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V. The Book of Love 3. Satyavan and Savitri

CANTO THREE

Satyavan and Savitri

Out of the voiceless mystery of the past 
In a present ignorant of forgotten bonds 
These spirits met upon the roads of Time.

Yet in the heart their secret conscious selves 
At once aware grew of each other warned 
By the first call of a delightful voice 
And a first vision of the destined face.

As when being cries to being from its depths 
Behind the screen of the external sense 
And strives to find the heart-disclosing word, 
The passionate speech revealing the soul’s need, 
But the mind’s ignorance veils the inner sight, 
Only a little breaks through our earth-made bounds, 
So now they met in that momentous hour, 
So utter the recognition in the deeps, 
The remembrance lost, the oneness felt and missed.

Thus Satyavan spoke first to Savitri: 
“O thou who com’st to me out of Time’s silences, 
Yet thy voice has wakened my heart to an unknown bliss, 
Immortal or mortal only in thy frame, 
For more than earth speaks to me from thy soul 
And more than earth surrounds me in thy gaze, 
How art thou named among the sons of men?

Whence hast thou dawned filling my spirit’s days, 
Brighter than summer, brighter than my flowers, 
Into the lonely borders of my life, 
O sunlight moulded like a golden maid? 
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DRITTER CANTO

Satyavan und Savitri

Aus dem stummen Mysterium der Vergangenheit 
Trafen im Jetzt, uneingedenk vergessener Bindungen, 
Sich diese Geistwesen auf den Straßen der Zeit.

Doch ward im Herz ihr geheimes bewusstes Selbst 
Sogleich einander gewahr und eins ans andere gemahnt 
Beim ersten Ruf einer lieblichen Stimme 
Und erstem Anblick des vorbestimmten Angesichts.

Wie Wesen nach Wesen schreit aus seinen Tiefen 
Hinter dem Schirm der äußeren Sinne 
Und das herzenthüllende Wort zu finden sucht, 
Die inbrünstige Rede, die das Bedürfnis der Seele kundtut, 
Doch die Unwissenheit des Mentals den inneren Blick verschleiert 
Und Weniges nur durch unsere erdgemachten Grenzen bricht, 
So begegneten sie einander in jener bedeutsamen Stunde, 
So äußert sich das Wiedererkennen in den Tiefen, 
Die Erinnerung verloren, das Einssein gefühlt und vermisst.

Da sprach erst Satyavan zu Savitri: 
„O du, die zu mir kam aus dem Schweigen der Zeit, 
Deine Stimme weckte mein Herz zu unbekannter Seligkeit, 
Unsterbliche, oder sterblich nur in deiner Gestalt, 
Denn mehr als Erde spricht zu mir aus deiner Seele 
Und mehr als Erde umfängt mich in deinem Blick, 
Wie wirst du genannt unter den Söhnen der Menschen?

Von woher bist du erschienen, meines Geistes Tage erfüllend, 
Heller als Sommer, heller als meine Blumen, 
In die einsamen Grenzen meines Lebens, 
O Sonnenschein, gestaltet wie eine goldne Maid? 
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I know that mighty gods are friends of earth.

Amid the pageantries of day and dusk, 
Long have I travelled with my pilgrim soul 
Moved by the marvel of familiar things.

Earth could not hide from me the powers she veils: 
Even though moving mid an earthly scene 
And the common surfaces of terrestrial things, 
My vision saw unblinded by her forms; 
The Godhead looked at me from familiar scenes.

I witnessed the virgin bridals of the dawn 
Behind the glowing curtains of the sky 
Or vying in joy with the bright morning’s steps 
I paced along the slumbrous coasts of noon, 
Or the gold desert of the sunlight crossed 
Traversing great wastes of splendour and of fire, 
Or met the moon gliding amazed through heaven 
In the uncertain wideness of the night, 
Or the stars marched on their long sentinel routes 
Pointing their spears through the infinitudes: 
The day and dusk revealed to me hidden shapes; 
Figures have come to me from secret shores 
And happy faces looked from ray and flame.

I have heard strange voices cross the ether’s waves, 
The Centaur’s wizard song has thrilled my ear; 
I have glimpsed the Apsaras bathing in the pools, 
I have seen the wood-nymphs peering through the leaves; 
The winds have shown to me their trampling lords, 
I have beheld the princes of the Sun 
Burning in thousand-pillared homes of light.

So now my mind could dream and my heart fear 
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Ich weiß, dass mächtige Götter Freunde der Erde sind.

Inmitten der Festgepränge von Tag und Abend 
Bin lang ich mit meiner Pilgerseele gereist, 
Vom Wunder der vertrauten Dinge bewegt.

Die Erde konnte vor mir nicht die Mächte verbergen, die sie verhüllt: 
Auch wenn ich durch eine irdische Kulisse 
Und über die gewöhnlichen Flächen der Erdenwelt wanderte, 
War meine Schau ungeblendet von all ihren Formen; 
Aus vertrauten Szenen schaute mich die Gottheit an.

