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Kein Zweifel: das letzte Album Leonhard Cohens war eines der bemerkenswertesten der letzten 

Jahre. Etwas Geringes haben sich die Autorinnen also keineswegs vorgenommen, als sie es 

zum Ausgangspunkt ihrer Renhai machten. Der Interpretationsansätze sind viele: der biogra-

phische – geht es doch um nicht weniger als das Vermächtnis Cohens. Der philosophische, 

theologische, zeit- oder auch kulturgeschichtliche. Weil das partnerschaftliche Lyrikwerk nicht 

hinter alledem verschwinden soll, möchte ich einen anderen Zugang nutzen – indem ich zwei 

Renhai, die mich besonders ansprechen, einer näheren Betrachtung unterziehe. 

 

große Rochade 

einer der Spieler sprengt 

seine Ketten 

 

leaving the table 

stürzende Linien 

 

das Bauernopfer 

erhobenen Hauptes 

abgelehnt  
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Die Rochade des Königs und eines seiner Türme (je nach Entfernung kleine oder große Rocha-

de) kann eine Sicherheitsmaßnahme im Schach sein, Winkelzug auf dem Weg zu einer siche-

ren Verteidigungsbastion. Die Dichtung legt eher Offensiv-Werden nahe, ein Entkommen aus 

der Lähmung: „einer der Spieler sprengt / seine Ketten“. Der Mittelteil „leaving the table / stür-

zende Linien“ lenkt die Gedanken eher in Richtung Kapitulation. Mit welch einer Würde aber 

vollzieht diese der Schluss: "das Bauernopfer / erhobenen Hauptes / abgelehnt“. Das „Bauern-

opfer“ kann die Niederlage vermutlich nicht verhindern, allenfalls herauszögern. Der König, der 

das „abgelehnt“ hat, tat es mit vollem Recht „erhobenen Hauptes“. Genau diese Art von 

Oberbefehlshabern ist, historisch gesprochen, Mangelware Nummer eins! 

 

zu Asche, zu Staub 

neben der Haltestelle 

sammeln sich Kippen 

 

traveling light 

wir zählen Sternschnuppen 

 

im Gepäck 

zu viele Wünsche und die 

alte Gitarre  
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Die „Haltestelle“ ist kein schlechter Ort – für Innehalten, Meditation, Metaphysik. Noch der 

jämmerlichste Zigarettenstummel kann zum Signet werden für das biblische „Erde zu Erde“. 

„traveling light“ ist demnach die Conditio humana – auf der Suche nach Glück. Der „Wün-

sche“ sind leider immer wieder sehr viel mehr als „Sternschnuppen“.  Sei’s drum, so lange sie 

noch spielt: „die alte Gitarre“! 

Rüdiger Jung 


