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Wie Rothes Grundsätze mit Kreuzberg kollidierten und warum Kuba auch keine Lösung ist Tscharlie Häusler
2018-01-01 Rothe, irgendwas in den Dreißigern, Single, hat Grundsätze. Keine Zonenbräute, keine
Schrankwände und nie wieder eine Kneipentour mit Statler. Damit könnte er in Kreuzberg ganz gut
überleben, wäre da nicht sein außergewöhnlicher Freundeskreis, der ihn mehr als einmal in pikante
Situationen bringt, die ihn an seinem Lebensentwurf zweifeln lassen. Also überlegt er es sich noch mal mit
seinen Grundsätzen und landet dabei nicht nur in zahlreichen Berliner Kneipen, sondern auch am anderen
Ende der Welt, wo sich die entscheidende Frage stellt: Was soll das eigentlich mit diesen Wackeldackeln?
Eine unkonventionelle Liebeserklärung an die Hauptstadt und ihre außergewöhnlichen Bewohner.
Deutsche Aussenpolitik 1979
Entwicklungsperspektiven
Kuba Bert Hoffmann 2009
Konkret 2005

Ostdeutsche Dritte-Welt-Gruppen vor und nach 1989/90 Maria Magdalena Verburg 2012 Im fed up of people
starving (Ich habe es satt, dass andere hungern) was the motto of the East German third-world groups. Their
aim was to improve the living conditions of people in the economically weak states in Africa, Asia and Latin
America. The author traces the development of these developmental initiatives, which mostly emerged in the
early 1980s and later, through all the historic changes: in the last decade of the GDR, during the dramatic
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upheavals in 1989/90 and in the Federal Republic in the 1990s. Against the background of these utterly
different political contexts she analyses the concepts, practical work and development of the East German
third-world groups. The main focus of the study are the relations of the East German third-world initiatives to
their political and social milieu: the Church, the public, other alternative political initiatives, the West German
third-world movement and above all the respective state actors.

Der verschwiegene Krieg – Sanktionen, Embargos, Blockaden Markus Heizmann 2020-04-01 Markus
Heizmanns Analyse der Wirtschaftssanktionen und Blockaden ist ein wertvoller Beitrag zum Verständnis
eines Krieges gegen souveräne Entscheidungen von Ländern für ein besseres Leben. Dieser Krieg verletzt
und tötet Hunderttausende Menschen weltweit, indem ihnen der Zugang zu grundlegenden
Menschenrechten verwehrt wird, wie sie in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für Nachhaltige
Entwicklung festgehalten sind, die 2015 von allen 193 UNO-Mitgliedsstaaten angenommen wurde. Es handelt
sich um einen «verschwiegenen Krieg», von dem seine Autoren behaupten, es gebe ihn nicht, und der von
den Medien ignoriert wird.
Die Weltbühne 1982 Wochenschrift für Politik, Kunst, Wirtschaft.

Kuba im Umbruch Bernd Wulffen 2008
Cuba Willi Huismann 1985
Nation-Building und die Frage nach Souveränität im Südpazifik vor dem Hintergrund der politischen
Geschichte der Republik Vanuatu Andreas Holtz 2003

Kubaner in Angola Christine Hatzky 2012-12-04 Angola erlangte als einer der letzten afrikanischen Staaten
1975 seine Unabhängigkeit vom portugiesischen Kolonialreich. Die Dekolonisierung und Gründung der
jungen Nation im südlichen Zentralafrika war das Ergebnis einer einzigartigen transatlantischen Kooperation,
einer Süd-Süd-Verbindung zwischen Angola und Kuba. Kubas Regierung unterstützte die befreundete
Unabhängigkeitsbewegung MPLA und förderte bis 1991 die angolanische Regierung nicht nur militärisch,
sondern auch zivil. Christine Hatzky richtet mit ihrer Studie erstmals den Blick auf die zivile Kooperation und
insbesondere auf die Zusammenarbeit im Bildungssektor. Deutlich wird, wie beide Regierungen über die
Distanz des Atlantiks hinweg zusammenarbeiteten und dabei durchaus eigene Interessen über die Konfliktlage
des Kalten Krieges zu stellen wussten. Neben der politischen und strukturellen Geschichte beleuchtet die
Autorin insbesondere auch den Alltag der Bildungsarbeit, an der nicht weniger als 10.000 kubanische Lehrer
und Pädagogen beteiligt waren.
Lateinamerika im Umbruch Buntstift e.V. Internationales Kolloquium 1992

