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Der Verlag testimon 
Die Geschichte des Verlags testimon begann eigentlich mit der seit 1999 bestehen-

den Internetseite rijo-research.de. Dort sammelten wir beim Lektorat sowie bei der 

Edition und Übersetzung hunderter teils umfangreicher Texte Erfahrungen in der Ko-

operation mit Autor(inn)en, internationaler Korrespondenz und Öffentlichkeitsarbeit. 

Nach diesen wichtigen Lehrjahren wagten wir uns 2006 an unser erstes Print-Projekt, 

Solange ich lebe, hoffe ich von Ágnes Rózsa. Ermutigt durch die deutschlandweite 

Resonanz starteten wir 2007 die Zeitschriften- und Buchreihe transit nürnberg. Es folg-

ten das Olympia 72 Lesebuch und Mei Gass, mei Leit, mei Stana, die Autobiografie 

eines Nürnberger Altstadthauses. 2019 entwickelten wir das erfolgreiche Themenheft-

Format n-lite, das seitdem in zahlreichen Ausgaben erschienen ist. Bereits 2017 

wurde der satirische Roman Hitlers Himmelfahrt herausgegeben und eröffnete eine 

Belletristik-Sparte, die wir parallel zur an eine breite Öffentlichkeit gerichteten Sachli-

teratur fortführen. Nicht nur mit diesem Stoff betraten wir Neuland: Die Wirkung eines 

regionalen Trailblazer hatten und haben wir auch in den Bereichen Zwangsarbeit, 

Widerstand, NS-Täterforschung, deutsch-amerikanisches Verhältnis und Geschichte 

der Rockmusik. 

Am wichtigsten ist uns bei unserer Arbeit die volle inhaltliche und verlegerische Freiheit. 

Deshalb versuchen wir den Spagat zwischen Engagement und Kostendeckung, ohne 

Drittmittel zu beanspruchen, denn nur so können immer wieder neue Wege beschritten 

werden. Dabei haben wir eine treue Leserschaft erworben, die nicht nur die Inhalte 

unserer Veröffentlichungen, sondern auch ihre sprachliche Qualität schätzt. 

Untrennbar zu unseren Publikationen gehören seit 2007 Veranstaltungen, bei denen 

wir uns nicht auf die Vorstellung eigener Produkte beschränken, sondern anderen 

Autor(inn)en oder einfach Menschen, die etwas zu sagen haben, im club testimon 

und bei TEXT IN THE CITY eine Plattform bieten. Ebenso fördern wir seit 2014 Projekte 

zur zeitgeschichtlichen Forschung in Nürnberg und Vermittlung ihrer Ergebnisse. 

Nähere Informationen zu den genannten Veröffentlichungen finden sich in unserer 

Programmübersicht, die Veranstaltungen sind einzeln auf der Website und in einer 

gemeinsamen Chronologie mit transiturs Stadttouren dokumentiert. 

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht immer das Individuum, in dessen wirklichem 

oder fiktionalem Leben sich Geschichte wie in einem Brennglas zum Wesentlichen 

der persönlichen Erfahrung bündelt. So erfüllen wir den Auftrag, den wir uns selbst mit 

dem Namen des Verlags gegeben haben: Zeugnis abzulegen für die Menschen, 

von denen unsere Texte stammen oder handeln. 

Und da wir uns nicht so wichtig und manch vermeintlich Wichtiges nicht so ernstneh-

men, schreiben wir uns klein. 

Nürnberg, im Dezember 2022 
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