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„Das Karussell“ 

Eine literarische Monatsschrift aus Kassel 1946-1948* 

Ingrid Laurien 

In Kassel ist häufig die Ansicht zu hören, daß es in der Kulturlandschaft der 
Stadt zwar eine internationale Kunstszene, eine große Theatergeschichte, eine 
vielfältige Musikszene gebe, aber daß die Literatur in Kassel unterrepräsentiert 
sei. Vielleicht liegt das aber auch daran, daß Literatur, im Gegensatz zu denjeni-
gen Künsten, die direkt auf ein Publikum wirken und also direkten öffentlichen 
Charakter haben, eher im Stillen existiert. Hier soll gezeigt werden, daß zumin-
dest in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Literatur durchaus einen Platz in 
Kassel hatte – mit überregionalem Ruf sogar. Es geht um die Zeitschrift „Das 
Karussell“, die vom Juli 1946 bis zum Juni 1948 in Kassel erschien und zu den 
wichtigsten Literaturzeitschriften der Nachkriegszeit in Deutschland gezählt 
werden kann. 

In dieser Zeitschrift erschienen unter anderem Erstdrucke damals noch unbe-
kannter junger Autoren wie Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Marie Luise 
Kaschnitz, Martin Kessel, Luise Rinser neben solchen von damals führenden 
Dichtern der sogenannten „inneren Emigration“ (wie Werner Bergengruen, Otto 
Flake, Oda Schäfer, Frank Thiess) und Texte großer ausländischer, vor allem 
amerikanischer und englischer Autoren, die nach der Isolation der Deutschen 
von der Weltliteratur während der Zeit des Nationalsozialismus erst in den 
Nachkriegsjahren allmählich in Deutschland bekannt wurden. Auch die graphi-
sche Gestaltung der Zeitschrift war bemerkenswert; mehrere Titelblätter wurden 
von Arnold Bode, dem späteren Begründer der Documenta, entworfen. Das 
Karussell, damals in allen Zonen verbreitet, wird noch heute in literaturhistori-
schen Arbeiten zur Nachkriegsliteratur als Quelle genutzt.1 

In der literaturhistorischen Forschung ist allerdings nur wenig bekannt über 
die Umstände, unter denen die Zeitschrift damals in Kassel herausgegeben wur-
de. In einer Zeit, in der das wichtigste Interesse das unmittelbare Überleben in 
allgemeiner Zerstörung sein muß, werden eben keine ordentlichen Redakti-
onsarchive oder Akten geführt.2 In keiner der Kasseler Bibliotheken ist eine 
vollständige Sammlung aller Ausgaben des „Karussell“ erhalten. Um die Zeit-
schrift vollständig durchzublättern, muß man in das benachbarte Göttingen fah-
ren, in dessen fast unzerstörter Universitätsbibliothek eine große Zahl kulturel-

–––––––––– 
*  Vortrag gehalten am 16.9.1999 im Stadtmuseum Kassel. Ein Beitrag zur Kasseler Kultur- 

und Pre ssegeschichte der Nachkriegszeit. 
1  Bibliographische Angaben zu der Zeitschrift „Das Karussell“ siehe: Deutsches Literatur-

archiv Marbach/Neckar: Deutsche literarische Zeitschriften 1945-1970. Ein Repertorium. 
Bearb. von B. FISCHER und Th. DIETZEL, 1992. 

2  Auch die hier vorgestellte Darstellung der Umstände der Entstehung und Verbreitung der 
Zeitschrift bleibt rudimentär. Um ein vollständigeres Bild zu erhalten, sollten sie durch 
Erinnerungen von Zeitzeugen ergänzt werden. 
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ler, literarischer und politischer Zeitschriften, die in den ersten Nachkriegsjahren 
erschienen, gesammelt wurden.3 

Diese Zeitschriften und die Verlage, die sie herausgaben, waren Teil eines 
Netzwerks von Leserkreisen, Clubs und informellen Gruppen, das von der 
jeweiligen Besatzungsmacht unterstützt und oft sogar initiiert wurde, und 
bildeten einen wichtigen Aspekt der kulturellen Landschaft im Deutschland der 
Nachkriegszeit, ja der politischen und kulturellen Öffentlichkeit dieser Zeit über-
haupt.4 

Ich hole etwas weiter aus, um das Umfeld zu beschreiben, in dem die Zeit-
schriften entstanden. Deutschland lag 1945 in Trümmern. Der ehemalige Dra-
maturg des Staatstheaters, Hans Joachim Schäfer, beschreibt die Situation in 
Kassel: „Dann kam das Ende, das ein Anfang war: Ostern 1945. Kassel wurde 
von amerikanischen Panzern überrollt und nicht mehr sinnlos verteidigt. Die 
Militärregierung übernahm die Administration, bald in Verbindung mit kommis-
sarisch eingesetzten kommunalen und regionalen Verwaltungen. Am 8. Mai 
machte die bedingungslose Kapitulation dem Krieg ein Ende. Kassel, eine der 
am meisten zerstörten Städte Deutschlands, glich einem Trümmerhaufen. Von 
225.694 Einwohnern am 22. Oktober 1943 waren noch 71.209 geblieben. Sie 
trotzten den katastrophalen Lebensverhältnissen: Trümmer, Ungewißheit, Exis-
tenznot, Wohnungsnot, Hunger“.5 

Nach der berüchtigten Direktive JC 1067 sollte Deutschland zunächst nicht 
wie ein befreites Land, sondern wie ein besetzter Feindstaat behandelt werden. 
An den Häuserwänden hingen Plakate aus Bergen-Belsen und Buchenwald mit 
der Unterschrift „Daran seid Ihr schuld!“ und es war den Soldaten der Besat-
zungsmacht verboten, mit der Bevölkerung zu „fraternisieren“. In amerikani-
schen Regierungsstellen wurde noch der „Morgenthauplan“ diskutiert, nach dem 
Deutschland zu einem bedeutungslosen Agrarstaat reduziert werde, von dem nie 
wieder ein Krieg ausgehen könne. Diese Phase dauerte allerdings nur kurz und 
wurde von Anfang an flankiert von Maßnahmen zu einer konstruktiven Erzie-
hung der Deutschen zur Demokratie und zu demokratischem Verhalten von 
unten her. Es hatte zum „Kreuzzug für Demokratie“ gehört, zu dem der ameri-
kanische Präsident Roosevelt aufgerufen hatte, als die USA in den Krieg eintra-
ten, daß der Kampf gegen die Barbarei des Nationalsozialismus nicht eher auf-
hören dürfte, als bis das Bewußtsein des letzten Deutschen von nazistischen 
Elementen gereinigt und und reif für die Demokratie gemacht sein würde. 