Militärwesen 1961
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Die Ökumene und der Widerstand gegen Diktaturen Joachim Garstecki 2007 In der Darstellung des
Widerstandes gegen die Diktaturen des 20. Jahrhunderts wird haufig eine internationale und zugleich ubernationale Perspektive vernachlassigt: die der Okumene. Der in Deutschland viel zu wenig bekannte Einsatz
namhafter okumenischer Personlichkeiten fur den europaischen Widerstand gegen die NS-Diktatur und die
Bedeutung der okumenischen Bewegung als Gesprachsforum auch und gerade fur Vertreter des deutschen
Widerstandes werden in diesem Band an wichtigen Einzelbeispielen vorgestellt. Einen weiteren
Schwerpunkt bildet die Auseinandersetzung des Okumenischen Rates der Kirchen mit den kommunistischen
Diktaturen wahrend des Kalten Krieges. Dazu werden unterschiedliche Sichten und Antworten formuliert,
bezogen auf die Rolle und das Verhalten des ORK gegenuber kommunistischen Regierungen und Kirchen in
ihrem Machtbereich, gegenuber staatlicher Repression und Verfolgung und vor allem gegenuber jenen
dissidenten Christen, die offentlich fur Religionsfreiheit und Menschenrechte eintraten.

Das Volk nutzt die Macht Günter Möschner 1979
Die Linke.PDS Pressedienst 2006-07
Kuba macht es vor 2017-09-15
EASt 1988

Pressedienst 2003
Zur Gerechtigkeitsfrage in sozialen (Frauen-)Berufen Anke Karber 2017-04-03 Personenbezogene soziale
Dienstleistungsberufe befinden sich aktuell in einer kontroversen Lage: Auf der einen Seite erfahren sie eine
erhebliche Expansion, begleitet von steigenden Qualitätsansprüchen an Erziehungs-, Bildungs-, Betreuungsund Pflegetätigkeiten. Auf der anderen Seite entspricht die Anerkennung dieser Frauenberufe jedoch nach
wie vor nicht ihrer tatsächlichen gesamtgesellschaftlichen Bedeutung. Dieses Spannungsfeld erörtern die
AutorInnen aus verschiedenen Perspektiven.
Bolivien Thomas Jäger 2009-05-26 Das Interesse an der politischen, sozialen und ökonomischen Entwicklung
Boliviens hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen; denn Bolivien ist von dem Weg der USamerikanisch inspirierten Wirtschaftsreformen abgewichen, nachdem sich dieser als Sackgasse erwiesen hatte.
Neben Venezuela gilt Bolivien heute als zweite Stütze eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts. In diesem Buch
geht es darum, die Entwicklungen Boliviens nachzuzeichnen, die das Land in den letzten Jahren und
Jahrzehnten an den Rand des politischen Scheiterns geführt haben.
Ein Jahr auf Kuba Petra Gabriel 2016-08-25 Es piept, pfeift, trillert, tutet, trötet unablässig aus den Autos,
Motorrädern, Bussen, Cocotaxis und Bicitaxis auf Havannas Straßen. Fliegende Händler ziehen durch die
Gassen, Scherenschleifer zücken ihre Trillerpfeifen. Petra Gabriel hat sich ihren Traum von der
Sehnsuchtsinsel Kuba erfüllt. Sie stürzt sich ins pulsierende Leben der Hauptstadt und erlebt eine Insel
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zwischen dem Gestern der Revolution und dem Morgen einer hoffnungsvollen Zukunft. Ein einmaliges
Leseerlebnis – und eine Einladung, Kuba reisend zu erobern.

