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Mit Amerikas Aufstieg zur Weltmacht traten erstmals auch 
die nationalen Geheimdienste in den Fokus einer breiten 
Öffentlichkeit. Wie die USA dabei im Zeitalter der Weltkriege 
von A („Spionieren ist unamerikanisch“) zu B („Spionieren 
ist überlebenswichtig“) kamen, erklärt dieses Buch. Es deckt 
auch auf, mit welchen Strategien die (Fach-)Öffentlichkeit 

von der Notwendigkeit institutionalisierter Geheimdienste 
in Friedenszeiten überzeugt werden sollte. So legten die 
Geheimdienstdebatten dieser Zeit das Fundament eines 
Signums, das bis heute charakteristisch für die amerikani-
sche Geheimdienstkultur ist: Die „geheimsten“ staatlichen 
Organisationen zählen gleichzeitig zu den bekanntesten.
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With the US’ rise to world power, Americans started to 
 discuss their national intelligence services on a broad scale. 
This book analyses how the US got from A (‘spying is 
un-American’) to B (‘spying is essential for survival’).  Focusing 
on the era of the World Wars and the immediate aftermath 
of World War II, it also reveals the strategies with which 
intelligence veterans sought to persuade their fellow 

 Americans of the necessity of peacetime intelligence. With 
respect to American public debate, the first half of the 20th 
century thus marks the beginning of a paradox that is 
 emblematic of American intelligence culture until this day: 
America’s most secret organisations are, at the same time, 
among its most publicised.