Demokratische politische Institutionen sowie die Partizipationskanäle einer 
zivilen Gesellschaft entstanden allerdings erst allmählich wieder und mußten 
sich auch gegen das Mißtrauen vieler Deutscher behaupten, das durch den Miß-
brauch von Parteiapparaten und Organisationen im Nationalsozialismus entstan-
den war. In allen vier Besatzungszonen wurde daher von Anfang an sehr stark 
–––––––––– 
3  Die Niedersächsische Staats - und Universitätsbibliothek Göttingen verfügt über eine der 

größten Sammlungen von Nachkriegszeitschriften in Deutschland. „Das Karussell“ hat 
dort die Signatur 8 Z Gen 18. 

4  Zum Folgenden siehe: I. LAURIEN: Politisch-kulturelle Zeitschriften in den Westzonen 
1945-1949, Frankfurt/M. 1992. 

5  H. J. SCHÄFER: Theater und Musik in Kassel 1943-1948, in: Leben in Ruinen, Marburg 
1993, S. 158. 
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stark auf die sogenannte „vierte Gewalt“ gesetzt: Auf den kontrollierten Aufbau 
einer demokratischen Presse und damit einer demokratischen politischen Kultur. 

Schon im November 1944, lange vor Ende der Kampfhandlungen, hatte der 
Oberste Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte alle bestehenden Informations-
medien in den besetzten Gebieten ausnahmslos stillgelegt, alle Versammlungen 
verboten, alle Veranstaltungen, mit Ausnahme der Gottesdienste, geschlossen. 
Es entsprach dem Konzept der „Psychological Warfare Division“ (PWD), daß 
durch dieses umfassende Verbot die Nachrichtenszene in Deutschland zunächst 
zu einer „tabula rasa“ werden sollte, auf der dann in drei Phasen, kontrolliert von 
den Alliierten und deren Reeducation-Konzept entsprechend ein neues Informa-
tionswesen aufgebaut werden sollte. 

Auch die zweite Phase nach der totalen Stillegung aller Informationsmedien 
und nach dem Verbot aller Aktivitäten dauerte nicht lange. In dieser Zeit waren 
die Deutschen ausschließlich auf Informationen aus den knappen, unkommen-
tierten Nachrichtenblättern angewiesen, die die Alliierten herausgaben. In Kassel 
war das die „Hessische Post“, die von dem amerikanischen Nachrichtenoffizier 
und Emigranten Hans Habe, dem späteren Herausgeber der berühmten „Neuen 
Zeitung“, initiiert und in der Kasseler Druckerei Schneider & Weber gedruckt 
wurde. Habes Erinnerungen an Kassel machen deutlich, unter welchen schwieri-
gen Bedingungen damals die ersten Presseerzeugnisse entstanden: 

„Bei der Gründung der Hessischen Post starb ich beinahe eines höchst un-
würdigen Todes. Die Druckerei in der zerstörten Stadt Kassel befand sich in 
einem besonders schlimmen Zustand. Ich war am Abend angekommen und hatte 
keine Gelegenheit gehabt, mich im Gebäude umzusehen. Mitten beim Umbruch 
fragte ich einen Drucker nach der Toilette. Das Gebäude hatte, außer in den 
Maschinensälen, kein elektrisches Licht. Ich tastete mich nach der Toilette 
durch. Plötzlich, während ich an der Toilette stand, kam mir zu Bewußtsein, daß 
es in einem geschlossenen Raum nicht ganz so kalt sein könnte. Ich suchte die 
Wand: sie war nicht vorhanden. Die Toilette hatte nur drei Wände – ich stand 
am Rande eines zwei Stock tiefen Abgrunds“.6 

Die dritte Phase war die entscheidende und sollte die Presselandschaft der 
Nachkriegszeit bis zur Gründung der Bundesrepublik und noch weit über diese 
hinaus bestimmen. Die vom Obersten Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte 
erlassene „Nachrichtenkontrollvorschrift Nr. 1“ machte publizistische Äußerungen 
aller Art, aber auch Vereinsgründungen, Theater- und Musikaufführungen von 
deutscher Seite abhängig von einer Lizenz, machte sie damit abhängig von einem 
komplizierten Genehmigungs- und Kontrollverfahren der Besatzungsmächte. 

Die Bedingungen, unter denen eine Lizenz vergeben wurde, unterschieden 
sich in den einzelnen Zonen nur wenig. In der amerikansichen Zone unterstand 
die Lizenzabteilung der Armee der U. S. Information Control Division, die meh-
rere Unterabteilungen besaß. Die Vergabe von Lizenzen für Zeitschriften war 
zusammengefaßt mit der Buch- und Verlagslizenzierung und organisatorisch 
abgetrennt von der Lizenzierung der Tagespresse, auch wenn auf lokaler Ebene 
unter Umständen ein einziger Offizier die Aufgaben in allen Bereichen wahr-

–––––––––– 
6  Hans HABE: Im Jahre Null. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Presse, München 

1977, S. 68. 
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nahm. In Kassel war das der Fall: In einem provisorisch eingerichteten „Presse-
haus“ in der Friedrichsstraße residierte als amerikanischer Informations- und 
Kulturoffizier George Aldour. 

Wie viele der amerikanischen Reeducation-Offiziere, die im Zivilleben Pro-
fessoren, Lehrer, Intellektuelle waren, war auch Aldour ein Emigrant, der sich in 
den deutschen Verhältnissen bestens auskannte: „Der Mann der ‚Information 
Control Services‘ hatte von Jugend auf eine Neigung zur Musik. Gebürtiger 
Wiener, verließ er 1938 Österreich. Am Tag des Anschlusses saß er im Konzert. 
‚Es gab Brahms‘. Zwischenstationen in Holland, Frankreich, Belgien und Eng-
land brachten ihn schließlich nach Amerika, wo er 1941 Soldat und ‚Intelligence 
Officer‘ wurde. Als er im August 1945 nach Kassel kam, war er bereits ziviler 
Mitarbeiter der Militärregierung“.7 Nach einem Experiment in Aachen konnte in 
der amerikanischen Besatzungszone schon im Sommer als erste deutsche Zei-
tung die „Frankfurter Rundschau“ erscheinen. In Kassel lizenzierte Aldour be-
reits am 26. September 1945 die „Hessischen Nachrichten. Die deutsche Zeitung 
für Kurhessen“. Aus Papiermangel konnte die Zeitung zunächst nur mittwochs 
und samstags erscheinen. 

Die Amerikaner legten vor allem Wert auf die Integrität der Personen der Li-
zenzbewerber; einem Konzept oder Programm für eine Zeitung oder Zeitschrift 
maßen sie weniger Bedeutung bei. Für die Gründung einer Zeitung war eine 
Gruppe aus Vertretern aller lizenzierten demokratischen Parteien unter mögli-
cher Hinzuziehung Parteiloser mit eindeutig antifaschistischer Vergangenheit 
obligatorisch. So war es auch bei den „Hessischen Nachrichten“. Aldour ent-
schied sich, unter anderem einen kaum dreißigjährigen jungen Mann aus Prag 
mit der Lizenz zu betrauen, der mehrere Sprachen sprach und bereits von An-
fang an von den amerikanischen Besatzungsbehörden als Dolmetscher und Per-
sonalberater beschäftigt worden war: Dr. Wolfgang Pöschl. Bereits als Beiträger 
der „Hessischen Post“ war Pöschls journalistisches Können aufgefallen.8 

Die Vergabe der Lizenz an eine vertrauenswürdige Persönlichkeit war auch 
deshalb so wichtig, weil sich die Amerikaner, wenn die Lizenz einmal vergeben 
war, mit nachträglichen Stichproben begnügten und von einer regelrechten Zen-
sur absahen, während in den anderen Zonen zumindest in den ersten beiden 
Jahren die Ablieferung eines Kontrollexemplars von jeder Druckschrift vor der 
Veröffentlichung, also eine Vorzensur, verbindlich war. 

