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CANTO ONE

The Pursuit of the Unknowable

All is too little that the world can give: 
Its power and knowledge are the gifts of Time 
And cannot fill the spirit’s sacred thirst.

Although of One these forms of greatness are 
And by its breath of grace our lives abide, 
Although more near to us than nearness’ self, 
It is some utter truth of what we are; 
Hidden by its own works, it seemed far-off, 
Impenetrable, occult, voiceless, obscure.

The Presence was lost by which all things have charm, 
The Glory lacked of which they are dim signs.

The world lived on made empty of its Cause, 
Like love when the beloved’s face is gone.

The labour to know seemed a vain strife of Mind; 
All knowledge ended in the Unknowable: 
The effort to rule seemed a vain pride of Will; 
A trivial achievement scorned by Time, 
All power retired into the Omnipotent.

A cave of darkness guards the eternal Light.

A silence settled on his striving heart; 
Absolved from the voices of the world’s desire, 
He turned to the Ineffable’s timeless call.

A Being intimate and unnameable, 
A wide compelling ecstasy and peace 
Felt in himself and all and yet ungrasped, 
Approached and faded from his soul’s pursuit 
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ERSTER CANTO

Die Verfolgung des Unerkennbaren

Zu klein ist alles, was die Welt zu geben vermag: 
Ihre Macht und ihr Wissen sind die Gaben der Zeit 
Und stillen nicht den heiligen Durst des Geistes.

Obgleich diese Formen der Erhabenheit vom Einen sind 
Und durch seinen Hauch der Gnade unser Leben wärt, 
Obgleich näher uns als die Nahheit selbst, 
Ist er doch von dem, was wir sind, die größte Wahrheit; 
Verdeckt durch seine eigenen Werke, schien er weit entfernt, 
Undurchdringlich, okkult, stimmlos, obskur.

Die Gegenwart war entschwunden, die allen Dingen Zauber verleiht, 
Die Glorie fehlte, von der sie blasse Zeichen sind.

Die Welt lebte weiter, von ihrer Ursache entleert, 
Wie Liebe, wenn das Antlitz des Geliebten nicht mehr da ist.

Das Mühen um Erkenntnis schien eitles Ringen des Mentals zu sein; 
Alles Wissen endete in dem Unerkennbaren: 
Das Bestreben zu herrschen, schien eitler Stolz des Willens zu sein; 
Als belanglose Errungenschaft, verachtet von der Zeit, 
Zog sich alle Macht in den Allmächtigen zurück.

Eine Höhle von Finsternis hütet das ewige Licht.

Ein Schweigen ließ sich in seinem ringenden Herzen nieder; 
Entbunden von den Stimmen der Weltbegier, 
Wandte er sich dem zeitlosen Ruf des Unbeschreiblichen zu.

Eine Wesenheit, vertraut und unbenennbar, 
Eine Ekstase und ein Friede, weit und unwiderstehlich, 
Gefühlt in sich selbst und in allem und doch unfassbar, 
Nahte sich und entschwand der Verfolgung seiner Seele, 
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As if for ever luring him beyond.

Near, it retreated; far, it called him still.

Nothing could satisfy but its delight: 
Its absence left the greatest actions dull, 
Its presence made the smallest seem divine.

When it was there, the heart’s abyss was filled; 
But when the uplifting Deity withdrew, 
Existence lost its aim in the Inane.

The order of the immemorial planes, 
The godlike fullness of the instruments 
Were turned to props for an impermanent scene.

But who that mightiness was he knew not yet.

Impalpable, yet filling all that is, 
It made and blotted out a million worlds 
And took and lost a thousand shapes and names.

It wore the guise of an indiscernible Vast, 
Or was a subtle kernel in the soul: 
A distant greatness left it huge and dim, 
A mystic closeness shut it sweetly in: 
It seemed sometimes a figment or a robe 
And seemed sometimes his own colossal shade.

A giant doubt overshadowed his advance.

Across a neutral all-supporting Void 
Whose blankness nursed his lone immortal spirit, 
Allured towards some recondite Supreme, 
Aided, coerced by enigmatic Powers, 
Aspiring and half-sinking and upborne, 
Invincibly he ascended without pause.

Always a signless vague Immensity 
Brooded, without approach, beyond response, 
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Wie um ihn auf ewig ins Jenseits zu locken.

Nah, zog sie sich zurück; fern, rief sie ihn noch.

Nichts konnte befriedigen außer ihrer Wonne: 
Ihre Abwesenheit ließ die größten Taten stumpf, 
Ihre Gegenwart ließ die kleinsten göttlich sein.

War sie da, war des Herzens Abgrund erfüllt; 
Hielt aber die erhebende Gottheit sich zurück, 
Verlor das Dasein in der Öde sein Ziel.

Die Ordnung der unvorstellbar alten Ebenen, 
Die überaus große Vielfalt der Instrumente 
Wurden zu Requisiten für eine vorübergehende Bühne gemacht.

Doch wer diese Hoheit war, wusste er noch nicht.

Ungreifbar, doch erfüllend alles, was ist, 
Schuf und löschte sie Millionen Welten aus, 
Nahm an und verlor tausend Formen und Namen.

Sie trug den Mantel einer nicht wahrnehmbaren Weite 
Oder war ein feiner Kern in der Seele: 
Eine distanzierte Größe beließ sie riesig und verschwommen, 
Eine mystische Nähe schloss sie wonnig ein: 
Sie schien bisweilen ein Hirngespinst oder ein Gewand zu sein 
Und bisweilen der überdimensionale Schatten von ihm selbst.

Ein gigantischer Zweifel überschattete sein Vorwärtsschreiten.

Durch eine neutrale allstützende Leere, 
Deren Ausdruckslosigkeit seinen einsam unsterblichen Geist nährte, 
Gelockt zu irgend tiefverborgenem Höchsten, 
Unterstützt, gezwungen von rätselhaften Mächten, 
Aufstrebend und halb versinkend und emporgehoben, 
Stieg er ohne zu verweilen unbezwingbar auf.

Stets brütete eine zeichenlose unbestimmte Unermesslichkeit, 
Ohne Zugang, jenseits von Antwort, 
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