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Autor: 

Otto Silbermann ist auf der Flucht. Nicht vor einem Geheimdienst, einem 

Verbrechersyndikat oder der Polizei, sondern vor jedem, der nicht wie er jüdischer 

Herkunft ist. Wir befinden uns im Deutschen Reich des Jahres 1938. Nach den 

Novemberpogromen sind die Scherben der jüdischen Geschäfte kaum 

zusammengekehrt, der Brandgeruch der Synagogen, die von organisierten 

Schlägertrupps angesteckt wurden, hängt noch in den Straßen. Juden wie Otto 

Silbermann sind quasi über Nacht entrechtet und zu einer Gefahr für die gesamte 

Gesellschaft erklärt worden. Einer an die Tür trommelnden SA-Horde konnte 

Silbermann durch den Dienstboteneingang seiner luxuriösen Berliner Wohnung 

entkommen. Doch wohin, fragt er sich. 

 

Zitator: 

„Wohin soll ich denn überhaupt fahren? ... Nun bin ich frei geblieben, habe einen Teil 

meines Vermögens behalten, und trotzdem weiß ich mir nicht zu helfen. Ich bin trotz 



allem gefangen. Für einen Juden ist eben das ganze Reich ein erweitertes 

Konzentrationslager.“ 

 

Autor: 

Der Schriftsteller Ulrich Alexander Boschwitz war 23 Jahre alt, als er den jüdischen 

Kaufmann Otto Silbermann zur Hauptfigur seines Romans „Der Reisende“ machte.  

 

O-Ton Peter Graf: 

Er ist die erste literarische Auseinandersetzung mit den Novemberpogromen. Ulrich 

Alexander Boschwitz war selbst schon emigriert und hat unmittelbar nach den 

Novemberpogromen begonnen, diesen Roman zu schreiben und das innerhalb 

weniger Wochen. Und diese Dringlichkeit spürt man von der ersten Seite. 

 

Autor: 

Peter Graf stieß auf das Manuskript nicht zufällig, wie er sagt, Glück sei es indes 

schon gewesen, dass eine Nichte von Ulrich Alexander Boschwitz ein Interview las, 

das der Verleger und Herausgeber einer israelischen Tageszeitung gegeben hatte. 

Anlass war die hebräische Ausgabe des Berliner Cliquenromans „Blutsbrüder von 

Ernst Haffner aus dem Jahr 1932, den Peter Graf 2013 mit großem Erfolg wieder 

veröffentlicht hatte. Wenig später erhielt Graf eine Mail von Reuella Shachaf, die ihn 

auf den Roman „Der Reisende“ ihres Onkels aufmerksam machte, den dieser 1938 

verfasst hatte und der sich nun als Originaltyposkript im Deutschen Exilarchiv in 

Frankfurt am Main befindet. 

 

O-Ton Graf: 

Das klang dann alles so interessant, dass ich mich auf den Weg gemacht hab, zwei 

Tage in Frankfurt dieses Manuskript, also Maschinen geschriebene Seiten, 

eingesehen hab. Und es beschreibt die Geschichte eines sehr gutsituierten jüdischen 

Kaufmanns in Berlin, der um seine Firma gebracht wird und dann Zuflucht in der 

Deutschen Reichsbahn nimmt und immer zielloser durch Deutschland reist. Das ist 

so eindringlich geschrieben, dass man manchmal auch die Lektüre unterbrechen 

muss, weil es einfach wirklich sehr ergreifend ist. 

 

Autor: 

Mit seinem letzten Kapital, 41 000 Reichsmark, die er bar in einer Aktentasche bei 

sich trägt, begibt sich Otto Silbermann auf eine lange Reise kreuz und quer durch 



Deutschland. Seine Mitreisenden sind Nazis, Antisemiten, nichtjüdische Deutsche 

mit Resten von Empathie für das Schicksal ihrer jüdischen Mitmenschen und 

natürlich andere Juden, die wie er auf der Flucht sind. Zum Beispiel der verängstigte 

Handwerker Robert Lilienfeld. 

 

Zitator: 

„Aber warum haben Sie denn solche Angst“, fragte Silbermann. 

„Warum? Gestern ist mein Laden gestürmt worden. Machen Sie das einmal alles mit, 

was ich mitgemacht habe. Dann wird Ihnen auch anders!“ 

„Ach was“, sagte Silbermann. „Man muss nur ruhig seines Weges gehen. Es sieht 

Ihnen doch keiner an, dass Sie Jude sind.“ (...) 

