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„ a [...] grouping of the nationʼs 
outstanding citizens from 
business, industry, education, the 
professions, government, music 
and letters – men and women 
sympathetic to the intellectual 
and cultural requirements of the 
world community.“  

Goethe. Bicentennial Convocation and 
Music Festival, 1949 

„Rarely in the world has such a 
galaxy of scholars been 
assembled to the state of the 
world in terms of literature, 
philosophy and humanity.“  

Chicago Tribune, Juni 1949 





MR. NIEBUHR: He has the sense of the wholeness of the individual and the 
wholeness of a universal culture.  
Now, I think that the individual independence is always there. Perhaps that is 
his real greatness – that he wants a universal form of life which does not 
annul the independence of the individual, the uniqueness, and the 
spontaneous goodness of any particular part in a world culture. I do not 
know that anybody has ever combined these two emphases better than he 
has.  
MR. HUTCHINS: The whole and the parts. 
MR. NIEBUHR: The whole and the part. 



Goetheʼs […] faith in the goodness of humanity is 
the solid ground beneath the feet of those who 
refuse to be drawn into the morass of cynism and 
despair. This faith is a creative force, a force that 
can make us better than we are and that will lead 
others to have trust in us und to become better 
then they have been.  

Robert M. Hutchins: Goethe and the Unity of Mankind, 
1949 



Kollektivität im Goethe‘schen – und im amerikanischen Sinne: 

‚Kollektiv‘ ist für Goethe all das, was „erkennbar heterogen, aus 
einzelnen Elementen, Teilen bestehend“ ist, dabei aber zugleich 
„völlig zur Einheit verschlungen ist“ – im Sinne eines „Verbandes 
der disparatesten Einzelheiten“.  

Goethe Wörterbuch, Bd. 5, 2011 

„Our country, customs, laws, our ambitions, and our notions of fit 
and fair, these we never made, we found them ready-made; we 
but quote them.“  

Emerson: Quotation and Originality, 1876 



„Every one of my writings has been furnished to me 
by a thousand different persons, a thousand things: 
wise and foolish have brought me, without 
suspecting it, the offering of their thoughts, faculties 
and experience. My work is an aggregation of beings 
taken from the whole of nature; it bears the name 
of Goethe.“ 

Quotation and Originality, 1876 

Zu meinen Werken haben Tausende von Einzelwesen 
das ihrige beigetragen, Toren und Weise, geistreiche 
Leute und Dummköpfe, Kinder, Männer und Greise, 
sie alle kamen und brachten ihre Gedanken, ihr 
Können, ihre Erfahrungen, ihr Leben und ihr Sein; so 
erntete ich oft, was andere gesäet; mein Lebenswerk 
ist das eines Kollektivwesens, und dies Werk trägt 
den Namen Goethe. 

Goethe im Gespräch mit Frédéric Soret, 17. Februar 1832 







„I am large .... I contain multitudes.“ 

Walt Whitman: Song of Myself 





Whitmans Katalogpoetik 



Whitman-Referenzen bei Thomas Mann 

Rede von 1922, Erstdruck 1923 1924 



„große, wichtige, ja heilige Gabe“ 

„Ich nehme die beiden Bände immer wieder zur Hand, 
seit sie bei mir sind, lese hier und dort, habe die 
biographische Einleitung in extenso gelesen“.  

Thomas Mann, Offener Brief an Hans Reisiger, Frankfurter Zeitung 
vom 16.4.1922 



Thomas Manns Anstreichungen in 
Reisiger/Whitman 
 
„Die Demokratie soll nichts Geringeres 
sein, als die menschliche Sphäre, in der 
ihre Einzelnen miteinander leben, eine 
neue Erdenluft, die […] zwischen Allen 
und von Allen zu Allen fluten läßt.“  
 
 
„Traum der Erde“ 
 
„Nicht nur das halbe Ziel des 
Individualismus, der isoliert; sondern 
auch die andere Hälfte, die da ist 
Zusammengehörigkeit und Liebe, die 
verschmilzt.“ 

Der Zauberberg  
 
 
„[I]n der Mitte ist des Homo Dei 
Stand – inmitten zwischen 
Durchgängerei und Vernunft - wie 
auch sein Staat ist zwischen 
mystischer Gemeinschaft und 
windigem Einzeltum“ 
 
„Traumgedicht vom Menschen“ 



Von deutscher Republik 
 
„Mein Vorsatz ist, ich sage es offen 
heraus, euch, sofern das nötig ist, für 
die Republik zu gewinnen und für 
das, was Demokratie genannt wird.“ 
 
 
„Scharren im Hintergrunde“, 
„Verbreitete Unruhe“ 
„Man scharrt“ 

Der Zauberberg 
 
„Ich bin ihnen im Weg, Sie sind 
es mir, – gut denn, wir werden 
den Austrag dieser […] 
Differenz an den gehörigen 
Ort verlegen.“ 



MAKARIE 

AMERIKA 



Einige allgemeine Betrachtungen 
werden hoffentlich hier am rechten 
Orte stehen. Das Verhältnis sämtlicher 
vorübergehenden Personen zu 
Makarien war vertraulich und 
ehrfurchtsvoll, alle fühlten die 
Gegenwart eines höheren Wesens, und 
doch blieb in solcher Gegenwart einem 
jeden die Freiheit, ganz in seiner 
eigenen Natur zu erscheinen. Jeder 
zeigt sich wie er ist, mehr als je vor 
Eltern und Freunden, mit einer 
gewissen Zuversicht, denn er war 
gelockt und veranlaßt nur das Gute, das 
Beste was an ihm war an den Tag zu 
geben, daher beinahe eine allgemeine 
Zufriedenheit entstand. 



In Neu York sind neunzig verschiedene 
Religionen, christliche Confessionen, von 
welchen jeder auf ihre Art Gott und den Herrn 
bekennt, ohne weiter an einander irre zu 
werden. In der Naturforschung, ja in jeder 
Forschung, müssen wir es so weit bringen; denn 
was will das heißen daß jedermann von 
Liberalität spricht und den andern hindern will 
nach seiner Weise zu denken und sich 
auszusprechen? 

Maximen und Reflexionen 



Wissenschaften entfernen sich im 
Ganzen immer vom Leben und kehren 
nur durch einen Umweg wieder dahin 
zurück. 

Denn sie sind eigentlich Kompendien 
des Lebens; sie bringen die äußern 
und innern Erfahrungen in’s 
Allgemeine, in einen Zusammenhang. 

Aus Makariens Archiv 



„Goethe und Amerika, Goethe 
als Amerikaner – es ist eine 
verblüffende Zusammen-
ziehung und Vorstellung.“ 

Goethe und die Demokratie, 1949 


