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CANTO FOUR

The Quest

The world-ways opened before Savitri.

At first a strangeness of new brilliant scenes 
Peopled her mind and kept her body’s gaze.

But as she moved across the changing earth 
A deeper consciousness welled up in her: 
A citizen of many scenes and climes, 
Each soil and country it had made its home; 
It took all clans and peoples for her own, 
Till the whole destiny of mankind was hers.

These unfamiliar spaces on her way 
Were known and neighbours to a sense within, 
Landscapes recurred like lost forgotten fields, 
Cities and rivers and plains her vision claimed 
Like slow-recurring memories in front, 
The stars at night were her past’s brilliant friends, 
The winds murmured to her of ancient things 
And she met nameless comrades loved by her once.

All was a part of old forgotten selves: 
Vaguely or with a flash of sudden hints 
Her acts recalled a line of bygone power, 
Even her motion’s purpose was not new: 
Traveller to a prefigured high event, 
She seemed to her remembering witness soul 
To trace again a journey often made.

A guidance turned the dumb revolving wheels 
And in the eager body of their speed 
The dim-masked hooded godheads rode who move 
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VIERTER CANTO

Die Suche

Die Weltwege öffneten sich vor Savitri.

Da war zunächst eine Fremde von neuen glanzvollen Schauplätzen, 
Die ihr Mental bevölkerte und den Blick ihres Körpers fing.

Doch wie sie über die wechselnde Erde fuhr, 
Wallte in ihr ein tieferes Bewusstsein auf: 
Als Bürger vieler Plätze und Landstriche 
Hatte es jeden Boden und jedes Land zu seiner Heimat gemacht; 
Es nahm alle Sippen und Völker als die ihren an, 
Bis das gesamte Los der Menschheit ihres war.

Diese ungewohnten Räume auf ihrem Weg 
Waren Nachbarn und vertraut einem inneren Sinn, 
Landschaften kehrten zurück wie längst vergessene Gefilde, 
Städte und Flüsse und Ebenen erfassten ihre Schau 
Wie langsam wiederkehrende Erinnerungen, die vor uns erstehen, 
Die Sterne in der Nacht waren strahlende Freunde ihrer Vergangenheit, 
Die Winde raunten ihr von längst vergangenen Dingen zu 
Und sie traf namenlose Kameraden, die sie einst geliebt hatte.

Alles war ein Teil alter vergessener Selbste: 
Vage oder mit einem Blitz von plötzlichen Andeutungen 
Entsann sich ihr Tun einer vergangenen Wirkenslinie, 
Sogar der Grund ihres Antriebs war nicht neu: 
Reisende zu einem vorgezeichneten hohen Ereignis, 
Schien ihrer erinnernden Zeugenseele sie 
Wieder der Spur einer oft unternommenen Reise zu folgen.

Eine Führung trieb die stumm rollenden Räder 
Und im begierigen Körper deren raschen Fahrt 
Fuhren die dunkelmaskierten verkappten Gottheiten mit, 
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Assigned to man immutably from his birth, 
Receivers of the inner and outer law, 
At once the agents of his spirit’s will 
And witnesses and executors of his fate.

Inexorably faithful to their task, 
They hold his nature’s sequence in their guard 
Carrying the unbroken thread old lives have spun.

Attendants on his destiny’s measured walk 
Leading to joys he has won and pains he has called, 
Even in his casual steps they intervene.

Nothing we think or do is void or vain; 
Each is an energy loosed and holds its course.

The shadowy keepers of our deathless past 
Have made our fate the child of our own acts, 
And from the furrows laboured by our will 
We reap the fruit of our forgotten deeds.

But since unseen the tree that bore this fruit 
And we live in a present born from an unknown past, 
They seem but parts of a mechanic Force 
To a mechanic mind tied by earth’s laws; 
Yet are they instruments of a Will supreme, 
Watched by a still all-seeing Eye above.

A prescient architect of Fate and Chance 
Who builds our lives on a foreseen design 
The meaning knows and consequence of each step 
And watches the inferior stumbling powers.

Upon her silent heights she was aware 
Of a calm Presence throned above her brows 
Who saw the goal and chose each fateful curve; 
It used the body for its pedestal; 
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Dem Menschen von Geburt an unabänderlich zugeteilt, 
Empfänger des inneren und äußeren Gesetzes, 
Sowohl die Vermittler des Willens seines Geistes 
Als auch Zeugen und Vollstrecker seines Schicksals.

Ihrer Aufgabe unerbittlich treu 
Halten sie den Ablauf seiner Natur in ihrer Hand, 
Fortführend den ununterbrochenen Faden, gesponnen von alten Leben.

Als Begleiter auf der vermessenen Route seines Geschickes, 
Die ihn zu erworbenen Freuden und zu gerufenen Schmerzen führt, 
Greifen sie sogar in seine zufälligen Schritte ein.

