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CANTO ONE

The Word of Fate

In silent bounds bordering the mortal’s plane 
Crossing a wide expanse of brilliant peace 
Narad the heavenly sage from Paradise 
Came chanting through the large and lustrous air.

Attracted by the golden summer-earth 
That lay beneath him like a glowing bowl 
Tilted upon a table of the Gods, 
Turning as if moved round by an unseen hand 
To catch the warmth and blaze of a small sun, 
He passed from the immortals’ happy paths 
To a world of toil and quest and grief and hope, 
To these rooms of the see-saw game of death with life.

Across an intangible border of soul-space 
He passed from Mind into material things 
Amid the inventions of the inconscient Self 
And the workings of a blind somnambulist Force.

Below him circling burned the myriad suns: 
He bore the ripples of the etheric sea; 
A primal Air brought the first joy of touch; 
A secret Spirit drew its mighty breath 
Contracting and expanding this huge world 
In its formidable circuit through the Void; 
The secret might of the creative Fire 
Displayed its triple power to build and form, 
Its infinitesimal wave-sparks’ weaving dance, 
Its nebulous units grounding shape and mass, 
Magic foundation and pattern of a world, 
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ERSTER CANTO

Das Wort des Schicksals

In stillen Bereichen, die an die Ebene des Sterblichen grenzen, 
Zog hin über eine weite Fläche von strahlendem Frieden 
Narad, der himmlische Weise vom Paradies, 
Singend durch die weite und glänzende Luft.

Angelockt von der goldnen Sommererde, 
Die unter ihm lag wie eine glühende Schale 
Auf einer Tafel der Götter übergekippt, 
Sich drehend wie von unsichtbarer Hand bewegt, 
Um die Wärme und Glut einer kleinen Sonne zu erhaschen, 
Kam er herüber von den frohen Pfaden der Unsterblichen 
In eine Welt der Mühe und Suche und des Kummers und Hoffens, 
In diese Räume des Schaukelspiels von Leben und Tod.

Über eine nicht greifbare Grenze von Seelenraum 
Ging er vom Mental in das Stoffliche über, 
Mitten unter die Erfindungen des nichtbewussten Selbstes 
Und die Arbeitsweisen einer blinden schlafwandelnden Kraft.

Unter ihm kreisend brannten Myriaden von Sonnen: 
Er trug die Kräuselungen des ätherischen Meeres; 
Eine Urluft brachte die erste Berührungsfreude; 
Ein geheimer Geist schöpfte seinen gewaltigen Atem, 
Zusammenziehend und ausdehnend diese riesige Welt 
In ihrem ungeheuren Kreislauf durch das Leere; 
Die geheime Macht des schöpferischen Feuers 
Entfaltete ihre dreifache Kraft zum Erbauen und Gestalten, 
Ihren webenden Tanz winziger Wellenfunken, 
Ihre nebelartigen Einheiten, die Form und Masse begründen, 
Magisches Fundament und Muster einer Welt, 
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Its radiance bursting into the light of stars; 
He felt a sap of life, a sap of death; 
Into solid Matter’s dense communion 
Plunging and its obscure oneness of forms 
He shared with a dumb Spirit identity.

He beheld the cosmic Being at his task, 
His eyes measured the spaces, gauged the depths, 
His inner gaze the movements of the soul, 
He saw the eternal labour of the Gods, 
And looked upon the life of beasts and men.

A change now fell upon the singer’s mood, 
A rapture and a pathos moved his voice; 
He sang no more of Light that never wanes, 
And oneness and pure everlasting bliss, 
He sang no more the deathless heart of Love, 
His chant was a hymn of Ignorance and Fate.

He sang the name of Vishnu and the birth 
And joy and passion of the mystic world, 
And how the stars were made and life began 
And the mute regions stirred with the throb of a Soul.

He sang the Inconscient and its secret self, 
Its power omnipotent knowing not what it does, 
All-shaping without will or thought or sense, 
Its blind unerring occult mystery, 
And darkness yearning towards the eternal Light, 
And Love that broods within the dim abyss 
And waits the answer of the human heart, 
And death that climbs to immortality.

He sang of the Truth that cries from Night’s blind deeps, 
And the Mother-Wisdom hid in Nature’s breast 
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Ihre Strahlkraft, die berstend zum Licht der Sterne wird; 
Er spürte einen Saft des Lebens, einen Saft des Todes; 
In die dichte Gemeinschaft fester Materie 
Tauchend, ihre obskure Einheit der Formen, 
Teilte er Wesenseinheit mit einem stummen Geist.

Er gewahrte das kosmische Wesen bei seinem Wirken, 
Seine Augen maßen die Räume, schätzten die Tiefen, 
Sein innerer Blick erfasste die Bewegungen der Seele, 
Er sah die ewige Arbeit der Götter 
Und schaute auf das Leben von Tier und Mensch.

