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„Mainzer Kleinverlag
setzte neue Maßstäbe“

„ | Der Eisenbahnspezialist und Verleger Horst-Werner Dumjahn
übergibt seinen Nachlass dem Stadtarchiv Mainz

V O N R E G I N A Z Ö L S S M A N N | das Stadtarchiv mainz als historisches
gedächtnis der Stadt verwahrt die in verschiedenen zeitlichen epochen
überlieferten amtlichen Schriftstücke und unterlagen, die bei der tätigkeit
der Stadtverwaltung in allen Zweigen entstehen. daneben ist das archiv
aber auch besonders an Nachlässen interessiert, die Zeugnis ablegen von
den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und geistigen aktivitäten der Stadt
und die ausdruck der Funktionen und aufgaben von mittelständischen Betrieben, Vereinen, Verbänden, Parteien und von anderen akteuren sind. So
bieten diese Nachlässe eine erweiterung und ergänzung des historischen
Wirklichkeitsausschnitts, wie er sich in den amtlichen Schriftstücken und
unterlagen widerspiegelt.

Z

u einem der wichtigen Wirtschaftsbereiche zählt in Mainz auch und
insbesondere die Medienbranche, die
in Geschichte und Gegenwart der
Stadt fest verwurzelt ist. Für das Archiv stellt daher der im September
2010 von dem Eisenbahnspezialisten
und Verleger Horst-Werner Dumjahn
übergebene Nachlass aus dem Zeitraum 1974-2010 einen ganz besonderen Schatz dar, repräsentiert er doch in
herausragender Weise die Erfahrungen
und Praxis der Zunft. Horst-Werner
Dumjahn eröffnete am 1. Januar 1974
in Mainz nebenberuflich und als EinMann-Unternehmen einen Fachverlag
rund um das Thema Eisenbahn. Der
bei der Deutschen Bundesbahn ausgebildete Diplom-Verwaltungswirt ar-
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beitete mehrere Jahre als Verkaufstrainer für die Bereiche Verkaufsförderung
und Werbung, zunächst für das Unternehmen Bahn selbst, dann ab 1973
für den Frankfurter Verkehrsverbund.
Sein Know-how, aber auch seine Leidenschaft für die Eisenbahn, insbesondere für das Sammeln von alten und
neuen Kursbüchern, ließen ihn 1974
den Sprung ins Buchgeschäft wagen
und er entschied sich für einen Verlag
mit den Bereichen Versandbuchhandlung und Antiquariat.
Der aus 57 Ordnern bestehende
Nachlass bietet exemplarisch einen
Einblick in die noch wenig von den
Umbrüchen der elektronischen Medien beeinflusste Verlagslandschaft und
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in den Buchhandel in Deutschland in
den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Auch die Stadt Mainz als Medienstandort spiegelt sich in den Unterlagen wider.
Als Teil der deutschen Verlagsgeschichte und als Klein- und Fachverlag im vielgestaltigen, aber auch eng
besetzten Markt der Eisenbahnlite-

ratur lassen sich an seinem Beispiel
die historischen Bedingungen der
Buchherstellung, insbesondere in den
Bereichen Redaktion, Produktion,
Distribution, Rezeption, Betriebswirtschaft und Finanzen nachvollziehen.
So gewährt der Nachlass einen
Zugang zu einem faszinierenden Arbeitslabor, in dem diverse Prozesse
ablaufen, von der Auswahl der Themen und Manuskripte über eine
umfangreiche Autoren- und Lektoratskorrespondenz, der Dokumentation redaktioneller Eingriffe bis hin
zur Konkretisierung der Projekte in
Herstellung, Finanzierung und Ver-
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trieb. Dies bezieht sich vor allem auf
die von Horst-Werner Dumjahn herausgegebene Reihe „Dokumente zur
Eisenbahngeschichte“,
insbesondere
auf die „Jahrbücher für Eisenbahnliteratur“, die Reprints, die beispielsweise
durch Vorworte oder neu gestaltete
Umschläge mit Kurztexten redaktionell bearbeitet wurden, oder auf die
großen Monographien.

Dieser Entstehungsprozess lässt
sich auch beispielhaft anhand einzelner Publikationen wie die des amerikanischen Autors Raul Hilberg verfolgen.
Der ursprünglich auf 44 Schreibmaschinenseiten veröffentlichte Vortragstext „The Role of the German Railroads
in the Destruction of the Jews“ wurde
von Horst-Werner Dumjahn 1981 als
Buch unter dem Titel „Sonderzüge
nach Auschwitz“ herausgebracht. Zunächst nur wenig beachtet, erregte es
nach und nach Aufsehen.
Hilberg ging es vor allem darum,
ein spezifisches Thema der politischen
Eisenbahngeschichte zu beleuchten,

Bei der Nachlassübergabe
im Stadtarchiv
mainz (v.l.n.r.):
Regina Zölßmann
(archivarin des
Stadtarchivs
mainz), horstWerner dumjahn
(dumjahn Verlag), marianne
grosse (Kulturdezernentin der
Stadt mainz),
dr. Wolfgang
dobras (Leiter
des Stadtarchivs
mainz)
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nämlich die Rolle der Reichsbahn in
der NS-Zeit und ihr Anteil am Holocaust. Der Verleger ließ sich trotz der
missmutigen und abwehrenden Reaktion der Deutschen Bundesbahn nicht
beirren, auch nicht durch die öffentliche Resonanz, die „von Anfang an
einige Probleme“ machte. So weigerten
sich Zeitschriften, Anzeigen zum Buch
zu veröffentlichen oder das Buch über-

