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S.1.

Leonard Cohen und … der Mond/ Leonard Cohen and the Moon

Leonard Cohen Quotes About „Moon“
Mondfinsternis und Blutmond – Vor 50 Jahren landete der erste Mensch auf dem Mond –

An analysis on 14 studio records how
Leonard Cohen quotes about the „moon“
No Songs from the room, no songs from Love and hate, no songs of Leonard cohen, 
even no more songs from the road, but … Songs about the moon

by Christof Graf

Eine kleine „mondbezogene“ Textanalyse anläßlich des für 21. 
Januar 2019 angekündigten „Blutmondes“, ein Begriff, der für 
den Tatbestand einer totalen Mondfinsternis steht; sowie anläßlich
des 50. Jahrestages der ersten Mondlandung/ A small "moon-
related" text analysis on the occasion of the announced 21st 
January 2019 "Blood Moon", a term that stands for the facts of a 
total lunar eclipse; on the occasion of the 50th anniversary of the
first moon landing



Zunächst schrieb er „Songs of Leonard Cohen“ (1968), dann 
„Songs From A Room“ und „Songs Of Love And Hate“. Später 
stellte er auch „Recent Songs“ (1979) und „Ten New Songs“ (2001) 
vor. Er schrieb über „Various Positions“ (1984) und „Popular 
Problems“ (2014) und hatte auch „Old Ideas“ (2012). Am Ende 
beschwor Leonard Cohen mit „You Want It Darker“ (2016) sogar 
die Dunkelheit, ähnlich wie es David Bowie mit „Black Star“ (2016) 
tat. „Songs from the Moon“ oder „Songs Of The Moon“ schrieb er 
nie. Aber er schrieb in seinem „Book Of Longing“ (2006) ein 
Gedicht namens „The Moon“. Und in einigen seiner etwa 150 
Lieder 14 offiziellen Studio-Alben erwähnt er literarisch den 
Mond, insgesamt 19 „moon“-Erwähnungen in 16 Songs. Leonard 
Cohen und … der Mond/ Leonard Cohen Quotes About Moon in 
seinen/ his Studio-Alben/ records. Eine kleine „mondbezogene“ 
Textanalyse anläßlich des für 21. Januar 2019 angekündigten 
„Blutmondes“, ein Begriff, der für den Tatbestand einer totalen 
Mondfinsternis steht sowie anläßlich des 50. Jahrestages der 
ersten Mondlandung.
He first wrote "Songs of Leonard Cohen" (1968), then "Songs From 
A Room" and "Songs Of Love And Hate." Later he also presented 
"Recent Songs" (1979) and "Ten New Songs" (2001). He wrote 
about "Various Positions" (1984) and "Popular Problems" (2014) 
and also had "Old Ideas" (2012). In the end, Leonard Cohen even 
conjured darkness with "You Want It Darker" (2016), much like 
David Bowie did with "Black Star" (2016). He never wrote "Songs 
from the Moon" or "Songs Of The Moon". But he wrote in his 
"Book Of Longing" (2006) a poem called "The Moon". And in some 
of his about 150 songs, 14 official studio albums, he literarily 
mentions the moon, a total of 19 "moon" mentions in 16 songs. 
Leonard Cohen and ... The Moon / Leonard Cohen Quotes About 
Moon in his / his studio albums / records. A small "moon-related" 
text analysis on the occasion of the announced 21st January 2019 
"Blood Moon", a term that stands for the facts of a total lunar 
eclipse and on the occasion of the 50th anniversary of the first 
moon landing





1. „The Moon“ – a poem from „Book Of Longing“
„The moon is outside“ schreibt Leonard Cohen in dem Gedicht 
über den Mond und beschreibt seinen Anblick weiter: „I saw the 
great uncomplicated thing/ when I went to take a leak just now/ I 
should have looked at it longer/ I am a poor lover of the moon/ I 
see it all at once and that's it/ for me and the moon.
© Leonard Cohen, 24 Sep 2006 BOOK OF LONGING

2.1. Der Blutmond – eine totale Mondfinsternis am 21. 
Januar 2019
Am Montagmorgen, 21. Januar 2019 wird ab 5:41 Uhr der Mond 
etwa eine Stunde lang komplett im Kernschatten der Erde stehen. 
Es ist ein erstes astrologisches Großereignis des Jahres 2019. 
Der Tatbestand einer Mondfinsternis beschreibt den Zustand, wie 
die Erde zwischen Sonne und Mond steht. „Der Vollmond taucht 
in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde ins 
Weltall wirft.“ …
Bei diesem „Blutmond“ befindet sich der Mond nur rund 357.000 
Kilometer von der Erde entfernt und erscheint daher etwa zehn 
Prozent größer als gewöhnlich. 