Die Stimmung des Sängers änderte sich nun, 
Ein Entzücken und ein Pathos ergriff seine Stimme; 
Er sang nicht mehr vom Licht, das nie vergeht, 
Von Einheit und reiner immerwährender Seligkeit, 
Er besang nicht mehr das todlose Herz der Liebe, 
Sein Gesang war eine Hymne von Unwissenheit und Schicksal.

Er sang den Namen Vishnus und von der Geburt 
Und Freude und Passion der mystischen Welt, 
Und wie die Sterne erschaffen wurden und das Leben begann 
Und die stummen Regionen sich rührten mit dem Pochen einer Seele.

Er sang vom Nichtbewussten und seinem geheimen Selbst, 
Seiner allmächtigen Kraft, die nicht weiß, was sie tut, 
Alles gestaltend ohne Willen oder Denken oder Sinn, 
Seinem blinden unfehlbaren okkulten Mysterium,  
Und von Finsternis, die sich nach dem ewigen Lichte sehnt, 
Und von Liebe, die im düsteren Schlunde brütet 
Und auf die Antwort des menschlichen Herzens wartet, 
Und vom Tod, der empor zur Unsterblichkeit klimmt.

Er sang von der Wahrheit, die aus der Nacht blinden Tiefen schreit, 
Und der Mutterweisheit, die in der Brust der Natur sich verbirgt, 
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And the Idea that through her dumbness works 
And the miracle of her transforming hands, 
Of life that slumbers in the stone and sun 
And Mind subliminal in mindless life, 
And the Consciousness that wakes in beasts and men.

He sang of the glory and marvel still to be born, 
Of Godhead throwing off at last its veil, 
Of bodies made divine and life made bliss, 
Immortal sweetness clasping immortal might, 
Heart sensing heart, thought looking straight at thought, 
And the delight when every barrier falls, 
And the transfiguration and the ecstasy.

And as he sang the demons wept with joy 
Foreseeing the end of their long dreadful task 
And the defeat for which they hoped in vain, 
And glad release from their self-chosen doom 
And return into the One from whom they came.

He who has conquered the Immortals’ seats, 
Came down to men on earth the Man divine.

As darts a lightning streak, a glory fell 
Nearing until the rapt eyes of the sage 
Looked out from luminous cloud and, strangely limned, 
His face, a beautiful mask of antique joy, 
Appearing in light descended where arose 
King Aswapati’s palace to the winds 
In Madra, flowering up in delicate stone.

There welcomed him the sage and thoughtful king, 
At his side a creature beautiful, passionate, wise, 
Aspiring like a sacrificial flame 
Skyward from its earth-seat through luminous air, 
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Von der Idee, die durch deren Stummheit wirkt, 
Und vom Wunder ihrer verwandelnden Hände, 
Vom Leben, das im Stein und in der Sonne schlummert, 
Und vom subliminalen Mental im mentallosen Leben 
Und dem Bewusstsein, das in Tier und Mensch erwacht.

Er sang von der Glorie und dem Wunder, die noch geboren werden, 
Von Gottheit, die schließlich ihren Schleier abwirft, 
Von göttlich gewordenen Körpern und selig gewordenem Leben, 
Unsterblicher Süße, die unsterbliche Macht umarmt, 
Herz das Herz empfindet, Denken geradewegs auf Denken blickt, 
Und von der Wonne wenn jegliche Schranke fällt, 
Und von der Verklärung und der Ekstase.

Und als er so sang, da weinten die Dämonen vor Freude, 
Absehend das Ende ihres langen schrecklichen Werkes 
Und die Niederlage, auf die sie vergeblich hofften, 
Die freudige Erlösung von ihrem selbstgewählten Verderb 
Und Heimkehr in den Einen, aus dem sie kamen.

Er, der die Sitze der Unsterblichen erobert hat, 
Kam herab zu Menschen auf der Erde, der göttliche Mensch.

Als stieße nieder ein Blitz, fiel eine Glorie herab, 
Sich nahend bis die entzückten Augen des Weisen 
Aus leuchtender Wolke blickten und, eigenartig gezeichnet, 
Sein Angesicht, eine wunderschöne Maske von uralter Freude, 
Im Lichte erschien, herabkommend wo sich 
Der Palast König Aswapatis zu den Winden 
In Madra erhob, blühend empor in feinem Stein.

Dort hieß ihn der weise und besonnene König willkommen, 
An seiner Seite ein Wesen, schön, leidenschaftlich, klug, 
Aufstrebend wie eine Opferflamme 
Von ihrem Erdsitz durch leuchtende Luft zum Himmel empor, 
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