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CANTO ONE

The Birth and Childhood of the Flame

A Maenad of the cycles of desire 
Around a Light she must not dare to touch, 
Hastening towards a far-off unknown goal 
Earth followed the endless journey of the Sun.

A mind but half-awake in the swing of the void 
On the bosom of Inconscience dreamed out life 
And bore this finite world of thought and deed 
Across the immobile trance of the Infinite.

A vast immutable silence with her ran: 
Prisoner of speed upon a jewelled wheel, 
She communed with the mystic heart in Space.

Amid the ambiguous stillness of the stars 
She moved towards some undisclosed event 
And her rhythm measured the long whirl of Time.

In ceaseless motion round the purple rim 
Day after day sped by like coloured spokes, 
And through a glamour of shifting hues of air 
The seasons drew in linked significant dance 
The symbol pageant of the changing year.

Across the burning languor of the soil 
Paced Summer with his pomp of violent noons 
And stamped his tyranny of torrid light 
And the blue seal of a great burnished sky.

Next through its fiery swoon or clotted knot 
Rain-tide burst in upon torn wings of heat, 
Startled with lightnings air’s unquiet drowse, 
Lashed with life-giving streams the torpid soil, 
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ERSTER CANTO

Geburt und Kindheit der Flamme

Eine Mänade der Zyklen der Begierde 
In der Nähe eines Lichtes, das zu berühren sie nicht wagen darf, 
Eilend zu einem weit entfernten unbekannten Ziele, 
Folgte die Erde der endlosen Reise der Sonne.

Ein mentaler Geist, im Schwingen der Leere halb erst wach, 
Erträumte sich Leben im Schoße des Nichtbewussten 
Und trug diese endliche Welt des Denkens und Wirkens 
Durch die unbewegte Trance des Unendlichen.

Ein unermesslich unwandelbares Schweigen lief mit ihr: 
Gefangene der Schnelle auf einem juwelbesetzten Rad 
Verkehrte sie mit dem mystischen Herzen im Raum.

Inmitten der zweideutigen Stille der Sterne 
Bewegte sie sich auf ein geheim gehaltenes Ereignis zu 
Und ihr Rhythmus war das Maß für den langen Wirbel der Zeit.

In unaufhörlicher Bewegung um den purpurfarbenen Rand 
Huschten Tag für Tag wie bunte Speichen vorbei, 
Und durch den Zauber wechselnder Farben der Luft 
Vollzogen die Jahreszeiten in verschlungen bedeutungsvollem Tanze 
Den Symbol-Festzug des sich wandelnden Jahres.

Über der brennenden Mattigkeit des Bodens 
Schritt der Sommer mit seinem Pomp hitziger Mittage 
Und hinterließ den Stempel seiner Tyrannei sengenden Lichtes 
Und das blaue Siegel eines herrlich polierten Himmels.

Als nächstes brach durch feurige Ohnmacht oder klumpigen Knoten 
Die Regenflut auf zerfetzten Flügeln der Hitze herein, 
Schreckte mit Blitzen das unruhige Dösen der Luft, 
Peitschte mit lebensspendenden Fluten den erstarrten Boden, 
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Overcast with flare and sound and storm-winged dark 
The star-defended doors of heaven’s dim sleep, 
Or from the gold eye of her paramour 
Covered with packed cloud-veils the earth’s brown face.

Armies of revolution crossed the time-field, 
The clouds’ unending march besieged the world, 
Tempests’ pronunciamentos claimed the sky 
And thunder drums announced the embattled gods.

A traveller from unquiet neighbouring seas, 
The dense-maned monsoon rode neighing through earth’s hours: 
Thick now the emissary javelins: 
Enormous lightnings split the horizon’s rim 
And, hurled from the quarters as from contending camps, 
Married heaven’s edges steep and bare and blind: 
A surge and hiss and onset of huge rain, 
The long straight sleet-drift, clamours of winged storm-charge, 
Throngs of wind-faces, rushing of wind-feet 
Hurrying swept through the prone afflicted plains: 
Heaven’s waters trailed and dribbled through the drowned land.

Then all was a swift stride, a sibilant race, 
Or all was tempest’s shout and water’s fall.

A dimness sagged on the grey floor of day, 
Its dingy sprawling length joined morn to eve, 
Wallowing in sludge and shower it reached black dark.

Day a half darkness wore as its dull dress.

Light looked into dawn’s tarnished glass and met 
Its own face there, twin to a half-lit night’s: 
Downpour and drip and seeping mist swayed all 
And turned dry soil to bog and reeking mud: 
Earth was a quagmire, heaven a dismal block.
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Verhängte mit Leuchtfeuer, Dröhnen und sturmbeschwingtem Dunkel 
Die sternbewehrten Tore des Himmels dumpfen Schlaf, 
Oder verbarg vor dem goldnen Auge ihres Liebhabers 
Mit dichten Wolkenschleiern der Erde braunes Antlitz.

Heere des Umsturzes durchzogen das Zeitfeld, 
Der Wolken endloser Marsch bedrängte die Welt, 
Der Unwetter Manifeste forderten den Himmel ein 
Und Donnertrommeln kündigten die kampfbereiten Götter an.

