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Demokratie – „eine innere Tatsache“? 
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Lektüre-Workshop zur Rede "Von deutscher Republik" 

(1922) 
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mit Dr. Barbara Eschenburg und Claudio Steiger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Thomas Mann. Essays II. 1914-1926, Bd. 15.1. Große kommentierte 

Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher., hrsg. und 

textkritisch durchgesehen von Hermann Kurzke unter Mitarbeit von 

Joelle Stoupy, Jörn Bender und Stephan Stachorski.  

Frankfurt/Main: S. Fischer 2002, S. 514-559 
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