
 

 

 

 

Lübecker Thomas Mann-Tage 2022 (16.-18.9.2022) 

Demokratie – „eine innere Tatsache“? 

 

 

 

 

 

 

Reader für den  

Lektüre-Workshop zur "Rede vor Arbeitern in Wien" 

(1932) 

am Samstag, 17.9.2022, 12.30-14 Uhr 

mit Dr. Regine Zeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Thomas Mann: Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, Band XI, 

Frankfurt/Main: S. Fischer 1974, S. 890-910 
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