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D

as Hauptwerk des großen indischen Philosophen und Yogis Sri Aurobindo ist ein tausend Seiten starkes Poem. Es heißt SAVITRI und erzählt die Geschichte der größten Liebe, die es je unter den Menschen gegeben hat.
Savitri kämpft mit dem Tod um das Leben ihres geliebten Gatten und bringt ihn schließlich wieder zur Erde zurück. Das Leben, repräsentiert durch Savitri, besiegt seinen größten
und letzten Widersacher, den Tod. Dies ist eine bekannte, alte Legende, die man sich in Indien
erzählt.
Sri Aurobindo hat sie als Grundlage genommen, um an ihr seinen ganzen Yoga der Transformation darzustellen.
Er nannte ihn den Integralen Yoga, weil er alles umfasst – nicht nur Teilbereiche, wie die bisherige Spiritualität, sondern
sowohl den Geist als auch den Körper, den Körper der Erde wie den des Menschen. Sri Aurobindos Savitri beginnt mit
der Erschaffung der Welt, verfolgt die Entwicklung der Schöpfung bis in alle ihre Verästelungen und Verzweigungen
hinein und endet mit dem Sieg des Lebens über den Tod, das Nein, das dieser dem Leben entgegenstellt.
Dr. Braeucker hat es gewagt und aus dieser gewaltigen Menge an Stoff 108 Verse herausgelöst, um sie auf diese
Weise einem größeren Publikum bekannt zu machen, das sonst gewiss nichts von diesem großen Werk wüsste. Jeder
dieser Verse oder Zeilen kann auch für sich alleine stehen und beeindruckt die Seele zutiefst. Spontan versteht man; die
Bilder, die Sri Aurobindo mit seinen Worten malt, dringen augenblicklich in uns ein und wirken in unserem Herzen
und Geist fort. Sie »bewirken« etwas, weil sie mantrisch sind; Savitri ist eine große mantrische Dichtung. Deshalb kann
man die Karten als Antwort auf eine Frage ziehen oder nur so, aus Freude am darüber Nachsinnen, auch ohne dass man
das Gesamtwerk kennt.
Doch vielleicht erwacht in dem einen oder anderen Leser oder Nutzer ja auch – vor allem wenn er
sich das aufschlussreiche und kenntnisreiche Buch von
Dr. Braeucker zu Gemüte führt – der Wunsch, sich
dem Geheimnis dieser großen Dichtung, die die Seele
verzaubert und in ihren Bann zieht, zu nähern.

