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1. Einführung 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Gedicht "An 

den Mond" von Johann Wolfgang Goethe. Das Gedicht ist 

zwischen 1776 und 1778 entstanden. Es wurde von Goethe 

nicht veröffentlicht, sondern als Handschrift unter den 

Briefen Goethes an Frau von Stein entdeckt und 1848 von 

Adolf Schöll im ersten Band der Briefe herausgegeben, 

datiert auf den 19. Januar 1778.1 Eine zweite Fassung des 

Gedichtes erschien erstmals 1789 in den Schriften, wobei 

das genaue Entstehungsdatum jedoch nicht bekannt ist. 

Ferner gibt es noch eine dritte, aus der Feder von Frau von 

Stein stammende, Fassung. Frau von Stein war während 

seiner ersten zehn Jahre in Weimar eine enge Vertraute 

Goethes und spielte eine wichtige Rolle in dessen Leben. Die 

Gründe für Goethes zweite Fassung zu untersuchen, soll 

einen Teil der Arbeit darstellen mit dem Ziel, die dritte 

Fassung von Frau von Stein in einen literaturhistorischen 

Kontext einzuordnen. Hierzu erfolgt einleitend ein kurzer 

Einblick in die für das Gedicht relevanten Lebensabschnitte 

Goethes sowie ein Analyseansatz des Verhältnisses zwischen 

Goethe und Frau von Stein. Es soll versucht werden, unter 

Heranziehung biographisch relevanter Daten und 

Einbeziehung des Textes, ein Ergebnis im Hinblick auf die 

Datierungsdiskussion zu liefern. Die Entstehungsdaten der 

zweiten und dritten Fassung lassen sich noch diffiziler 

feststellen als die der ersten, denn erschwerend kommt hier 

eine konträre Meinung in der Literaturwissenschaft hinzu: 

Unter den Literaturwissenschaftlern ist die Diskussion 

darüber entbrannt, welche der beiden Fassungen zuerst 

entstanden sei: die Goethes, auf die Frau von Stein dann 

mit "An den Mond. Nach meiner Manier" antwortete, oder 

die der Frau von Stein, als Antwort auf Goethes erste 

Fassung, woraufhin Goethe dann noch eine zweite Fassung 

schrieb, weil er die von Frau von Stein nicht unkommentiert 

hatte stehenlassen wollen. Beide Gedichte müssen nach 

                                                 
1 Das genaue Entstehungsdatum ist nicht bekannt und wird in der 

 Literaturwissenschaft aufgrund  verschiedener Quellenangaben diskutiert. 
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Goethes Aufbruch nach Italien entstanden sein, während 

dem Bruch der Freundschaft zwischen Goethe und Frau von 

Stein und vor dem Erscheinen von Goethes zweiter Fassung 

in den Schriften 1789, also etwa zwischen 1786 und 1788. 

In einem weiteren Teil der Arbeit soll ein 

Interpretationsansatz geliefert werden, der sich zunächst 

nur auf Goethes erste Fassung bezieht. Das Gedicht wird auf 

seine äußere Form hin untersucht; anschließend erfolgt eine 

inhaltliche Analyse, die einen Zugang zu dem Gedicht 

ermöglichen soll. Es wird der Frage nachgegangen, wer der 

Rezipient des Gedichtes ist. Ist es der Mond, so daß es sich 

um ein Naturgedicht handelt, oder ist es ein Liebesgedicht 

an Frau von Stein, in dem der Mond die Geliebte 

symbolisiert? Hierbei wird auch das Verhältnis zwischen Frau 

von Stein und Goethe diskutiert: Sehnte sich Goethe nach 

einer rein geistigen, seelischen Vereinigung, oder ging sein 

Verlangen über eine platonische Beziehung hinaus? 

Eine vergleichende Interpretation zwischen der ersten und 

der zweiten Fassung erfolgt im vierten Teil der Arbeit, in 

dem auch die Fassung Frau von Steins untersucht wird. 

Anschließend werden die Gedichte zueinander in Bezug 

gesetzt, um anhand des Textes und unter Einbeziehung 

biographisch relevanter Daten zu einem Ergebnis hinsichtlich 

einer chronologischen Einordnung der Gedichte zu gelangen. 

 

2. Goethes Zeit in Weimar und seine Begegnung mit 

Frau von Stein 

 

Johann Wolfgang Goethe wurde am 28. August 1749 in 

Frankfurt am Main geboren. In Leipzig und Straßburg 

studierte er auf den Wunsch seines Vaters 

Rechtswissenschaften, jedoch interessierte ihn die Juristerei 

wenig - seine Neigung zur Poesie wurde schon früh deutlich. 

In Leipzig suchte er den Kontakt zu Johann Christoph 

Gottsched und Christian Fürchtegott Gellert und begann, 

schäferliche und anakreontische2 Gedichte im Stil des 

                                                 
2 Im Sinne der Aufklärung soll Dichtung ihre Funktion durch Lehrhaftigkeit 

 erfüllen. Die Lehrabsicht benutze vielfach satirische Formen; Humor fand sich 
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Rokoko zu schreiben. In Straßburg begegnete er zum ersten 

Mal Johann Gottfried Herder, der ihn für den "Sturm und 

Drang" gewann. Am 7. November 1775 kam Goethe einer 

Einladung nach Weimar durch den Herzog Karl August nach, 

dem er 1774, erstmals noch als Erbprinzen, in Frankfurt 

begegnet war. In den aristokratischen Kreisen warb man 

damals um moralisch und geistig erhabene Persönlichkeiten, 

um das Ideal einer aufgeklärten Fürstenerziehung 

aufrechtzuerhalten. So lernte Goethe am Hof Christoph 

Martin Wieland kennen. Bedeutsamer jedoch sollte für ihn 

die Begegnung mit Frau von Stein werden, die er Ende 

Dezember 1775 zum ersten Mal persönlich traf. Goethe 

hatte bereits im vorhergehenden Sommer eine Silhouette 

von ihr gesehen und diese für Lavaters "Physiognomik" 

gekennzeichnet: "Es wäre ein herrliches Schauspiel zu 

sehen, wie die Welt sich in dieser Seele spiegelt. Sie sieht 

die Welt, wie sie ist, und doch durch's Medium der Liebe. So 

ist auch Sanftheit der allgemeinere Ausdruck."3 Tatsächlich 

wurde Goethe durch die Begegnung mit Frau von Stein 

nachhaltig berührt. Goethes Besuch in Weimar war zunächst 

nur zeitlich begrenzt vorgesehen, doch bereits im Januar 

1776 schrieb Goethe an Merck: "Ich bin nun ganz in alle 

Hof- und politische Händel verwickelt und werde fast nicht 

wieder weg können."4 Aber auch Frau von Stein schien einer 

der Gründe für Goethes Entscheidung zu sein, in Weimar zu 

bleiben, denn schon bald bekannte er: "Eine herrliche Seele 

ist die Frau von Stein, an die ich so was man sagen möchte, 

geheftet und genistelt bin."5 Herzog Karl August ernannte 

Goethe zum Geheimen Legationsrat und schenkte ihm ein 

Gartenhaus an der Ilm, das er im Mai 1776 bezog. Anfang 

des Jahres 1776 hatte Goethe begonnen, Frau von Stein 

täglich Briefe zu schreiben. 