Zu Gast bei
„III nach Neun“:
Verleger HorstWerner Dumjahn
(links).
Dagobert Lindlau
stellte Fragen zu
Raoul Hilbergs
Buch: „Sonderzüge nach
Auschwitz“.
© K.H. Suchefort
(Radio Bremen)

haupt zu besprechen. Erst nach einer
Rezension in der Wochenzeitung „Die
Zeit“ 1985 und einer anschließenden
Einladung zur Talkshow „III nach
neun“ am 19. April 1985 bei Radio
Bremen fand das Buch die entsprechende Beachtung.
Im Nachlass ist die verlegerische Arbeit akribisch dokumentiert, die Dumjahn für die Publikation aufwandte. So
ließ er Dokumente, die nicht lesbar waren, neu setzen, erweiterte den Text um
unveröffentlichte Photos sowie einen
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umfangreichen dokumentarischen Anhang mit einem Personen-, Orts- und
Sachregister, mit Quellennachweisen,
Übersichtskarten und mit Literaturhinweisen. Neben dem Originalmanuskript
findet sich eine Fassung des Manuskriptes in deutscher Übersetzung sowie die von Raul Hilberg überarbeitete
und genehmigte Fassung der deutschen
Übersetzung. Darüber hinaus liegt eine
weitere von Hilberg erstellte Korrekturfassung
der
Dumjahn´schen
Ausgabe vor, nachdem
der Verlag Ullstein 1987
eine Taschenbuchausgabe der Publikation
plante. Auch die teilweise erhitzte öffentliche
Diskussion spiegelt sich
in der Korrespondenz
wider.
Umfangreiche Unterlagen sind auch im
Zusammenhang
mit
einigen der wichtigsten
Neuerscheinungen des
Verlages wie „Das große
Buch der Furka-OberalpBahn“ (1982) oder „Bw
Ottbergen – Ein typisches
Bahnbetriebswerk
der
Dampflokzeit“ (1984) entstanden. Hier
lässt sich die Entstehung der Manuskripte besonders detailliert studieren.
So füllt „Das große Buch der FurkaOberalp-Bahn“ allein sechs Ordner mit
Vorstufen bis zu dem endgültigen Manuskript. Auch für „Bw Ottbergen“ läßt
sich das Ringen zwischen Verleger, Autor und anderen Akteuren um Inhalte,
Typographie, Termine und Drucktechnik fast fühlbar nachvollziehen.
Schließlich sind Texte und Unterlagen zu dem 1984 zum ersten Mal
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erschienenen Periodikum „Jahrbuch
für Eisenbahnliteratur“ verfügbar, das
die Verlagsarbeit begleitet und geprägt
hat. Das äußerst nützliche Nachschlagewerk für Buchhändler und Bibliothekare, mit diversen Autorenbeiträgen, gleichzeitig auch Imageprodukt
des Verlages, wurde siebzehn Jahre
lang bis 2001 produziert (ab 1989 als
„Dumjahn‘s Jahrbuch für Eisenbahnliteratur“), während die Produktion
von Neuerscheinungen bereits 1985
zu Ende ging. Entsprechend vielfältig
und umfangreich ist hier das Material.
Neben Auswahl und Lektorat der
Manuskripte erfasst der Nachlass darüber hinaus die historischen Bedingungen in der Produktion und Herstellung sowie im Bereich Finanzen
und Distribution. Dazu gehören u. a.
Fragen zu Kalkulationen in Herstellung und Vertrieb oder die differenzierte Aufstellung der Ausgaben und
Einnahmen. Zudem ist die Betriebsbzw. Finanzbuchhaltung für mehrere
Jahrgänge vorhanden.
Der erfolgreiche Verkaufstrainer
der Deutschen Bundesbahn nutzte
seine Kenntnisse in Werbung und
Marketing immer auch für seinen
Verlag. Dementsprechend abwechslungsreich sind in diesem Bereich seine Aktivitäten. Dabei lässt sich beispielsweise verfolgen, wie der Verleger
bei einem Buchprojekt einen Großteil
der Auflage mittels eines geschickt
und gut kalkulierten Subskriptionsverfahrens im Vorfeld verkaufte, oder
wie er das Problem löste, dass ein
Buch nicht rechtzeitig zur Buchmesse
gedruckt vorlag: er ließ nämlich die
per Flugzeug eingetroffenen druckfrischen Bögen mit Klammern und Wäscheleine auf der Messe kurzerhand
aushängen.
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Nun sind alle 57 Ordner des
Dumjahn-Nachlasses in der Archivdatenbank des Stadtarchivs unter der
Bestandssignatur NL 251 erfasst und
können recherchiert werden. Die bestehende Ordnung, insbesondere die
Zusammenstellung der Ordner und
Kartons, wurde bei der Überarbeitung
übernommen, ebenso die Vergabe der
Titel mit der dazugehörenden Nummerierung. Teilweise wurden – wo nicht
vorhanden – neue Titel vergeben.
Vor allem aufgrund seines Facettenreichtums, seiner Geschlossenheit,
Vollständigkeit und Übersichtlichkeit
ist der Nachlass eine Fundgrube für
Forschende und bietet eine gute Gelegenheit, grundlegende Kenntnisse über
die Bedingungen der redaktionellen
und inhaltlichen Verlagsarbeit sowie der
Produktion, Distribution und Rezeption des Mediums Buch zu erhalten.
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