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Ganymed von Johann Wolfgang von Goethe 
und Friedrich Hölderlin im Vergleich

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit zwei bekannten, aber in der Forschung 
noch keineswegs erschöpfend gedeuteten Gedichten von Johann Wolfgang von 
Goethe und Friedrich Hölderlin. Beide haben jeweils ein Werk nach dem grie-
chischen Mundschenk, Ganymed, benannt, aus dem Grund bietet sich die güns-
tige Gelegenheit einen Vergleich der Gedichte anzustellen und nach Ähnlichkei-
ten in der Auslegung des antiken Ganymed-Mythologems, sofern vorhanden, zu 
suchen.

***

Ohne Zweifel gehören sowohl Goethe als auch Hölderlin zu den einflussreichs-
ten deutschen Dichtern, davon zeugt die sehr umfangreiche Sekundärliteratur, 
ebenfalls im Bereich der Ganymed-Gedichte. Auffallend ist aber, dass es zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Studie gibt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
beide Werke zu vergleichen – diese Lücke gilt es nun zu füllen.

Die Bekanntschaft zwischen Goethe und Hölderlin nahm ihren Anfang be-
reits 1794 und stand von da an unter keinem guten Stern. Beim erstes Treffen 
in Schillers Haus soll Hölderlin Goethe nicht erkannt haben und dieser hat kein 
Wort zu Hölderlins gerade in der Zeitschrift Neue Thalia erschienenem Hyper-
ion (1794) verloren: 

Goethe und Hölderlin in einem und demselben Raum unter vier Augen sich gegenüber 
sitzend, ohne voneinander zu wissen und ohne ein Wort zu wechseln – es scheint als ob 
in diese seltsame Stunde die ganze geistige Situation der Goethezeit sich hineindrängte. 
Zwei Welten gingen aneinander vorbei, ohne sich zu berühren, und die Tragik dieses Au-
genblicks liegt weniger in dem Versäumen einer unwiederbringlichen Gelegenheit als in 
der unbewussten Symbolik dieser Begegnung. Jede dieser beiden Welten hatte ihr eigenes 
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Gesetz zu erfüllen, und es gab tatsächlich keine gemeinsame Ebene, die eine Berührung 
im Geistigen ermöglicht hätte“ (Muthesius 1940, zit. nach Fröschle 2002: 257). 

Obwohl Ehrenfried Muthesius die Szene, wie mir scheint, etwas übertrieben 
darstellt, muss man zugeben, dass das erste Treffen Goethes und Hölderlins 
wirklich etwas Symbolisches an sich hat – es steht für die von Literaturwis-
senschaftlern so gerne aufgezählten Unterschiede zischen beiden Dichtern: für 
den „Generationsunterschied, die Haltung zur Wirklichkeit, […] die verschiede-
ne Naturauffassung und Naturdarstellung, die Haltung zur Gesellschaft, de[n] 
dichterische[n] Schaffensprozess, ihr Verhältnis zu den Künsten, ihre verschie-
dene Religiosität“ (Fröschle 2002: 275f.) – um nur einige Beispiele zu nennen. 
In Anbetracht der Vielzahl an Unterscheiden, macht es überhaupt Sinn einen 
Vergleich von Goethes und Hölderlins Ganymed anzustreben? Die Antwort auf 
diese Frage ist durchaus positiv zu beantworten, denn eben diese Unterschiede 
machen eine nähere Analyse erst interessant und ein gemeinsamer Nenner ist in 
diesem Fall ebenfalls schnell gefunden – beide Dichter ließen sich von dem grie-
chischen Mythos um den trojanischen Königssohn inspirieren.

***

Benjamin Hederich verweist in seinem Gründlichen mythologischen Lexikon 
darauf, dass bei Homer Ganymed seiner ungemeinen Schönheit halber vom Ad-
ler des Zeus oder von diesem selbst in der Gestalt eines Adlers auf den Olymp 
entführt wurde, damit er dort Mundschenk der Götter sei (vgl. Hederich 1770: 
Sp. 1137–1140). Eine weitere Quelle (Pindar) besagt, der Jüngling sei beim Zie-
genhüten entführt worden, als er in den Bergen in tiefen Schlaf versunken war 
– auf diese Komponente scheint Hölderlin anzuspielen, indem er in seinem Ge-
dicht vom „Bergsohn” (Hölderlin 2004a) spricht. Der antiken Überlieferung zu-
folge wurde er Liebhaber des Zeus und fand schließlich als Sternbild des Was-
sermanns seinen letzten Platz an der Seite des mit Zeus identifizierten Adlers.