 

2.1. Charlotte von Stein 

                                                                                                                            
 selten. Die heiterste Dichtung war die Anakreontik, reimlose Gedichte nach dem 

 Muster der Antike; vermeintlich nach Anakreon (6.Jh.). 
3 Appel, 1998, Seite 113 
4 ebenda, Seite 128 
5 Maurer, 1985, Seite 29 



5 

 

Charlotte von Stein, geborene von Schardt, trat mit 

sechzehn Jahren in den höfischen Dienst unter Herzogin 

Anna Amalia ein und genoß die für adlige Töchter übliche 

Bildung. Am 8. Mai 1764 wurde sie mit dem höfischen 

Stallmeister Josias von Stein verheiratet. Sie gebar sieben 

Kinder, von denen jedoch vier schon kurz nach der Geburt 

starben. Die vielen Schwangerschaften bereiteten Charlotte 

große Beschwerden, so daß sie sich nach der Geburt ihres 

jüngsten Sohnes Fritz nicht mehr recht erholte und sich nun 

stets gesundheitlich und seelisch erschöpft fühlte. "Charlotte 

war eine zarte, anmutige, etwas verblühte Frau von 

ausgesprochen empfindsamer Seelenkultur, dabei redelustig 

und gesellschaftlich ungemein gewandt. In der Ehe mit dem 

derben Landjunker hatte sie sich ganz nach innen gekehrt, 

hatte mit einer pietistisch getönten Frömmigkeit den Tod 

von vieren ihrer Kinder ertragen, und so sehr sie auch den 

Ansprüchen der höfischen Gesellschaft genügte, ihr Sinnen 

war weltabgekehrt und übersinnlichen Freuden und 

Tröstungen zugewandt. Sie besaß die Gabe, andere 

Menschen in ihrer Eigenart aufzufassen, ohne sich selbst 

deshalb aufzugeben."6 Sie galt als elegant und kultiviert und 

wirkte unnahbar, kühl und verschlossen. Ihr schöngeistiges 

Interesse erklärt ihre Faszination für Goethe. Nach außen 

hin diszipliniert und die höfischen Konventionen einhaltend, 

war ihr Wesen sehr sensibel - sie wurde oft von 

Depressionen heimgesucht, und ihr Denken war von 

Pessimismus geprägt. In Goethes Gegenwart blühte sie 

jedoch auf: Sie soll ihm geschrieben haben, daß ihr die Welt 

wieder lieb werde durch ihn; sie habe sich schon von ihr 

losgesagt.7 

Es heißt, Goethe habe schnell Abstand vom Lebensstil der 

Stürmer und Dränger genommen und strebte statt dessen 

nach Ordnung und Reinheit, um der sieben Jahre älteren 

Charlotte von Stein zu gefallen.8 

 

                                                 
6 Müller, 1947, Seite 83/84 
7 Appel, 1998, Seite 131 
8 Rothmann, 1994, Seite 27 
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2.2. Das Verhältnis zwischen Goethe und Frau von Stein 

 

Das Verhältnis zwischen Goethe und Frau von Stein war von 

einer großen Vertrautheit geprägt. Die Art dieser Beziehung 

ist jedoch schwer einzuschätzen, da nicht nur die Gespräche 

der beiden nicht überliefert sind, sondern Frau von Stein 

nach dem Bruch mit Goethe ihre Briefe an diesen 

zurückverlangt und vernichtet hat. Aus Goethes Briefen an 

Charlotte aber geht hervor, daß sie sich oftmals über 

alltägliche Dinge wie Kindeserziehung, Bekannte und 

Freunde oder Gutsangelegenheiten unterhielten.9 Trotzdem 

ist davon auszugehen, daß Goethe sich durch die Gespräche 

mit Frau von Stein und durch seine Gefühle für sie inspiriert 

fühlte - verschiedene Gedichte Goethes aus dieser Zeit 

entstanden im Gedenken Goethes an Charlotte oder 

erwuchsen aus Briefen an sie. Das Verhältnis zwischen 

Goethe und Frau von Stein war stets platonisch, was jedoch 

nicht ausschließt, daß sich Goethe nicht auch in körperlicher 

Hinsicht zu Charlotte hingezogen fühlte. Jedoch war 

Charlotte eine verheiratete Frau, und in ihrer disziplinierten 

und konventionellen Lebensweise wäre es wohl 

unangemessen gewesen, einen Ehebruch zu begehen. 

Goethe sprach von Liebe, doch es war Charlotte, die "dieser 

Liebe sehr sachte eine andere Richtung [gab]: Seelenliebe, 

geschwisterliche Liebe, die unbescholtene Form einer 

seelischen Gemeinschaft, die über dem Begehren steht."10 In 

der Lida-Lyrik, wie Goethes Lyrik während seiner 

Freundschaft mit Frau von Stein auch genannt wird, ist das 

Motiv der Seelenliebe eine zentrales Element. Die Gedichte 

sind an das vertraute, verstehende Du gerichtet, leben aus 

dem Bewußtsein gegenseitigen Verstehens und haben ihren 

eigenen Stil, nicht nur der Sprache, sondern auch der Liebe: 

Sie sind bestimmt durch die Gedanken der Entsagung und 

der Reinheit, der geistigen Reinheit vor einem sittlich-

moralischen Anspruch sowie der Reinheit vor der Natur.11 

Die geistige, platonische Seelenfreundschaft wurde damals 

                                                 
9 Boyle, 1995, Seite 301 
10 Appel, 1998, Seite 130 
11 Trunz, 1989, Seite 539, 547 
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als Bindung neben der Ehe gesellschaftlich hoch angesehen. 

Daß Goethe sich mit Frau von Stein geistig so tief verbunden 

fühlte, daß dieses Verhältnis ihm mit einer solchen 

Seelenfreundschaft vergleichbar vorkam, brachte er in 

seinem Briefgedicht ”Warum gabst du uns die tiefen Blicke” 

zum Ausdruck. 

Am 3. September 1786 brach Goethe heimlich nach Italien 

auf. Charlotte empfand seine wortlose Abreise als großen 

Vertrauensbruch. Obwohl die beiden ihren regelmäßigen 

Briefwechsel 1787 wieder aufnahmen, hatte Charlotte ihm 

diesen Vertrauensbruch nie verziehen. Sie warf ihm Untreue 

vor und erlitt große seelische Schmerzen, und als Goethe 

am 18. Juni 1788 in dem Sinnen, die Freundschaft 

weiterzuführen wie gehabt, zu ihr zurückkehrte, empfand sie 

Entfremdung zwischen ihnen. Ein Versöhnungsangebot von 

seiten Goethes schlug sie aus; sie nannte ihn von nun an 

ihren "ehemaligen Freund". 

 

 

3. Interpretation der ersten Fassung von Goethes 

    Gedicht "An den Mond" 

 

3.1. Metrische Strukturen 

 

Das Gedicht "An den Mond" von Johann Wolfgang Goethe 

besteht aus sechs vierzeiligen Strophen, für die Goethe 

einen abwechselnd vier- und dreihebigen, auftaktlosen 

Trochäus verwandte. Das Reimschema ist alternierend. 

Goethe wählte den Kreuzreim mit stumpfen Kadenzen, die 

Reime sind durchgehend rein. Das Gedicht hat einen sehr 

liedhaften, melodischen Charakter, was sich darauf 

zurückführen läßt, daß die erste Fassung des Gedichts 

scheinbar nach einer Liedkomposition von Phillipp Christoph 

Kayser entstanden ist, die ursprünglich für ein Mondgedicht 

des Stürmers und Drängers Heinrich Leopold Wagner 

geschrieben wurde. 

