Dumjahn, Mainz, Postfach
Erfolge mit Eisenbahn-ReprintWerner Dumjahn ist EisenbahHnerorstaus
Neigung, aus Berufung und
aus Tradition: Schon Vater und GroBvater waren in Diensten der Bahn - er ist also
Eisenbahner in der dritten Generation.
DaB er - wohlgemerkt nebenbei - auch
Buchhandler, Verleger und Autor ist,
paBt ins Bild des quirligen Mittvierzigers,
der immer noch im Haupt- und Brotberuf
Bahnbeamter ist. Zur Zeit allerdings beurlaubt: Er ist fiir die Werbung des zu
Recht viel geschmahten, aber unentbehrlichen Frankfurter Verkehrsverbundes
zustandig.
Jeden Tag nach 17 Uhr verwandelt er
sich: In der geraumigen Wohnung in der
Mainzer ParcusstraBe trifft taglich ein
Berg yon Bestellungen auf Eisenbahnbiicher aller Art ein, die es zu bearbeiten gilt
- Horst Werner Dumjahn als Versandbuchhandler. Und zwar auf dem Gebiet
der Eisenbahn-Literatur einer der am
meisten Beschaftigten in der Bundesrepublik. Daneben ist er auf seinem Spezialgebiet Verleger und Antiquar. Begonnen
hat er diese vielschichtige Karriere aber
auf einem anderen Feld: mit dem Sammeln yon Kursbiichern, alten und neuen.
In Dumjahns Kursbuch-Archiv, das in

Titeln / GroBtes Kursbuch-Archiv
mehreren Aktenschranken eingeordnet
ist, kann man heute - in Gedanken - kreuz
und quer durch Europa, Asien und Amerika reisen: Es gibt Fahrplane jeden Datums aus aller Herren Lander.
Dieser Sammelleidenschaft fiir Kursbucher, die anderen Zeitgenossen haufig
kaum durchschaubare, allenfalls niitzliche
Argernisse mit sieben Siegeln bleiben,
fronte Dumjahn schon in jungen Jahren.
Bald war eine stattliche Reihe beisammen, etliche Exemplare lagen doppelt
vor; was lag naher, als sie anInteressenten
zu verkaufen. Damit war auch schon beinahe die Firma Dumjahn gegriindet. Der
endgiiltige Schritt dazu wurde am 1. Januar 1974 vollzogen.
In diesen ersten fiinf Jahren des Unternehmens hat sich viel getan. Dumjahn hat
an allen Buchmessen teilgenommen, mittlerweile den fiinften Katalog herausgegeben (mit rund 400 Titeln im Angebot, die
standig lieferbar sind, davon etwa die
Halfte am Lager) und sich einen beachtlichen Kreis yon Stammkunden geschaffen.
Als Buchhandler ist er Autodidakt, aberso versichert er - die stetige Lektiire des
BORSENBLA TIS habe ihm geholfen,
manche Wissensliicke auf diesem fachli-
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chern Gebiet zu schlieBen.
Perfektionist, der er ist, hat er stets alles
so griindlich und umfassend wie moglich
gemacht. Dennoch lebte er beim Buchversandgeschaft zunachst yon der Hand in
Mund; sichere Einnahmen versprach nur
das Antiquariat. Das brachte ihn auch
bald auf die Idee, auf diesem Feld selbst
verlegerisch tatig zu werden und sich in
Nachdrucken yon ganz besonders gefragten Biichern, die standig oder ohnehin
schon langst vergriffen waren, zu versuchen. »Abfahrt und Ankunft aller Ziige
auf den Berliner Fernbahnhofen« war der
erste Titel yon insgesamt acht Banden, mit
denen Dumjahn sich bis jetzt als Verleger
profiliert hat.
In der Reihe »Dokumente zur Eisenbahngeschichte« findet sich manches ausgefallene Werk als Nachdruck. Anfangs
wurden Spezialitaten wie der »Chinesische Fernverkehr
1962/63« (damals
konnte man noch yon Peking nach Moskau fahren!) oder die Schrift yon Friedrich
List »Uber ein sachsisches EisenbahnSystem als Grundlage eines allgemeinen
deutschen Eisenbahnsystems« aus dem
Jahr 1897 in nur 200 Exemplaren aufgelegt und in einer zweiten Auflage auf 600