Als Reisender aus unruhigen benachbarten Meeren 
Ritt der dichtmähnige Monsun wiehernd durch die Stunden der Erde: 
Es wimmelte nun von Emissär-Speeren: 
Gewaltige Blitze zerrissen den Rand des Horizontes 
Und, sich stürzend von überall her wie aus kämpfenden Heerlagern, 
Vermählten des Himmels steile, bloße und ungeschützte Kanten: 
Ein Aufbrausen und Gezische und Ausbruch gigantischem Regens, 
Der lange gerade Hagelschlag, das Heulen geflügelter Sturmsalven, 
Scharen von Windgesichtern, sausende Windfüße 
Fegten rasend über die daliegend geschundenen Ebenen hinweg: 
Himmels Fluten zogen und tröpfelten durch das ertränkte Land.

Dann war alles ein rasches Schreiten, ein zischendes Rennen, 
Oder alles war Unwetters Geschrei und Wassers Fall.

Eine Trübnis hing über dem grauen Boden des Tages, 
Sein schmuddelig breitmachend Dahinziehen einte Morgen und Abend, 
Sich wälzend durch Schlamm und Schauer ins schmutzige Dunkel.

Tag trug ein Halbdunkel als sein tristes Kleid.

Licht sah in den trüben Spiegel der Morgendämmerung und fand 
Dort sein eigenes Antlitz, Zwilling halberhellter Nacht: 
Platzregen und Getröpfel und kriechender Nebel überzogen alles 
Und machten aus dürrem Boden Morast und stinkenden Schlamm: 
Ein Pfuhl war die Erde, Himmel ein trostloser Block.

2



IV. The Book of Birth and Quest 1. The Birth and Childhood of the Flame

None saw through dank drenched weeks the dungeon sun.

Even when no turmoil vexed air’s sombre rest, 
Or a faint ray glimmered through weeping clouds 
As a sad smile gleams veiled by returning tears, 
All promised brightness failed at once denied 
Or, soon condemned, died like a brief-lived hope.

Then a last massive deluge thrashed dead mire 
And a subsiding mutter left all still, 
Or only the muddy creep of sinking floods 
Or only a whisper and green toss of trees.

Earth’s mood now changed; she lay in lulled repose, 
The hours went by with slow contented tread: 
A wide and tranquil air remembered peace, 
Earth was the comrade of a happy sun.

A calmness neared as of the approach of God, 
A light of musing trance lit soil and sky 
And an identity and ecstasy 
Filled meditation’s solitary heart.

A dream loitered in the dumb mind of Space, 
Time opened its chambers of felicity, 
An exaltation entered and a hope: 
An inmost self looked up to a heavenlier height, 
An inmost thought kindled a hidden flame 
And the inner sight adored an unseen sun.

Three thoughtful seasons passed with shining tread 
And scanning one by one the pregnant hours 
Watched for a flame that lurked in luminous depths, 
The vigil of some mighty birth to come.

Autumn led in the glory of her moons 
And dreamed in the splendour of her lotus pools 
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Durch dumpfig feuchte Wochen sah keiner die eingesperrte Sonne.

Auch wenn kein Aufruhr die trostlose Ruhe der Luft störte 
Oder ein schwacher Strahl durch weinende Wolken schimmerte 
Wie ein trauriges Lächeln, verhüllt von wiederkehrenden Tränen, 
Schwand doch alle verheißene Helle, sofort verwehrt, 
Oder starb, schon bald verdammt, wie eine kurzlebige Hoffnung.

Dann drosch eine letzte gewaltige Sintflut den toten Schlamm 
Und einsickerndes Gemurmel ließ alles still zurück, 
Nur das schlammige Kriechen sinkender Fluten, 
Nur ein Flüstern und grünes Schütteln der Bäume noch.

Die Stimmung der Erde schlug nun um; sie lag eingelullt in Ruhe, 
Die Stunden gingen hin mit gemächlich begnügtem Schritte: 
Eine weite und beschauliche Luft erinnerte an Frieden, 
Erde war die Kameradin einer glücklichen Sonne.

Eine Ruhe kehrte ein wie das Nahen Gottes, 
Ein Licht von sinnierender Trance erhellte Boden und Himmel, 
Und eine Wesenseinheit und Ekstase 
Erfüllten das einsame Herz der Meditation.

Ein Traum ging um im stummen Geist des Raumes, 
Zeit öffnete ihre Kammern der Glückseligkeit, 
Ein Hochgefühl trat ein und eine Hoffnung: 
Ein innerstes Selbst blickte auf zu einer himmlischeren Höhe, 
Ein innerstes Denken entfachte eine verborgene Flamme 
Und das innere Sehen verehrte eine ungesehene Sonne.

Drei gedankenvolle Jahreszeiten gingen mit hellem Schritt dahin 
Und prüfend die trächtigen Stunden harrte eine nach der anderen 
Einer Flamme, die in leuchtenden Tiefen sich verbarg, 
Die Nachtwache für eine mächtige Geburt, die da kommen wird.

Die Herbstzeit ließ die Glorie ihrer Monde hinein 
Und träumte in der Pracht ihrer Lotusteiche 
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