
Drittes Buch

Das Buch von der Göttlichen Mutter

Sri Aurobindo

24

4 | 4

Canto IV

Die Schau und der Segen







SAVITRI
A Legend and a Symbol

Sri Aurobindo



SAVITRI
Eine Legende und ein Symbol

Sri Aurobindo



PART ONE (BOOKS I – III)
BOOK THREE

THE BOOK OF THE DIVINE MOTHER
Canto I
The Pursuit of the Unknowable
Canto II
The Adoration of the Divine Mother
Canto III
The House of the Spirit and the New Creation
Canto IV
The Vision and the Boon



ERSTER TEIL (BÜCHER I – III)
DRITTES BUCH

DAS BUCH VON DER GÖTTLICHEN MUTTER
Canto I
Die Verfolgung des Unerkennbaren
Canto II
Die Anbetung der Göttlichen Mutter
Canto III
Das Haus des Geistes und die neue Schöpfung
Canto IV
Die Schau und der Segen



BOOK THREE

The Book of the Divine Mother

CANTO FOUR

The Vision and the Boon



DRITTES BUCH

Das Buch von der Göttlichen Mutter

VIERTER CANTO

Die Schau und der Segen



III. The Book of the Divine Mother 4. The Vision and the Boon

CANTO FOUR

The Vision and the Boon

Then suddenly there rose a sacred stir.

Amid the lifeless silence of the Void 
In a solitude and an immensity 
A sound came quivering like a loved footfall 
Heard in the listening spaces of the soul; 
A touch perturbed his fibres with delight.

An Influence had approached the mortal range, 
A boundless Heart was near his longing heart, 
A mystic Form enveloped his earthly shape.

All at her contact broke from silence’ seal; 
Spirit and body thrilled identified, 
Linked in the grasp of an unspoken joy; 
Mind, members, life were merged in ecstasy.

Intoxicated as with nectarous rain 
His nature’s passioning stretches flowed to her, 
Flashing with lightnings, mad with luminous wine.

All was a limitless sea that heaved to the moon.

A divinising stream possessed his veins, 
His body’s cells awoke to spirit sense, 
Each nerve became a burning thread of joy: 
Tissue and flesh partook beatitude.

Alight, the dun unplumbed subconscient caves 
Thrilled with the prescience of her longed-for tread 
And filled with flickering crests and praying tongues.

Even lost in slumber, mute, inanimate 
His very body answered to her power.
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VIERTER CANTO

Die Schau und der Segen

Dann plötzlich wallte eine heilige Regung auf.

Inmitten der unbelebten Stille der Leere, 
In einer Einsamkeit und Unermesslichkeit 
Kam bebend ein Laut wie von geliebtem Schritte, 
Gehört in den lauschenden Räumen der Seele; 
Eine Berührung verwirrte seine Fasern mit Wonne.

Ein Einfluss hatte sich dem sterblichen Bereich genähert, 
Ein grenzenloses Herz war seinem sehnend Herz ganz nah, 
Eine mystische Form umhüllte seine irdische Gestalt.

Von ihr berührt brach alles aus dem Siegel des Schweigens; 
Wesensgeeint erschauerten Geist und Körper, 
Verbunden im Griff einer ungeäußerten Freude; 
Mental, Glieder, Leben waren in Ekstase miteinander verschmolzen.

Berauscht wie von nektarhaltigem Regen 
Flossen die leidenschaftlichen Weiten seiner Natur ihr zu, 
Aufleuchtend von Blitzen, verrückt vom leuchtenden Wein.

Alles war ein grenzenloses Meer, das sich zum Monde hin erhob.

Ein vergöttlichender Strom bemächtigte sich seiner Adern, 
Die Zellen seines Körpers erwachten zum Geist-Sinn, 
Jeder Nerv wurde ein brennender Strang der Freude: 
Fleisch und Gewebe teilten Glückseligkeit.

Die grauen unausgelotet unterbewussten Höhlen 
Erbebten erhellt mit der Voraussicht ihres langersehnten Schrittes 
Und füllten sich mit flackernden Feuerkämmen und betenden Zungen.

Sogar in Schlaf gesunken, stumm, leblos, 
Gab sein ganzer Körper Antwort ihrer Macht.
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The One he worshipped was within him now: 
Flame-pure, ethereal-tressed, a mighty Face 
Appeared and lips moved by immortal words; 
Lids, Wisdom’s leaves, drooped over rapture’s orbs.

A marble monument of ponderings, shone 
A forehead, sight’s crypt, and large like ocean’s gaze 
Towards Heaven, two tranquil eyes of boundless thought 
Looked into man’s and saw the god to come.

A Shape was seen on threshold Mind, a Voice 
Absolute and wise in the heart’s chambers spoke: 
“O Son of Strength who climbst creation’s peaks, 
No soul is thy companion in the light; 
Alone thou standest at the eternal doors.

What thou hast won is thine, but ask no more.

O Spirit aspiring in an ignorant frame, 
O Voice arisen from the Inconscient’s world, 
How shalt thou speak for men whose hearts are dumb, 
Make purblind earth the soul’s seer-vision’s home 
Or lighten the burden of the senseless globe?

I am the Mystery beyond reach of mind, 
I am the goal of the travail of the suns; 
My fire and sweetness are the cause of life.

But too immense my danger and my joy.

Awake not the immeasurable descent, 
Speak not my secret name to hostile Time; 
Man is too weak to bear the Infinite’s weight.

Truth born too soon might break the imperfect earth.

