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Uberhaupt:
Eisenbahnliteratur

Vorbild dienen sollte, "nachgezogen bis in die
Gegenwart". Vergessen wir's, ein ärgerliches
Buch!
Nun kennt jeder Leser bestimmt noch andere,
schlimmere Beispiele aus den letzten Jahren,
und sicher darf man zweifeln, ob es immer richtig ist, aus einer Sammlung von Urlaubsfotos
(nur eines Autorsl) gleich einen ganzen Bildband aufzulegen. Da helfen dann letztlich auch
die Stichworte .Bw Bebra" oder "Moselstrecke" nicht über den Flop hinweg, wenn das
Lektorat schläft - oder gerade Urlaub macht.

N

acheinem geflügelten Wort hält der "Trend
zum Zweit-Buch" an, so hört man immer
wieder. Und mindestens ein Verleger hält sich
seit Jahrzehnten eisern an diese Regel: Die
Eisenbahn selbst! Die Rede ist vom auflagenstärksten Eisenbahnbuch überhaupt, das hierzulande zweimal jährlich in sechsstelligen Auflagen erscheint: das DB-Kursbuch. Man könnte
richtig neidisch werden, denn: Das "Trumm"
erscheint stets pünktlich, der Vertrieb läuft
über ein weitverzweigtes Filialnetz sozusaqen
"automatisch", Verlagsvertreter sind entbehrlich, es gibt keine Probleme mit Autoren und
Übersetzern, Honorare und Provisionen fallen
auch nicht an, Rezensenten ignorieren es
schlicht und einfach und von den heute so
"beliebten" Ramschangeboten hat man auch
noch nichts gehört! Ganz im Gegenteil: Die Kollegen aus dem Antiquariat können nach einigen Jahren die Nachfrage kaum noch befriedigen - und wenn heute tatsächlich mal ein
Exemplar aus den "goldenen Füntziqern'' angeboten wird, so sind gleich einige "Blaue" fällig. Kursbuch-Verleger müßte man sein ... auch und gerade, weil man später, bei der Vergabe von Nachdruckrechten, noch einmal
"Kasse" machen kann!
Und sonst? Eisenbahnliteratur ist so alt wie die
Eisenbahn selbst. Mindestens! Nur ist das
mehr eine Sache für Experten - und für
Sammler. Immerhin, es gibt sie überall auf der
Welt: Die Experten und die Sammler. Da war
erst kürzlich, nahe London, eine Sammlung
"im Angebot", die ob ihres Umfangs an Ort und
Stelle zu begutachten war. Es fehlte von der frühen Literatur praktisch nichts, List war gleich
mehrfach vertreten, besonders schön ein in
Leder gebundenes Exemplar der bei F. A.
Brockhaus verlegten Wochen-Schrift "Das
Pfennig-Magazin" aus den dreißiger Jahren
des 19. Jahrhunderts. Die über das gesamte
Haus verteilten Bücher waren auf Anhieb kaum
zu zählen, doch unübersehbar war die (einheitlich!) gebundene Reihe des "Organs für die
Fortschritte des Eisenbahnwesens in technischer Beziehung", mit allen Bänden seit 1864,
als diese - im Jahre 1845 - von dem legendären Edmund Heusinger
v. Waldegg
(1817-1886) gegründete Zeitschrift Organ des
Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen
wurde. Kurz und gut: Die stattlichen, knapp
hundert Bände des "Organs" befinden sich inzwischen in einem hiesigen Verlagsarchiv und an dieser Stelle paßt der Hinweis gut, daß
der als Verfasser des Standardwerks "Hand-
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buch für specielle Eisenbahntechnik" ebenso
wie als Erbauer zahlreicher Eisenbahnstrecken
berühmt gewordene Heusinger v. Waldegg
seinen Berufsweg ursprünglich, er war gerade
15 Jahre(!) alt, mit einer dreieinhalbjährigen
Buchhändlerlehre in Hannover begann ...
Und die heutige "Szene", so wird der Leser fragen, was tut sich da so? Nun, die Zahl der Verlage, die sich mit unserem Thema beschäftigen
(ausschließlich oder mit einzelnen Titeln) ist
schon beachtlich: .Dumjahn's Jahrbuch für
Eisenbahnliteratur 1989" nennt im Verlagsregister nicht weniger als 108 Verlage! Selbstverständlich gibt es zwischen A wie Alba und Z wie
Zimmer noch zahlreiche weitere Verlage, gar
nicht zu reden von all den Bahnverwaltungen,
Vereinen und Gemeinden, die sich immer wieder .Jestschriftlich" zu Wort melden.
Wer, so fragt man sich angesichts dieser Fülle
immer wieder, blickt hier noch durch? Man denke nur an die Bücherflut zum DB-Jubeljahr
1985, deren Nachlese inzwischen in den Grabbelkisten des Bahnhofsbuchhandels und anderswo zu besichtigen ist. Dabei hatte man uns
doch gerade für 1985 durch eine bislang beispiellose, marktschreierische Werbung suggeriert, hier seien Bücher zu erwarten, die die
Jahrzehnte bis zum nächsten runden Jubiläum
überdauern würden. Denkste! Sprüche, wie
man heute (besser) weiß, die den Leser einfach
vergessen hatten. Nunja, so geht's eben, wenn
sich jemand in einem Marktsegment tummeln
will, in dem er sich zuvor nicht kundig gemacht
hat.
Da ist es auch nur ein schwacher Trost, daß es
unseren österreichischen Nachbarn mit ihrem
"offiziellen Jubiläumsband" zwei Jahre später
nicht viel besser erging. Der Anspruch war verfehlt, der Verlag selbst hatte schon in seiner
Einleitung zu viele Einschränkungen gemacht
- und tatsächlich sah das Ergebnis auch entsprechend aus: Ein Sammelsurium von "Fachaufsätzen", erkennbar ohne Konzept zusammengestellt und obendrein mit einmalig miesen Fotos (von Motiven, die man eh schon kannte) illustriert. Schade um die gewiß hohen Lithokosten! Wobei man wissen muß, daß der
berühmte "Strach" von 1898/99 eigentlich als

