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VI. The Book of Fate 2. The Way of Fate and the Problem of Pain

CANTO TWO

The Way of Fate and the Problem of Pain

A silence sealed the irrevocable decree, 
The word of Fate that fell from heavenly lips 
Fixing a doom no power could ever reverse 
Unless heaven’s will itself could change its course.

Or so it seemed: yet from the silence rose 
One voice that questioned changeless destiny, 
A will that strove against the immutable Will.

A mother’s heart had heard the fateful speech 
That rang like a sanction to the call of death 
And came like a chill close to life and hope.

Yet hope sank down like an extinguished fire.

She felt the leaden inevitable hand 
Invade the secrecy of her guarded soul 
And smite with sudden pain its still content 
And the empire of her hard-won quietude.

Awhile she fell to the level of human mind, 
A field of mortal grief and Nature’s law; 
She shared, she bore the common lot of men 
And felt what common hearts endure in Time.

Voicing earth’s question to the inscrutable power 
The queen now turned to the still immobile seer: 
Assailed by the discontent in Nature’s depths, 
Partner in the agony of dumb driven things 
And all the misery, all the ignorant cry, 
Passionate like sorrow questioning heaven she spoke.

Lending her speech to the surface soul on earth 
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ZWEITER CANTO

Der Schicksalslauf und die Frage des Leidens

Ein Schweigen besiegelte den unwiderruflichen Entschluss, 
Das Wort des Schicksals, das von himmlischen Lippen fiel, 
Festlegend ein Verhängnis, das keine Macht abwenden konnte, 
Es sei denn, des Himmels Wille ändere selber seinen Lauf.

So schien es: Doch dem Schweigen entstieg 
Eine Stimme, die unabänderliches Geschick bestritt, 
Ein Wille, der mit dem unwandelbaren Willen rang.

Einer Mutter Herz hatte die schicksalsschwere Rede vernommen, 
Die wie eine Gutheißung zum Ruf des Todes klang 
Und wie ein eisiger Schauer Leben und Hoffnung überkam.

Doch Zuversicht sank wie ein erlöschendes Feuer.

Sie fühlte die bleierne unentrinnbare Hand 
In die Verborgenheit ihrer behüteten Seele eindringen 
Und mit plötzlichem Schmerz deren stille Zufriedenheit schlagen 
Und das Reich ihrer schwer erkämpften Ruhe.

Eine Weile sank sie auf die Ebene menschlichen Mentals, 
Ein Feld des sterblichen Grams und des Gesetzes der Natur; 
Sie teilte, sie trug das gewöhnliche Los der Menschen 
Und empfand, was gewöhnliche Herzen in der Zeit erdulden müssen.

Der unergründlichen Macht die Frage der Erde stellend, 
Wandte sich nun die Königin an den stillen reglosen Seher: 
Bedrängt von der Unzufriedenheit in den Tiefen der Natur, 
Gefährtin der Qualen stummer getriebener Dinge 
Und all des Elends, all des unwissenden Schreis, 
Sprach sie leidenschaftlich wie Leid, das Himmel verhört.

Ihre Stimme der Oberflächenseele auf Erden leihend, 
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She uttered the suffering in the world’s dumb heart 
And man’s revolt against his ignorant fate.

“O seer, in the earth’s strange twi-natured life 
By what pitiless adverse Necessity 
Or what cold freak of a Creator’s will, 
By what random accident or governed Chance 
That shaped a rule out of fortuitous steps, 
Made destiny from an hour’s emotion, came 
Into the unreadable mystery of Time 
The direr mystery of grief and pain?

Is it thy God who made this cruel law?

Or some disastrous Power has marred his work 
And he stands helpless to defend or save?

A fatal seed was sown in life’s false start 
When evil twinned with good on earthly soil.

Then first appeared the malady of mind, 
Its pang of thought, its quest for the aim of life.

It twisted into forms of good and ill 
The frank simplicity of the animal’s acts; 
It turned the straight path hewn by the body’s gods, 
Followed the zigzag of the uncertain course 
Of life that wanders seeking for its aim 
In the pale starlight falling from thought’s skies, 
Its guides the unsure idea, the wavering will.

Lost was the instinct’s safe identity 
With the arrow-point of being’s inmost sight, 
Marred the sure steps of Nature’s simple walk 
And truth and freedom in the growing soul.

Out of some ageless innocence and peace, 
Privilege of souls not yet betrayed to birth, 
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Äußerte sie das stumme Herzleid der Welt 
Und des Menschen Auflehnung gegen sein unwissend Los.