 

3.2. Inhaltliche Analyse 
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Inhaltlich weist das Gedicht eine dreiteilige Struktur auf. Die 

ersten zwei Strophen richten sich inhaltlich und 

grammatisch an den Mond, die beiden darauffolgenden 

Strophen nehmen das Motiv des Flusses auf, während die 

beiden letzten Strophen keine Naturelemente enthalten, 

sondern an die Menschheit gerichtet scheinen. Ein Adressat 

ist nicht eindeutig erkennbar, da die beiden Strophen sehr 

allgemein gehalten sind. In der ersten Strophe wird das Bild 

eines Tals beschrieben, dem der Schein des Mondes, der 

dieses "Still mit Nebelglanz" (1,2)12 füllt, einen idyllischen 

Charakter verleiht. Unter dem entspannenden Einfluß des 

Mondes fühlt sich das lyrische Ich befreit von allen Zwängen 

und seelischer Belastung. Der Mond übt eine beruhigende 

Wirkung auf das lyrische Ich aus: "Breitest über mein Gefild 

/ Lindernd deinen Blick" (2,1-2). Daß es sich nicht um ein 

reines Naturgedicht handelt, wird bereits in der zweiten 

Strophe deutlich, als Goethe den Schein des Mondes mit 

"der Liebsten Auge" (2,3) vergleicht. In der dritten Strophe 

ändert sich die grammatische Form der Anrede. An die 

Stelle der zweiten Person Singular, dem "Du", das sich an 

den Mond richtet, tritt nun die zweite Person Plural, das 

"Ihr": "Das du so beweglich kennst / Dieses Herz im Brand / 

Haltet ihr wie ein Gespenst / An den Fluß gebannt" (3,1-4). 

Hans Elema geht davon aus, daß der Mond die Liebste sei, 

und die Liebste der Mond - er bezieht also die Anrede "du" 

auf den Mond und die Liebste und setzt diese so gleich.13 Der 

Vergleich des Mondscheins mit dem Auge der Liebsten aus 

der zweiten Strophe läßt jedoch darauf schließen, daß 

Goethe das "Ihr" bereits auf den Mond und die Liebste 

bezieht, was gegen die Gleichsetzung von Mond und Liebster 

spricht: Wäre der Mond die Liebste und die Liebste der 

Mond, hätte Goethe beim "Du" bleiben können und nicht 

zusätzlich die Anrede "ihr" einfügen müssen. 

                                                 
12 Zitate aus Goethes erster und zweiter Fassung des Gedichtes "An den Mond" 

 werden im folgenden zitiert aus dem ersten Band der Hamburger Ausgabe, Seite 

 128 - 130. Die Angaben in den Klammern hinter den Zitaten beziehen sich 

 jeweils auf Strophe und Vers, getrennt durch ein Komma. 
13 Elema, 1962, Seite 40 
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Das lyrische Ich richtet sich an den Mond, um seinem 

Gefühlszustand im Sinne einer Naturbeschwörung Ausdruck 

zu verleihen: Der Mond wird hier personifiziert, das lyrische 

Ich scheint sich dem Mond auf eine vertraute Weise 

verbunden zu fühlen, was sich auf dessen beruhigenden 

Einfluß zurückführen läßt. Es geht davon aus, daß dem Mond 

sein Gefühlszustand bekannt sei und spricht über seine 

Fesselung an einen Ort, den Fluß. Gleich einem "Gespenst" 

(3,3) werde sein Herz, normalerweise frei von emotionaler 

Bindung, durch den Einfluß von Mond und Geliebter an den 

Fluß gefesselt. Auf diesen bezieht sich die vierte Strophe, 

was grammatisch durch das Komma deutlich wird, das die 

dritte und vierte Strophe zu einem Satz zusammenfügt. In 

der Sekundärliteratur wird diskutiert, ob die Entstehung des 

Gedichtes auf den Tod der Christiane von Laßberg 

zurückzuführen ist, die sich, einen "Werther" in der Tasche 

tragend, am 17. Januar 1778 in der Ilm nahe Goethes 

Gartenhauses ertränkt hatte, weil ihr Verlobter sie verlassen 

hatte. Während Emil Staiger und Hermann August Korff 

diesen Interpretationsansatz nicht ausschließen14, hält 

Heinrich Spieß diesen für unwahrscheinlich, weil er die 

Entstehung des Gedichtes auf einen Auftrag für ein Mondlied 

zurückführt - eine These, die er mit einer vom 9. Mai 1778 

stammenden Quittung belegt.15 Tatsächlich ist die 

Entstehung des Gedichtes schwerlich auf den Freitod der 

Christiane von Laßberg zurückzuführen, zumal es dafür im 

Text keinen anderen Anhalt gibt als die aufeinander 

bezogenen Worte "Fluß" und "Tod". Bezogen auf die dritte 

Strophe, die Bindung des lyrischen Ich an den Fluß, zeigt die 

vierte Strophe die Dauerhaftigkeit dieser Bindung durch die 

Jahreszeiten auf. Man kann sagen, daß sich im Aufbau 

dieser Strophe die Gesamtstruktur des Gedichtes 

widerspiegelt: Der erste Teil des Gedichtes, in dem das 

lyrische Ich von seiner Bindung an den Fluß spricht, die man 

als Metapher für seine emotionale Bindung zur Liebsten und 

so als unerfüllte Sehnsucht verstehen kann, wird mit der 

                                                 
14 vgl. Elema, Seite 32 
15 Spieß, 1928, Seite 75 
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düsteren Atmosphäre des Flusses wieder aufgenommen, 

"Wenn in öder Winternacht / Er vom Tode schwillt" (4,1-2). 

Das Bild des Flusses, der "bei Frühlingslebens Pracht / An 

den Knospen quillt" (4,3-4), kann ein Ausdruck für die 

Seligpreisung einer erfüllten Liebe in den letzten beiden 

Strophen sein. Versteht man den Fluß als Metapher für das 

Leben im Strom der Zeit (vgl. Kapitel 4.), fällt auf, daß 

Goethe dieses hier als bewegten Prozeß im Spannungsfeld 

zwischen zwei Extremen, Leben und Tod, darstellt. 

Die letzten beiden Strophen erhalten durch die 

Indefinitpronomen "wer" und "was" einen allgemeinen und 

undefinierten Charakter. "Selig, wer sich vor der Welt / 

Ohne Haß verschließt" (5,1-2) - diese Seligpreisung steht 

hier in keinem Bezug zu einem Adressaten. Durch ein 

Enjambement werden die beiden Strophen miteinander 

verbunden: "Und mit dem genießt, / was den Menschen 

unbewußt" (5,4/6,1). Dieses unbestimmte "was" läßt offen, 

was genossen werden soll. Goethe mystifiziert dieses "was" 

noch durch Begriffe wie "unbewußt", "Labyrinth" und 

"Nacht". Laut Hermann August Korff bestimmt die 

Undeutlichkeit des Gedichtes dessen poetischen Charakter: 

”Es nimmt nicht nur seinen Ausgang von dem Preise einer 

schönen Mondnacht, sondern es hat selbst etwas von dem 

Zwielichte einer solchen: von ihrem magischen und 

rätselhaften Licht, in dem alles nur halb deutlich wird. Sein 

poetisches Wesen ist daher die Undeutlichkeit.”16  

 

                                                 
16 Korff, 1958, Seite 232 
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3.3. Dialogisches und erotisches Moment 

 