Am 29. September 1945 fand im Setzersaal des Verlagsgebäudes am Wil-
helmshöher Platz 4 mit einer „würdigen Feier“ die offizielle Lizenzübergabe 
statt. Oberst Stanley hielt eine Rede, in der er zu einem Journalismus in demo-
kratischer Verantwortung mahnte, und sämtliche Lizenznehmer ergriffen nach-
einander das Wort. In den „Hessischen Nachrichten“ las man am 29.9.1945: „An 
unsere Leser! Die amerikanische Militärregierung erteilte den fünf Unterzeic h-
neten die Lizenz zur Herausgabe der „Hessischen Nachrichten“ als der sechsten 

–––––––––– 
7  Artikel in  der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen (künftig: HNA) vom 21.10.1989 

aus Anlaß eines Besuches Aldours in Kassel. 
8  Zu Pöschl und anderen beteiligten Personen greife ich auf Materialien des Stadtarchivs 

Kassel zurück. Dessen Leiter, Frank-Roland Klaube, und dessen Mitarbeitern, danke ich 
für ihre engagierte Unterstützung. 
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deutschen Zeitung in der amerikanischen Besatzungszone. Die Besetzung der 
Redaktion spiegelt den Willen aller antifaschistischen Richtungen Kurhessens zu 
gemeinsamer Arbeit wider. In Übereinstimmung mit den Zielen der werktätigen 
und freiheitlich gesinnten Bevölkerung zur baldmöglichen Überwindung des 
furchtbaren Erbes des verruchten Hitlerregimes sind wir gewillt, die „Hessischen 
Nachrichten“ zu einem geistigen Führer und zu einem allzeit offenen Sprachrohr 
für die Aufrichtung eines wahrhaft demokratischen Volksstaates zu machen. 
Durchdrungen von der Notwendigkeit, die schlummernden guten Kräfte unseres 
Volkes zu wecken, wollen wir die neue Zeitung bewußt in den Dienst der Völ-
kerverständigung und Völkerversöhnung stellen und somit beitragen an der geis-
tigen Wiedergutmachung (sic!), damit auch Deutschland seinen Platz in der 
großen Völkerfamilie finden kann. Möge unsere Arbeit, dem Wohle des Volkes 
gewidmet, die Unterstützung aller guten und aufbauwilligen Kräfte finden. 
Wolfgang Barteis, Fritz Schmidt, August H. Berning, Gustav Römer und Dr. 
Wolfgang Pöschl.“ Das Pathos der Sprache ist kennzeichnend für die Nach-
kriegszeit. 

Neben dem Vertrauen darauf, daß eine Veränderung der Mentalität der Deut-
schen vor allem über die Multiplikatorenfunktion einzelner hervorragender Indi-
viduen zu erreichen sei, basierte das psychologisch-politische Konzept der Um-
erziehung vor allem auf einem außerordentlich großen Vertrauen in die Kraft der 
Kultur. Hier traf sich das Konzept der Amerikaner mit deutschen Vorstellungen, 
nach denen vor allem „geistige Erziehung“ den Menschen zur Humanität bilde. 
Jetzt, nach der Katastrophe des Nationalsozialismus, sei eine solche Erziehung 
besonders nötig.9 Konsequenterweise besaßen die „Hessischen Nachrichten“ 
Ende Oktober bereits eine Kulturbeilage „Der Sonntag“. Häufige Beiträger im 
Feuilleton waren Wolfgang Hallwachs, Grete Schüddekopf und sehr früh schon 
eine gewisse Maria Harnet Schleber, die beispielsweise dort am 27.10.45 He-
mingway, „Wem die Stunde schlägt“, rezensierte. Unter der Kontrolle des ame-
rikanischen Kulturoffiziers und durch die Initiative Kasseler Bürger entstand 
nun in Kassel allmählich wieder kulturelles Leben. 

Im September war von Aldour auch eine Lizenz (Nr. 5015) an den Intendan-
ten Hans Carl Müller vergeben worden, und so hatte Kassel ganz offiziell zur 
Spielzeit 1945/46 sein Staatstheater wieder, nachdem bereits im Juni 45 wieder 
Theater gespielt worden war, zuerst in geschlossenen Veranstaltungen für die 
Amerikaner im Ballhaus, das von den Amerikanern als Casino genutzt wurde, 
und erste Kammerkonzerte des Orchesters stattgefunden hatten, gegen „Natura-
lien“ als Entgelt.10 

Theater und Konzerte bildeten den Kern des kulturellen Lebens in den ersten 
Nachkriegsjahren in Kassel. Aber das Theater war beileibe nicht die einzige 
Einrichtung im wiederentstehenden Kulturleben. In den Räumen der Murhard-
schen Bibliothek und der Landesbibliothek, deren Bestände von nazistischen 
–––––––––– 
9  Stellvertretend für zahlreiche ähnliche Forderungen nenne ich die vielgelesene Schrift des 

Nestors der deutschen Historikerzunft, Friedrich M EINECKE: Die deutsche Katastrophe, 
Wies baden 1946. M EINECKE forderte eine Besinnung auf die humanistischen Werte der 
deutschen Klassik durch intensive Goethe-Lektüre, von der er sich eine kathartische Wir-
kung auf die Mentalität der Deutschen erhoffte. 

10  Siehe SCHÄFER: Theater  (wie Anm. 5) S. 159. 
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und militaristischen Schriften gesäubert worden waren, plante die Informations-
abteilung der Militärregierung die Einrichtung einer amerikanischen Bibliothek 
und veranstaltete Diskussionsforen. „Nach Frankfurt und Stuttgart soll Kassel 
als dritte Stadt in der amerikanischen Zone eine Leihbibliothek mit Büchern, 
Zeitschriften und Zeitungen aus den Vereinigten Staaten erhalten. Die Biblio-
thek wird einen eigenen Lesesaal haben und soll vor allem Journalisten, Lehrern, 
Schriftstellern und anderen Personen, die im öffentlichen Leben stehen, die-
nen“.11 

Die erste Lizenz für einen Buchverlag erhielt Eberhard Schröder für den On-
cken-Verlag, einen christlichen Verlag, der die Buchreihe „Gottsucher in der 
deutschen Dichtung“ plante. Als erster Band sollte erscheinen „Hermann Hesse, 
Weg nach innen“, danach waren Bände zu Matthias Claudius, Novalis, Rainer 
Maria Rilke, Werner Bergengruen, Ina Seidel, Jochen Klepper, Rudolf Alexan-
der Schröder, Rudolf Kassner etc. vorgesehen.12 Das entsprach durchaus dem 
dominierenden Bild der Nachkriegsliteratur. Mitte 1946 gab es bereits vier Ver-
lage in Kassel: den Bärenreiter-Verlag, einen Verlag für Kunstdrucke und den 
Zahnwetzer-Verlag, der in der Tradition der Arbeiterbewegung stand. 