„Ich komm mir vor, als wäre ich gezeichnet. - Außerdem glaube ich auch, dass es für 

Juden verboten ist, den Speisewagen zu besuchen.“ 

„Das Leben ist uns verboten“, erwiderte Silbermann. „Wollen Sie sich danach 

richten?“ 

 

Autor: 

Durch die Schilderungen der Begegnungen in den Zugabteilen gelingt Ulrich 

Alexander Boschwitz ein ebenso bedrückendes wie ergreifendes 

Gesellschaftsporträt, das wie eine Innenansicht des sich rasant und mit großer 

Zustimmung der Bevölkerungsmehrheit radikalisierenden NS-Staates wirkt. Dabei 

hatte Boschwitz bereits 1935 nach dem Erlass der Nürnberger Rassengesetze 

Deutschland verlassen und lebte inzwischen in Skandinavien. Wie seine Hauptfigur 

Otto Silbermann hatte er zunächst versucht, nach Belgien zu fliehen, war aber von 

den dortigen Grenzbeamten zurückgewiesen worden.  

 

O-Ton Graf: 

Also er kennt sehr viel von dem, was die Menschen erleiden in diesem Buch aus 

eigener Anschauung. Und er muss sich auch intensiv mit der Tagespolitik 

auseinandergesetzt haben. Das spürt man auch. Auf der anderen Seite wird er auch 

immer im Austausch mit anderen jüdischen Flüchtlingen gewesen sein. Davon kann 

man auch ausgehen. Und da tauscht man sich aus, da kriegt man aus erster Hand 

die jeweilige Lebensgeschichte teilweise vielleicht erzählt und hat dann wieder ein 

Stück Authentizität mehr. So kann das natürlich auch erklärbar sein in Teilen. 

 

Autor: 



Erstaunlich ist es dennoch, wie differenziert Ulrich Alexander Boschwitz’ Blick auf die 

gesellschaftlichen Zuspitzungen und Verwerfungen im damaligen Deutschland ist. 

Seine Dialogführung ist nie eindimensional, seine Figurenzeichnung nie 

holzschnittartig. Selbst seine Hauptfigur Otto Silbermann ist kein durch und durch 

angenehmer, moralisch einwandfreier Zeitgenosse.  

 

O-Ton Graf: 

Silbermann selber sieht sehr arisch aus, heißt es in dem Text, entspricht halt nicht 

diesen Stereotypen, die halt vorgegeben sind, wie man einen Juden erkennt. Und er 

begegnet u.a. einem alten Geschäftsfreund, der sehr jüdisch aussieht, nach dieser 

seltsamen Vorgabe. 

 

Zitator: 

„Herr Hamburger ... klammerte sich an Silbermanns Arm fest. 

„Und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte, Gott behüte“, sagte er, „die Freude 

vergess` ich nicht.“ 

“Welche Freude?“, fragte Silbermann. 

„Sie getroffen zu haben. Sie sehen doch aus wie ein Goi. Mit Ihnen ist man sicher. 

Kommen Sie, Silbermann, wir wollen eine Tasse Kaffee zusammen trinken 

 

O-Ton Graf: 

Und er fühlt sich tatsächlich kompromittiert und möchte eigentlich den Kontakt mit 

ihm meiden, um sich selbst nicht zu gefährden. Und er erkennt natürlich gleichzeitig, 

wie schrecklich dieses Verhalten ist. Und schämt sich dafür und handelt trotzdem so 

und merkt, dass er sich mitunter genauso verhält wie Deutsche, die Abstand nehmen 

zu den jüdischen Mitbürgern, auch aus Angst, zum Teil aber auch, weil sie sich 

dieser Rassenideologie angedient haben. Und das ist eigentlich das Besondere an 

diesem Text, dass alle Figuren auch noch sozusagen ’ne menschliche Komponente 

haben. 

 

Autor: 

Eine Woche lang ist Otto Silbermann unterwegs im verhängnisvollen deutschen 

November des Jahres 1938. Ein Reisender wider Willen, ohne Ausweg - wie viele 

andere jüdische Deutsche, denen das eigene Land zur Falle geworden ist. Dem 

jungen jüdische Emigranten Ulrich Alexander Boschwitz ist es zu verdanken, dass 

die beklemmende Lebenswirklichkeit dieser Menschen, ihr Überlebenskampf, ihre 



Ängste und ihre Hoffnungen durch diesen außergewöhnlichen Roman 

nachempfindbar werden. „Der Reisende“ ist nicht nur ein Zeitdokument, sondern ein 

atmosphärisch dichtes Stück Literatur, durchaus vergleichbar mit dem fast zeitgleich 

entstandenen Roman „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers. Unvorstellbar, was 

Ulrich Alexander Boschwitz, der nur 27 Jahre alt wurde, noch alles hätte schreiben 

können, meint der Herausgeber Peter Graf und verrät, dass das Buch bereits in 14 

Sprachen übersetzt wird.  

 

O-Ton Graf: 

Es ist für mich, der ich dieses Buch in Deutschland herausgegeben hab und auch in 

Kontakt mit der Familie stehe, sehr beglückend, dass nach fast 80 Jahren der Autor 

jetzt mit diesem Roman die Geltung bekommt, die er vor Jahrzehnten hätte 

bekommen sollen.  

 

 


