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Untersuchungsgegenstand des Dissertationsprojektes sind US-amerikanische Preparedness 

Societies. Diese selbsternannten patriotischen Gruppen wurden 1914/15 als Reaktion auf den 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges gegründet, um aus der Zivilgesellschaft heraus mittels einer 

umfangreichen Lobbying-Kampagne für eine Stärkung des US-Militärs zu werben. Nachdem die 

Vereinigten Staaten im April 1917 in den Krieg eingetreten waren, radikalisierten sich die Gruppen 

zunehmend und traten als Vorkämpfer des US-Nationalismus auf. Dabei beriefen sie sich 

insbesondere auf das Leitmotiv des  Americanism, um für eine Homogenisierung der traditionell 

multikulturellen Einwanderungsgesellschaft zu agitieren. Während sich diese Programmatik 

zunächst vor allem in aggressiver Propaganda gegen die Deutsch-Amerikaner niederschlug, 

wandten sich die Preparedness Societies nach Kriegsende 1918 vermehrt einem radikalen 

Antikommunismus zu. Auf Veranlassung ihrer industriellennahen Führung bekämpften sie fortan 

jedwede Form von progressivem und gewerkschaftlichem Aktivismus in den USA. Angesichts 

ihres zunehmenden Extremismus‘ verloren die Gruppen im Verlauf der 1920er Jahre immer mehr 

an öffentlichem Rückhalt, was schließlich zu ihrer Selbstauflösung führte.1 

In der Literatur sind die Preparedness Societies zwar gelegentlich in 

ereignisgeschichtlichen Überblickswerken zum Ersten Weltkrieg erwähnt worden; eine genauere 

Untersuchung ist aber bisher weitgehend ausgeblieben. Stattdessen dominiert in der Forschung das 

Verdikt, dass die Gruppen wenig mehr als das zivilgesellschaftliche „Anhängsel“ von 

Militärreformern in Regierung und Armee gewesen seien. Wohl aufgrund der vorherrschenden 

Charakterisierung der Preparedness Societies als typische Manifestation progressiver 

Effektivierungsbemühungen hat ihre zunehmend reaktionäre Programmatik – insbesondere nach 

dem Kriegseintritt 1917 – bisher keine historiographische Beachtung gefunden. Ausgehend von 

dieser Forschungslücke verfolgt das Dissertationsprojekt das Ziel, die bisher weitgehend 

unbekannte Geschichte der Gruppen als eigenständige Akteure der amerikanischen Preparedness-

Bemühungen in den 1910er und 1920er Jahren zu rekonstruieren. Dabei liegt ein besonderer Fokus 

auf ihrer Ideologie, die von einer stark nativistischen Interpretation des Americanism geprägt war. 

Insofern stellt die Arbeit auch einen Beitrag zum besseren Verständnis des amerikanischen 

                                                           
1  Vgl. Finnegan, John: Against the Specter of a Dragon. The Campaign for American Military Preparedness 1914-

1917, Westport 1974, S. 96 f., 470 f.; Nielson, Johnathan: Art. „Preparedness“, in: Venzon, Anne (Hrsg.): The 
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Nationalismus im Untersuchungszeitraum dar. Das Projekt ist dementsprechend an der 

Schnittstelle von Ideengeschichte und politischer Kulturgeschichte angesiedelt.   

Methodisch liegt der Schwerpunkt auf der Untersuchung der beiden größten Preparedness 

Societies, die als exemplarisch für die Bewegung insgesamt betrachtet werden können: die National 

Security League und die American Defense Society. Mittels einer systematischen Untersuchung 

ihrer Organisationsgeschichte sollen die Ziele, Methoden und politischen Verbindungen der 

Gruppen nachvollzogen werden. Hierfür sind sowohl Auswertungen ihrer internen Unterlagen als 

auch biographische Recherchen zu ihrem Führungspersonal vorgesehen. Darüber hinaus sollen die 

politischen Schriften und Pressemitteilungen der Preparedness Societies analysiert werden, um 

ihre ideologische Verortung zu rekonstruieren. Außerdem wird die mediale Berichterstattung über 

die Gruppen ausgewertet, um ihre Wirkmächtigkeit im öffentlichen Diskurs nachzuvollziehen. 

 

 

Dissertation Project Abstract 

Working Title 

Preparedness, Paranoia, Patriotism: 

U.S. Preparedness Societies and the Quest for Americanism  

1914-1929 

 

The dissertation project deals with the history of preparedness societies – patriotic groups founded 

after the outbreak of World War I in 1914 to promote the strengthening of the U.S. military. 

Preparedness societies soon became vanguards of radical “Americanism.” Surprisingly, historians 

have almost completely ignored these organizations. In my thesis, I will focus on their goals and 

activities throughout the 1910s and 1920s. I will also investigate the political impact of the major 

preparedness societies. My research will include probing their archival and published records as 

well as their coverage by the media. My key interest is to identify the ideological ties between the 

concept of preparedness and broader ideas of Americanism that permeated American culture and 

society in the early 20th century. Thus, I hope to provide a fresh perspective on the history of 

American nationalism and its impact on the patterns of public discourse. My work will draw on 

approaches and concepts from sub-disciplines such as the history of ideas and the history of 

political culture in particular.   

 


