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CANTO THREE

The Call to the Quest

A morn that seemed a new creation’s front, 
Bringing a greater sunlight, happier skies, 
Came burdened with a beauty moved and strange 
Out of the changeless origin of things.

An ancient longing struck again new roots: 
The air drank deep of unfulfilled desire; 
The high trees trembled with a wandering wind 
Like souls that quiver at the approach of joy, 
And in a bosom of green secrecy 
For ever of its one love-note untired 
A lyric coïl cried among the leaves.

Away from the terrestrial murmur turned 
Where transient calls and answers mix their flood, 
King Aswapati listened through the ray 
To other sounds than meet the sense-formed ear.

On a subtle interspace which rings our life, 
Unlocked were the inner spirit’s trance-closed doors: 
The inaudible strain in Nature could be caught; 
Across this cyclic tramp of eager lives, 
Across the deep urgency of present cares, 
Earth’s wordless hymn to the Ineffable 
Arose from the silent heart of the cosmic Void; 
He heard the voice repressed of unborn Powers 
Murmuring behind the luminous bars of Time.

Again the mighty yearning raised its flame 
That asks a perfect life on earth for men 
And prays for certainty in the uncertain mind 
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DRITTER CANTO

Der Ruf zur Suche

Ein Morgen, der einer neuen Schöpfung Anfang zu sein schien, 
Bringend ein helleres Sonnenlicht, glücklichere Himmel, 
Kam belastet mit einer Schönheit, bewegt und seltsam, 
Aus dem wandellosen Ursprung der Dinge daher.

Eine uralte Sehnsucht schlug wieder neue Wurzeln: 
Die Luft trank tief von unerfüllter Begier; 
Die hohen Bäume zitterten im wandernden Wind 
Wie Seelen, die beim Nahen der Freude erschauern, 
Und im Schoße von grüner Heimlichkeit 
Sang auf alle Zeiten seiner einen Liebesnote unverdrossen 
Inmitten der Blätter lyrisch ein Koel.

Abgewandt vom irdischen Gemurmel, 
Wo flüchtige Rufe und Antworten ihr Fluten miteinander mischen, 
Lauschte König Aswapati durch den Strahl 
Auf andere Klänge, als das sinngeformte Ohr sie hört.

In einem feinsinnigen Zwischenraum, der unser Leben umgibt, 
Waren die trance-verschlossenen Pforten des inneren Geistes entriegelt: 
Die unhörbaren Töne in der Natur konnten vernommen werden; 
Durch dieses zyklische Trampeln eifriger Leben, 
Durch die tiefe Dringlichkeit gegenwärtiger Sorgen, 
Erhob sich der Erde wortlose Hymne an das Unbeschreibliche 
Aus dem stillen Herz der kosmischen Leere; 
Er hörte die unterdrückte Stimme ungeborener Mächte, 
Die da murmeln hinter den lichten Schranken der Zeit.

Und wieder entfachte die mächtige Sehnsucht ihre Flamme, 
Die für den Menschen ein vollkommenes Leben auf Erden verlangt 
Und um Gewissheit bittet für das unsichere Mental 
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And shadowless bliss for suffering human hearts 
And Truth embodied in an ignorant world 
And godhead divinising mortal forms.

A word that leaped from some far sky of thought, 
Admitted by the cowled receiving scribe 
Traversed the echoing passages of his brain 
And left its stamp on the recording cells.

“O Force-compelled, Fate-driven earth-born race, 
O petty adventurers in an infinite world 
And prisoners of a dwarf humanity, 
How long will you tread the circling tracks of mind 
Around your little self and petty things? 
But not for a changeless littleness were you meant, 
Not for vain repetition were you built; 
Out of the Immortal’s substance you were made; 
Your actions can be swift revealing steps, 
Your life a changeful mould for growing gods.

A Seer, a strong Creator, is within, 
The immaculate Grandeur broods upon your days, 
Almighty powers are shut in Nature’s cells.

A greater destiny waits you in your front: 
This transient earthly being if he wills 
Can fit his acts to a transcendent scheme.

He who now stares at the world with ignorant eyes 
Hardly from the Inconscient’s night aroused, 
That look at images and not at Truth, 
Can fill those orbs with an immortal’s sight.

Yet shall the godhead grow within your hearts, 
You shall awake into the spirit’s air 
And feel the breaking walls of mortal mind 
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Und um schattenlose Seligkeit für leidende Menschenherzen 
Und um Wahrheit, verkörpert in einer unkundigen Welt, 
Und um Gottheit, die sterbliche Formen vergöttlicht.

Ein Wort, das aus einem fernen Himmel des Denkens entsprang, 
Hereingelassen von dem verkappt empfangenden Schreiber, 
Durchquerte die widerhallenden Gänge seines Gehirns 
Und hinterließ seinen Stempel in den aufzeichnenden Zellen.