Will man aber den Inhalt von Goethes und Hölderlins Ganymed-Gedichten er-
schließen, reicht es nicht aus, lediglich auf das antike Vorbild Bezug zu nehmen. 
Gut bekannt ist, dass die Entstehungsgeschichte von Goethes Ganymed (1774) in 
enger Verbindung zu seiner Prometheus-Hymne (1773) steht und somit ebenfalls 
zu berücksichtigen ist, denn als Vorlage beider Werke diente ein und dasselbe 
Dramenfragment des Dichters. Darauf machte schon Karl Otto Conrady auf-
merksam. Seiner Meinung nach kommt eine separate Analyse nicht in Frage, 
denn dadurch kommt nur „eine Seite des Goetheschen Lebensgefühls“ (Conrady 
1982: 91) zum Ausdruck. Will man „das ganze Weltgefühl des jungen Goethe“ 
(Conrady 1982: 87) kennen lernen, muss man beide Hymnen in Betracht ziehen. 
Ähnlich wie in der Ganymed-Hymne wendet sich bei „Prometheus“ das lyrische 
Ich in einem ausdrucksstarken Monolog an eine übergeordnete Autorität, die 
mit Zeus gleichzusetzen ist und ein weiteres Mal als Vaterfigur in Erscheinung 
tritt. Erneut wählt Goethe für den Titel eine Figur der griechischen Mythologie.
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Dass das Hymnenpaar in einer besonderen Beziehung zueinander steht, si-
gnalisiert auch die Veröffentlichungsgeschichte beider Werke. Es ist nun mal 
Tatsache, dass Goethe seit 1789 die Zusammengehörigkeit der Werke betonte, 
indem er in seinen Gedichtbänden immer wieder „Ganymed“ dem „Promet-
heus“ folgen ließ. Das würde bedeuten, dass der Autor selbst die Dichtungen als 
komplementäre Einheit betrachtete und auf solche aufmerksam machen wollte. 
Über die Zusammengehörigkeit der Hymnen können auch die inhaltlichen Un-
terschiede nicht hinwegtäuschen. Auf der einen Seite haben wir es mit dem auf-
gebrachten Prometheus zu tun, der sich den Göttern entgegenstellt und erst in 
seiner Autonomie Erfüllung findet und auf der anderen Seite gibt es Ganymed, 
der nach nichts anderem als der Einheit mit der Gottheit strebt. Jedoch gerade 
weil die Protagonisten so antagonistische Haltungen verkörpern, gehören sie zu-
sammen. Beide Gedichte repräsentieren nämlich die gegensätzlichen Erlebnis-
formen, die Goethe am Ende des achten Buches von „Dichtung und Wahrheit“ 
bei der Beschreibung seiner jugendlichen Kosmogonie erwähnt: 

daß wir uns in einem Zustande befinden, der, wenn er uns auch niederzuziehen und zu 
drücken scheint, dennoch Gelegenheit gibt, ja zur Pflicht macht, uns zu erheben und die 
Absichten der Gottheit dadurch zu erfüllen, daß wir, indem wir von einer Seite uns zu 
verselbsten genötiget sind, von der andern in regelmäßigen Pulsen uns zu entselbstigen 
nicht versäumen“ (Goethe 1974: 353). 

Mit diesen zwei Pulsen der Verselbstung (Systole) und Entselbstigung (Dias-
tole) haben wir es im Fall des Hymnenpaares zu tun. So fasst Rudolf Drux zu-
sammen, was Literaturwissenschaftler lange Zeit nicht zur Kenntnis genommen 
haben: „Der Systole entspricht des egozentrische Verhalten des Titanen, der sich 
auf sich selbst konzentriert, hingegen ist mit der Diastole die Hingabe Gany-
meds gleichzusetzen, der, sich »entselbstigend«, in der Natur aufgeht“ (Drux 
1996: 116).