Es gehörte zum Konzept der Umerziehung, daß auch mit Hilfe von Literatur 
versucht werden sollte, das Denken und Fühlen der Deutschen zu verändern und 
sie zu mehr Menschlichkeit und Demokratie zu erziehen. Die Amerikaner war-
fen in hohen Auflagen Übersetzungen von amerikanischen Publikationen auf 
den Markt und stellten „weiße Listen“ mit für Reeducation-Zwecke besonders 
geeigneter Literatur zusammen. Daneben förderten sie auch die Verbreitung 
deutscher Literatur, soweit sie nicht auf dem Index stand. Dabei war die ameri-
kanische Politik relativ liberal und tolerierte durchaus auch die Literatur der 
„inneren Emigration“. Die große geistige Tradition der Deutschen, von der sich 
die Deutschen selbst nicht nur Trost, sondern auch eine geistige Erneuerung 
erhofften, wurde von ihnen respektiert.13 

Allgemein lief die Buchproduktion nach dem Krieg nur langsam an. Bis zur 
Währungsreform erschienen in allen Westzonen lediglich insgesamt 15.000 
Buchtitel, die meisten von ihnen Broschüren und Kleinschriften von z. T. nicht 
mehr als dreißig Seiten, Neuauflagen von älteren Büchern und Klassiker. Mehr 
als die Hälfte dieser Bücher kam in der Zeit zwischen Mitte 1947 und 1948 auf 
den Markt, so daß man vor allem für die ersten beiden Nachkriegsjahre von 
einem ganz erheblichen Mangel an Büchern sprechen muß. In den Fenstern der 
Buchhandlungen sah man vor allem Zeitschriften ausgestellt. Sie konnten 
schneller und regelmäßiger erscheinen als Bücher. Als fünfter Verlag wurde in 
Kassel 1946 der „Harriet-Schleber Verlag“ gegründet, der sich mit einem an-
spruchsvollen Verlagsprogramm profilierte. Otto Flake, Kasimir Edschmid und 
Alfred Döblin gehörten zu den angekündigten Autoren. Am 23. Juni 1947 
konnte Harriet Schleber dem Kasseler Oberbürgermeister Willi Seidel das erste 

–––––––––– 
11  Hessische Nachrichten 7.11.1945. Am 20.7.1946 kann dann über die Einrichtung der 

Bibliothek im großen Saal der Murhardschen Bibliothek berichtet werden. 
12  Hessische Nachrichten 26.11.1945. 
13  Siehe: Hansjörg GEHRING: Amerikanische Literaturpolitik in Deutschland 1945-1953. Ein 

Aspekt des Reeducation-Programms, Stuttgart 1976. 
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Werk ihres Verlags (Otto Flake: „Old Man“) überreichen und sich für die Unter-
stützung der Stadt bedanken.14 Verlagsadresse war wiederum der Wilhelmshöher 
Platz 4, wo auch die „Hessische Allgemeine“ ihr Verlagshaus hatte. In diesem 
Verlag erschien ab Juni 1946 die Zeitschrift „Das Karussell“, deren Lizenz-
nummer US-W-2014 mit der des Verlages identisch war. 

Die „Hessischen Nachrichten“ berichteten am 22.6.1946: „Als erste Zeit-
schrift in Kurhessen wurde hier die literarische Monatsschrift „Das Karussell“ 
lizenziert. Die Zeitschrift, deren in Kürze erscheinende erste Nummer Beiträge 
von Ernst Wiechert, Werner Bergengruen, Ernst Penzoldt, Eugen Roth, Rudolf 
Hagelstange u. a. enthält, wird von H. M. Schleber und W. Pöschl herausgege-
ben“.15 

Aldour erinnerte sich später: „Alles Gedruckte wurde von den Kasselern ge-
radezu verschlungen. Ein Verlag, der die Zeitschrift „Das Karussell“ herausgab, 
wurde lizenziert. Er druckte wegen des knappen Papiers in kleinen Auflagen 
Gedichte und Kurzgeschichten von neuen Autoren. Borchert und Böll befanden 
sich darunter“.16 

Die näheren Umstände der Lizenzvergabe, also auch die Frage, ob die Anre-
gung zur Gründung der Zeitschrift von amerikanischer oder deutscher Seite 
kam, sind nicht mehr zu rekonstruieren, da sie, wie das in solchen Fällen üblich 
war, wohl auf persönlichen Kontakten des Kulturoffiziers mit den Lizenzbewer-
bern basierte. Formal war der Weg der Lizenzvergabe höchst kompliziert. Li-
zenznehmer war in der Regel nicht der künftige Herausgeber, sondern der so-
wohl publizistisch als auch wirtschaftlich Verantwortliche einer Zeitschrift, also 
normalerweise der Verleger. Oft nahm allerdings eine Person beide Funktionen 
wahr. Hatte sich der Lizenzbewerber mit dem lokal zuständigen Offizier infor-
mell geeinigt, reichte er einen Entwurf der geplanten Zeitschrift oder des geplan-
ten Verlagsprogramms ein, unter Umständen zusammen mit einem „dummy“, 
einem Entwurf der geplanten Zeitschrift mit leeren Seiten. Anhand dieses Mate-
rials entschied das Headquarter des jeweiligen Landes, das die Lage in der ge-
samten Zone überblicken konnte, über den Antrag. Nach einer nochmaligen 
politischen Überprüfung der Person des Lizenzbewerbers war der Weg für die 
geplante Zeitschrift oder die Verlagsgründung frei. 

Dieses Verfahren erweckt generell den Eindruck, daß vieles vom persönli-
chen Kontakt mit dem lokalen Besatzungsoffizier abhing, und daß auch, wenn 
einmal die Lizenz erteilt war, weitere Kontakte mit den Besatzungsbehörden in 
der Regel in Gesprächen mit diesem Offizier bestanden. Aussagen von Beteilig-
ten sowie die Tatsache, daß offenbar nur wenige Korrespondenzen erhalten sind, 
sprechen dafür. Man kann wohl davon ausgehen, daß die Kontrollinstanz dem 
jeweiligen Zeitschriftenherausgeber nicht in Gestalt einer fernen, abstrakten 
Bürokratie, sondern als eine konkrete Person gegenüberstand. Der bürokratische 
Prozeß war die formale Voraussetzung, der gute Kontakt zum Kontrolloffizier 
–––––––––– 
14  Der Brief Schlebers sowie eine Reaktion des Oberbürgermeisters befinden sich im Stadt-

archiv Kassel. 
15  Gleichzeitig wird über die Lizenzvergabe für die Zeitschrift „Neues Europa“ berichtet, die 

im benachbarten Hannoversch Münden erschien und ebenfalls zu den wichtigeren Zeit-
schriften der Nachkriegszeit gehörte. 

