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Stellen Sie sich vor, Sie sind Außenminister einer Großmacht mitten im Weltkrieg. Sie 

glauben, Ihr Gegner heißt Trotzki. Oder Sozialismus. Oder Frankreich. Und dann 

entdecken Sie, es ist die eigene Kaiserin ... 

 

Berlin 1991. Nach dem Mauerfall gelangt ein junger Mann in den Besitz von brisanten 

Papieren, die seinem Urgroßvater gehörten, dem Grafen Ottokar Czernin, vorletzter 

Außenminister der österreichisch-ungarischen Monarchie. Der stürzte 1918 über eine nie 

ganz aufgeklärte Affäre. Die Folgen reichen bis in die Gegenwart. Der Urenkel taucht ein in 

das schillernde Leben eines intelligenten, verführerischen, aber auch aufbrausenden und 

ehrgeizigen Menschen, der Gesandter in Rumänien war, wichtigster Minister seines Kaisers, 

Verhandlungsführer in Brest-Litowsk, Gegenspieler Trotzkis, gefeierter Friedensbringer, am 

Ende gestürzt, gedemütigt – und von der Geschichte vergessen. 

Ein faszinierendes Panorama des untergehenden Habsburger-Reichs. Eine Parabel über 

das Wesen der Politik. Ein Buch über die Unausweichlichkeit der Geschichte – und darüber, 

dass man der historischen Wahrheit vielleicht nur in einem Roman näherkommen kann. 

Die Geschichte eines Ministers, der ungewöhnlich rasch aufstieg und ungewöhnlich tief fiel, 

zuvor den ersten Frieden eines Weltkriegs verhandelte, womöglich geheime Pläne verfolgte,  

mächtige Feinde hatte und immer auch mit sich und seinen Nerven kämpfte, erlaubt 

Einblicke ins Auge des Taifuns – ein ganz neuer Blick auf den Ersten Weltkrieg und auf das 

Wesen des Politischen überhaupt. 

 

„Dieser Roman wird unsere Sicht auf den Ersten Weltkrieg verändern wie wenige 

Bücher zuvor.“ Joachim Scholl, Deutschlandradio Kultur 
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Der Autor 

 

 
© Karsten Kampf 

Hans von Trotha hat in Heidelberg und Berlin 

Literaturwissenschaft, Geschichte und 

Philosophie studiert und über Literatur und 

Gartenkunst im 18. Jahrhundert promoviert.  

Er war lange Jahre Verlagsleiter des Nicolai 

Verlags und lebt nun als freier Publizist und 

Schriftsteller in Berlin. 

 

Das Interview 

 

Herr von Trotha, wir wissen unbeschreiblich viel über den Zweiten Weltkrieg. Aber warum 

wissen wir so wenig über den Ersten Weltkrieg? 

 

Der Zweite Weltkrieg ist aus vielfältigen Gründen prägend für unsere Gesellschaft und für 

unser historisches Bewusstsein. Er trennt uns wie ein Gebirge von der Zeit davor, er  

versperrt sozusagen in seiner großen Bedeutung unseren Blick weiter zurück. Das Jahr 2014 

könnte das ändern und einen weiteren historischen Horizont eröffnen, auch über den Ersten 

Weltkrieg hinaus, womöglich mit Folgen für unser Verständnis der Gegenwart. Da ist vieles 

zu entdecken, das zunächst fremd wirkt, scheinbar sehr weit weg und uns in vielem dann 

doch erstaunlich nah ist. 

 

Sie haben ein Buch über eines der wichtigsten historischen Ereignisse des vergangenen 

Jahrhunderts geschrieben. Warum haben Sie als Hauptfigur eine Person gewählt, den 

vorletzten Außenminister der k.u.k. Monarchie, die in der Geschichtsschreibung bisher kaum 

beachtet wurde? 

 

Für einen Roman bietet sich eine exzentrische Perspektive an. Die Wahl der Hauptfigur 

hängt in diesem Fall mit dem bestehenden verwandtschaftlichen Verhältnis und einer 

persönlichen Neugier zusammen, einer gewissen natürlichen Nähe zum Sujet. Die 

Entscheidung, diesen Charakter zum Gegenstand einer Erzählung zu machen, hat gerade 

damit zu tun, dass seine Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung seiner Person durch 

Zeitgenossen und die Gewichtung der Geschichtsschreibung so weit auseinanderklaffen. 