Die Entstehung von Hölderlins Ganymed durchlief mehrere Entwicklungs-
stufen. Dem ersten Entwurf der Ode, versehen mit der Überschrift Der Eisgang 
(1800), folgte Der gefesselte Strom (1800), der schließlich in Ganymed (1803) 
umgeschrieben wurde und 1805 in dem Gedichtzyklus Nachtgesänge erschien. 
Trotz der unterschiedlichen Namensgebung haben allen drei Dichtungen eines 
gemeinsam – in ihrem Mittelpunkt steht die Vorstellung vom schlafenden Jüng-
ling als einem Strom. Aber im Gegensatz zu den zwei vorangegangenen Wer-
ken, baut Hölderlin in dem zu letzt entstandenen Ganymed die mythologische 
Komponente weiter aus. Schon in der ersten Strophe nimmt der Autor Bezug zu 
dem bekannten Mythologem:

Was schläfst du, Bergsohn, liegest in Unmuth, schief,
Und frierst am kalten Ufer, Gedultiger!
Denkst nicht der Gnade, du, wenn’s an den
Tischen die Himmlischen sonst gedürstet? (Hölderlin 2004a: 72).
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Ganymed erlebte eine Zeit der Gnade und Glückseligkeit, als er an den himm-
lischen Tischen den Göttern zur Seite stand und als Mundschenk diente. Dies 
scheint nun weit zurückzuliegen, denn er kann sich seinen Dienst nur noch ins 
Gedächtnis rufen. Wir wissen nicht, ob er von der göttlichen Tafel verwiesen 
wurde oder aus eigenem Antrieb auf die Erde zurückkehrte. Feststeht, dass Ga-
nymed seinen Aufgaben nicht mehr nachkommt, sich nun in einem Zustand der 
völligen Abgeschiedenheit befindet und an einem Ufer „in Unmuth, schief“ 
(Hölderlin 2004a: 72) liegt. Es erscheint rätselhaft, wieso Hölderlins Ganymed 
auf alle Bequemlichkeiten verzichtet und im Gegensatz zu seinem antiken Vor-
bild einen anderen Weg einschlägt. Barbara Indlekofer sieht die Ursache dar-
in, dass sich der schöne Jüngling dem Zeus nicht mehr hingeben will und sich 
deswegen von ihm distanziert. Über die körperliche Komponente hinaus spiele 
hierbei die Funktion des Ganymeds als Mundschenk eine wichtige Rolle. Als 
dieser stelle er seinen Mund in den Dienst des Zeus und „[w]enn Ganymed dem 
Zeus seinen Mund versagt, dann verliert dieser auch jene hervorragende Stel-
lung, die ihm als Qualitätsträger und -hüter zukam“ (Indlekofer 2007: 194). Er 
wird also unbrauchbar und muss den Platz an den himmlischen Tischen räumen. 
Im Vergleich zu dem Leben an Zeus’ Seite muss das gegenwärtige Erdendasein 
für ihn minderwertig und rau erscheinen. Die harten Lebensumstände lassen 
ihn Unbehagen verspüren und wecken wiederum eine starke Sehnsucht nach 
der eingebüßten Nähe zum Himmlischen. Es ist ein Zustand des Mangels, der 
dem paradiesischen Verlust, den Adam und Eva verschmerzen mussten, ähnelt 
– einmal verbannt, bleibt für sie das Tor zum Paradies für immer verschlossen. 
Vergleichbar ist Ganymeds Situation, denn auch hier ist eine Rückkehr in die 
schützenden Arme des Vaters ausgeschlossen.

Mit dem Mangelgefühl der Götterferne haben wir es ebenfalls in Goethes 
Hymne zu tun, denn sein Ganymed ist wie das hölderlinsche Pendant an die 
Erde gebunden. Die Situation ist allerdings insofern anders, als bei Goethe Ga-
nymeds Himmelfahrt erst bevorsteht. Der Jüngling drängt aus eigenem Antrieb 
zu Zeus, denn nur im Einssein mit der Gottheit glaubt er Erfüllung zu finden. 
Diese Auslegung unterscheidet sich stark von dem antiken Mythos. Die Umdeu-
tung des Mythologem ist von der ersten bis zur letzten Zeile spürbar: „[…] in 
der emphatisch erlebten Natur, im enthusiastischen Ich und in der Korrespon-
denz von Irdischem und Überirdischem, die sich in wechselseitiger Gottes- und 
Menschenliebe äußert“ (Keller 1987: 77). Trotzdem ist es weder Zufall noch 
bloße Vernachlässigung seitens des Dichters, dass er gerade die Figur Ganymeds 
für den Titel seiner Hymne wählte. Im Zentrum beider Werke steht nämlich 
der Übergang einer menschlichen Person aus der irdischen in die überirdische 
Sphäre (vgl. Wiese 1998: 75). Dies ist der Ausgangspunkt, auf dem Goethe sein 
Werk aufbaut.