Ein Vulkan Klaus-Dieter Tangermann 1981
Fidel Castro. 133 Blicke auf den Máximo Líder. Ein Kaleidoskop Jeanette Erazo Heufelder 2013-10-16 Aus
zahlreichen Gesprächen mit Weggefährten, Zeitzeugen und Gegnern entwirft Jeanette Erazo Heufelder in
133 kurzen Kapiteln ein facettenreiches Bild des Phänomens Fidel Castro. Sie beschreibt Castros Aufstieg und
seine Technik der permanenten Aktion, legt Motivationen, Strategien und Widersprüche offen, dokumentiert
helle und dunkle Kapitel der kubanischen Revolution, analysiert das System des Fidelismus. Und sie erklärt,
warum Fidel Castro auch weiterhin eine umstrittene, aber faszinierende Figur bleibt. Denn selbst wer nicht
viel über Castro weiß, hat bei seinem Namen sofort ein Bild im Kopf: Vollbart, Uniform, Zigarre. Mit den
Detailansichten des vielschichtigen Bildes das von Castro existiert, beschäftigt sich vorliegendes Buch, das den
mit seiner Person verknüpften Geschichten, Fakten, Legenden und Zitaten auf den Grund geht und nebenbei
auch ein Stück Zeitgeschichte in Erinnerung ruft. Angereichert mit bisher unveröffentlichten Fotos ist dieses
Buch ein wichtiger Schlüssel, den Mythos des Revolutionärs ein Stückchen begreifbarer zu machen. »Jeanette
Erazo Heufelder, die den kubanischen Politiker in seiner Widersprüchlichkeit zeigt, hat keine konventionelle
Biografie verfasst. Sie legt vielmehr eine ›Sammlung von Geschichten, Fakten, Legenden und Zitaten‹ vor,
die sich kaleidoskopartig zu einem prägnanten Gesamtbild zusammenfügen. Ein empfehlenswertes Buch. «
Süddeutsche Zeitung
Geheime Solidarität Klaus P. Storkmann 2012
Von Afrika nach Kuba Maximilian Scheer 1961

Problemfall Deutsche Einheit Rainer Hufnagel 2013-03-12 Mit dem Sammelband "Problemfall Deutsche
Einheit" werden zentrale Diskurse im Wiedervereinigungsprozess und notwendige Auseinandersetzungen
mit Schwachstellen des Wiedervereinigungsprozesses geführt. Zwanzig Autorinnen und Autoren befassen
sich dabei mit verfassungsrechtlichen, kultur-, sozial-, wirtschafts- und umweltpolitischen Fragestellungen,
ferner mit Problemen des Transformationsprozesses und den besonderen Lebenslagen ausgesuchter
Zielgruppen. Demografische, psychologische, armuts- und geschlechterbezogene Aspekte des
Vereinigungsprozesses rücken vertieft ins Blickfeld.

Miami ist die heimliche Hauptstadt Lateinamerikas: Stimmt das? Paul Thierbach 2010-03-25 Studienarbeit aus
dem Jahr 2007 im Fachbereich Romanistik - Lateinamerikanische Sprachen, Literatur, Landeskunde, Note: 1,3,
Technische Universität Dresden (Institut für Romanistik), Veranstaltung: Kommunikation im
sozioökonomischen Bereich zwischen Lateinamerika, Deutschland und Europa, Sprache: Deutsch, Abstract:
Wer Miami aus Will Smiths gleichnamigem Lied und den Kinofilmen Scarface und Miami Vice kennt,
verbindet mit dieser Stadt tropisches Klima, Sonnenschein, Palmen, braungebrannte Latino-Schönheiten,
schnelle Autos, Drogen und Gewalt. Doch Miami ist viel mehr: die südlichste Großstadt der USA, eine
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kubanische Enklave, ein Wirtschaftszentrum mit globaler Reichweite und eine Stadt, die mit Spannungen
und beachtlichen Ungleichheiten zwischen ethnischen Gruppen zu kämpfen hat. Es ist eine zweisprachige,
multikulturelle Stadt, die durch 40 Jahre Massenimmigration geprägt ist. Über siebzig Prozent der Bewohner
sind Immigranten erster oder zweiter Generation - hauptsächlich Latinos. Da ist es nicht sonderlich
überraschend, dass Fragen nach der kulturellen Identität eben dieser Bewohner gestellt werden. Wird Miami
hispanisiert? Die USA haben mit Abstand die meiste Erfahrung mit Einwanderung. Von 1820 bis 2000
wurden über 65 Millionen Immigranten aufgenommen (Stepick et al., 2003, S. 11). Doch Miami stellt eine
ganz neue Herausforderung für die Integrationsfähigkeit dieses Landes dar, denn es muss sich eine Mehrheit
an eine Minderheit anpassen. Das macht die Stadt auch soziologisch interessant, denn dort wird die
Assimilationstheorie auf den Kopf gestellt. Neben dem Spruch „Miami ist die heimliche Hauptstadt
Lateinamerikas“ kursiert in den USA auch folgender Witz: „Die Kubaner mögen Miami deshalb so sehr, weil
die Stadt so nah an den Vereinigten Staaten liegt.“ (Stepick et al., 2003, S. 141). Wie viel Wahrheit in beiden
Aussagen steckt, soll in dieser Arbeit geklärt werden. Ich werde deshalb die Geschichte Miamis darstellen und
mich dabei besonders auf die Entwicklung der Stadt nach der kubanischen Revolution im Jahr 1959
konzentrieren. Zuvor möchte ich aber auch ein paar wenige Worte zur Zeit vor diesem (auch) für Miami so
schicksalhaften Ereignis verlieren.
Menschenrechte 2003