Wie in 3.1. bereits erwähnt, ist das Gedicht von 

Undeutlichkeit geprägt, die besonders in den letzten beiden 

Strophen zum Ausdruck kommt. Ihr allgemeiner, 

undeutlicher Charakter läßt nur schwer auf einen Adressaten 

schließen. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob sie sich 

an einen oder mehrere Menschen richten oder an ein 

Element der Natur, den Mond, oder ob es sich einfach nur 

um eine persönliche Erkenntnis Goethes handelt, die er zum 

Ausdruck bringen wollte. Man kann das Gedicht erstens 

interpretieren, indem man die Biographie Goethes außer 

acht läßt und das Gedicht auf die Menschheit im allgemeinen 

bezieht; in diesem Fall gilt es zu untersuchen, was das 

lyrische Ich dem Rezipienten hier als selig darzustellen 

versucht. Betrachtet man das Gedicht zweitens jedoch unter 

Einbeziehung biographischer Daten Goethes, kann man 

davon ausgehen, daß es sich um ein Liebesgedicht an Frau 

von Stein handelt. Die letzten beiden Strophen wären somit 

an sie gerichtet, es würde sich um eine Liebeswerbung 

handeln, bei der es eine Frage unterschiedlicher 

Interpretationsansätze ist, das Verhältnis zwischen Goethe 

und Frau von Stein sowie die Absicht Goethes mit diesem 

Gedicht zu deuten. Oder gibt die Bezeichnung "Mann" (5,3) 

einen Hinweis darauf, daß Goethe sich mit seinem Gedicht 

an einen männlichen Freund, z.B. an Lavater oder Herder, 

richtet? Im Folgenden soll nun versucht werden, unter 

beiden Aspekten anhand der letzten beiden Strophen einen 

Adressaten des Gedichtes zu bestimmen. 

Der Titel des Gedichtes läßt erkennen, daß dieses sich an 

den Mond richtet. Der entspannende und befreiende Einfluß 

des Mondes auf die Seele des lyrischen Ich sowie die 

Vertrautheit zwischen Mond und lyrischem Ich, die aus dem 

Gedicht spricht, schließen nicht aus, daß sich die letzten 

beiden Strophen an den Mond richten. Den Mond, nicht von 

dieser Welt und dadurch göttergleich erhaben, könnte 

Goethe gemeint haben, als er schrieb: "Selig, wer sich vor 

der Welt / Ohne Haß verschließt" (5,1-2). Dieser Rückzug 
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von der Welt kommt der göttergleichen Erhabenheit des 

Mondes gleich, der kennt, "Was den Menschen unbewußt" 

(6,1) ist. Der "Mann" wäre in diesem Interpretationsmodell 

das lyrische Ich, also Goethe. Dieser Interpretationsansatz 

muß sich jedoch nicht individuell auf Goethes biographische 

Situation beziehen, sondern er läßt dem Rezipienten eigenen 

Interpretationsspielraum. Da sich jedoch nur die ersten drei 

Strophen direkt an den Mond richten, in der zweiten Strophe 

bereits der Bezug zur "Liebsten" deutlich wird und in der 

dritten Strophe ein Adressatenwechsel erfolgt, bei dem 

Goethe nun nicht mehr nur den Mond anspricht, sondern 

den Mond und seine Liebste, scheint dieser 

Interpretationsansatz jedoch weniger zuzutreffen. 

Ebenso unwahrscheinlich ist die Möglichkeit, daß Goethe sich 

mit der Bezeichnung "Mann" auf eine Männerfreundschaft 

bezog, eine These, wie Heinrich Spieß sie vertritt. Heinrich 

Spieß faßt das Wort "Mann" nicht "in seinem 

geschlechtlichen, sondern in einem edleren Sinne" auf. Das 

Menschliche, Seelische und Edle sei nicht zu finden im 

Erotischen, und, so Spieß, "Goethe würde Bedenken 

getragen haben, die angebetete Frau auf diese Weise zu 

prostituieren".17 Zwar ist es durchaus denkbar, daß Goethe 

sich im Zuge des damals aufkommenden 

Freundschaftskultes auf einen männlichen Freund bezog, um 

vielleicht hinsichtlich seines in Strophe drei offenbarten 

Gefühlszustand an dessen "Busen" Trost zu suchen. Daß 

Goethe aber in seiner zweiten Fassung den Begriff "Freund" 

(8,3) verwandte, einen im Gegensatz zu "Mann" eindeutig 

geschlechtsunspezifischen Ausdruck, schließt diesen 

Interpretationsansatz aus, denn dann hätte er in der ersten 

Fassung bereits auch "Freund" schreiben können. Folglich 

kann man davon ausgehen, daß Goethe die Bezeichnung 

Mann bewußt wählte, um das männliche Geschlecht in 

Abgrenzung zum weiblichen Geschlecht darzustellen. Das 

würde dafür sprechen, daß es sich um ein Liebesgedicht an 

Frau von Stein handelt. 

                                                 
17 Spieß, 1928, Seite 76 



13 

Über das Verhältnis zwischen Goethe und Frau von Stein, 

auf das in Kapitel 2.3. bereits eingegangen wurde, läßt sich 

sagen, daß die beiden sich sehr vertraut waren und sich auf 

einer geistigen Ebene eng verbunden fühlten. In seinem 

Briefgedicht "Warum gabst du uns die tiefen Blicke" setzte 

Goethe seine Freundschaft mit Frau von Stein mit einer 

Seelenfreundschaft gleich. Eine Form dieser 

Seelenfreundschaft kann es sein, was Goethe in der letzten 

Strophe des Gedichtes so geheimnisvoll mit dem 

Indefinitpronomen "was" umschreibt. Die fünfte Strophe 

würde dann eine Freundschaftswerbung an Frau von Stein 

darstellen, in der er die Situation, in der man sich in Liebe 

von der Welt zurückzieht und gemeinsam eine seelische und 

geistige Vereinigung genießt, als selig bezeichnet. Das 

Unerklärliche, Übersinnliche einer solchen seelischen 

Verbindung zweier Menschen würde seinen Ausdruck in der 

Mystifikation durch die Begriffe "unbewußt", "Labyrinth" und 

"Nacht" finden. Der "Mann am Busen" (5,3) wäre Goethe, 

der versucht, Frau von Stein für eine solche Vereinigung zu 

gewinnen, indem er diese selig preist. Die Bezeichnung 

"Busen" kann man mit dem Herzen in Verbindung setzen, so 

daß es sinngemäß heißen könnte: "Einen Mann am Herzen 

hält". Die Zeile würde dann eine freundschaftliche Geste 

ausdrücken. Da Goethe jedoch nicht die Formulierung 

"Herzen" verwandte, kann man die Bezeichnung "Busen" 

auch mit der weiblichen Brust assoziieren. Damit würde der 

Freundschaftswerbung Goethes ein erotischer Charakter 

verliehen. Sind die letzten beiden Strophen als eine 

Liebeswerbung Goethes zu verstehen, die einen rein 

platonischen Charakter übersteigt? Während Josef Körner 

"jenes leidige Vorurteil vom erotischen Charakter der Verse" 

bedauert18, vertritt Hans Elema diese These und ist der 

Meinung, daß die letzten beiden Strophen einen Gegensatz 

zwischen unerfüllter und erfüllter Liebe in Bezug auf die 

Strophen drei und vier bilden: "Einen Mann am Busen hält" 

stehe im Gegensatz zu "wie ein Gespenst / An den Fluß 

gebannt". Selig gepriesen werde die Situation, in der Mond, 

                                                 
18 Körner, 1936, Seite 3 
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den Elema mit der Liebsten gleichsetzt (vgl. Kapitel 3.2.), 

und Dichter, das Gespenst, nicht mehr voneinander getrennt 

seien, "sondern, vor der Welt verschlossen, als Mann und 

Frau sich lieben können, den labyrinthisch verschlungenen 

Gefühlen ihrer Brust [...] sich hingeben können."19 

Formulierungen wie "genießen", den man mit Sinnenfreuden 

assoziieren kann, und "wohl veracht" sprechen laut Elema 

für diesen Interpretationsansatz. Eine rein platonische 

Freundschaft werde kaum Anlaß zur Verachtung geben. 