Goethes Gedicht ist eine leidenschaftliche Anpreisung des Frühlings, in des-
sen überwältigender Schönheit das lyrische Ich Gott erfährt. Die Darstellung 
der zum Teil erotisch gefärbten Liebe zur Natur durchzieht die ganze Hymne: 
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Angefangen mit dem Frühling, der als „Geliebter“ (Goethe 1981a: 46) Gany-
med anglüht (vgl. Goethe 1981a: 46) und somit Assoziationen mit dem „hei-
lig glühend[en] Herz“ (Goethe 1981b: 45) des Prometheus erweckt, über sein 
Schmachten (vgl. Goethe 1981a: 46), bis zum „[l]ieblichen Morgenwind“ (Goe-
the 1981a: 47), um nur einige Beispiele zu nennen. So stehen Mensch, Natur und 
Gott in einem besonderen Verhältnis zu einander. In der Schönheit der Natur 
offenbart sich Ganymed nämlich der pantheistisch verstandene Schöpfungsgott. 
Die Natur an sich fungiert nur als eine Art Medium, das Ganymed die Vorstel-
lung von einer physisch und sinnlich fassbaren Gottheit vermittelt, aber einen 
direkten Kontakt nicht herstelle Die Nähe zur Natur ist in Hölderlins Werken 
schon vom Titel her gegeben. Nicht nur im Ganymed, sonder auch in den vor-
angegangenen Gedichten, Der gefesselte Strom und Der Eisgang, gebraucht der 
Autor die Metapher des Flusses, dessen Ursprungskraft „gefesselt“ ist und erst 
durch eine äußere Einwirkung wieder geweckt wird. Im Gefesselten Strom be-
dient sich Hölderlin der Vorstellung einer Natur, in der das Göttliche eine wichti-
ge Rolle spielt. Die zweite Strophe endet mit der Frage: „Und trifft dich nicht das 
Wort, das klar von / Oben der wachende Gott dir sendet?“ (Hölderlin 2004b: 71). 
Die transzendente Instanz Gottes ist es also, „die den schlafenden, träumerisch 
in sich versunkenen Fluss-Jüngling zu neuem Leben erwecken wird“ (Indlekofer 
2007: 173). Im Ganymed dagegen, muss die Befreiung anders verlaufen, denn 
die Welt des Titelhelden ist eine gottverlassene. Die überarbeitete Fassung der 
oben zitierten Frage lautet wie folgt: „Trift nicht das Wort dich, das voll alten 
/ Geists ein gewanderter Mann dir sendet (Hölderlin 2004a: 71). Mit dem „ge-
wanderten Mann ist kein anderer gemeint, als der Dichter selbst. „Der Dichter, 
der als »gewanderter« – als geschichtlich bewanderter – Mann den Strom durch 
die Erinnerung an Ganymed wachruft, ist »von alten Geist«. Er greift nicht un-
mittelbar ins Leben ein wie der »wachende Gott« im Gefesselten Strom, sondern 
er vermittelt durch die Erinnerung den Geist“ (Schmidt 1978: 158). Obwohl der 
Dichter in der hölderlinschen Ode eine wichtige Funktion ausübt, steht nicht er 
primär im Zentrum, sondern der Fluss. Der Dichter übt in der Ode lediglich eine 
initiierende Funktion aus, im Strom dagegen sieht Schmidt das 

eigentlich weltumgestaltende Genie […]; doch bleibt dessen Wesen nur sehr allgemein 
als das Geniale definierbar. Obwohl einige nähere Bestimmungen durchaus an ein von 
einem Vorläufer gewecktes neues dichterisches Genie denken lassen – es ist ja von der 
„Stimme“ des zum Leben erwachten Stroms die Rede, das Land „hört“ ihn, und am Ende 
wird ihm himmlisches „Gespräch“ zuteil – sprechen seine intensiven Wirkungen auf das 
Weltgeschehen für die Annahme, dass es sich um ein Symbol des genialen Tatmenschen 
handelt (Schmidt 1978: 174). 

