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Eventually, you will definitely discover a supplementary experience and success by spending more cash. still when? reach
you believe that you require to acquire those every needs taking into consideration having significantly cash? Why don't
you attempt to get something basic in the beginning? That's something that will guide you to comprehend even more re the
globe, experience, some places, bearing in mind history, amusement, and a lot more?
It is your certainly own grow old to perform reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is die sputnik
jahre below.
Kindle Buffet from Weberbooks.com is updated each day with the best of the best free Kindle books available from Amazon.
Each day's list of new free Kindle books includes a top recommendation with an author profile and then is followed by more
free books that include the genre, title, author, and synopsis.
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Cooler Realismus und Fantastik verbinden sich in der Geschichte von Sumire und Miu. Die eine ist eine junge weltfremde
und romantische Möchtegernautorin, die andere eine siebzehn Jahre ältere erfolgreiche Geschäfsfrau. Unempfänglich ist
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Miu für das Begehren der jungen Frau, von der sie „süßer Sputnik" genannt wird. Auf einer Reise durch Frankreich und
Italien bis auf eine kleine griechische Insel verschwindet Sumire plötzlich – alle Spuren ihres Schicksals verlieren sich. Ein
junger Lehrer, der die betörende Sumire liebt, findet Aufzeichnungen bizarrer Vorfälle und Geschichten in Geschichten, die
auch ein Geheimnis von Miu in der Schweiz aufdecken. Mit Haruki Murakamis neuem Roman „Sputnik Sweetheart" geraten
wir an die Ränder der Wirklichkeit, aber auch wenn die Menschen auf getrennten Umlaufbahnen einsam wie ein Sputnik ihre
Bahnen ziehen, gibt es noch eine andere Seite des Lebens: „Wir brauchen nur zu träumen."
Der Start des sowjetischen Satelliten Sputnik am 4. Oktober 1957 löste im Westen einen Schock aus, während er für die
Sowjetunion eine neue »kosmische Ära« einleitete. Doch der Sputnik-Flug hatte nicht nur technische und politische
Bedeutung. Erstmals gehen die Autorinnen und Autoren in diesem Band auch den grundlegenden kulturellen Wandlungen
nach, die aus dem Beginn der Raumfahrtära resultierten. Das Themenspektrum reicht von der Veränderung des kollektiven
Zeitempfindens und der Raumästhetik über Wandlungen in der visuellen Kultur der Sowjetunion bis zu ideengeschichtlichen
und literarischen Adaptionen der Weltraumfaszination.
Jörg Jansen wurde 1930 in Mülheim an der Ruhr geboren, wo er bis 1951 lebte. Nach einem Studium an der Technischen
Hochschule in Aachen und nach einer kurzen Lehrtätigkeit in England ging er "für ein Jahr" in die USA, um von den weit
fortgeschrittenen Technologien der USA zu profitieren. Allmählich dehnte sich das Jahr zu Jahrzehnten aus, in denen er in
der Forschung und Entwicklung gearbeitet hat. Seit 1997 lebt er im Ruhestand mit seiner Frau Birgit in Los Alamos in New
Mexico. Es ist die Geschichte von einem "high-tech" Immigranten, der mit einer Welle von Wissenschafts- und
Ingenieurtalent in die USA gespült wurde. Nach dem Erfolg des sowjetischen Satelliten Sputnik importierte Amerika
Wissenschaftler und Ingenieure aus Europa, die ihre amerikanischen Kollegen unterstützen sollten, die Sowjets einzuholen
und letztlich das Weltraumrennen zu gewinnen. Die Erfahrung und Erlebnisse des Autors sind ganz anders als die
Geschichte von Millionen vor ihm, die oft unvorstellbare Entbehrungen auf sich genommen hatten, um das Land ihrer
Träume zu erreichen. Jörg hatte seinen ersten Kontakt mit Amerika, als ihm die freundlichen amerikanischen Soldaten im
Mai 1945 Schokolade und Kaugummi schenkten. Damals und in den folgenden Jahren hatte er viele Fragen über dieses
ungewöhnliche Land, wo er dann 15 Jahre später Antworten fand. Er lässt den Leser an seinen unerwarteten Entdeckungen
und Erlebnissen in der Neuen Welt voller Spannung teilnehmen.

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Neuere Geschichte, Note: 1,3, FriedrichSchiller-Universität Jena, Sprache: Deutsch, Abstract: Medien „stellen öffentliche Foren dar, in denen Diskurse auf die
kollektive Realitätskonstruktion einer Gesellschaft einwirken.“2 In der Sowjetunion besaß die politische Führungselite der
KPdSU die mediale Kontrolle und nutzte diese um öffentliche Diskurse gezielt - im Sinne der ideologischen Grundierung - zu
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steuern. Eine unabhängige Berichterstattung hätte der Verbreitung und Vermittlung der Staatsdoktrin des MarxismusLeninismus, auf deren Basis die KPdSU ihre Macht legitimierte, widersprochen.3 Gesellschaftspolitische Diskurse wurden
stets gelenkt und zielten darauf ab, die Überlegenheit des Sowjet-Sozialismus hervorzuheben und die herausragende
Leistung der KPdSU zu glorifizieren, ergo: die Macht der Einheitspartei zu sichern. Dem stellte man den Kapitalismus und
dessen Hauptvertreter, USA als Klassenfeind des Sozialismus, gegenüber. Im Zuge der von Michail Gorbatschow
eingeleiteten Reformpolitik, wandelte sich die Rolle der Medien maßgeblich. Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich die
einsetzende Auflösung dieses Feindbildes, innerhalb der sowjetischen Presselandschaft, am Beispiel der monatlich in der
DDR erscheinenden Version der Sputnik-Zeitschrift, näher beleuchten. Dabei soll folgende Frage im Zentrum der Analyse
stehen: Welche Elemente führten - im Rahmen der Glasnost - in der Sputnik-Zeitschrift zu einer Auflösung der
Feindbildkonstruktion zwischen Ost und West? Um diese Frage zu beantworten, erläutere ich zunächst die unterschiedlichen
Phasen der Glasnost, sowie deren Einfluss auf die mediale Berichterstattung um anschließend die Bedeutung des
Feindbildes für die Sowjetunion näher erläutern zu können. Dabei sollen insbesondere die Begriffe Klassenfeind und
Volksfeind näher betrachtet werden. Im Anschluss soll nun die Wandlung dieser suggerierten Feindschaft in der SputnikZeitschrift exemplarisch nachgezeichnet werden. Aufgrund des Umstandes, dass die Sputnik-Zeitschrift ab Oktober 1988 in
der DDR verboten wurde, kann der Wandlung des Feindbild-Konstrukts nicht bis zur Auflösung der DDR gefolgt werden.
Daher nimmt die Analyse der Sputnik-Zeitschrift mit der letzten veröffentlichten Ausgabe, dem Novemberheft des Jahres
1988, ein vorschnelles Ende. Doch allein das Verbot des Magazins, kann als Durchbruch und Überwindung des Feindbildes
innerhalb der sowjetischen Berichterstattung gelten, wie anhand der Reaktionen innerhalb der DDRBevölkerung deutlich
werden sollte.
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