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Liebe Leserinnen und Leser, die Erfindung des Buchdrucks war 
zweifellos ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit.  
Die Verfügbarkeit identischer Texte an verschiedenen Orten, die 
stetige Produktion und Zirkulation von Büchern und Schriften  
markierte auch in der jüdischen Geschichte einen bedeutenden 
Einschnitt. Hier knüpfen wir mit dem Themenschwerpunkt „Exlibris“ 
(lateinisch für „aus Büchern“) an, der sich der Materialität jüdischer 

Schriftkultur widmet. Hebräische Matrizen und 
Drucktypen – unser Titelbild zeigt solche aus den 
Beständen des Leipziger Museums für Druck-
kunst – unterlagen einem dauernden Formwan-
del und verweisen auf die ästhetische Metamor-
phose des hebräischen Buches. Leipzig spielte 
dabei im 19. Jahrhundert mit seinen auf Fremd-
sprachen spezialisierten grafischen Industrie-
zweigen eine herausgehobene Rolle: Die Druck-
werkstätten Haag-Drugulin gelangten vor 1933  
zu Weltgeltung. Viele der im Berliner Schocken 
Verlag in jenen Jahren erschienenen bahn- 

brechenden Ausgaben wurden in der Salomonstraße hergestellt und 
gingen von Sachsen aus in die Welt. Die vor der erzwungenen 
Emigration hier entworfenen hebräischen Schriften zählen noch heute 
zu den gebräuchlichsten in israelischen Druckereien.
Im Zentrum dieser Ausgabe steht das enge Verhältnis von Mensch und 
Buch, das sich nicht zuletzt in der Exlibris-Gestaltung Ausdruck ver-
schafft hat: Als Klebezettel oder Stempel dienten sie nicht nur als iden- 
titätsstiftender Ausweis von Besitzverhältnissen, sondern entwickel-
ten sich zu einer eigenen Kunstform. Aus Tunis erfahren wir über die 
Bibliothek von Franz Rosenzweig, aus Livorno über sephardische 
Drucke. Wir lesen von der überraschend engen Verbindung der jiddi- 
schen und hebräischen Presse in den USA zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts sowie von Verlagen und Bibliotheken in Südamerika.  
In Interviews geben uns schließlich Verlagsleute Einblick in den jüdi-
schen Buchmarkt in Europa heute. 
In unseren Rubriken Position, Kritik und Archiv greifen wir einige 
Aspekte von Schriftkultur wieder auf, präsentieren ferner einen 
vergessenen Essay des Philosophen Felix Weltsch, einen Gang durch 
eine Felix Salten gewidmete Ausstellung in Wien und ein wieder- 
gefundenes Manuskript der Wilnaer jüdischen Avantgarde. Darüber 
hinaus tauchen wir ein in Leben und Werk des Malers Issachar  
Ber Ryback und gedenken des eminenten Soziologen Albert Memmi. 
Wir wünschen eine anregende Lektüre.
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