Tatsächlich schloß die pädagogische Rolle, die Charlotte sich 

Goethe gegenüber selber zuwies und der permanent her ein 

Element der Abwehr beiwohnte, körperliche Intimität von 

Anfang an aus. 1776 untersagte Charlotte ihrem Freund 

sogar das "Du", und in den nächsten fünf Jahren betonte 

Goethe in seinen Briefen immer wieder, daß er um den 

Zustand seiner inneren "Reinheit" ringe.20 Aus Italien schrieb 

Goethe an Charlotte, "daß sie es nicht vermocht hatte, ihn in 

einer freundschaftlichen, nicht-sexuellen Liebe zu 

beruhigen".21 Offenbar fühlte sich Goethe durch die 

Beziehung zwar geistig erfüllt, sein Bedürfnis nach Intimität 

schien jedoch ungestillt. Greift man auf den "Faust" vor, an 

dem Goethe zwar erst 1788 zu arbeiten begann, der jedoch 

viel von Goethes Denken und Fühlen offenbart, so heißt es 

dort "Vor dem Tor": "Du bist dir nur des einen Triebs 

bewußt, O lerne nie den anderen kennen! Zwei Seelen 

wohnen, ach, in meiner Brust, Die eine will sich von der 

andern trennen; Die eine hält, in derber Liebeslust, Sich an 

die Welt mit klammernden Organen; Die andere hebt 

gewaltsam sich vom Dust / Zu den Gefilden hoher Ahnen."22 

Im "Faust" wird deutlich, daß Goethe die harmonische 

Einheit von Körper und Geist über eine Synthese von 

Geistigkeit und Triebhaftigkeit definierte. Folglich läßt sich 

nicht völlig ausschließen, daß Goethe die Liebeswerbung auf 

körperliche Sinne bezog. Charlotte von Stein war eine 

verheiratete Frau, was den geheimnisvollen Charakter der 

                                                 
19 Elema, 1962, Seite 42 
20 Boyle, 1995, Seite 303 
21 Maurer, 1985, Seite 119 
22 Goethe, Hamburger Ausgabe, Bd. 3, Seite 41 
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beiden letzten Strophen erklären würde: Wenn Goethe mit 

dem Indefinitpronomen "was" die Synthese von körperlicher 

Liebe und geistiger Verbundenheit gemeint hat, wäre er 

aufgrund gesellschaftlicher Konventionen gezwungen 

gewesen, seine Absicht zu umschreiben und zu 

mystifizieren, z.B. durch verschleiernde Begriffe wie 

"unbewußt", "Labyrinth" und "Nacht". Das Wort "Busen" läßt 

sich, ebenso wie "genießen", mit Sinnenfreuden in 

Zusammenhang bringen. Geht man davon aus, daß die 

Fassung Frau von Steins eine Antwort auf Goethes erste 

Fassung ist (vgl. Kapitel 5), kann man die Seelenreinheit, 

die Charlotte in der sechsten Strophe anpreist, als 

Ablehnung von Goethes Liebeswerbung interpretieren. 

Da es jedoch um die Reinheit der Seele und nicht des 

Körpers geht, ist es plausibler, die Werbung Goethes als 

Freundschaftswerbung zu interpretieren. Denn angesichts 

der hohen gesellschaftlichen Stellung, die 

Seelenfreundschaften damals genossen, und dem 

unverzeihlichen Vertrauensbruch Goethes durch seinen 

heimlichen Aufbruch nach Italien, ist es nicht 

unwahrscheinlich, daß Frau von Stein den Bruch der 

Seelenfreundschaft als eine Sünde betrachtete, von der man 

seine Seele reinwaschen soll ("Seine Seele rein erhält", 6,3). 

Gegen den Interpretationsansatz, der eine platonische 

Deutung der Liebeswerbung ausschließt, spricht auch, daß 

dieser das Gedicht zu sehr auf die persönliche Form eines 

Briefes reduzieren würde, wenn man davon ausgeht, daß 

das Gedicht, wie es in der Sekundärliteratur heißt, 

tatsächlich ursprünglich eine Liedvorlage sein sollte. In 

diesem Fall sollte es einem außenstehenden Rezipienten die 

Möglichkeit lassen, eigene Eindrücke zu empfinden und 

hinein zu interpretieren. 
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4. Vergleichende Analyse der drei Fassungen 

    untereinander 

 

Die zweite Fassung Goethes besteht aus neuen vierzeiligen 

Strophen, ansonsten stimmt die metrische Struktur mit der 

der ersten Fassung überein. Die inhaltliche Dreiteilung der 

ersten Fassung findet sich auch hier wieder: Die ersten zwei 

Strophen nehmen direkt und inhaltlich die Gedichtüberschrift 

auf, jedoch wird in der dritten Strophe der zweiten Fassung 

das durch die Anrede des Titels zu erwartende ”Du” 

ausgespart. Die Strophen vier bis sieben sprechen den Fluß 

an, der in Strophe sieben, wie der Mond in Strophe drei (1, 

1. Fassung) direkt angesprochen wird: ”Wenn du in der 

Winternacht” (7,1), wobei die Ausrufesätze in Strophe fünf 

auch an das lyrische Ich selbst gerichtet sein können. Die 

letzten beiden Strophen sind wieder unbestimmt und ohne 

Adressaten an die Menschheit gerichtet. Auffallend ist, daß 

die dritte Stoffe isoliert steht. Sie enthält zwei ”reine” 

Aussagesätze, die Informationen über das lyrische Ich 

enthalten.23 

 

In der Literaturwissenschaft ist man sich uneins darüber, ob 

die zweite Fassung ein völlig neues, unabhängiges Gedicht 

sei oder nur eine umgeschriebene Version des ersten 

Gedichtes. Helmut Arntzen vertritt beispielsweise die These, 

die zweite Fassung sei ein anderes Gedicht, das als 

Sprachprozeß als Bewegung zu verstehen sei, das in seiner 

Sprachbewegung das Verhältnis von Ich als Bewußtsein zur 

Natur als Bewußtseinsmetapher evoziere. 24 Das Bewußtsein 

zeige sich in seiner geistigen und seiner sinnlichen Seite, 

wobei die eine durch "Seele" und "Qual", die andere durch 

"Mond" und "Fluß" repräsentiert werde. "Seele" und "Qual" 

seien in "Labyrinth der Brust" aufgehoben, "Mond" und 

"Fluß" in "Nacht", und beide stehen unter der Verheißung 

"selig".25 

 

                                                 
23 Arntzen, 1987, Seite 13 
24 ebenda, Seite 25 
25 ebenda, Seite 24 
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Im Folgenden wird davon ausgegangen, daß es sich nicht 

um ein anderes Gedicht, sondern nur um eine andere 

Fassung handelt, die mit der Fassung von Frau von Stein vor 

dem biographischen Hintergrund eine chronologische Einheit 

bildet und mit den anderen beiden Fassungen in Bezug 

gesetzt werden kann. 