16  HNA (wie Anm. 7) 21.10.1989. 
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aber entscheidend für den Zeitschriftenverleger. Dieses Verhandeln von Person 
zu Person – der Lizenzträger als Persönlichkeit gegenüber dem Besatzungsoffi-
zier als Persönlichkeit – ist symptomatisch für die Bedeutung, die dem individu-
ellen Kontakt vor allem von den Amerikanern zugeschrieben wurde. 

So war es auch im Fall der Lizenzvergabe für das „Karussell“. Hier war der 
Kontakt zwischen Kulturoffizier und Lizenznehmern sogar ein besonders inten-
siver. Als Lizenzträgerin und Herausgeberin zeichnete Maria Harriet Schleber, 
die Aldour am 15. November 1947 heiratete, dadurch die amerikanische Staats-
angehörigkeit erwarb und mit ihm am 4.12.1947 in die USA ging. Maria Harriet 
Schleber war eine geborene Maria von Alvensleben, geschiedene Schleber aus 
Berlin (geb. am 27.6.1917), die erst ab Mai 1947 offiziell von Marburg nach 
Kassel kam, aber offenbar schon davor am Friedrichsplatz gewohnt hatte und als 
freie Beiträgerin im Feuilleton der „Hessischen Nachrichten“ mitgearbeitet hat-
te.17 

Möglich ist, daß sich hinter Harriet Schleber und ihrem Verlag Aldour selbst 
verbarg, der einen deutschen Lizenzträger für von ihm lancierte oder zumindest 
initiierte Publikationen brauchte. Aber Harriet Schleber muß eine eigenständige 
intellektuelle Persönlichkeit gewesen sein. Ihre Rezensionen und die Tatsache, 
daß im „Karussell“ ein Harriet Schleber gewidmetes Gedicht von dem damals 
prominenten Dichter Georg von der Vring abgedruckt ist, sprechen eher dafür, 
daß sie ihre eigenen literarischen Verbindungen besaß, möglicherweise noch aus 
Berlin. 

Als Aldour 1947 verabschiedet wurde, erwähnte der entsprechende Artikel in 
den „Hessischen Nachrichten“ vom 4.12.1947 allerdings mit keinem Wort, daß 
er die Stadt nicht alleine verließ: „Mr. George Aldour, der über zwei Jahre als 
Vertreter der amerikanischen Nachrichtenkontrolle in Kassel tätig war, verläßt in 
diesen Tagen Deutschland, um nach den Vereinigten Staaten zurückzukehren. 
Durch seine Sachkenntnis, sein scharfes Urteil, seine Gerechtigkeit, Initiative 
und seine liebenswürdige Art hat er nicht nur der von ihm geleiteten Dienststelle 
weithin Ansehen verschafft, sondern sich auch um die Wiederherstellung geord-
neter Verhältnisse, vor allem im Kulturleben, außerordentliche Dienste erwor-
ben. Kassel und Nordhessen bleiben ihm dankbar verbunden.“ 

Der zweite Herausgeber des „Karussell“ war einer der „Großen der ersten 
Stunde“ in Kassel und der spätere langjährige Chefredakteur der HNA, damals 
Mitherausgeber der „Hessischen Nachrichten“: Wolfgang Pöschl.18 Pöschls 
Lebenslauf ist typisch für einen Bildungsbürger seiner Generation: Geboren 
1915 in Prag als Sohn eines Professors für angewandte Mathematik und Mecha-
nik an der Deutschen TH in Prag, kam er als 13jähriger nach Karlsruhe. Nach 
Abitur und Arbeitsdienst verschaffte ihm ein Studium an der Universität Mün-
chen (er studierte dort Romanistik, Anglistik, Germanistik, Geschichte, Kunst- 
und Musikwissenschaft und Italienisch) eine universale Bildung. Es folgten die 
–––––––––– 
17  Aus der offiziellen Dateikarte des Kasseler Einwohnermeldeamtes geht das Datum des 

Zuzugs nicht eindeutig hervor (Stadtarchiv Kassel). 
18  Zu seinem Tod im April 1972 schrieb die HNA (wie Anm. 7) 4.4.1972: „Er war ein Mann 

der ersten Stunde. Er hat beispielhaft mitgewirkt beim Aufbau einer freien, demokrati-
schen Presse in der Bundesrepublik ... . Für ihn war Demokratie nicht nur ein Wort, das 
leicht von der Zunge geht, sondern ein Wert, der täglich neu verwirklicht werden muß ...“. 
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Staatsprüfung für das Lehramt und eine Promotion über die italienische Roman-
tik. Nach dem Referendariat am Gymnasium Schwabing wurde ihm aus rassi-
schen Gründen die Übernahme in den Schuldienst verwehrt. Pöschl wurde Haus-
lehrer in Kitzbühel, dann bis September 1941 Lehrkraft am Landerziehungsheim 
Bieberstein und schließlich kaufmännischer Angestellter bei der Vereinigung 
Deutscher Eisenofenfabrikanten (Vedeo) in Kassel. Im Herbst 1944 kam er dann 
in ein Arbeitslager der berüchtigten Organisation Todt und wurde am 15.4.1945 
befreit. Es ist anzunehmen, daß sich der Emigrant Aldour und der rassisch Ver-
folgte Pöschl, die beide aus dem Kulturbereich der alten Habsburger Monarchie 
stammten, in gewisser Weise nahe standen und zumindest in vielen Grundsatz-
fragen ähnlich dachten. Für die gemeinsame Herausgabe einer Zeitschrift war 
das sicher eine gute Basis. 

Nach dem Weggang von Harriet Schleber fand Wolfgang Pöschl in dem Ver-
lagsangestellten Dr. Moritz Hauptmann (geb. 8.8.1891 in Kassel) einen neuen 
Mitherausgeber. Hauptmann ging nach der Währungsreform als Journalist nach 
Wiesbaden und war dort noch in den fünfziger Jahren in einem Journalisten-
handbuch verzeichnet. Die inhaltliche Arbeit, auch die Auswahl der Mitarbeiter 
und der Redaktion, lag normalerweise in der alleinigen Verantwortung der Re-
daktion. Kapital und Räumlichkeiten sowie intakte Druckmaschinen mußten die 
Lizenzträger nachweisen. Im Falle des „Karussell“ war das kein Problem. 
Schriftleitung, Druck und Verlag waren eng gekoppelt an die „Hessischen Nach-
richten“ und befanden sich in deren Verlagshaus am Wilhelmshöher Platz 4. 
Eben dort, „Zimmer 43, bei Herrn Wolf`“ hatte auch eine kulturelle Vereinigung 
ihr Büro, zu deren drei Lizenzträgern ebenfalls Harriet Schleber zählte: Die 
„Gesellschaft für die Jugend. Kultureller Jugendclub.“ 