Nichts, was wir denken oder tun, ist wertlos oder umsonst; 
Alles ist eine Energie, die, einmal freigesetzt, ihrer Bahn folgt.

Die schattenhaften Hüter unserer todlosen Vergangenheit 
Haben unser Schicksal zum Kinde unserer eigenen Taten gemacht 
Und aus den Furchen, die unser Wille zog, 
Ernten wir die Früchte unserer längst vergessenen Taten.

Doch weil der Baum, der diese Früchte trägt, nicht sichtbar ist, 
Und wir in einem Heute leben, geboren aus einem unbekannten Gestern, 
Erscheinen sie nur als Elemente einer mechanischen Kraft, 
Für ein mechanisches Mental durch der Erde Gesetze verknüpft; 
Doch sind auch sie Instrumente eines höchsten Willens, 
Überwacht von einem unbewegten allsehenden Auge darüber.

Ein vorausschauender Architekt von Schicksal und Zufall, 
Der unsere Leben nach einem vorgesehenen Plan erbaut, 
Kennt die Bedeutung und die Folge eines jeden Schrittes 
Und schaut den niederen strauchelnden Mächten zu.

Auf ihren stillen Höhen nahm sie über ihren Brauen 
Eine ruhig thronende Gegenwart wahr, 
Die das Ziel sah und jede schicksalhafte Wendung wählte; 
Den Körper benutzte diese als ihr Postament; 
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The eyes that wandered were its searchlight fires, 
The hands that held the reins its living tools; 
All was the working of an ancient plan, 
A way proposed by an unerring Guide.

Across wide noons and glowing afternoons, 
She met with Nature and with human forms 
And listened to the voices of the world; 
Driven from within she followed her long road, 
Mute in the luminous cavern of her heart, 
Like a bright cloud through the resplendent day.

At first her path ran far through peopled tracts: 
Admitted to the lion eye of States 
And theatres of the loud act of man, 
Her carven chariot with its fretted wheels 
Threaded through clamorous marts and sentinel towers 
Past figured gates and high dream-sculptured fronts 
And gardens hung in the sapphire of the skies, 
Pillared assembly halls with armoured guards, 
Small fanes where one calm Image watched man’s life 
And temples hewn as if by exiled gods 
To imitate their lost eternity.

Often from gilded dusk to argent dawn, 
Where jewel-lamps flickered on frescoed walls 
And the stone lattice stared at moonlit boughs, 
Half-conscious of the tardy listening night 
Dimly she glided between banks of sleep 
At rest in the slumbering palaces of kings.

Hamlet and village saw the fate-wain pass, 
Homes of a life bent to the soil it ploughs 
For sustenance of its short and passing days 
That, transient, keep their old repeated course, 
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Die Augen, die umherschweiften, als deren Suchlichtfeuer, 
Die Hände, die die Zügel hielten, deren lebendige Werkzeuge; 
Alles war das Walten eines uralten Planes, 
Ein Weg, gewiesen von einem unfehlbaren Führer.

Durch weite Mittage und glühende Nachmittage 
Begegnete sie der Natur und menschlichen Gestalten 
Und lauschte den Stimmen der Welt; 
Von innen her getrieben folgte sie ihrem langen Weg, 
In der leuchtenden Höhle ihres Herzens stumm, 
Wie eine helle Wolke durch den strahlenden Tag.

Zunächst führte ihr Weg weit durch bevölkerte Landstriche: 
Zugelassen zum Löwenauge der Staaten 
Und auf die Bühnen der lauten Menschentaten, 
Wand sich auf verzierten Rädern ihr feingeschnitzter Wagen 
Hin durch lärmende Märkte und Wachtürme, 
Vorbei an geschmückten Toren, hohen traumskulptierten Fassaden 
Und hängenden Gärten im Saphir des Himmels, 
Säulenreichen Versammlungshallen mit geharnischten Wächtern, 
Kapellen, wo ein stilles Bild dem Leben der Menschen zusah, 
Und Tempeln, wie von verbannten Göttern gebaut, 
Um ihre verlorene Ewigkeit nachzubilden.

Von vergoldeter Abenddämmerung bis zum silbernen Morgengrauen, 
Wo Juwelenlaternen an freskenbemalten Wänden flackerten 
Und das Steingitter auf mondbeschienene Zweige starrte, 
Glitt sie oft, halbbewusst der träge lauschenden Nacht, 
Dunkel zwischen Ufern des Schlafes dahin, 
Ruhend in den schlummernden Palästen der Könige.

Weiler und Dörfer sahen das Schicksalsgefährt vorüberziehen, 
Heime von Leben, gebeugt über dem Boden, den es pflügt 
Zum Unterhalt für seine kurzen und flüchtigen Tage, 
Die, vergehend, ihren alten wiederholten Lauf 
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