Der goethesche Ganymed birgt ebenfalls das Tätigkeitsprinzip in sich. Da 
ihm in der Natur selbst die höchste Liebeserfahrung verwehrt bleibt, muss der 
Jüngling von sich aus aktiv werden, um dem göttlichen Objekt seiner Sehnsucht 
näher zu kommen. Mit den Zwischenrufen: „Ich komme! Ich komme!“ (Goethe 
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1981a: 47) leitet Ganymed den Vorgang der Vereinigung mit dem „alliebenden 
Vater“ (Goethe 1981a: 47) ein, welcher im Erreichen des Zustands vollkomme-
ner Entselbstung gipfelt und in der Wendung „Umfangend umfangen!“ (Goethe 
1981a: 47) zum Ausdruck kommt. Diese Wendung spricht aufs Äußerste ver-
dichtet „den mythischen Gehalt des ganzen Gedichts aus“ (vgl. Wiese 1998: 75). 
Die zwei bis auf die Endung „-d“ identischen Wörter signalisieren „den Zustand 
des Ich, das von der nahenden Gottheit sich nun umschlossen und getragen fühlt. 
Der endgültige Zustand, auf den das ganze Gedicht sich hinbewegt, die wah-
re Nähe zum Göttlichen, ist vom Menschen her ausgesprochen in einer Ver-
knüpfung der aktivischen mit der passivischen Verbform“ (Rasch 1954, zit. nach 
Trunz 1981: 486). Und indem Ganymed den entscheidenden Schritt in Richtung 
der Gottheit wagt, kommt diese ihm entgegen. Sie schickt Wolken, die ihn hin-
auf in den Himmel geleiten. Dadurch werden die Wolken zu einer vermittelnden 
Instanz und stehen, wie wir sie schon aus Goethes Prometheus kennen, für die 
sich in der Naturgewalt manifestierende Gottheit. Es sind die Wolken, die Gany-
med bei seinem Übergang vom Irdischen ins Überirdische begleiten:

Hinauf, hinauf strebt’s,
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe,
[…]
Aufwärts,
Umfangend umfangen!
Aufwärts (Goethe 1981a: 47).

Wir sehen also einen Menschen, der hinauf in den Himmel fährt und sich mit 
der Gottheit vereint, mit ihr ein Ganzes bildet. Man darf also von Selbstvergötte-
rung sprechen, jedoch einer, die nicht auf der anmaßenden Selbstverherrlichung 
beruht, wie zum Beispiel in Goethes Prometheus, sondern auf dem Verschmel-
zen von Subjekt und Objekt. „Im pantheistischen Horizont müssen sich alle 
Kräfte und Wesen wechselseitig durchdringen, bis sie eins sind“ (Schmidt 2004: 
280). In dem Zustand völliger Einheit sind sich Mensch und Gott ebenbürtig, 
mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Dementsprechend hat Ganymed 
als Teil des Göttlichen auch einen Beitrag am Schöpfungsprozess und reiht sich 
unter die Träger des Genie-Gedankens. Allerdings erfährt sich Ganymed im 
Gegensatz zu Prometheus – seinem rebellischen Pendant, dessen Genialität sich 
in der Geste der Verachtung manifestiert und zur Unterbeweisstellung seiner 
Autonomie dient – selbst als Genie im „Prozess der Einswerdung mit jenem un-
endlichen Sein, das in der Hymne Zeus repräsentiert“ (Heimerl 2001: 109). Eben 
das harmonische Miteinander mit dem „alliebenden Vater“ (Goethe 1981a: 47) 
befähigt ihn als „Genie der empfindenden Teilhabe“ (Schmidt 2004: 281) am 
schöpferischen Prozess mitzuwirken. Dieser Zustand, für den Jochen Schmidt 
den Begriff „Kongenialität“ (Schmidt 2004: 281) verwendet, ist der Inbegriff 
seiner vollkommenen Entselbstung.



Ganymed von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Hölderlin im Vergleich  121

Wie erwähnt wurde, haben wir es in Hölderlins Gedicht mit einer Art dichte-
rischem Genie zu tun. Es stellt sich also die Frage, ob es in diesem Bereich eben-
falls Parallelen mit Goethes Ganymed gibt. Der Schlüssel liegt in der Zusam-
mengehörigkeit der Prometheus- und Ganymed-Hymne. Behält man diese im 
Hinterkopf, weiß man, dass die Prometheus-Hymne die Nachfolge der Tradition 
Shaftesburys antritt, in Rahmen welcher der Titan das Symbol des Genies als 
schöpferischen Künstlers verkörpert. Laut Joachim Heimerl ist dies auch für die 
nur kurze Zeit später entstandene Hymne Ganymed zutreffend. Für Heimerl ist 
Ganymed jedoch nicht nur mit einem schöpferischen Künstler gleichzusetzen, er 
identifiziert ihn auch mit einem dichterischen Genie, ja sogar Goethe selbst soll 
sich durch Ganymed zu erkennen geben (vgl. Heimerl 2001: 115). Darauf ver-
weist der spezifische Charakter des Naturerlebnisses in den beiden ersten Stro-
phen. Es ist ein Naturerlebnis, das sich in ihm selbst vollzieht und damit als Pro-
dukt eigener, künstlerischer Vorstellungskraft in materiellen Kategorien nicht 
fassbar ist. „Seine kreative Phantasie nimmt die Außenwelt in den Erlebnisraum 
seiner Innenwelt auf und überzieht, durchdringt und erschafft diese neu, indem 
sie (unbewußt) das in der sprachlichen Artikulation des Künstlers nach außen 
hin abbildet, was Ganymed selbst im Innersten erfüllt“ (Heimerl 2001: 115).

