for birth,
And spirits entrapped might wander through all time,
Yet never find the truth by which they live.
All ran like hopes that hunt a lurking chance;
Nothing was solid, nothing felt complete:
All was unsafe, miraculous and half-true.
It seemed a realm of lives that had no base.
Then dawned a greater seeking, broadened sky,
A journey under wings of brooding Force.
First came the kingdom of the morning star:
A twilight beauty trembled under its spear
And the throb of promise of a wider Life.
Then slowly rose a great and doubting sun
And in its light she made of self a world.
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Mit unsichtbaren Schwingen schlagend, in jene Region der Verheißung,
Hungernd nach der Freude eines endlichen Lebens,
Doch zu göttlich, um erschaffenen Boden zu betreten
Und am Schicksal vergänglicher Dinge teilzuhaben.
Die Kinder des körperlosen Glanzes,
Entstiegen einem formlosen Gedanken in der Seele
Und getrieben von einem unstillbaren Verlangen,
Durchquerten das Feld des verfolgenden Blickes.
Es wirkte dort ein Wille, der nicht beharrend scheiterte:
Leben war ein Suchen, aber niemals kam das Finden.
Alles dort reizte, doch nichts befriedigte,
Dinge schienen zu sein, die nie ganz sind,
Bilder waren sichtbar, die aussahen wie lebendige Taten,
Und Symbole verbargen jenen Sinn, den sie zu zeigen vorgaben,
Blasse Träume wurden für des Träumers Augen wahr.
Dorthin kamen die Seelen, die vergeblich Geburt erstreben,
Und verfangene Geister mochten durch alle Zeiten wandern,
Doch nie die Wahrheit finden, durch die sie leben.
So eilten alle, wie Hoffnung einer lauernden Chance nachjagt;
Nichts war fest, nichts fühlte sich vollständig an:
Alles war unsicher, wundersam und halbwahr.
Es schien ein Reich mit Leben zu sein, das keine Grundlage hatte.
Dann dämmerte ein größeres Suchen, ein weiterer Himmel,
Eine Reise unter Flügeln brütender Kraft.
Erst kam das Königreich des Morgensterns:
Eine zweideutige Schönheit bebte unter seinem Speer
Und das Pochen der Verheißung einer umfassenderen Lebensmacht.
Dann ging langsam eine große und zögernde Sonne auf,
In deren Licht sie eine Welt aus sich erschuf.
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A spirit was there that sought for its own deep self,
Yet was content with fragments pushed in front
And parts of living that belied the whole
But, pieced together, might one day be true.
Yet something seemed to be achieved at last.
A growing volume of the will-to-be,
A text of living and a graph of force,
A script of acts, a song of conscious forms
Burdened with meanings fugitive from thought’s grasp
And crowded with undertones of life’s rhythmic cry,
Could write itself on the hearts of living things.
In an outbreak of the might of secret Spirit,
In Life and Matter’s answer of delight,
Some face of deathless beauty could be caught
That gave immortality to a moment’s joy,
Some word that could incarnate highest Truth
Leaped out from a chance tension of the soul,
Some hue of the Absolute could fall on life,
Some glory of knowledge and intuitive sight,
Some passion of the rapturous heart of Love.
A hierophant of the bodiless Secrecy
Interned in an unseen spiritual sheath,
The Will that pushes sense beyond its scope
To feel the light and joy intangible,
Half found its way into the Ineffable’s peace,
Half captured a sealed sweetness of desire
That yearned from a bosom of mysterious Bliss,
Half manifested veiled Reality.
A soul not wrapped into its cloak of mind
Could glimpse the true sense of a world of forms;
Illumined by a vision in the thought,
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Dort war ein Geist, der nach seinem eigenen tiefen Selbste suchte,
Doch zufrieden war mit vorgeschobenen Fragmenten
Und mit Teilen einer Lebensweise, die dem Ganzen widersprachen,
Aber, zusammengesetzt, eines Tages wahr sein könnten.
Etwas schien am Ende doch erreicht zu sein.
Ein wachsendes Volumen des Willens-zu-sein,
Ein Text des Lebens und ein Diagramm der Kraft,
Ein Manuskript der Taten, ein Lied der bewussten Formen,
Bepackt mit Bedeutungen, die dem Zugriff des Denkens entfliehen,
Und voll mit Untertönen des rhythmischen Lebensschreis,
Schrieb sich in das Herz lebendiger Dinge ein.