Während die erste Fassung sich eher auf eine Situation zu 

beziehen scheint, in der das lyrische Ich seinen 

gegenwärtigen Gefühlen im Sinne einer Naturbeschwörung 

Ausdruck zu verleihen mag, scheint die zweite Fassung aus 

der Retrospektive geschrieben zu sein. Die erste Fassung ist 

durchgehend im Präsens gehalten, während in der zweiten 

Fassung die Form des Präteritums auftritt: "So verrauschte 

Scherz und Kuß" (4,3), "Ich besaß es doch einmal" (5,1). 

Besonders die Formulierung "Jeden Nachklang fühlt mein 

Herz" (3,1) weist Vergangenheitscharakter auf. In der 

zweiten Fassung ist es nicht mehr der Mond, dem das 

lyrische Ich sich mitteilt, sondern der Fluß, mit dem es 

seinen Schmerz über etwas Verlorenes teilt, etwas, das es 

einmal besaß und das so kostbar war, daß die Erinnerung 

daran schmerzlich und unauslöschlich scheint: "Ich besaß es 

doch einmal, / Was so köstlich ist! / Daß man doch zu seiner 

Qual / Nimmer es vergißt!" (5,1-4). Um welchen Verlust das 

lyrische Ich trauert, wird nicht klar ersichtlich, weil Goethe 

dies mit dem Personalpronomen "es" umschreibt. Das 

Objekt "es" wird nur bestimmt durch den Relativsatz "was 

so köstlich ist", und die dem "es" zugehörigen Verben sind 

"besaß" und "vergißt" - durch das Nichtvergessen des "es" 

als Besitz entsteht die "Qual".26 Der Begriff "Qual" scheint 

zum zentralen Motiv des Gedichtes zu werden und durch 

den semantischen Bezug auf Wendungen der Strophen eins 

bis vier einen Zustand unendlichen Leidens zu evozieren: 

"Löstest endlich auch einmal / Meine Seele ganz" (1,3-4), 

"mein Geschick" (2,4), "trüber Zeit", "Schmerz" und 

"Einsamkeit" (3,2-4) und "Nimmer werd' ich froh" (4,2). 

Reime auf "al" finden sich zweimal im Gedicht, und in beiden 

Fällen erscheint das Wort "einmal", das sich in Strophe eins 

                                                 
26 ebenda, Seite 18 und 15 
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primär auf die Zukunft, in Strophe fünf auf die 

Vergangenheit bezieht. Während es in den ersten beiden 

Strophen noch um die Aufhebung der Qual durch die 

heilende Loslösung der Seele unter dem Einfluß des Mondes 

geht, kommt in der Beschwörung des Flusses die tiefe 

Verzweiflung des lyrischen Ich zum Ausdruck. Formal wird 

dies durch die allmähliche Auflösung des einheitlichen 

Reimvokalismus in den ersten beiden Strophen und den 

Wechsel zu dunklen Vokalen wie "o" und "u" deutlich. Sieht 

man den Fluß als Metapher für das Leben an, das ebenfalls 

immer weiter "fließt", so könnte man sagen, das lyrische Ich 

versuche, durch die Beschwörung des Flusses Trost zu 

finden; durch den Gedanken daran, daß auch das Leben 

immer weiter fließe, durch neue Ereignisse Vergessen bringe 

und so seelische Wunden heile. Somit wäre die These von 

Gabriele Ruhl-Anglade, der Fluß sei ein Symbol für die 

Vergänglichkeit, belegt.27 Diese Deutung läßt sich jedoch nur 

auf die zweite Fassung beziehen, denn in der ersten Fassung 

ist von der Bannung des lyrischen Ich an den Fluß die Rede. 

Der Fluß hat hier nur für den Zeitraum der emotionalen 

Gebundenheit des lyrischen Ich eine Bedeutung, wodurch 

das Verhältnis zwischen Fluß und lyrischem Ich einen 

anderen Bedeutungscharakter erhält. Es hat den Anschein, 

als könne sich das lyrische Ich in seiner gegenwärtigen Lage 

nicht oder nur widerstrebend mit der Vergänglichkeit des 

Lebens abfinden. In der zweiten Fassung scheint der Fluß 

und die mit ihm zu assoziierende Vergänglichkeit des Lebens 

vom lyrischen Ich akzeptiert ("Fließe, fließe, lieber Fluß", 

4,1) und als heilsames Mittel zur Überwindung der erlittenen 

Schmerzen erkannt zu werden ("Rausche, flüstre meinem 

Sang / Melodien zu", 6,3-4). Helmut Arntzen hingegen sieht 

den Fluß als vom Bewußtsein in ihrer Subjektivität 

entdeckte, "rauschende, klingende, sprechende Natur, die 

weder Projektion ist noch Fremdheit bleibt, sondern [...] 

spricht, Melodien zuträgt und damit einen Dialog mit "Ich" 

beginnt."28 

                                                 
27 Ruhl-Anglade,1993, Seite 27 
28 Arntzen, 1987, Seite 24 
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In den letzten beiden Strophen wird die Qual durch dessen 

Gegensatz ”selig” aufgehoben. Es wird ein Zustand gelobt, 

der das Gefühl der Qual ausschließt. Das vom Bewußtsein 

nicht Wahrnehmbare gilt als das zu Genießende, 

Zweisamkeit hebt nun die Einsamkeit aus Strophe drei auf, 

und die Nacht ist nun nicht mehr ein idyllisches Abbild der 

Natur wie in Strophe eins, sondern "Ort" der Seligkeit. Die 

beiden Strophen implizieren zwar die Auflösung der 

schmerzlichen Stimmung in Glückseligkeit, jedoch durch 

Erinnerung bewirkt und nicht zu verstehen als Versprechung 

oder Verheißung. 

Verglichen mit der ersten Fassung, wirkt die zweite Fassung 

weniger emotional. Das "Es", um das das lyrische Ich 

trauert, scheint sich im Hinblick auf die erste Fassung auf 

die in den letzten beiden Strophen gelobte 

Seelenfreundschaft zu beziehen. Unter biographischen 

Aspekten betrachtet, würde es sich folglich um die enge 

geistige Verbindung Goethes mit Frau von Stein handeln, die 

nun, durch Goethes Vertrauensbruch, seine heimliche 

Abreise nach Italien, verloren ist. Die rückblickende 

Perspektive des Gedichtes läßt dieses weniger emotional 

erscheinen. Es hat den Anschein, als sei die Leidenschaft 

erloschen, die aus der ersten Fassung spricht, an deren 

Stelle nun die Qual, getragen von der schmerzlichen 

Erinnerung an das, "Was so köstlich ist", tritt. Statt "der 

Liebsten Auge" (2,3, 1. Fassung) heißt es nun "Freundes 

Auge" (2,3), dem überschwillenden Fluß, Ausdruck für die 

Gefühlslage des lyrischen Ich, ist durch das Adjektiv 

"wütend" die in der ersten Fassung durch den Begriff "Tod" 

ausgedrückte Extremität genommen worden, und die 

Bezeichnung "Mann" (5,3, 1. Fassung) ist durch "Freund" 

(8,3) ersetzt worden. Auch die Mystifizierung in der letzten 

Strophe scheint abgeschwächt dadurch, daß es nun nicht 

mehr "unbewußt" (6,1) heißt, sondern "nicht gewußt" (9,1) 

und "nicht bedacht" (9,2) statt "wohl veracht" (6,2). Unter 

biographischer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen 

Goethe und Frau von Stein wirkt das Gedicht so, als 
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versuche Goethe, hier seinen Schmerz über den Bruch der 

Freundschaft zu verarbeiten. 

Auch die Fassung Frau von Steins erweckt diesen Anschein. 

