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By Tariq Ali

Diederichs, 2007. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf
Lager - Nach Jahren einer Weltpolitik der USA ohne Opposition , bringt die neue Linke in
Lateinamerika Bewegung in die politische Diskussion. Ausgehend vom Kampf gegen die Armut
entwickelten sich in Venezuela und Bolivien neue Volksbewegungen, die mit ihren radikalen
Reformen in der Tradition von Fidel Castro und Simon Bolivar einen neuen sozialdemokratischen
Weg anbieten, der auch für die politische Entwicklung in Asien und Afrika vorbildhaft sein könnte.
Tariq Ali greift in seiner Argumentation nicht nur auf sein tiefes Wissen zurück, sondern auch auf
per-sönliche Gespräche mit politischen Führern, unter anderem mit Hugo Chavez. Wichtige Reden
und Dokumente im Anhang des Buches vervollständigen Alis Darstellung. 304 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

The ebook is simple in read easier to recognize. It is one of the most awesome book we have read through. I am happy to explain how this is basically the
finest pdf we have read inside my very own lifestyle and may be he finest publication for actually.
-- Ja iden Tur cotte DDS-- Ja iden Tur cotte DDS

This is basically the best publication i have got read through right up until now. Sure, it really is perform, still an amazing and interesting literature. Your
life span will probably be convert once you full reading this article ebook.
-- Dr . Ir m a  Welch-- Dr . Ir m a  Welch
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