Das Spektakel am 21.01.2019 startet bereits um 3:35 Uhr: Dann 
rückt der Mond in den Halbschatten der Erde.

3:35 Uhr: Der Mond tritt in den Halbschatten der Erde ein
4:34 Uhr: Der Mond erreicht den Kernschatten der Erde
5:41 Uhr: Die totale Mondfinsternis beginnt
6:12 Uhr: Die Mitte der Finsternis ist erreicht
6:44 Uhr: Die Totalität der Finsternis ist wieder vorbei
7:51 Uhr: Der Mond tritt wieder aus dem Kernschatten aus

Erst in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2029 wird es 
angeblich wieder eine totale Mondfinsternis geben. Der letzte 
Blutmond war bei uns am 27. Juli 2018 zu sehen.



2.2. Die partielle Mondfirnsternis – 16. Juli 2019
Bei der partiellen Mondfinsternis am 16. Juli 2019 in Deutschland lag 
der Mond zum größten Teil im Schatten der Erde. Um kurz nach 22 
Uhr trat der Mond in den Kernschatten der Erde ein. Die maximale 
Verdunkelung ist um 23.31 Uhr eingetreten. Die nächste Halbschatten-
Mondfinsternis ist am 10. Januar 2020 zu sehen, die nächste partielle 
Mondfinsternis am 18. November 2021. Zur nächsten totalen 
Mondfinsternis kommt es am 26. Mai 2021.





2.3. Die partielle Mondfirnsternis – 19.11.2021
„Der Vollmond am 19.11.21 ist nicht nur der sogenannte Nebelmond, 
sondern auch eine partielle Mondfinsternis. Der Mond erscheint in 
einem rötlichen Farbton und wird zu großen Teilen von der Erde 
verdeckt. Doch die partielle Mondfinsternis ist nicht überall zu sehen. 
In Deutschland ist der Mond sowieso mittlerweile längst 
untergegangen. In anderen Regionen der Welt wird das Ereignis aber 
gerade fleißig fotografiert und gefilmt.“ (Quelle: Wetter.de)
The full moon on this Friday is not only the so-called fog moon, but 
also a partial lunar eclipse. The moon appears in a reddish hue and is 
largely covered by the earth. But the partial lunar eclipse cannot be 
seen everywhere. In Germany the moon has long since set anyway. In 
other regions of the world, however, the event is currently being 
photographed and filmed. (Source: Wetter.de)



3. An analysis on 14 studio records how Leonard Cohen 
quotes about the „moon“

Songs Of Leonard Cohen 1967/1968
… Then I think you're playing far too rough 
for a lady who's been to the moon; 
I've lain by this window long enough 
to get used to an empty room.
On: „Master Song“

Don't turn on the lights, you can read their address by the moon.
On „Sisters Of Mercy“

Songs From A Room 1969
No quotes

Songs Of Love And Hate 1971
… between the moonlight and the lane,…
on : „Love calls you by your name“

… Ah, they'll never, they'll never ever reach the moon,…
On „Sing Another Song, Boys“

Now the flames they followed Joan of Arc 
as she came riding through the dark; 
no moon to keep her armour bright,
on: „Joan of Arc“

New Skin For The Old Ceremony 1974
… Do you want to be the moonlight in his cave?
On „Why Don T You Try“



Death Of A Ladies' Man 1977
She moved her body hard against a sharpened metal spoon 
She stopped the bloody rituals of passage to the moon…
…
It's like our visit to the moon or to that other star 
I guess you go for nothing if you really want to go that far.
On: Death of a Ladies' Man

… And many nights endure 
Without a moon or star…
On „True Love Leaves No Traces“

Recent Songs 1979
she's huge and she's shy 
and she steps on the moon
on „Ballad Of An Absent Mare“

… And come forth from the cloud of unknowing 
And kiss the cheek of the moon…
On „The Window“

Various Positions 1984
… If the moon has a sister 
It's got to be you
On „The Law“

You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew you 
She tied you…
On „Hallelujah“