W & F. 2006
Dokumentation der Zeit 1961
Die kubanische Volksrevolution 1953-1962 Lieselotte Kramer-Kaske 1980
Das Argument 2008
Zeitschrift für den Erdkundeunterricht 1984
TRÄUME UND RÄUME EINER REVOLUTION Manuel Cuadra 2019-09-23 Ziel des Forschungsprojektes
"Träume und Räume einer Revolution: Städtebau und Architektur in Kuba 1959-2018“, in dessen Rahmen das
vorliegende Buch entstand, ist die historische Darstellung der von 1959 bis in die Gegenwart in Kuba
realisierten Architektur. Auf der Grundlage einer detaillierten Erfassung der für die unterschiedlichen
Momente repräsentativen Objekte werden im vorliegenden Band die speziell kubanischen Entwicklungen
und eine differenzierte Periodisierung präsentiert. Die Betrachtungsweisen richten sich nach den
Fragestellungen, wie sie sich – für den von außerhalb Blickenden – aufgrund der kubanischen
Entwicklungen stellen.
Ost-Probleme 1963
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Stefan Loose Reiseführer Kuba Dirk Krüger 2015-02
Konvivialismus. Eine Debatte Frank Adloff 2015-09-30 Das »Konvivialistische Manifest« (2014 auf Deutsch
erschienen) hat die globale Debatte um die Frage neu formatiert, wie wir das Zusammenleben angesichts von
Klimakatastrophe und Finanzkrisen gestalten wollen und müssen. Die Beiträge dieses Bandes eröffnen nun die
Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen des Manifests im deutschsprachigen Raum: Wo liegen seine
Stärken, wo die Schwächen? Was hieße es, eine konviviale Gesellschaft anzustreben - in Politik, Kultur,
Zivilgesellschaft und Wirtschaft? Welche neuen Formen des Zusammenlebens sind wünschenswert und
welche Chancen bestehen, sie durchzusetzen? Ein Buch nicht nur für Sozial- und
Kulturwissenschaftler_innen, sondern auch für zivilgesellschaftliche Akteure und die interessierte
Öffentlichkeit. Mit Beiträgen u.a. von Micha Brumlik, Christian Felber, Naika Foroutan, Silke Helfrich, Claus
Leggewie, Stephan Lessenich, Steffen Mau, Franz Walter und Gesa Ziemer.
Die Palme und der Stern Leonardo Padura 2015-11-06 Nach achtzehn Jahren im Exil kehrt der Schriftsteller
Fernando nach Havanna zurück, um nach einem verschollenen Manuskript des Dichters José María Heredia
zu suchen. Die Rückkehr führt ihn nicht nur zu den Geheimnissen der Freimaurer Kubas, denen Heredia
angehörte, sondern auch in die eigene Vergangenheit: Wer hat Fernando vor bald zwanzig Jahren denunziert
und damit ins Exil getrieben? Padura verwebt drei Handlungsstränge: Das Schicksal von Fernando, die Suche
nach dem verlorenen Manuskript und die fiktiven Memoiren von Heredia. Gleichzeitig vermittelt er ein
atmosphärisches Bild von Kubas Geschichte, vom beklemmenden Lebensgefühl im Exil und deckt
erstaunliche Parallelen im Leben der beiden Schriftsteller aus zwei Jahrhunderten auf.
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