Die Gründung einer solchen Vereinigung, die sich in erster Linie an junge 
Leute wandte mit der Absicht, die durch den Nationalsozialismus verführten und 
enttäuschten Jugendlichen wieder zu den Werten einer humanen und demokrati-
schen Kultur zurückzuführen, war typisch für die ersten Nachkriegsjahre. Der 
Club, der zu seinen besten Zeiten etwa 200 Mitglieder zählte, bot nicht nur 
Kulturveranstaltungen mit beträchtlichem Niveau – als Referenten traten z. B. 
der Kasseler Oberbürgermeister Willi Seidel sowie die Kasseler Rechtsanwältin 
Elisabeth Selbert, Mitglied im Parlamentarischen Rat, auf –, sondern bot auch 
Gelegenheit, bei Sport, Tanz und offenbar viel Spaß die Sorgen der Nach-
kriegsjahre zu vergessen.19 In der Ankündigung zu einer Karnevalsfeier 1947 
erschien eine Juxanzeige: „Tauschangebot: Biete 1000 Exemplare der literari-
schen Monatsschrift ‚Das Karussell‘. Suche Zeit für den ‚Jugendclub‘. Harriet 
Schleber.“ 

Der Club nahm bereits im August, also vor der Publikation der Zeitschrift, 
seine Arbeit auf. In der Gründungsbroschüre heißt es: „Einige Kasseler Jugend-
liche haben sich zusammengetan und einen Jugendclub gegründet, der unter 
Anleitung der Älteren in diesen Wochen nach umfangreichen Vorbereitungen 
–––––––––– 
19  Aus dem Nachlaß von Friedrich Krausdach, ab Mai 1948 Vorsitzender der „Gesellschaft 

für die Jugend“, is t im Kasseler Stadtarchiv eine umfangreiche Mappe mit Materialien er-
halten, unter anderem ein Fotoalbum. Ein Plakat, das eine Veranstaltung der Gesellschaft 
aus dem Jahr 1947 ankündigt, war in der Ausstellung „Das Design der Kultur“ zu sehen 
(18.8.-10.9.1999, Kultur-Bahnhof Kassel, Südflügel). 
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seine Arbeit aufnimmt. Die Stadt Kassel war so großzügig, für die Zwecke die-
ser Vereinigung das Erdgeschoß des Hauses Brabanterstraße 47 (das Gebäude 
der Waldorfschule) zur Verfügung zu stellen. Ende August tritt nun die „Gesell-
schaft für die Jugend“ zum ersten Male an die Öffentlichkeit, und zwar veran-
staltet sie gemeinsam mit dem Staatstheater Kassel und der Hess. Konzertdirek-
tion Laugs vom 25. August bis zum 1. September eine ‚Woche der Jugend‘.“ 

Diese „Woche der Jugend“ wurde mit einer Feierstunde im Landesmuseum 
eröffnet. Regierungsdirektor Hermann Schafft, ein Mitglied der älteren Genera-
tion, stellte die Gesellschaft in seinem Geleitwort in die Tradition der deutschen 
Jugendbewegung, indem er auf die Nähe der Burg Ludwigstein und des Hohen 
Meißners verwies. Die Lizenzträger dagegen – neben Harriet Schleber auch 
Heiner Garff (Musiklehrer an der Waldorfschule) und Kurt Eichner – sahen die 
Aufgaben des Clubs eher im Rahmen der Reeducation: „Wir betrachten es als 
unsere Aufgabe, an der Verwirklichung demokratischer Staatsziele auf unsere 
Weise Anteil zu nehmen und wir rufen alle, die sich jung fühlen, ungeachtet 
ihrer Bindung an Partei, Konfession oder Stand auf, die Einigung der Jugend zu 
fördern und wirken zu lassen. Als Richtschnur unseres Handelns aber wollen wir 
uns jenes Wort dienen lassen, das uns einer unserer großen Männer mit auf den 
Weg gegeben hat: ‚Eure Aufgabe ist es, das Reich des Geistes und der Vernunft 
zu begründen und die Herrschaft der rohen Gewalt in der Welt zu vernichten‘.“ 

Es ist durchaus möglich, daß auch dieser Jugendclub von Aldour selbst initiiert 
wurde. Entsprechende Konzepte gehörten überall zum Reeducation-Konzept der 
Amerikaner, und die Dreiheit Verlag („Harriet Schleber Verlag“), Kulturzeitschrift 
(„Das Karussell“) und Diskussionszirkel, Gruppe oder Club ist bezeichnend für 
die halbformalen Strukturen, die das kulturelle und politische Leben in der noch 
rudimentären Öffentlichkeit in den ersten Nachkriegsjahren prägten. 

Aber zurück zu der Zeitschrift. „Das Karussell“ war die vierte von der ame-
rikanischen Besatzungsmacht lizenzierte Zeitschrift. Hier, in der amerikanischen 
Zone, erschien fast die Hälfte aller lizenzierten Zeitschriften, ein Zeichen für die 
große Bedeutung, die die Amerikaner diesem Medium zumaßen. Hauptsächlich 
der Literatur, vielleicht noch dem philosophischen, meditativen oder histori-
schen Essay wurde die Kraft zugetraut, langfristige mentale Veränderungen zu 
bewirken, kaum der Psychologie oder der Soziologie, und schon gar nicht der 
politischen Theorie. 

Der Titel „Das Karussell“ spielt auf das bekannte Rilke-Gedicht aus dem 
Jardin du Luxembourg an, das auch der ersten Ausgabe vorangestellt ist. Die 
Zeitschrift war auch einer literarischen Moderne verpflichtet, die damals neu 
und provozierend gewirkt haben muß. Noch unbekannte jüngere deutsche Auto-
ren wie Wolfgang Bauer, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Marie Luise 
Kaschnitz, Martin Kessel, Luise Rinser etc. waren mit erzählender Prosa vertre-
ten. Der aus Kassel-Wehlheiden stammende Schriftsteller Kurt Kersten schickte 
aus dem New Yorker Exil Berichte von der amerikanischen Exilszene: „Br ü-
ckenschlag der Literatur“. Kurt Finckenstein, dessen Kasseler Haus in den 
Zwanziger Jahren einen Sammelpunkt vieler Dichter, Künstler und Intellektuel-
ler gebildet hatte, war nach Aufenthalten im KZ Breitenau und im Zuchthaus 
Wehlheiden in Auschwitz umgekommen. An ihn erinnert man sich im „Karus-
sell“ mit seiner „Ballade von den Widersprüchen meines Lebens“. 
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Die damals führenden Dichter der sog. „inneren Emigration“ (Werner Ber-
gengruen, Otto Flake, Ernst Glaeser, Oda Schäfer, Frank Thiess, Ina Seidel, Karl 
Ude, Georg v. d. Vring, Ernst Wiechert) fehlten ebensowenig wie Texte großer 
ausländischer Autoren (wie Albert Camus, William Faulkner, Ernest Heming-
way, Somerset Maugham, Saki, William Saroyan, James Thurber, Virginia 
Woolf, Vita Sackville-West). Kriterium der Herausgeber war nicht eine be-
stimmte „literarische Richtung“, sondern die größtmögliche Breite des Spekt-
rums. Sämtliche Beiträge waren Erstdrucke, Vorabdrucke oder deutsche Erst-
drucke von Übersetzungen und wurden kommentarlos präsentiert. Redaktionelle 
Beiträge gab es nicht; die Herausgeber vertrauten auf die Urteilsfähigkeit ihrer 
Leserschaft. Jeder „Einordnung“ brachte man nach zwölf Jahren ideologischer 
Bevormundung Mißtrauen entgegen. Kurze Autorenbiografien und Buchbespre-
chungen informierten die Leser. Letzte verfaßte Hellmuth von Cube, ein regel-
mäßiger Beiträger, der später auch für den legendären „Ruf“, der in München 
erschien, schrieb und ihn schließlich herausgab. Es bestanden also offensichtlich 
überregionale Kontakte zu anderen Zeitschriften. 