I'm Your Man 1988
Ah, the moon's too bright 
The chain's too tight
On „I´m Your Man“

… On a bed where the moon has been sweating 
In a cry filled with footsteps and sand 
Ay, Ay, Ay, Ay 
Take this waltz, take this waltz
On „Take This Waltz“

The Future 1992
And the moon is swimming naked 
and the summer night is fragrant
on: „Closing time“

Ten New Songs – 2001
No „moon“-quotes at all

Dear Heather – 2004
Though the heart be still as loving,
And the moon be still as bright.
…
Though the night was made for loving,
And the day returns too soon,
Yet we'll go no more a-roving
By the light of the moon.
On: „Go No More A-Roving“ *
*Dedicated to Irving Layton/ Words by Lord Byron (1788-1824/ 
Music by Leonard Cohen



Old Ideas – 2012
… The pull of the moon the thrust of the sun
And thus the ocean is crossed …
On „Different Sides“

Popular Problems – 2014
No „moon“-quotes at all

You Want It Darker – 2016
No „moon“-quotes at all



4. More about Leonard Cohen and Astrology: An Asteroid 
named Leonardcohen
2017 wurde ein Asteroid nach ihm benannt: (24732) 
Leonardcohen.

5. More about Leonard Cohen and Astrology: Leonard 
Cohen: Astrological Article and Chart
You will find below the horoscope of Leonard Cohen with his 
interactive chart, an excerpt of his astrological portrait and his 
planetary dominants.

6. Leonard Cohen on one of his favourite Songs: „Racing With 
The Moon“; it was the signature tune of Vaughn Monroe, who 
sold over one million copies by 1952 :
„I think if I had one of those good voices, I would have done it 
completely differently. I probably would have sung the songs I 
really like rather than be a writer. When I was a kid I always had 
this fantasy of singing with a band. We’d have get-togethers and 
I’d sing ‘Racing with the Moon,’ stuff like that. I just don’t think one 
would have bothered to write if one could have really lifted one’s 
voice in song.“



7. David Bowies „Space Oddity“ und Pink Floyds „Dark 
Side Of The Moon - „Wie der Mond den Pop eroberte“ - Eine 
musikalische Reise-Dokumentation  zum Mond auf ARTE

Songs über den Mond gehören zur 70jährigen Popgeschichte. Im 
Laufe dieser Zeit veränderten sich Musikstile ebenso wie das Bild 
vom Mond. „Während des Vietnamkrieges besang Creedence 
Clearwater Revival den „Bad Moon Rising“ als böses Omen – bei 
Neil Young hingegen lässt er als „Harvest Moon“ sein mildes Licht 
auf die Ernte der Getreidefelder fallen und die Gefühle für eine nie 
vergessene Liebe wieder aufflackern.“ In den 90ern besangen 
R.E.M. „The Man In The Moon“. 
Der Mond wurde schnell zur „Projektionsfläche für Hoffnungen 
und Nöte.“ ARTE dokumentiertin seiner Doku wie z.B. Musiker der 
noch jungen Rockmusik, wie Elton John oder Steve Miller, von 
Raumfahrern auf dem Weg in die Zukunft der Menschheit, sangen. 
„Doch so rasch wie die Zukunftseuphorie nachließ, verdunkelte 
sich auch der Mond in den Liedern des Pop. Pink Floyds „Dark Side 
of the Moon“wird zur bestverkauften Platte in der Geschichte der 
Musik – und der Mond zur Metapher für die Abgründe des 
Menschen“, heißt es.
David Bowie war es schließlich, der in „Space Oddity“ die Ahnung 
der unendlichen Einsamkeit des Menschen im All erkannte. Wir 
alle haben ein sehnsüchtige Verhältnis zum Mond, in dieser Doku 
wird es anhand von Klassikern des Pop, neu animierter Clips und 
skurrilen Archivfunden musikalisch, erzählerisch und visuell ins 
rechte Licht gesetzt. 

8. Vor 50 Jahren landete der erste Mensch auf dem Mond. 
Am 21. Juli 1969 um 3:56 Uhr MEZ betraten im Zuge der Mission 
Apollo 11 die ersten Menschen den Mond, Neil Armstrong und 
Buzz Aldrin. In den folgenden drei Jahren fanden fünf weitere 
bemannte Mondlandungen des Apollo-Programms statt.
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