Das hat mich vor dem Hintergrund einer weiteren Frage interessiert: Wie funktioniert 

eigentlich Geschichtsschreibung? Dazu kam, dass wir über diese Zeit zwischen 1900 und 

1918 so wenig wissen. Ich wollte mich der Figur und über diese Figur der Zeit und darüber 

hinaus dem Wesen der Geschichtsschreibung und dem Wesen des Politischen annähern, 

schließlich kommen wir mit der Hauptfigur Czernin politischen Entscheidungsprozessen und 

Funktionsweisen sehr nah, die sonst weit weg oder ganz im Verborgenen bleiben. 
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Aber sympathisch wird die Figur dabei nicht. 

 

Nein, sympathisch ist er nicht, auch nicht angenehm, kein Held. Es geht auch überhaupt 

nicht darum, ihn zu rehabilitieren oder sein Handeln zu rechtfertigen oder ihn dem Vergessen 

zu entreißen. Mich hat der extreme Charakter interessiert, seine Gebrochenheit. Die 

Geschichtsschreibung mit ihrem Bedürfnis nach Helden blendet viel vom Charakter der 

handelnden Figuren aus, im Schlechten wie im Guten – einerseits weil die Gesellschaft und 

das Publikum eindeutige Helden und eindeutige Schurken sehen wollen, andererseits weil 

die Geschichte sehr schnell sehr komplex wird, wenn man die Zwischentöne, das 

Uneindeutige, die verschiedenen Seiten ernst nimmt. 

 

Der Titel des Romans ist ungewöhnlich. Können Sie ihn etwas erläutern? 

 

Ziel war es, einerseits eine Hauptfigur einzuführen und andererseits auf die Zeit 

hinzuweisen, in der der Roman spielt und die gleichzeitig eines seiner wichtigsten Themen 

ist. Außerdem deutet der Titel eine gewisse Dynamik an, eine Erkenntnis, die sich 

herausbildet, oder doch zumindest ein sich veränderndes Bewusstsein. Er spielt ja auf einen  

berühmten Filmtitel an, Stanley Kubricks Dr. Seltsam oder Wie ich lernte die Bombe zu 

lieben. Auch da gibt es übrigens das „Ich“ des Titels nicht wirklich, es ist letzten Endes der 

Zuschauer. 

 

Sie haben sich auf eine besondere Textform eingelassen: Ihr Buch ist ein Roman, der 

sowohl fiktive Elemente als auch historische Fakten und Dokumente beinhaltet. Warum 

haben Sie diese die Genregrenzen sprengende Form gewählt? 

 

Ein zentrales Anliegen des Buchs ist es, einerseits Geschichte zu erzählen, andererseits 

darauf hinzuweisen, dass unsere Vorstellung von einer objektiven Geschichtsschreibung 

oder -wissenschaft reine Ideologie ist. Wir können nicht wissen, was war. Wir können uns 

dem aber auf verschiedene Weisen annähern – zum Beispiel literarisch. Die Dokumente 

treiben die Handlung in eine bestimmte Richtung. An ihnen kreuzen sich die 

Romanhandlung, die Erzählung der Geschichtsbücher und die oft rein zufällige Überlieferung 

von Details. Nicht selten beglaubigen die Dokumente das Erzählte, auch wenn es noch so 

skurril wirken mag. Die sogenannten „Quellen“ sind Hinweise, die uns auf die Spur einer 

Geschichte bringen. Dabei geht es nicht um historische Wahrhaftigkeit – die gibt es meiner 

Überzeugung nach nicht –, sondern um poetische Wahrscheinlichkeit. Der Unterschied 

zwischen einem historischen Sachbuch und einem Roman ist allenfalls ein gradueller, auf 

keinen Fall ein struktureller. Davon wollte ich erzählen. 

 

Mit dieser These stellen Sie sich aber gegen die ganze Zunft der Geschichtswissenschaft. 