In einem Ausbruch der Macht eines geheimen Geistes,
In des Lebens und der Materie Antwort der Freude,
Ließ sich ein Antlitz von todloser Schönheit sehen,
Das der Freude eines Augenblicks Unsterblichkeit verlieh,
Ein Wort, das höchste Wahrheit verkörpern konnte,
Entsprang einer zufälligen Spannung der Seele,
Etwas Farbe des Absoluten konnte auf das Leben fallen,
Etwas Glanz des Wissens und intuitiven Sehens,
Etwas Leidenschaft des verzückten Herzens der Liebe.
Ein Hierophant der körperlosen Verschwiegenheit,
Verwahrt in einer ungesehenen spirituellen Hülle,
Der Wille, der den Sinn über seinen Horizont hinaustreibt,
Um das Licht und die Freude zu spüren, die ungreifbar sind,
Fand halb seinen Weg hin zum Frieden des Unbeschreibbaren,
Fing halb eine versiegelte Süße der Begierde ein,
Die vom Schoße einer geheimnisvollen Seligkeit aus sich sehnte,
Offenbarte halb verschleierte Wirklichkeit.
Eine Seele, nicht eingehüllt in ihren Mantel des Mentals,
Konnte den wahren Sinn einer Welt von Formen erhaschen;
Im Denken erleuchtet von einer Vision,
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Upbuoyed by the heart’s understanding flame,
It could hold in the conscious ether of the spirit
The divinity of a symbol universe.
This realm inspires us with our vaster hopes;
Its forces have made landings on our globe,
Its signs have traced their pattern in our lives:
It lends a sovereign movement to our fate,
Its errant waves motive our life’s high surge.
All that we seek for is prefigured there
And all we have not known nor ever sought
Which yet one day must be born in human hearts
That the Timeless may fulfil itself in things.
Incarnate in the mystery of the days,
Eternal in an unclosed Infinite,
A mounting endless possibility
Climbs high upon a topless ladder of dream
For ever in the Being’s conscious trance.
All on that ladder mounts to an unseen end.
An Energy of perpetual transience makes
The journey from which no return is sure,
The pilgrimage of Nature to the Unknown.
As if in her ascent to her lost source
She hoped to unroll all that could ever be,
Her high procession moves from stage to stage,
A progress leap from sight to greater sight,
A process march from form to ampler form,
A caravan of the inexhaustible
Formations of a boundless Thought and Force.
Her timeless Power that lay once on the lap
Of a beginningless and endless Calm,
Now severed from the Spirit’s immortal bliss,
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Beflügelt von der verstehenden Flamme des Herzens,
Konnte sie sich im bewussten Äther des Geistes
Die Göttlichkeit eines symbolischen Universums bewahren.
Dieses Reich inspiriert uns mit unseren größeren Hoffnungen;
Seine Kräfte sind auf unserem Erdball gelandet,
Seine Zeichen haben unserem Leben ihre Muster aufgeprägt:
Es verleiht unserem Schicksal eine souveräne Bewegung,
Seine verirrten Wellen verursachen unseres Lebens hohe Flut.
Alles, wonach wir suchen, ist dort vorgezeichnet,
Auch alles, was wir nicht wussten noch jemals suchten,
Was aber eines Tages im Menschenherzen geboren werden muss,
Damit sich das Zeitlose in Dingen erfüllen kann.
Inkarniert in das Mysterium der Tage,
Ewig in einer unverschlossenen Unendlichkeit,
Klimmt eine endlos steigende Möglichkeit
Auf einer Traumleiter empor, die kein Ende hat,
Für immer in die bewusste Trance des Seins.
Auf dieser Leiter steigt alles zu einem ungesehenen Ziel.
Eine Energie von ständiger Vergänglichkeit macht
Eine Reise, bei der die Rückkehr nicht gewiss ist,
Die Pilgerreise der Natur hin zu dem Unbekannten.