In der äußeren Struktur folgt sie den beiden Fassungen 

Goethes, jedoch besteht sie aus sieben vierzeiligen 

Strophen. Während einige Passagen wörtlich aus der ersten 

und zweiten Fassung übernommen zu sein scheinen, weicht 

die inhaltliche Dreiteilung nun ab: Die ersten drei Strophen 

sind an den Mond gerichtet, die vierte Strophe an ihre 

Tränen, und die fünfte Strophe beschreibt den 

Gefühlszustand des lyrischen Ich. Die letzten beiden 

Strophen nehmen wieder die Seligpreisung aus den beiden 

anderen Fassungen auf; der Fluß wird hier nicht mehr 

angesprochen, sondern nur einmal in der vierten Strophe 

erwähnt. Die dritte Strophe kommt nicht in den beiden 

anderen Fassungen vor, d.h. sie entstand allein unter dem 

lyrischen Schaffen Charlottes. Bereits die Änderung in der 

zweiten Strophe, in der Charlotte schreibt: "Da des 

Freundes Auge mild / Nie mehr kehrt zurück" (2,2-4) nimmt 

Bezug auf die dritte Strophe, die den Schmerz über den 

"geschiednen Freund" ausdrückt, um den sie "Stille Träne 

weint" (3,4). "Mischet euch in diesen Fluß" (4,1), heißt es in 

der nächsten Strophe mit Bezug auf die Tränen, im 

Folgenden hat Frau von Stein die vierte Strophe aus 

Goethes zweiter Fassung übernommen. 

Da man jedoch nicht weiß, ob Frau von Stein diese Passagen 

tatsächlich von Goethe übernommen hat oder dieser nicht 

Charlottes Fassung zum Anlaß nahm, eine zweite Fassung zu 

schreiben, wird der Vergleich der zweiten mit der und 

dritten Fassung im folgenden Kapitel weitergeführt, wobei 

versucht wird, die beiden Fassungen chronologisch in den 

literaturhistorischen Kontext einzuordnen. 



21 

5. Datierungsdiskussion 

 

Wie in Kapitel 4. bereits erwähnt, gleichen sich einige 

Passagen der drei Fassungen bis ins Detail. Zu untersuchen 

gilt es nun, welche Passagen von wem übernommen 

wurden. Im Folgenden wird die Annahme, Frau von Steins 

Fassung sei ein Gegenentwurf zu Goethes zweiter Fassung, 

der These gegenübergestellt, daß Frau von Stein ihre 

Fassung als emotionale Reaktion auf Goethes Verhalten 

verfaßte, d.h. daß ihre Fassung chronologisch betrachtet 

Goethes zweitem Mondgedicht vorausgeht. 

Hans Elema ist der Ansicht, die Fassung Charlotte von Steins 

setze eine Zwischenstufe voraus, denn als direkte Änderung 

sei sie psychologisch unwahrscheinlich.29 Er bezieht sich 

hierbei auf die Argumentation von Heinrich Spieß, der das 

doppelte "so" in den Worten: "So verrauschte Scherz und 

Kuß / Und die Treue so" (4,3-4) als beziehungslos deutet. 

Der Vergleich des Verrauschens von Liebe und Treue mit 

dem Kommen und Gehen der Wellen impliziere in Goethes 

Fassung eine innere Logik, bei Frau von Stein sei dieser 

jedoch nicht gegeben, da das Fließen des Flusses nicht mehr 

erwähnt werde. "Es blieb stehen als ein, wie ich glaube, 

unumstößlicher Beweis von der Abhängigkeit der Parodie 

von der späteren Fassung des Goethischen Mondlieds."30 

Heinrich Spieß geht soweit, die Fassung Charlottes gar als 

"Verschandelung" der Verse Goethes zu bezeichnen.31 Die 

Möglichkeit, daß Frau von Stein ihre Version zuerst schuf, 

worauf das Fehlen der dritten Strophe Goethes hinweisen 

könnte, schließt er aus, indem er argumentiert, daß diese 

Strophe einen Trost enthalte, und "von einem solchen wollte 

die Trostlose nichts wissen, sie erschienen ihr eher wie ein 

Hohn", den sie in ihrer Fassung nicht dulden könne.32 

Die Änderung der ersten Strophe von "‘s liebe Tal" in "Busch 

und Tal" sei eine stilistische Finesse, die Hans Elema von 

Frau von Stein nicht erwarte. Jedoch könnte diese 

                                                 
29 Elema, 1962, Seite 37 
30 Spieß, 1928, Seite 80 
31 ebenda 
32 ebenda 
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Umdichtung auch beabsichtigten Symbolcharakter haben, 

indem Frau von Stein diese Formulierung wählte, um eine 

Abgrenzung von Goethes Versen deutlich zu machen. 

Auch sei die zweite Strophe als Kontrafaktur 

unwahrscheinlich durch die Änderung "Breitest über mein 

Gefild / Lindernd deinen Blick / Wie der liebsten Auge, mild / 

Über mein Geschick" in "Breitest über mein Gefild / Lindernd 

deinen Blick /Da des Freundes Auge mild / Nie mehr kehrt 

zurück". Denn diese setze einen zweimaligen Sprung 

voraus: Von "Der Liebsten Auge, mild" über "Wie des 

Freundes Auge, mild" zu "Da des Freundes Auge mild" - ein 

Komma wäre bei der veränderten Satzbedeutung 

unmöglich.33 Somit widerlegt Hans Elema auch das 

Argument, die Bezeichnung "Freund" sei von Charlotte 

eingeführt worden, wie Julius Petersen meint: "Daß die 

Kontrafaktur in ihrer zweiten Strophe "der Liebsten" in "des 

Freundes" verwandelte, war eine Folge des 

Rollenwechsels."34 

Daß die dritte Strophe in den anderen beiden Fassungen 

nicht auftaucht, kann jedoch dafür sprechen, daß Charlotte 

das Gedicht ohne Vorlage geschrieben hat. So meint auch 

Julius Petersen, die dritte Strophe sei eine eigene, 

schwerfällige Weiterführung, "die weder an der ersten noch 

an der zweiten Goethischen Fassung einen Inhalt hat." Auch 

die vierte Strophe müsse von ihr stammen: "Die erste Zeile 

"Mischet euch in diesen Fluß" ist eine Weiterführung des 

Tränenmotivs, die schwerlich entstanden wäre, wenn das 

schöne und melodische "Fließe, fließe, lieber Fluß" schon 

vorgelegen wäre."35 

Hans Elema geht davon aus, daß Frau von Stein das 

Reimpaar "Herz / Schmerz" ihrer dritten Strophe aus der 

Vorlage Goethes übernommen hat. Er schließt daraus, daß 

sie diese nun in der fünften Strophe nicht mehr hatte 

verwenden können, und daß sie deshalb das Reimpaar aus 

Goethes letzter Strophe kopierte: "unbewußt / Brust". Somit 

sei sie gezwungen gewesen, in ihrer letzten Strophe ein 

                                                 
33 Elema, 1962, Seite 37 
34 Petersen, 1932, Seite 65 
35 ebenda 
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neues Reimpaar zu verwenden: "unbekannt / Gewand".36 

Zugleich räumt Hans Elema ein, daß dieser Gedankengang 

zwar logisch sei, er jedoch nichts beweise. Tatsächlich ist 

dieses Argument nicht schlüssig, zumal das Reimpaar "Herz 

/ Schmerz" recht gewöhnlich ist und der Reim "unbewußt / 

Brust" bereits in der ersten Fassung auftrat. 