 

Da bin ich mir gar nicht so sicher. Sebastian Haffner hat gesagt: „Geschichte ist keine 

Realität, sie ist ein Zweig der Literatur.“ Und Theodor Mommsen hat für seine Römische 

Geschichte den Nobelpreis für Literatur bekommen. Aber es gibt seit dem 19. Jahrhundert 

die Behauptung und vor allem den Wunsch, dass es so etwas wie eine objektive 

Geschichtswissenschaft gibt. Das prägt unser Bild von der Geschichte. 
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Die Romanhandlung spielt auf zwei Zeitebenen, in den Jahren um den Ersten Weltkrieg und 

kurz nach Mauerfall und „Wende“. Warum haben Sie sich für diese doppelte Erzählführung 

entschieden? 

 

Ich wollte auf keinen Fall einen sortenreinen historischen Roman schreiben. Dann hätte die 

erzählte Version den Anspruch erhoben, die Deutung meiner Wahl zu repräsentieren. Ich 

wollte eine Instanz einführen, die es erlaubt, sich der fremden Zeit von unserer Gegenwart 

aus anzunähern und die historische Erzählung zu brechen, bis hin zur Andeutung 

unterschiedlicher Varianten und zu Widersprüchen, schließlich widersprechen sich bisweilen 

auch die Dokumente. Und ich wollte auch davon erzählen, wie fragwürdig die Auswahl sein 

kann, die wir Geschichte nennen, wie zufällig die Überlieferung oft ist und wie die Dinge 

quasi im Fahrtwind der Geschichte nach Jahrzehnten noch Konsequenzen haben können, 

jenseits oder besser diesseits der offiziellen Geschichtsschreibung. Da bot sich der 

Epochenwechsel der deutschen Wiedervereinigung an, der ja selbst schon historisch ist und 

in dessen Folge vieles aufgebrochen ist, was sich davor Jahrzehnte lang statisch gehalten 

hatte – nicht zuletzt die Lage in den Nachfolgestaaten der k.u.k. Monarchie. 

 

 

 

Veranstaltungstermine 

 

1. Oktober 2013 / 20 Uhr  Buchpremiere in Kooperation mit dem Literarischen 

Salon Britta Gansebohm, Theater Aufbau Kreuzberg, 

Berlin 

13. Oktober 2013 / 13.30 Uhr Buchvorstellung, Blaues Sofa, Frankfurter Buchmesse 

23. Oktober 2013 / 18 Uhr Lesung und Expertengespräch in der Reihe „Geschichte 

am Mittwoch“, Deutsches Historisches Museum, Berlin 

27. Oktober 2013 / 15 Uhr Lesung, Villa Schöningen, Potsdam 

23. Januar 2014 / 20 Uhr Lesung, Thalia im Metropol, Bonn 

29. Januar 2014 / 19 Uhr Lesung und Expertengespräch, Museum für 

Kommunikation, Berlin 

19. Februar 2014 / 20 Uhr Lesung, Buchhandlung Starick, Berlin 

28. Februar 2014 / 20.30 Uhr Lesung, Grand Hotel Heiligendamm 

3. April 2014 / 19.30 Uhr  Lesung, Augustinum, Dortmund 

1. Juni 2014 / 19 Uhr Lesung, Augustinum, Kleinmachnow 

5. Juni 2014 / 19 Uhr Lesung, Augustinum, München 
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Czernin als junger Diplomat in Paris um 1900 
© Familienarchiv 

 
 
Czernin und vier seiner Söhne im 
Salzkammergut um 1907 
© Familienarchiv 

 
 
Hoffmann, Czernin, Talaat Pascha,  
Kühlmann in Brest-Litowsk 1918 

 
 
Unterzeichnung des Friedensvertrags von 
Brest-Litowsk am 3. Februar 1918 (Czernin in 
der Mitte) 
 

 
 
Czernin 1918 in Brest-Litowsk  
gemalt von Hans Stalzer 
© Familienarchiv 

 
 
Geheimdokument: Original-Brief 
von Czernin aus dem Jahr 1918 
© Familienarchiv 
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Czernin und seine Frau bei einem offiziellen 
Besuch in Berlin 1918, Berliner Illustrierte Zeitung 
 

 
 
Czernin und Hindenburg in Berlin 1917 
© Familienarchiv 

 
 
Typendrucktelegraf nach David E. Hughes 
© Museum für Kommunikation Berlin 
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