Leave the all-seeing Power to hew its way: 
In thy single vast achievement reign apart 
Helping the world with thy great lonely days.
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Die Eine, die er verehrte, war nun in ihm: 
Flammenrein, ätherisch gelockt, ein mächtiges Antlitz 
Erschien und Lippen, von unsterblichen Worten bewegt; 
Lider, der Weisheit Blätter, senkten sich über Augen des Entzückens.

Als Marmor-Monument des Nachsinnens erstrahlte 
Eine Stirn, des Sehens Krypta, und weit wie der Blick des Ozeans 
Gen Himmel, schauten zwei friedliche Augen grenzenlosen Denkens 
In die des Menschen und sahen den künftigen Gott.

Eine Gestalt war an der Schwelle Mental zu sehen, eine Stimme 
Sprach absolut und weise in der Kammer des Herzens: 
„O Sohn der Stärke, der du die Gipfel der Schöpfung erklimmst, 
Keine Seele ist dein Gefährte in dem Licht; 
Allein stehst du an den ewigen Pforten.

Was du gewonnen hast ist dein, doch fordere nicht mehr.

O Geist, der du strebst in einem unwissenden Gefäß, 
O Stimme, entstiegen aus der Welt des Nichtbewussten, 
Wie willst du für Menschen sprechen, deren Herzen stumm sind, 
Zum Heim der Seele Seherschau die kurzsichtige Erde machen 
Oder die Bürde des besinnungslosen Erdballs erleichtern?

Ich bin das Mysterium über dem Bereich des Mentals, 
Ich bin das Ziel der Mühsal der Sonnen; 
Mein Feuer und meine Süße sind der Grund des Lebens.

Doch zu unermesslich meine Gefahr und meine Freude.

Wecke nicht die ungeheure Herabkunft, 
Nenne feindlicher Zeit nicht meinen geheimen Namen; 
Der Mensch ist zu schwach, um des Unendlichen Last zu tragen.

Wahrheit, zu früh geboren, könnt` zerbrechen die unvollkommene Erde.

Lass die allsehende Macht ihren Weg sich bahnen: 
Abseits herrsche in deiner einmalig enormen Errungenschaft 
Und stehe der Welt mit deinen großen einsamen Tagen bei.
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I ask thee not to merge thy heart of flame 
In the Immobile’s wide uncaring bliss, 
Turned from the fruitless motion of the years, 
Deserting the fierce labour of the worlds, 
Aloof from beings, lost in the Alone.

How shall thy mighty spirit brook repose 
While Death is still unconquered on the earth 
And Time a field of suffering and pain?

Thy soul was born to share the laden Force; 
Obey thy nature and fulfil thy fate: 
Accept the difficulty and godlike toil, 
For the slow-paced omniscient purpose live.

The Enigma’s knot is tied in humankind.

A lightning from the heights that think and plan, 
Ploughing the air of life with vanishing trails, 
Man, sole awake in an unconscious world, 
Aspires in vain to change the cosmic dream.

Arrived from some half-luminous Beyond 
He is a stranger in the mindless vasts; 
A traveller in his oft-shifting home 
Amid the tread of many infinities, 
He has pitched a tent of life in desert Space.

Heaven’s fixed regard beholds him from above, 
In the house of Nature a perturbing guest, 
A voyager twixt Thought’s inconstant shores, 
A hunter of unknown and beautiful Powers, 
A nomad of the far mysterious Light, 
In the wide ways a little spark of God.

Against his spirit all is in dire league, 
A Titan influence stops his Godward gaze.
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Von dir verlange ich nicht, dass du dein Flammenherz versenkst 
In die weite gleichgültige Seligkeit des Unbewegten, 
Abgewandt vom fruchtlosen Gang der Jahre, 
Im Stich lassend die grimmige Arbeit der Welten, 
Fern von Geschöpfen, verloren in dem Alleinigen.

Wie soll dein mächtiger Geist Ruhe dulden 
Solange der Tod auf Erden noch unbesiegt ist 
Und Zeit ein Feld von Leid und Schmerz ist?

Deine Seele ward geboren, um die Last der Kraft mitzutragen; 
Gehorche deiner Natur und erfülle dein Geschick: 
Nimm die Schwierigkeit und gottgleiche Mühsal an, 
Für die langsam schreitend allweise Absicht lebe.

In der Menschenart ist des Rätsels Knoten geknüpft.

Ein Blitzstrahl aus den Höhen, die denken und planen, 
Vergängliche Furchen ziehend durch die Luft des Lebens, 
Strebt der Mensch, in einer unbewussten Welt als einziger wach, 
Vergeblich nach einem Wandel des kosmischen Traumes.

Aus irgend halbleuchtendem Jenseits kommend, 
Ist er ein Fremder in den mentallosen Weiten; 
Als Wanderer in seiner oft wechselnden Heimat 
Inmitten des Ablaufs vieler Unendlichkeiten 
Schlug er im öden Raum ein Lebenszelt auf.

Des Himmels fester Blick schaut von oben auf ihn nieder, 
Ein Unruh stiftender Gast im Hause der Natur, 
Ein Reisender zwischen unsteten Ufern des Denkens, 
Ein Jäger unbekannter und schöner Mächte, 
Ein Nomade des fernen geheimnisvollen Lichtes, 
Auf den weiten Wegen ein kleiner Funke Gottes.

Gegen seinen Geist steht alles in schlimmem Bund, 
Ein Titaneneinfluss unterbindet seinen auf Gott gerichteten Blick.
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