Angesichts der nahezu völlig zusammengebrochenen Strukturen traten aber 
vor allem in den ersten Nachkriegsjahren lokale Faktoren naturgemäß stärker in 
den Vordergrund. Die Zeitschriften wirkten unmittelbar vor Ort. Wichtig waren 
der unmittelbare Kontakt, die direkten Gesprächsmöglichkeiten mit Freunden 
und Gleichgesinnten, sei es, daß sie zur Mitarbeit gewonnen werden konnten, sei 
es, daß sie als Leser und Leserbriefschreiber oder als Mitglieder einer Lese- und 
Gesprächsgruppe an einem geistigen Austauschprozeß teilnahmen, in dessen 
Mittelpunkt die Zeitschrift stand. So konzentrierte sich die Zeitschriftenszene in 
der Nachkriegszeit auf regionale oder lokale ‚geistige Zentren‘. Unter anderem 
wegen des „Karussell“ und der „Gesellschaft der Jugend“ kann man auch Kassel 
wohl als ein solches Zentrum bezeichnen. 

Diesen durch die Zeitumstände erzwungenen Zustand empfand man aber of-
fenbar durchaus nicht nur als positiv. Fast alle Herausgeber kultureller Zeit-
schriften versuchten, ihm entgegenzusteuern. Zeitschriften, Broschüren und 
Bücher sollten überregional, sogar interzonal verbreitet werden. Anders als bei 
der Tagespresse gab es für Zeitschriften auch keinerlei Beschränkung des 
Verbreitungsgebietes durch den Lizenzgeber, also die amerikanische Besat-
zungsmacht, so daß es möglich war, Zeitschriften vom Konzept her überregional 
anzulegen. Allein die desolaten Verkehrsverhältnisse der Nachkriegszeit stellten 
Hindernisse für die Verbreitung der Zeitschriften dar. 

Auch das „Karussell“ zielte, wie die in der Zeitschrift veröffentlichten An-
zeigen deutlich machen, auf ein überregionales Verbreitungsgebiet. Die Zeit-
schrift wandte sich an die gesamte US- und britische, ab 1947 an die gesamte 
Bizone. Der Literaturwissenschaftler Jürgen MANTHEY berichtet, daß in seinem 
antiquarischen Exemplar des „Karussell“ der Name und die Berufsbezeichnung 
des ursprünglichen Besitzers eingestempelt seien: es handelt sich um einen noch 
heute bekannten Hamburger Häusermakler – ein Angehöriger einer Berufsgrup-
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pe, die heute normalerweise nicht zum bevorzugten Leserkreis einer Literatur-
zeitschrift gezählt wird.20 

„Das Karussell“ gehörte zu den wenigen reinen Literaturzeitschriften unter 
der großen Zahl der allgemeinen kulturellen und politischen Zeitschriften. Es ist 
bezeichnend, daß die heute bekannteste der literarischen Nachkriegszeitschrif-
ten, der legendäre „Ruf“, der in München unter amerikanischer Lizenz erschien, 
gar keine Literaturzeitschrift im engeren Sinne, sondern ein politisches und kul-
turelles Magazin war, das auch literarische Beiträge abdruckte – aber die waren 
dann von jungen unbekannten rebellischen Schriftstellern wie Heinrich Böll, 
Alfred Andersch, Walter Kolbenhoff und Wolfgang Borchert. Als die Herausge-
ber Alfred Andersch und Hans Werner Richter nach Auseinandersetzungen mit 
der amerikanischen Lizenzbehörde die Redaktion des „Ruf“ verließen und einen 
großen Teil der Autoren mitnahmen, wurden diese die Keimzelle der „Gruppe 
47“, die bis weit in die Sechziger Jahre hinein die Literatur der Bundesrepublik 
dominierte und so etwas wie die intellektuelle Opposition der jungen Republik 
darstellte. So hat auch die „Gruppe 47“ ihre Ursprünge letztlich in der 
Zeitschriftenszene der ersten Nachkriegsjahre.21 

Auch eine zweite, bis heute hoch respektierte Literaturzeitschrift stellte eine 
absolute Ausnahme im damaligen Zeitschriftenspektrum dar: die in Lahr unter 
französischer Lizenz von dem zurückgekehrten Emigranten Alfred Döblin he-
rausgegebene Zeitschrift „Das Goldene Tor“. Der ehemals respektlose und wort-
gewaltige Polemiker und Verfasser von „Berlin Alexanderplatz“ war unter dem 
Einfluß der Emigrationszeit zum Katholizismus übergetreten und ein eher 
nachdenklicher, fast esoterischer Autor geworden, dessen Zeitschrift sich 
dementsprechend von feuilletonistisch-politischer Alltagspolemik fernhielt.22 
Bei der jüngeren Generation beliebt war die Zeitschrift „Story“ aus dem 
Rowohlt-Verlag, die, worauf der Titel bereits hinweist, sich auf den Abdruck 
von Erzählungen und Short Stories vor allem aus dem angelsächsischen Bereich 
konzentrierte und Autoren wie Hemingway und Steinbeck in Deutschland 
bekannt machte. Daneben gab es eigentlich nur noch zwei wichtige literarische 
Zeitschriften, die beide als Anthologien angelegt waren und eine kommentarlose 
Bestandsaufnahme der Gegenwartsliteratur versuchten: die in München erschei-
nende „Fähre/Literarische Revue“ und eben das Kasseler „Karussell“. 

Die „Fähre“ hatte sicher einen moderneren, nüchterneren Zugriff auf die 
neue Literatur und eine kritischere Distanz zu den Autoren der „inneren Emigra-
tion“, die damals mit ihrer quasireligiösen Trost- und Klageliteratur die literari-
sche Szene bestimmten23, aber auch das „Karussell“ war ja durchaus nicht kon-
servativ zu nennen, sondern öffnete sich den amerikanischen und deutschen 
–––––––––– 
20  J. M ANTHEY: Zurück zur Kultur. Die Wiedergeburt des nationalen Selbstgefühls aus dem 

Geist der Tragödie, in: N. BORN , J. M ANTEY (Hg.): Literaturmagazin 7. Nachkriegslitera-
tur, 1977, S. 12-19, hier S. 13. 