Als ob sie in ihrem Aufstieg zu ihrer verlorenen Quelle
Alles zu entrollen hoffte, was jemals sein könnte,
Bewegt sich ihre hohe Prozession von Stufe zu Stufe,
Ein Fortschrittssprung von Sicht zu größerer Sicht,
Ein Entwicklungsmarsch von Form zu reicherer Form,
Eine Karawane von unerschöpflichen
Formationen eines Denkens und einer Kraft ohne Grenzen.
Ihre zeitlose Macht, die einst im Schoße
Einer anfangslosen und endlosen Ruhe lag,
Jetzt getrennt von der unsterblichen Seligkeit des Geistes,
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Erects the type of all the joys she has lost;
Compelling transient substance into shape,
She hopes by the creative act’s release
To overleap sometimes the gulf she cannot fill,
To heal awhile the wound of severance,
Escape from the moment’s prison of littleness
And meet the Eternal’s wide sublimities
In the uncertain time-field portioned here.
Almost she nears what never can be attained;
She shuts eternity into an hour
And fills a little soul with the Infinite;
The Immobile leans to the magic of her call;
She stands on a shore in the Illimitable,
Perceives the formless Dweller in all forms
And feels around her infinity’s embrace.
Her task no ending knows; she serves no aim
But labours driven by a nameless Will
That came from some unknowable formless Vast.
This is her secret and impossible task
To catch the boundless in a net of birth,
To cast the spirit into physical form,
To lend speech and thought to the Ineffable;
She is pushed to reveal the ever Unmanifest.
Yet by her skill the impossible has been done:
She follows her sublime irrational plan,
Invents devices of her magic art
To find new bodies for the Infinite
And images of the Unimaginable;
She has lured the Eternal into the arms of Time.
Even now herself she knows not what she has done.
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Erbaut das Urbild all der Freuden, die sie verloren hat;
Flüchtige Substanz in Form zwingend,
Hofft sie durch die Befreiung der schöpferischen Tat
Manchmal jene Kluft zu überspringen, die sie nicht ausfüllen kann,
Die Wunde der Trennung für eine Weile zu heilen,
Des Augenblicks Gefängnis der Kleinheit zu entrinnen
Und die weiten Erhabenheiten des Ewigen zu treffen,
Die hier im unsicheren Zeitfeld zerstückelt sind.
Fast kommt sie dem nahe, was nie erreicht werden kann;
Sie schließt Ewigkeit in eine Stunde ein
Und füllt eine kleine Seele mit der Unendlichkeit;
Der Unbewegliche neigt sich der Magie ihres Rufes zu;
Sie steht an einem Ufer in dem Unbegrenzbaren,
Nimmt den formlosen Einwohner in allen Formen wahr
Und fühlt um sich herum die Umarmung der Unendlichkeit.
Ihre Aufgabe kennt kein Ende; sie dient keinem Ziel,
Aber müht sich hart, gedrängt von einem namenlosen Willen,
Der aus unkennbarer gestaltloser Weite kam.
Ihre geheime und unmögliche Aufgabe ist es,
Das Grenzenlose im Netz der Geburt einzufangen,
Den Geist in eine körperliche Form zu gießen,
Dem Unbeschreibbaren Sprache und Denken zu verleihen;
Sie wird gedrängt, das ewig Ungeoffenbarte zu enthüllen.
Doch durch ihr Können ist das Unmögliche möglich geworden:
Sie folgt ihrem sublimen irrationalen Plan,
Ersinnt die Mittel ihrer magischen Kunst,
Um für den Unendlichen neue Körper zu finden
Und für den Unvorstellbaren Ebenbilder;
Den Ewigen hat sie in die Arme der Zeit gelockt.
Sogar jetzt weiß sie selber nicht, was sie getan hat.
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Anmerkung des Herausgebers
Sri Aurobindo macht von der in der englischen Sprache gegebenen Möglichkeit, Wörter groß zu schreiben, um ihre Bedeutung hervorzuheben, häufig Gebrauch. Mit dieser Großschreibung bezeichnen sie meist Begriffe aus
übergeordneten Daseinsbereichen, doch auch allgemeine wie Licht, Friede,
Kraft usw., wenn sie ihnen einen vom üblichen Gebrauch abweichenden
Sinn zuordnen. Diese Begriffe wurden leicht kursiv hervorgehoben, um dem
Leser zu einer leichteren Einfühlung in diese subtilen Unterscheidungen zu
verhelfen.