Ich bezeugte die jungfräulichen Bräute der Morgendämmerung 
Hinter den glühenden Schleiern des Firmaments 
Oder wetteiferte in Freude mit den Schritten des hellen Morgens, 
Lief an den schläfrigen Küsten des Mittags entlang 
Oder durchquerte die goldne Wüste des Sonnenlichtes 
Über große Öden von Herrlichkeit und Feuer hinweg, 
Oder traf den Mond, der staunend durch den Himmel glitt 
In der ungewissen Weite der Nacht, 
Oder die Sterne marschierten auf ihren langen Schildwachwegen, 
Zielend mit ihrem Speer durch die Unendlichkeiten: 
Tag und Abend enthüllten mir verborgene Formen; 
Gestalten kamen von geheimen Ufern zu mir 
Und aus Strahl und Flamme blickten glückliche Gesichter.

Ich habe durch Ätherwellen seltsame Stimmen gehört, 
Der Zaubergesang des Zentauren hat mein Ohr betört; 
Ich habe die Apsaras beim Baden in den Teichen erspäht, 
Ich habe die Waldnymphen verstohlen durch die Blätter blicken sehen; 
Mir zeigten die Winde ihre reitenden Herren, 
Ich habe die Prinzen der Sonne wahrgenommen, 
Die da brennen in den tausendsäuligen Heimen des Lichtes.

So könnt nun träumen mein Verstand und bangen mein Herz, 
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That from some wonder-couch beyond our air 
Risen in a wide morning of the gods 
Thou drov’st thy horses from the Thunderer’s worlds.

Although to heaven thy beauty seems allied, 
Much rather would my thoughts rejoice to know 
That mortal sweetness smiles between thy lids 
And thy heart can beat beneath a human gaze 
And thy aureate bosom quiver with a look 
And its tumult answer to an earth-born voice.

If our time-vexed affections thou canst feel, 
Earth’s ease of simple things can satisfy, 
If thy glance can dwell content on earthly soil, 
And this celestial summary of delight, 
Thy golden body, dally with fatigue 
Oppressing with its grace our terrain, while 
The frail sweet passing taste of earthly food 
Delays thee and the torrent’s leaping wine, 
Descend. Let thy journey cease, come down to us.

Close is my father’s creepered hermitage 
Screened by the tall ranks of these silent kings, 
Sung to by voices of the hue-robed choirs 
Whose chants repeat transcribed in music’s notes 
The passionate coloured lettering of the boughs 
And fill the hours with their melodious cry.

Amid the welcome-hum of many bees 
Invade our honied kingdom of the woods; 
There let me lead thee into an opulent life.

Bare, simple is the sylvan hermit-life; 
Yet is it clad with the jewelry of earth.

Wild winds run – visitors midst the swaying tops, 
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Dass von einem wundersamen Lager jenseits unserer Luft 
Erhoben, an einem herrlichen Morgen der Götter 
Aus den Welten des Donners deine Pferde du lenkst.

Obwohl deine Schönheit mit dem Himmel verbündet scheint, 
Erfreute es meine Gedanken viel lieber zu wissen,  
Dass sterbliche Süße zwischen deinen Lidern lächelt 
Und dein Herz unter einem Menschenblick schlagen kann 
Und dein goldner Busen von einem Blick erschauern 
Und einer erdgeborenen Stimme antworten seine Glut.

Wenn du unsere zeitbedrängte Zuneigung fühlen kannst, 
Der Erde Natürlichkeit einfacher Dinge dir genügen kann, 
Wenn dein Blick auf irdischem Boden zufrieden verweilen kann, 
Und dieser himmlische Inbegriff der Wonne, 
Dein goldner Leib, mit mühseliger Arbeit tändeln kann, 
Unsere Landschaft mit seiner Anmut drückend, während 
Der schwache flüchtige süße Geschmack irdischer Kost 
Dich aufhält und des Wildbachs springender Wein, 
Steig hernieder. Beende deine Reise, komm zu uns herab.

Nah liegt meines Vaters umrankte Einsiedelei, 
Abgeschirmt von den hohen Reihen dieser schweigenden Könige, 
Besungen von den Stimmen der buntgewandeten Chöre, 
Deren Gesänge, übertragen in Noten der Musik, 
Die leidenschaftliche Farbenschrift der Zweige wiederholen 
Und die Stunden mit ihrem melodischen Rufen erfüllen.

Mit dem Willkommensgesumm der unzähligen Bienen 
Tritt ein in unser honigsüßes Königreich der Wälder; 
Dort lass mich in ein blühendes Dasein dich führen.

Karg, schlicht ist das Eremitenleben im Wald; 
Doch ist es geschmückt mit den Kostbarkeiten der Erde.

Wilde Winde wehen – Besucher sich wiegender Wipfel, 
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