21  Siehe Jérôme VAILLANT: Der Ruf. Unabhängige Blätter der jungen Generation. Eine 
Zeitschrift zwischen Illusion und Anpassung, München/New York/London/Paris 1978. 

22  Alexandra BIRKERT: „Das Goldene Tor.“ Alfred Döblins Nachkriegszeitschrift, Frank-
furt/M. 1989. 

23  K. SCHLÜTER: ,Die „Fähre/Literarische Revue“. Analyse einer Literaturzeitschrift der 
ersten Nachkriegsjahre (1945-1949). 1984 (Diss. phil. Göttingen 1984). 
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Autoren der „jungen Generation“. In der graphischen Aufmachung war das „Ka-
russell“ der „Fähre“ überlegen, was sicher auf die Kontakte der Herausgeber zu 
Künstlern der „Hessischen Sezession“ zurückzuführen ist.24 Die christlich-
konservative „Erzählung“ (Konstanz) und das Rezensionsorgan „Welt und 
Wort“ (Tübingen) vervollständigen das Bild der wenigen reinen Literaturzeit-
schriften in einer großen Menge allgemeiner kultureller und politischer Blätter, 
die in den Jahren zwischen 1946 und 1949 erschienen und ebenfalls literarische 
Beiträge druckten.25 

Wie hoch die Gesamtzahl der in Deutschland in der Nachkriegszeit lizenzier-
ten Zeitschriftentitel tatsächlich war, läßt sich auf Grund der schwierigen und 
teilweise chaotischen Nachkriegsverhältnisse kaum noch exakt feststellen. Von 
einer ‚Schwemme‘, einer ‚Flut‘, wie sie in zeitgenössischen Kommentaren be-
schworen wurde, konnte – objektiv gesehen – in den ersten Jahren nach dem 
Krieg keine Rede sein. Aber angesichts des allseitigen Mangels wirkte die Zahl 
der Titel wohl überwältigend, die in den Schaufenstern der Buchhandlungen 
auslagen. Auch die Auflagen der einzelnen Zeitschriften waren – verglichen mit 
heute – außerordentlich hoch. Für lizenzierte politische und kulturelle Zeitschrif-
ten lagen sie zwischen 30.000 und 50.000. Auch die Auflage des „Karussell“ 
gehörte in diese Kategorie: Sie betrug 35.000. Heute müssen die Herausgeber 
einer politischen oder literarischen Monatsschrift froh sein, wenn sie eine Aufla-
ge von 6.000-8.000 erreichen. Dem großen Stellenwert der ethischen und politi-
schen Erziehungsaufgabe, die sich Autoren und Herausgeber von Zeitschriften 
in der Nachkriegszeit selbst zuerkannten, entsprach während der ersten Nach-
kriegsjahre die tatsächliche Bedeutung der Zeitschriftenkultur durchaus. Zeit-
schriften ersetzten die Tribüne, auf der sich zunächst vorpolitische, dann politi-
sche Meinungsbildung abspielte. 

In einer Presselandschaft, die von lizenzierten Persönlichkeitszeitschriften 
geprägt war, konnte der einzelne Publizist sich stärker als verantwortlicher Trä-
ger einer öffentlichen Aufgabe fühlen als in einer Öffentlichkeit, die dem Indivi-
duum weniger Spielräume gelassen hätte. Materiell räumte die Notwendigkeit 
der Bewirtschaftung in allen Bereichen und die noch weitgehend fehlende politi-
sche Infrastruktur den Zeitschriften einen Stellenwert ein, wie sie ihn in ‚norma-
len‘ Zeiten kaum hätten erreichen können. Manche mochten dadurch leicht ü-
bersehen, daß durch das Lizenzsystem ein Moment ausgeschaltet war, das zum 
Konzept der bürgerlichen Öffentlichkeit unlösbar gehört: die Konkurrenz unter 
den Zeitschriftenherausgebern um die Gunst der Leser auf dem Markt. In der 
Nachkriegszeit gehörten Zeitschriften und Bücher zu den wenigen Dingen, die 
man unkontingentiert erwerben konnte – also wurde gekauft, was erhältlich war. 

–––––––––– 
24  Eine literaturwissenschaftliche oder publizistikwissenschaftliche Analyse des „Karussell“ 

liegt m. W. noch nicht vor. 
25  Einige der bekannteren: „Die Wandlung“ (Heidelberg). 1945-1949; „Frankfurter Hefte“ 

(Frankfurt/M.) 1945 bis heute; „Merkur“ (Stuttgart) 1947 bis heute; „Deutsche Beiträge“ 
(München) 1946-1950; „Ende und Anfang“ (Augsburg) 1946-1949; „Die Umschau“ 
(Mainz) 1946-1948; „Die Sammlung“ (Göttingen) 1945-1960; „Prisma“ (München) 1946-
1948; „Nordwestdeutsche Hefte“ (Hamburg) 1946-1948; „Neues Europa“ (versch. Orte) 
1946-1948; „Neues Abendland“ (München) 1946-1958. 
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Die Publizisten, die ihre Bedeutung auf der einen Seite so sehr gesteigert sahen, 
hatten auf der anderen Seite ihr Korrektiv verloren. 

Die Währungsreform brachte dann im Bereich von Presse und Publizistik, 
wie auf anderen Gebieten auch, tatsächlich eine neue Entwicklung, allerdings 
erst in größerem Maße, als die Alliierten im Laufe des Jahres 1949 auch die 
Lizenzierung schrittweise aufhoben. Altverleger und auch neue Verleger, die 
vorher keine Lizenz erhalten hatten, aber über Beziehungen, Gebäude und Ma-
schinen verfügten, drängten auf den Markt. Die Gesamtzahl der Zeitschriften 
stieg langsam, aber stetig an, aber vor allem: ihr Charakter änderte sich. Diejeni-
gen Zeitschriften, die in der Lizenzzeit die Szene beherrscht hatten, mußten kurz 
nach der Währungsreform ihr Erscheinen einstellen oder waren vom Bankrott 
bedroht, wenn sie nicht ihre Auflagen drastisch senkten. Marktbeherrschend 
wurden nun Illustrierte und Magazine für ein Massenpublikum. Die Lizenzzeit-
schriften mit ihrem hohen erzieherischen Ethos mußten ihr Erscheinen einstellen 
oder wurden wieder Selbstverständigungsorgane einer kleinen Bildungselite. So 
konnte auch das „Karussell“ die Währungsreform nicht überleben. 

Die Kasseler Zeitschrift war das Produkt einer konstruktiven Synthese von 
amerikanischer Reeducation-Politik und einer geistigen Neugier auf deutscher 
Seite, die auf einem ungebrochenen aufklärerischen Vertrauen in die Kraft der 
Literatur basierte. Sie entstand durch das Zusammenwirken von Persönlichkei-
ten, die der Krieg und die Nachkriegsjahre in Kassel zusammengeführt hatte, 
und wurde so zu einem Stück Kasseler Nachkriegsgeschichte. 


