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By Dirk Sager

Rowohlt Berlin, 2008. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf
Lager - Russland ist in die Zeiten autoritärer Herrschaft zurückgefallen. Der Kreml hat die
Demokratie ausgehöhlt und im Land eine Atmosphäre geschaffen, in der die jüngsten Morde an
Regimegegnern wie Anna Politkovskaja überhaupt erst möglich wurden. Während der
Geheimdienst FSB nach innen für Ordnung sorgt, verkörpert der Gasprom-Konzern, der die
Kontrolle über die globalen Rohstoffmärkte anstrebt, nach außen den russischen Anspruch auf
Weltgeltung. Um jeden Preis trachtet das Land danach, auf die Bühne der Supermächte
zurückzukehren. Dirk Sager, langjähriger Leiter des Moskauer ZDF-Studios und ein herausragender
Russlandkenner, zeigt in seinem Buch, was hinter den Moskauer Machtspielen steckt. Auf der
Grundlage umfangreicher Recherchen vor Ort geht er derFrage nach, welche Ziele der Kreml
verfolgt, um seine Dominanz auch langfristig zu sichern. Und welche Gefahr dies für uns und für
den Rest der Welt bedeutet. Nicht zuletzt wagt er auch einen Blick in die Zukunft: Was kommt nach
Putin Und hat die Demokratie in Russland überhaupt noch eine Chance Ein atemberaubender
Bericht aus dem Zentrum der russischen Macht. 272 pp. Deutsch.
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It is simple in read easier to understand. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way in
fact it is just following i finished reading through this publication where basically transformed me, alter the way i really believe.
-- Ms. Chr isty O ndr icka  DDS-- Ms. Chr isty O ndr icka  DDS

This sort of publication is almost everything and taught me to hunting forward and much more. Yes, it is actually play, continue to an amazing and
interesting literature. I am pleased to tell you that this is basically the best book we have read through inside my individual life and could be he finest book
for ever.
-- Enr ique Ritchie Sr .-- Enr ique Ritchie Sr .
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