BOrsenbIaIt

oder 1000 Stuck erhoht. Heute bringt
Dumjahn keinen Titel mehr unter 1000
Exemplaren heraus. Denn fur seine N achdrucke finden sich die Interessenten sicher
nicht ausschlieBlich unter Eisenbahn-Fanatikern. Das vergnuglich zu lesende »Eisenbahn- Reise-Manual fUr Sud- Deutschland« aus dem Jahr 1850 - eine Art
Fahrplanauszug
fUr aile wichtigen Strekken, dazu Anzeigen yon Hotels, Geschaften und Gaststatten aus den entsprechenden Stadten - hat mehr als nur nostalgischen Charme. Es zeigt auf kleinem Raum
wichtige Aspekte
deutscher
Kulturgeschichte.
Gewichtigstes
Werk der Dokumente
bislang aber ist in jeder Hinsicht - Volumen, Preis und Gewicht - »Der Ewald«.
Fur Nicht- Experten: »20000 Schriftquellen zur Eisenbahnkunde«,
yon Kurt
Ewald 1941 im Auf trag der Henschel
Werke herausgegeben.
Derumfangreiche
Band (936 Seiten) kostet naturlich einen
stattlichen Preis und stellt fur Dumjahn
ein betrachtliches
verlegerisches
Risiko
dar. Aber die anhaltenden
Nachfragen
uber das Antiquariat fUr einen Nachdruck
des »Ewald« gaben einen Oberblick uber
den Bedarf. Yon der 1000er Auflage
konnten auch auf Anhieb 200 Stuck verkauft werden. »>Der Ewald< «, so Dumjahn, »war meine groBte Herausforderung bis jetzt.« Es war einfach gewesen,
yon Henschel
die Genehmigung
zum
Nachdruck zu bekommen, einige Schwierigkeiten gab es nur mit der Witwe yon
Kurt Ewald, die nach anfanglichem Einverstandnis wieder einen Ruckzieher machen wollte, schlieBlich aber doch uberzeugt werden konnte. In ihrem Keller
ruhen noch ungehobene Schatze: 21 Leitzordner mit unveroffentlichten,
auch un-
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geordneten Texten und Schriftquellen zur
Eisenbahnkunde,
die ihr Mann hinterlassen hat. Das Projekt zu veroffentlichen
wurde Dumjahn reizen, allerdings ist der
finanzielle
und arbeitstechnische
Aufwand wohl zu groB. Vorlaufig gibt es »den
Ewald« wieder, und das bedeutet
fur
einen Eisenbahn-Bibliophilen
schon eine
Menge. Wichtig ist der voluminose Band
auBerdem
fur Verlagsarchive,
wissenschaftliche Bibliotheken,
Buchhandlungen und Antiquariate.
Dumjahns Plane auf der verlegerischen
Seite sind noch nicht ganz fest umrissen.
Weitere Reprints stehen noch auf dem
Programm, z. B. das osterreichische Kursbuch aus dem Jahr 1950 oder technische
Schriften aus der alten Sammlung Goschen. Spontane Entscheidungen
konnen
die Liste aber wieder umkrempeln;
auf
jeden Fall sind neue Bucher yon neuen
Autoren erst in etwas fernerer Zukunft
vorgesehen.
- Obrigens
gibt es auch
Horst-Werner
Dumjahn als Herausgeber
eines Buches in fremdem Verlag: 1m Glms
Verlag publizierte er den Band »Bahnhofe im Spiegel alter Postkarten«
und
schrieb ein einfuhrendes
Vorwort dazu.
Mittlerweile ist bereits die zweite Auflage
im Handel.
Ein beachtliches Pensum, das sich nur
mit einer ausgeklugelten
Arbeitstechnik
neben dem Acht-Stunden-Berufsalltag
bewaltigen laBt. Besondes brenzligwird es
zur Messe-Zeit und in den Wochen vor
Weihnachten. Da erweist sich die zentrale
Wohnlage als unbezahlbar; die Hauptpost
ist nur 100 Meter entfernt, und da kann
man Pakete auch noch nach LadenschluB
aufgeben. Fur Dumjahns Kunden heiBt
das, die Bestellungen werden schnell bearbeitet und sofort aufgegeben. Auch in-
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Messestand
Nie als Brotberuf
dividuelle Wunsche sind so leicht zu berucksichtigen. Zu den fUnf Service-Punkten, die in seinem Katalog aufgezahlt
werden, gehoren portofreie Lieferung ohne Vorauszahlung,
Bezahlung
der Zustellgebiihr,
telefonischer
Bestelldienst
nach Feierabend und die Aufnahme der
interessierten
Kunden in eine Kartei, in
der man sich kostenlos fUr antiquarische
Titel vormerken lassen kann.
Die Muhen lohnen sich. Weit uber 700
Leser gehoren bereits zum festen Kundenstamm.
Und die Parole »Dumjahn,
Mainz, Postfach« hat sich bereits durchgesetzt: Bestellungen
mit dieser lapidaren
Anschrift wurden yon der Post anstandslos befOrdert. 30 bis 50 Anfragen laufen
pro Tag ein; die Absender sind Eisenbahn-Fans aller Schattierungen.
Trotz aller optimistischen
Aussichten
will Dumjahn den Kundenkreis abernicht
mehr wesentlich vergroBern, denn dann
wurde die Arbeitsbelastung
zu groB. Verbesserung des Service, stetige Betreuung
des vorhandenen
Leser-Stammes
und
VergroBerung des Angebots sind Aufgaben genug. Und immer noch wird alles
»von Hand« gemacht, der Katalog wird
selbst getippt, aile Reinzeichnungen
werden selbsthergestellt,
samtliche Vorbereitungen zum Druck erledigt Dum jahn ganz
aile in. In diesem uberschaubaren
Rahmen
sollen sich die Aktivitaten auch weiterhin
halten, sonst wurde aus der schonen Nebensache
unversehens
der Brotberuf.
Und das weist Horst-Werner
Dumjahndies mal in seiner Eigenschaft als Eisenbahner - doch entschieden yon sich.
Gabriele Kramer-Prein