***

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass obwohl die Entstehung von Goethes 
und Hölderlins Ganymed-Oden circa drei Jahrzehnte auseinander liegt, ihre 
Werke sehr wohl Parallelen aufweisen. Die Dichter wählten für den Titel die 
Gestalt des schönen Jünglings aus der Antike, wobei der Name Ganymed im 
Text selbst kein einziges Mal Verwendung findet. Sowohl Goethe als auch Höl-
derlin konzipierten Zeus als Vaterfigur, von der Ganymed getrennt ist. Trotz 
einer anderen Ausgangssituation (der hölderlinsche Ganymed hat die einst vor-
handene Verbindung zum Himmlischen eingebüsst, und Goethes Titelheld steht 
der Aufstieg in den Himmel erst bevor) erfährt in beiden Werken Ganymed das 
Mangelgefühl der Götterferne. Eine weitere Übereinstimmung findet sich bez-
üglich der Rolle des Dichters, der in einer besonderen Beziehung zum Göttli-
chen steht. Bei Hölderlin ist es der „gewanderte Mann“, der sich als Dichter zu 
erkennen gibt und den Strom durch die Erinnerung an Ganymed und die Zeit, 
die er an der Seite von Zeus verbrachte, wachruft. In Goethes Werk übernim-
mt Ganymed selbst die Funktion des schöpferischen Künstlers, der mit einem 
dichterischen Genie gleichzusetzen ist, hinter dem man vielleicht sogar Goethe 
selbst vermuten kann. Schließlich darf man nicht vergessen, wie sehr sich die 
Ganymed-Oden von ihrem mythologischen Urbild unterscheiden. Weder Höl-
derlin noch Goethe haben sich entschieden, dem antiken Mythos treu zu bleiben 
und unterzogen ihn einer Umwandlung. In der ursprünglichen Geschichte wurde 
der Jüngling seiner ungemeinen Schönheit wegen entführt, davon ist in diesen 
Werken keine Rede mehr. Der goethesche Held sucht aus eigenem Antrieb die 
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Nähe zur Gottheit, während Hölderlin einen Ganymed konzipierte, der den Platz 
an den himmlischen Tischen für immer räumte, der „in Unmuth“ und „schief“ 
(Hölderlin 2004a: 72) liegt und somit nichts mehr mit dem trojanischen Königs-
sohn gemein hat. Goethe und Hölderlin haben sich demnach das Recht genom-
men, dem wohlbekannten Mythos eine persönliche Note zu verleihen, ihn mit 
neuen Zügen zu bereichern oder ihn sogar weiterzudichten.
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Porównanie Ganymeda Johanna Wolfganga von Goethego 
i Friedricha Hölderlina

STR ESZCZENI E

Przedmiotem artykułu są dwa wiersze klasyków literatury niemieckiej: Goethego i Hölder-
lina, których tytuł wiąże się, według mitologii greckiej, z pięknym księciem Troi porwanym 
przez Zeusa na Olimp, gdzie został obdarzony nieśmiertelnością i mianowany sługą bogów. 
W nawiązaniu do tradycji literackiej autorka stara się ukazać reinterpretację mitu, z którą 
mamy do czynienia w wypadku Goethego i Hölderlina, a także rozważyć podobieństwa oraz 
różnice między nimi. Niezbędnymi elementami w analizie okazują się hymn Goethego zaty-
tułowany Prometheus oraz wiersz Der gefesselte Strom Hölderlina. W ich kontekście omó-
wione zostaną takie zagadnienia jak stosunek Ganimedesa do Zeusa, znaczenie przyrody 
bądź rola samego autora. 
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