„O Kraft-gezwungenes, Schicksal-getriebenes Erdenvolk, 
O kleine Abenteurer in einer unendlichen Welt 
Und Gefangene von einer zwergenhaften Menschlichkeit, 
Wie lange wollt ihr noch auf den Gleisen des Mentals 
Um euer kleines Ich und die kleinlichen Dinge kreisen? 
Ihr wart doch nicht für eine unveränderliche Winzigkeit bestimmt, 
Nicht für fruchtlose Wiederholung erschaffen; 
Aus der Substanz des Unsterblichen wart ihr gebaut; 
Euer Tun kann rasch enthüllendes Schreiten sein, 
Euer Leben eine wandelbare Form für wachsende Götter.

Ein Seher, ein starker Schöpfer, ist im Innern, 
Der makellos Erhabene sinnt über euren Tagen, 
Allmächtige Kräfte sind in den Zellen der Natur eingeschlossen.

Vor euch harrt eurer eine größere Bestimmung: 
Dies vergänglich irdische Wesen kann, wenn es will, 
Seine Taten in einen transzendenten Plan einfügen.

Er, der jetzt mit unwissenden Augen auf die Welt starrt, 
Kaum erstanden aus der Nacht des Nichtbewussten, 
Nur auf Bilder schauend und nicht auf die Wahrheit, 
Kann diese Augen mit der Sicht eines Unsterblichen füllen.

Dennoch wird die Gottheit in euren Herzen wachsen, 
Erwachen werdet ihr in die Luft des Geistes 
Und das Niederbrechen der Mauern sterblichen Mentals verspüren 
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And hear the message which left life’s heart dumb 
And look through Nature with sun-gazing lids 
And blow your conch-shells at the Eternal’s gate.

Authors of earth’s high change, to you it is given 
To cross the dangerous spaces of the soul 
And touch the mighty Mother stark awake 
And meet the Omnipotent in this house of flesh 
And make of life the million-bodied One.

The earth you tread is a border screened from heaven; 
The life you lead conceals the light you are.

Immortal Powers sweep flaming past your doors; 
Far-off upon your tops the god-chant sounds 
While to exceed yourselves thought’s trumpets call, 
Heard by a few, but fewer dare aspire, 
The nympholepts of the ecstasy and the blaze.

An epic of hope and failure breaks earth’s heart; 
Her force and will exceed her form and fate.

A goddess in a net of transience caught, 
Self-bound in the pastures of death she dreams of life, 
Self-racked with the pains of hell aspires to joy, 
And builds to hope her altars of despair, 
Knows that one high step might enfranchise all 
And, suffering, looks for greatness in her sons.

But dim in human hearts the ascending fire, 
The invisible Grandeur sits unworshipped there; 
Man sees the Highest in a limiting form 
Or looks upon a Person, hears a Name.

He turns for little gains to ignorant Powers 
Or kindles his altar lights to a demon face.

He loves the Ignorance fathering his pain.
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Und die Botschaft hören, die des Lebens Gemüt verstummen ließ, 
Und mit sonnenschauenden Lidern durch die Natur blicken 
Und eure Muschelhörner am Tor des Ewigen blasen.

Euch Urhebern hoher Wandlung der Erde ist es gegeben, 
Die gefahrvollen Räume der Seele zu durchqueren 
Und hellwach die mächtige Mutter zu berühren 
Und den Allmächtigen in diesem Haus von Fleisch zu begegnen 
Und den millionenleibigen Einen zu leben.

Die Erde, die ihr begeht, ist ein vom Himmel abgeschirmtes Grenzland; 
Das Leben, das ihr führt, verbirgt das Licht, das ihr seid.

Unsterbliche Mächte ziehen lodernd an euren Pforten vorbei; 
Fernab auf euren Gipfeln ertönt Gottgesang, 
Derweil des Denkens Posaunen euch zur Selbstüberschreitung rufen, 
Gehört von wenigen, aber noch wenigere sich trauen zu erstreben, 
Die Besessenen von der Ekstase und der Flamme.

Ein Epos von Hoffnung und Scheitern bricht das Herz der Erde; 
Ihre Kraft und ihr Wille übersteigen ihre Form und ihr Schicksal.

Eine Göttin, verfangen im Netz der Vergänglichkeit, 
Träumt selbstgebunden auf den Weiden des Todes vom Leben, 
Sehnt selbstgequält mit Höllenschmerzen sich nach Freude 
Und baut der Hoffnung ihre Altäre der Verzweiflung, 
Wissend, dass ein einzig hoher Schritt alles lösen könnte, 
Sucht sie, leidend, nach Größe in ihren Söhnen.

Doch schwach brennt das aufstrebende Feuer im Menschenherz, 
Wo die nicht sichtbare Hoheit ungeachtet sitzt; 
Der Mensch sieht den Höchsten in einer begrenzenden Form 
Oder blickt auf eine Person, hört einen Namen.

Um ärmlicher Gewinne willen wendet er sich unwissenden Mächten zu 
Oder entfacht seine Altarlichter für ein Dämonengesicht.

Er liebt die Unwissenheit, Vater seiner Pein.
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