Ein anderes Ärgernis: Wervermag sich wirklich
vorzustellen, daß die bekannten, jährlich in großen Auflagen neu erscheinenden Auto-Atlanten verkäuflich wären, wenn die Nutzer beim
Aufschlagen feststellen müßten, daß man ihnen
einen Bildband .unterqejubelt" hat! Genau
dies ist aber in unserer "Szene" in den letzten
Jahren gleich mehrfach passiert. Man hat uns,
um nur zwei Beispiele anzuführen, nach dem
"Eisenbahn-Atlas Bundesrepublik Deutschland", der sich dann aber als (zugegeben, gut
fotografierter und gedruckter) Bildband entpuppte, nurwenig später auch noch den unsäglichen "Gerlach" zugemutet! Hier hatte ein als
Kartograph(!) ausgewiesener Autor mit seinem
"Atlas zur Eisenbahngeschichte" den Verlag
ganz offensichtlich aufs Glatteis geführt - und
weder der Lektor noch sonst jemand im Verlag
war fähig, hier die Notbremse zu ziehen. Was
dabei um so betrüblicher ist: Neben diesem
und jenem Buch - beispielsweise zu dem so
wichtigen Themenkreis "Eisenbahnunfälle
und ihre Ursachen" - fehlt uns immer noch ein
aktueller Eisenbahn-Atlas, der diesen Namen
wirklich verdient. Der "Koch" und der "Nietmann" werden vielleicht auch deshalb im
Antiquariat so überaus selten angeboten: Wer
einen sein eigen nennt, gibt ihn ohne Not nicht
mehr her.
Gleichwohl: Ob man die Eisenbahnfreunde
land auf, land ab nun als "Nietenzähler" oder
.Pufterküssor" abtut (wie das oft zitierte Hamburger Nachrichtenmagazin vor einigen Jahren), eins muß man ihnen neidlos zugestehen:
Sie lesen all die vielen Bücher tatsächlich, kennen sich selbst in technischen Details bestens
aus und schätzen es sehr, wenn den Büchern
anzumerken ist, daß der Verleger (oder zumindest der Lektor) etwas vom Thema versteht.
Vielleicht ist dies zugleich eine Erklärung dafür,
daß unsere "Szene" von Buchfabrikanten a la
Bertelsmann bislang noch nicht entdeckt worden ist: Es dominieren nach wie vor die zumeist
kleineren, überschaubaren Verlage, in denen
in aller Regel mit viel Engagement genau die
Bücher gemacht werden, die der Leser schätzt.
Und so sollte es auch bleiben: Qualität immer
vor Quantität, sauber redigiert und tektoriert,
ansprechend illustriert, vernünftig kalkuliert,
wo immer es geht in Form der "erzählten" Geschichte geschrieben, mit ordentlichen Registern versehen - und nach alter Väter Sitte gedruckt und gebunden! Natürlich immer ohne
Verfalldatum - im Gegensatz zum DB-Kursbuch.
Horst-Werner Dumjahn
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