So wie dieses Argument zwar logisch ist, dadurch jedoch 

nicht zwangsläufig als Beweis ausgelegt werden kann, haben 

auch die anderen Argumentationen am Text für und gegen 

eine Zwischenstellung der Kontrafaktur nur 

Spekulationscharakter. Um deshalb einen Standpunkt 

einnehmen und diesen argumentativ belegen zu können, 

wird der biographische Hintergrund in bezug auf das 

Verhältnis zwischen Goethe und Frau von Stein 

berücksichtigt. Wie in Kapitel 2.2. beschrieben, war das 

Verhältnis zwischen Goethe und Frau von Stein sehr eng 

und vertraut und kam einer Seelenfreundschaft gleich. Die 

heimliche Abreise Goethes nach Italien hat Charlotte diesem 

nie verziehen, weil sie ihn als Vertrauensbruch ansah, der 

sie sehr verletzte. Betrachtet man nun die Gedichte, kann 

man in beiden den Schmerz über die verlorene Freundschaft 

lesen. Stellt man nun die Frage, welches Gedicht früher 

entstand, liegt es nahe, darauf zu schließen, daß die 

Fassung von Frau von Stein zuerst vorlag. Denn 

biographisch betrachtet war sie es, der Anlaß dazu gegeben 

war, ihren Schmerz über den Vertrauensbruch und den 

Verlust des Freundes auszudrücken, denn die Entscheidung 

zu gehen und somit der Bruch der Freundschaft gingen von 

Goethe aus. Auch war er es, der um Verzeihung bat: "Ich 

kann nur sagen und wiederholen, verzeih, und laß uns von 

neuem und freudiger zusammen leben."37 Doch Charlotte 

konnte und wollte ihm nicht mehr verzeihen. Sie steigerte 

sich in den Gedanken hinein, "den Freund nicht mehr 

wiedersehen zu dürfen, entweder glaubte sie, er käme in 

Italien um, oder aber sie meinte [...] es gefiele ihm im 

Süden so gut, daß er wohl für immer bleiben werde".38 Das 

                                                 
36 Elema, 1962, Seite 36 
37 Maurer, 1985, Seite 115 
38 ebenda 
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würde Zeilen wie "Da des Freundes Auge mild / Nie mehr 

kehrt zurück" (2, 3-4) erklären. Auch die Logik dieses 

Interpretationsansatzes muß kein Beweis dafür sein, daß 

Frau von Steins Fassung die zweite ist; er überzeugt jedoch 

mehr als die Möglichkeit, daß Goethe seine Fassung als 

Reaktion auf die Zurückweisung von Frau von Stein 

geschrieben hat, und diese dann noch eine eigene Fassung 

geschrieben hat. Plausibel wäre dies, wenn beide Fassungen 

nach der Rückkehr Goethes aus Italien entstanden sind. 

Dem Zweifel an Charlottes dichterischen Fähigkeiten ist 

entgegenzusetzen, daß sie bereits im September 1786 ein 

anderes Gedicht schrieb, in dem sie sich vom ungetreuen 

Freund verlassen sah. "Auf demselben Bogen Papier 

versuchte sie sich in einer Umarbeitung von Goethes 

Gedicht "An den Mond"".39 Auf die Frage, weshalb Frau von 

Stein ausgerechnet dieses und kein anderes Gedicht 

Goethes umschrieb, hat Heinrich Spieß eine Antwort zu 

finden versucht: Durch seinen Aufbruch nach Italien habe 

Goethe seine Aussage in der dritten Strophe über seine 

Bannung an den Fluß durch Mond und Liebste in 

Widerspruch gesetzt.40 

Ein genaues Ergebnis hinsichtlich der Datierungsdiskussion 

zu ermitteln, ist schwer möglich. Man kann nur spekulieren 

und vage Interpretationen am Text anstellen. Letztendlich 

ist es eine Frage der individuellen Sichtweise, für oder gegen 

eine Zwischenstellung der Steinschen Fassung zu plädieren. 

 

 

                                                 
39 ebenda, Seite 109 
40 Spieß, 1928, Seite 79 
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6. Nachwort 

 

Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit haben 

ergeben, daß es sehr schwer zu bestimmen ist, welche der 

beiden letzten Fassungen des Gedichtes "An den Mond" 

früher entstanden ist. Ohne die Überlieferung der genauen 

Entstehungsdaten ist es nur möglich, anhand von 

Interpretationen am Text und Vermutungen bezüglich 

biographischer Daten zu spekulieren, welche Fassung der 

anderen vorausgegangen sein könnte. Wie die Arbeit zeigt, 

sind diese Interpretationsansätze z.T. zwar logisch, jedoch 

zeugen sie nicht von großer Beweiskraft. Einige 

Literaturwissenschaftler, die sich mit diesen Gedichten und 

ihrer Entstehung beschäftigt haben, vertreten die Ansicht, 

Frau von Stein habe nicht über genügend dichterisches 

Talent verfügt, als daß sie in der Lage gewesen wäre, ohne 

Vorlage eine eigene Fassung zu dichten. Hier zeigt sich die 

stark subjektiv geprägte Vorgehensweise hinsichtlich der 

chronologischen Einordnung, denn das Ausmaß der lyrischen 

Begabung der Frau von Stein läßt sich heute nicht mehr 

feststellen; das Verfassen einiger anderer eigener Gedichte 

spricht im Gegenteil eher für ihr durchaus vorhandenes 

Talent. 

Auch auf die Frage, ob es sich jeweils um unabhängige, 

eigenständige Gedichte oder umgeschriebene Versionen der 

ersten Fassung handelt, läßt sich keine eindeutige Antwort 

finden. Die Logik der Überlegung, daß der biographische 

Hintergrund für verschiedene Fassungen spricht, kann nicht 

als Beweis verwendet werden - ihre Überzeugungskraft gab 

jedoch den Ausschlag, in dieser Arbeit davon auszugehen 

und so die Fassungen miteinander zu vergleichen. Alle drei 

Fassungen sind an den Mond gerichtet und nehmen das 

Motiv des Flusses auf, das man als Metapher für das Leben 

und dessen Vergänglichkeit auffassen kann. Auch 

kulminieren alle drei Fassungen in den letzten zwei Strophen 

jeweils in einer Seligpreisung, deren Inhalt aufgrund der 

verschleiernden Sprache nur schwer zu deuten ist. Allen drei 

Fassungen ist gemein, daß sie seelischen Schmerz 
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ausdrücken. In der ersten Fassung äußert sich dieser 

Schmerz schwach in einer als Sehnsucht erscheinenden, 

unerfüllten Liebe; einer emotionalen Bindung des lyrischen 

Ich, die es als "Bannung an den Fluß" beschreibt. Die zweite 

Fassung Goethes scheint aus der Retrospektive geschrieben 

zu sein, in der der Schmerz über etwas Kostbares, 

Verlorenes und Unvergeßliches als "Qual" empfunden wird. 

Die rückblickende Perspektive verleiht dem Gedicht einen 

melancholischen Charakter. Im Vergleich zu Frau von Steins 

Fassung wirkt diese Fassung eher nüchtern; ihre Version des 

Gedichtes scheint einen tieferen Schmerz auszudrücken. Im 

Gegensatz zu Goethes zweiter Fassung, in der dieser nur 

vage umreißt, worum er trauert, ist aus Charlottes Fassung 

klar der Schmerz über den "geschied'nen Freund" 

ersichtlich. 

Abschließend sei bei allem für und wider festzuhalten, daß 

die Frage der chronologischen Abfolge der Gedichte 

ungeklärt und auch weiterhin Objekt der 

literaturwissenschaftlichen Forschung bleiben wird. 
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