
16.7.-17.7.2016 
City Partner Hotel StrauSS
Würzburg 

Kurt eisner Verein -  
rosa luxemburg Stiftung Bayern, 
Max Steininger, Westendstraße 19,  
80339 München, max.steininger@rosalux.de,  
tel. 089 / 519 964 53 

um Anmeldung für die Tagung per Email an  
Prof. Dr. Frank Jacob (fjacob@qcc.cuny.edu)  
wird bis spätestens 10. Juli 2016 gebeten.

Tagungsort:
City Hotel Strauss
Juliuspromenade 5 
97070 Würzburg

KontaKt

Krieg und Frieden 
im Spiegel deS  
SozialiSmuS  
1914-1918

tagung

anFahrt/lageplan

So finden Sie zur Veranstaltung
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John Zimmermann: „aber das nichtstun gegen den 
Krieg ist auch eine Verantwortung für vergossenes Blut“ 
– friedrich adler und sein attentat auf den österreichi-
schen Ministerpräsidenten Stürgkh 1916.

12:30 uhr
Internationale Perspektiven
Moderation: Frank Jacob

Reiner Tosstorff: „le noyau“ – die revolutionären Syndi-
kalisten um la vie ouvrière im Schnittpunkt von französi-
scher und internationaler anti-Kriegsopposition.

Riccardo Altieri: Britische Sozialisten vor und während 
des ersten Weltkrieges - Berührungspunkte von Karl 
Marx bis lenin und die angst der aristokratie.

Lutz Häfner: Zwischen „Vaterlandsverteidigung“ und 
„defätismus“: die russische Partei der Sozialrevolutionä-
re und die „dritte Kraft“ als Weg aus dem Krieg.

Mario Kessler: Zionistischer Sozialismus im ersten Welt-
krieg: die Poale Zon 1914-1918.

14:30 uhr
Abschlussdiskussion

max.steininger@rosalux.de
max.steininger@rosalux.de


programm

Samstag, 16. Juli 2016
10:30 uhr 
Begrüßung (Frank Jacob)

11:00 uhr 
biographische Fallstudien 
Moderation: Swen Steinberg

Sebastian Kunze: Mit gustav landauer durch den ersten 
Weltkrieg.

Johannes Ebert: „der Krieg hatte uns dorthin geführt“. 
Carlo Mierendorffs Wandel vom Kriegsfreiwilligen zum So-
zialisten.

Bärbel Sunderbrink: eisners Vermächtnis? felix fechen-
bachs ambivalente Position zwischen rätesystem und de-
mokratischem Parlamentarismus.

Marcel Bois: „das andere deutschland verkörperte Pfem-
fert“ die Zeitschrift „die aktion“ und der erste Weltkrieg.

13:00 uhr
Mittagspause

14:00 uhr
gender-Perspektiven
Moderation: riccardo altieri

Gisela Notz: anpassung und Widerstand sozialistischer  
frauen im ersten Weltkrieg.

Cornelia Baddack: Sozialistische Kriegsgegnerinnen in  
Düsseldorf und Berlin: Das pazifistische Engagement von 
lore agnes (1876–1953) und Martha arendsee (1885–
1953) im ersten Weltkrieg.

Sebastian Engelmann: Minna Specht - eine vergessene 
sozialistische Pädagogin. antimilitaristische friedenser-
ziehung und Pädagogische ethik.

16:00 uhr
Rezeptionen
Moderation: Cornelia Baddack

Wolfgang Kruse: Burgfrieden und revisionismus. Zum 
Problem der politischen Verortung sozialdemokratischer 
antikriegspolitik.

Sophia Ebert: expressionistische Kriegskritik. Kurt eis-
ners dramenzyklus Mors immortalis.

Swen Steinberg: der solidarische Blick. die Kurzge-
schichtenbände (1916-1918) des sozialdemokratischen 
Schriftsteller-Journalisten edgar Hahnewald als Spiegel 
der ostfront.

Bernard Degen: robert grimm und die Berner tagwacht

Tobias Hirschmüller: für den „frontsoldaten“ und gegen 
den „imperialistischen Krieg“. der erste Weltkrieg in der  
erinnerungskultur des deutschen Kommunismus wäh-
rend der Weimarer republik.

18:30 uhr 
Abendessen

Sonntag, 17. Juli 2016
10:00 uhr
Österreich und Schweiz
Moderation: Sophia Ebert

Stephan Rindlisbacher: internationale Perspektiven  
gemeinsam gegen den Krieg? die Zimmerwalder  
Bewegung zwischen 1915 und 1917.

Marga Voigt: 100 Jahre Berner internationale sozialisti-
sche frauenkonferenz für den frieden, 26. bis 28. März 
1915.

der erste Weltkrieg ruft derzeit ein großes mediales  

interesse hervor, wobei allerdings vor allem der Kriegs-

ausbruch sowie die Kriegsschuldfrage im Mittelpunkt 

der Besprechungen stehen. im gegensatz dazu soll 

sich die tagung vor allem mit der geschichte derjenigen  

Vertreterinnen und Vertreter des Sozialismus beschäf-

tigen, die die „Kriegsbegeisterung“ weder geteilt noch 

einen „nationalen Burgfrieden“ befürwortet haben.

es wird deshalb in erster linie darum gehen, sich mit 

den Kritikern des ersten Weltkrieges innerhalb des 

deutschen, aber auch des internationalen Sozialismus 

während der Jahre 1914-1918 auseinanderzusetzen. 

neben Kurt eisner, Karl liebknecht, Clara Zetkin oder 

rosa luxemburg sollen andere, bisher noch unbe-

kanntere Kritikerinnen und Kritiker und ihre gedanken 

zum Krieg vorgestellt werden. ebenso werden Pers-

pektiven, die die Haltung sozialistischer Kriegsgegner 

im internationalen ausland und ihre Beziehung zu 

deutschland – dem leitmotiv der ii. Sozialistischen 

internationalen folgend – aufgezeigt. 

die tagungsbeiträge werden, da die Sichtweise der 

unliebsamen, linken opposition bisher stark hinter den 

bürgerlichen, nationalen und imperialen Perspektiven 

zurückgeblieben ist, neue einblicke in die geschichte 

des ersten Weltkrieges liefern. das Programm, das 

in Kooperation mit dem Kurt-eisner-Verein realisiert 

wird, richtet sich neben Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern auch ebenso an historisch interes-

sierte.
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