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Die jüngsten Aufstände und politischen Umbrüche, vor allem aber 
die gewaltsamen Ereignisse in Tunesien, Ägypten und Libyen 
haben Nordafrika 2011 in den Brennpunkt des Weltinteresses 
katapultiert. Die Auswirkungen auf die gesamte Region, aber 
auch auf das benachbarte Europa und die Welt sind noch nicht 
abzusehen. Die allgegenwärtigen Bilder von Unruhen, Bürger-
krieg und Flüchtlingsströmen beherrschen die Medien, aber sie 
verengen unseren Blick auf diesen Raum, der seit den alten 
Ägyptern, Griechen und Römern auch für Europa eine bedeu-
tende Rolle gespielt hat und spielt. Der vorliegende Band ver-
schafft das Hintergrundwissen, ohne das die aktuellen Ereignisse 
nur schwer einzuordnen sind.

Mit dem »Wegweiser zur Geschichte: Nordafrika« führt das Mili-
tärgeschichtliche Forschungsamt, Potsdam, seine erfolgreiche 
Buchreihe fort, die kurzgefasste, allgemeinverständliche und zu-
verlässige Informationen über die historischen, politischen und 
kulturellen Zusammenhänge in Krisenzonen bietet, die in den 
Schlagzeilen der Weltpresse auftauchen. Namhafte Fachwissen-
schaftler und andere ausgewiesene Sachkenner stellen die Ent-
wicklungen bis zur Gegenwart übersichtlich dar. Alle Bände sind 
durchgehend mit farbigen Karten und Abbildungen sowie einem 
Serviceteil ausgestattet, der eine Zeittafel, Literaturtipps und 
Internetlinks umfasst.
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Achtung!

nicht korrekt!

►
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Botschafter Dr. Heinrich Kreft ist der Beauftragte für den Dia-
log zwischen den Kulturen im Auswärtigen Amt. Zuvor arbeitete 
er unter anderem als außenpolitischer Berater der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion sowie als stellvertretender Leiter im Pla-
nungsstab des Auswärtigen Amtes und war an den deutschen 
Botschaften in Tokio und Washington eingesetzt.

Zeit:
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 18:00 Uhr

Ort:
Zentrum Moderner Orient (ZMO)
Kirchweg 33
14129 Berlin

U.A.w.g. bis 12. Dezember 2011
MGFA: per Telefax (0331 9714-507) oder per Mail 
(MGFAVeranstaltungen@Bundeswehr.org)
ZMO: per Telefax (030 80307-210) oder 
per Mail (zmo@rz.hu-berlin.de)



Die radikalen gesellschaftlichen Umbrüche und Protestbe-
wegungen, aber auch die schwierigen Konsolidierungspro-
zesse in Tunesien, Ägypten und Libyen haben Nordafrika 
2011 in den Mittelpunkt des politischen Interesses katapul-
tiert. Die Auswirkungen auf die Anrainerstaaten um das Mit-
telmeer herum wie auch global sind noch nicht abzusehen. 
Die zivilisationsgeschichtliche Bedeutung der Ereignisse 
wird noch diskutiert. Häufi g sind es die Bilder von Unruhen 
und Flüchtlingsströmen, die die Medien beherrschen und 
die unseren Blick auf die Region verengen.

Mit dem »Wegweiser zur Geschichte: Nordafrika« führt das 
Militärgeschichtliche Forschungsamt (MGFA) seine erfolg-
reiche Buchreihe fort, die kurzgefasste, zuverlässige Infor-
mationen über die historischen Zusammenhänge in Ländern 
bietet, die in den Schlagzeilen der Weltpresse auftauchen. 
Ausgewiesene Fachwissenschaftler und andere Sachken-
ner stellen die historische Entwicklung bis zur Gegenwart 
allgemeinverständlich dar. Das Buch behandelt eine Vielfalt 
sozio-kultureller, historischer und politischer Aspekte und 
dient so dem Verständnis einer Region, die lange nur unter 
Autoritarismus-Vorzeichen gesehen wurde.

Alle Wegweiser-Beiträge in Volltextversion (PDF, mit Bil-
dern und Karten) sowie zusätzliche Schlüsseldokumente 
fi nden Sie auf dem Einsatzportal des MGFA im Internet 
(http://www.mgfa.de/html/einsatzunterstuetzung).

Buchpräsentation 
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►Wegweiser zur Geschichte: Nordafrika. Im Auftrag 
des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. 
von Martin Hofbauer und Thorsten Loch, Paderborn: 
Ferdinand Schöningh 2011, 360 S., EUR 16,90 
ISBN 978-3-506-77326-5

Bislang erschienen:

►Afghanistan  ►Auslandseinsätze der Bundeswehr
►Bosnien-Herzegowina ►Demokratische Republik Kongo
►Horn von Afrika ►Kaukasus
►Kosovo ►Naher Osten
►Pakistan ►Sudan
►Usbekistan
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