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GRIN Verlag. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 28 pages. Studienarbeit
aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Mittel- und Sdamerika,
Note: 1, 3, Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg (Seminar fr Wissenschaftliche Politik), Veranstaltung:
Grundkurs II: Einfhrung in die internationale Politik - Von der Konfrontation zur Kooperation - Zur
Geschichte des Ost-West-Konflikts, 38 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract:
Als am Morgen des 16. Oktober 1962 der amerikanische Prsident John F. Kennedy ber die
Auswertung zwei Tage alter U-2 Luftaufnahmen informiert wurde, welche die Installation von
Raketenbasen und sowjetischen Mittelstreckenraketen auf Kuba bewiesen und damit die vorherigen
sowjetischen Beteuerungen, auf Kuba keine Offensivwaffen stationieren zu wollen, als Lgen
enttarnten, war der Startschuss zur Kuba-Krise erfolgt. In den folgenden 13 Tagen stand die Welt
am Rande eines Atomkrieges. Fr die Weltffentlichkeit, die am 22. Oktober durch eine
Fernsehansprache Kennedys Kenntnis von den Vorgngen in der Karibik erlangte , waren die
Ereignisse wohl nicht zuletzt auch deshalb so schockierend, weil sich in den 17 Jahren zuvor eine
augenscheinliche Diskrepanz zwischen (ideologischer) Rhetorik und (politischer) Praxis des Kalten
Krieges gezeigt hatte: zwar schlugen sowohl die Sowjetunion als auch die USA immer wieder
lautstarke Tne im gegenseitigen Umgang an,...
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It becomes an amazing book which i actually have at any time study. It is actually loaded with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogues are for regarding should you request me).
-- Rosina  Schowa lter  V-- Rosina  Schowa lter  V

Great electronic book and useful one. It can be writter in straightforward terms rather than di icult to understand. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- K ia n Ha r ber-- K ia n Ha r ber
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