„O Seher, in diesem seltsam zweinaturigem Leben der Erde, 
Durch welche erbarmungslose widrige Notwendigkeit 
Oder welche kalte Laune eines Schöpfers Willen, 
Durch welchen beiläufigen Umstand oder gelenkten Zufall, 
Der wahllose Schritte zu einem Gesetze fügte 
Und der aus Gefühlen einer Stunde Schicksal schuf, kam 
In das unverständliche Mysterium der Zeit 
Das schlimmere Mysterium von Leid und Schmerz?

Ist es dein Gott, der dies grausame Gesetz erließ?

Oder hat eine unheilvolle Macht sein Werk verdorben 
Und er steht hilflos da und kann nicht schützen oder retten?

Eine fatale Saat ward beim Fehlstart des Lebens gesät 
Als Böses mit Gutem sich paarte auf irdischem Grund.

Dann trat zuerst die Krankheit des mentalen Geistes auf, 
Seine Pein des Denkens, seine Suche nach dem Ziel des Lebens.

Er verdrillte in Formen von Gut und Böse 
Die unverstellte Einfachheit tierhaften Tuns; 
Er verbog den geraden Pfad, ausgehauen durch des Körpers Götter, 
Folgte dem Zickzackkurs des ungewissen Laufs 
Des Lebens, das wandernd nach seinem Ziele sucht 
Im blassen Sternenlicht, das von den Himmeln des Denkens fällt, 
Seine Führer die vage Idee, der schwankende Wille.

Verloren war die sichere Einheit des Instinkts 
Mit der Pfeilspitze innerster Schau des Wesens, 
Gestört das sichere Schreiten der Natur einfachen Gang 
Und Wahrheit und Freiheit in der wachsenden Seele.

Aus einer alterslosen Unschuld und aus dem Frieden, 
Privileg der Seelen, noch nicht zur Geburt verleitet, 
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Cast down to suffer on this hard dangerous earth 
Our life was born in pain and with a cry.

Although earth-nature welcomes heaven’s breath 
Inspiring Matter with the will to live, 
A thousand ills assail the mortal’s hours 
And wear away the natural joy of life; 
Our bodies are an engine cunningly made, 
But for all its parts as cunningly are planned, 
Contrived ingeniously with demon skill, 
Its apt inevitable heritage 
Of mortal danger and peculiar pain, 
Its payment of the tax of Time and Fate, 
Its way to suffer and its way to die.

This is the ransom of our high estate, 
The sign and stamp of our humanity.

A grisly company of maladies 
Come, licensed lodgers, into man’s bodily house, 
Purveyors of death and torturers of life.

In the malignant hollows of the world, 
In its subconscient cavern-passages 
Ambushed they lie waiting their hour to leap, 
Surrounding with danger the sieged city of life: 
Admitted into the citadel of man’s days 
They mine his force and maim or suddenly kill.

Ourselves within us lethal forces nurse; 
We make of our own enemies our guests: 
Out of their holes like beasts they creep and gnaw 
The chords of the divine musician’s lyre 
Till frayed and thin the music dies away 
Or crashing snaps with a last tragic note.
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Hinabgeworfen, auf dieser hart gefahrvollen Erde zu leiden, 
Begann unser Leben mit Schmerz und einem Schrei.

Heißt Erdnatur auch willkommen des Himmels Atem, 
Der Materie mit dem Lebenswillen beseelt, 
Bestürmen doch tausend Übel die Stunden des Sterblichen 
Und tragen die natürliche Freude des Lebens ab; 
Eine klug gemachte Maschine ist unser Körper, 
Doch ebenso klug geplant für all seine Teile, 
Mit dämonischem Geschick raffiniert erdacht, 
Sein dazu passendes unvermeidliches Erbe 
Von tödlicher Gefahr und eigentümlichem Schmerz, 
Seine Steuerzahlung an die Zeit und an das Schicksal, 
Seine Art zu leiden und seine Art zu sterben.

Dies ist das Lösegeld für unseren hohen Stand, 
Das Zeichen und das Siegel unseres Menschentums.

Eine grausige Kumpanei von Krankheiten 
Kommt mietberechtigt in das Körperhaus des Menschen, 
Versorger des Todes und Peiniger des Lebens.

In den heimtückischen Höhlen dieser Welt, 
In seinen unterbewussten Höhlengängen 
Liegen sie im Hinterhalt, der Stunde harrend zum Sprung, 
Umgebend mit Gefahr die belagerte Stadt des Lebens: 
Hineingelassen in die Zitadelle der Menschentage 
Untergraben seine Kraft sie und verstümmeln oder töten jäh.

Wir selbst nähren in uns todbringende Kräfte; 
Wir nehmen unsere Feinde als Gäste auf: 
Aus ihren Löchern kriechen sie wie Bestien und zernagen 
Die Saiten der Leier des göttlichen Musikers 
Bis klanglos und dünn die Musik erstirbt 
Oder schrill zerbricht mit einem letzten tragischen Ton.
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