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Achim Brick (72), Betriebswirt und 

Studienrat, hat einen großen Teil sei-

nes Berufslebens in Afrika verbracht. 

Zuletzt leitete er für die katholische 

Hilfsorganisation Misereor das Ver-

bindungsbüro in Abuja im Norden Ni-

gerias. Mit seiner Frau Christina geht 

er nun für drei Jahre als „Senior Ex-

pert“ der Gossner Mission nach Sam-

bia, wo er in Lusaka Wolfgang Pfeifer 

und seine Partnerin Hildegard Wolf 

ablöst.

? Mit der Gossner Mission nach Sam-
bia: Warum?

Achim Brick: Meine Frau – sie stammt 
aus Tansania – und ich wollten zurück 
nach Afrika, seit wir vor zwei Jahren 
nach Deutschland umgezogen waren. 
Ich habe seit 1984 insgesamt zwanzig 

Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet; 
in Nigeria, Kenia, Uganda, Tansania 
und Botswana. Irgendwann in dieser 
Zeit hat mich der „Afrika-Virus“ er-
wischt.

? Afrika lässt Sie nicht mehr 
los?

Achim Brick: Das hat für mich sehr viel 
mit den Menschen zu tun, mit denen 
ich zusammenarbeitete. Es hat etwas 
mit dem Zusammenhalt – innerhalb der 
Ethnien, weniger zwischen den Ethnien 
– zu tun. Und es hat etwas damit zu tun, 
dass ich sinnvolle Projekte begleiten 
dur\ e. Berufsbildung in Tansania oder 
Programme für Frauen beispielsweise.

? Unser Blick auf Afrika wird von 
Krisen und Katastrophen geprägt: 

Zu Recht?

Achim Brick: Das bei weitem größte 
Problem in Afrika sind die Oberschich-
ten. In allen fünf Ländern, in denen ich 
arbeitete, gab es beinahe durchgän-

gig dieselbe Haltung bei 
der politischen Führung: 
Bereicherung, Inkompe-
tenz, völliges Desinte-
resse am Wohlergehen 
der Menschen. Dazu eine 
möglichst große Distanz 
zur eigenen Bevölkerung: 
Die Kinder zum Beispiel 
besuchen Privatschu-
len in England oder den 
USA. Die Gier der Eliten 
ist schier unerträglich, 
ihr Interesse gilt deshalb 
vor allem dem Macht-

erhalt. Die Oberschichten sehen ihr 
Land quasi als Privateigentum an, das 
man zum eigenen Vorteil ausbeuten 
kann. Betrachten wir nur Nigeria: Durch 
die Öleinnahmen ist es ein reiches Land 

SAMBIA

„Die Kerle sitzen unterm
  Baum und reden“  

Achim und Christina Brick bringen 

ihre Afrika-Erfahrung in Sambia ein 

Ab Juli ist er 
mit seiner Frau 
Christina Gossner-
Vertreter in Lusaka: 
Achim Brick (links) 
freut sich mit 
Sambia-Mitarbeiter 
Dr. Volker WaB en-
schmidt auf gute 
Zusammenarbeit.
(Foto: Gerd Herzog)
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– aber bei den Menschen kommt nichts 
an! In Teilen Nigerias beg eln tags-
über große Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen auf den Straßen, stag  in 
die Schule zu gehen. Sonst würden sie 
verhungern. Meine Frau hat mit „Ärz-
te ohne Grenzen“ im Norden Nigerias 
gearbeitet; sie war für den Bereich der 
Kinder zuständig. Sie hat mir gesagt: 
Die Menschen leben dort unter Bedin-
gungen, die sie selbst als Afrikanerin 
noch nie erlebt hat. 

? Und solche Erfahrungen ließen Sie 
nicht resignieren?

Achim Brick: Der deutsche Botschaf-
ter in Kenia hat einmal gesagt, die Ar-

roganz der Eliten sei manchmal schier 
unerträglich, ihre Inkompetenz, die 
Korruption und die schamlose Berei-
cherung – aber wenn man Afrika ver-
lässt, ziehe es einen immer wieder zu-
rück. 

? Haben Sie in Afrika auch Ausnah-
men kennengelernt? Beispiele von 

„Good Governance“, gutem Regierungs-
handeln?

Achim Brick: In Botswana und – stel-
lenweise – in Tansania erlebte ich 
„Good Governance“. Trotz aller Proble-
me ist Afrika ein Kontinent mit Poten-
zial: Ich bin verhalten optimistisch, um 
es genauer zu sagen.

Alltag in Afrika. 
Achim Brick bringt 
Erfahrungen aus 
Nigeria, Kenia, 
Uganda, Tansania 
und Botswana mit.
(Foto: Helmut 
Kirschstein)

SAMBIA
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? Die TAZ-Journalistin Beg ina Gaus 
hat 2011 in ihrem Buch „Der unter-

schätzte Kontinent: Reise zur Mig el-
schicht Afrikas“ eindringlich dafür 
plädiert, endlich auch diese andere 
Seite Afrikas wahrzunehmen.

Achim Brick: In den großen Städten 
entsteht eine Mig elschicht. Da haben 
Menschen ähnliche Probleme wie die 
Menschen in Europa: Gehen die Kin-
der auf eine gute Schule? Können wir 
das Haus abbezahlen? Diese Menschen 
sind leistungs-, karriere- und aufstiegs-
orientiert. Aber auf dem Land, in den 
Dörfern, gibt es keine Mig elschicht. 
Die meisten Menschen – übrigens auch 
in den wohlhabenden Städten – leben 
nach wie vor von der Hand in den Mund.

?Wenn Sie die Stimmung Mig e der 
achtziger Jahre vergleichen mit der 

heutigen Zeit: Hat sich etwas geändert?

Achim Brick: In Tansania, meiner ers-
ten Station in Afrika, regierte 1984 noch 
Julius Nyerere. Er hag e die britische 
Kolonie 1961 in die Unabhängigkeit ge-

führt. Überall waren noch sozialisti-
sche Parolen zu sehen und zu hören, 
aber das Land befand sich in einer wirt-
scha\ lichen Abwärtsspirale. Heute ha-
ben sich dort Krä\ e entwickelt, weil 
die Menschen Ideen und Initiativen zei-
gen dürfen. Es gibt ein Mehrparteien-
system. Dazu kommt, dass Tansania 
immer von religiöser Toleranz geprägt 
war. Mein bester Freund aus Tansania, 
ein Muslim, war mit einer Christin ver-
heiratet. Das war überhaupt kein The-
ma. Der Vater meiner Frau war Muslim 
und ist zum Christentum konvertiert. 
Auch kein Problem. Ihr Urgroßvater war 
übrigens ein Askari, d. h. er diente als 
Soldat der Schutztruppe im damaligen 
Deutsch-Ostafrika. Im Ersten Weltkrieg 
kämp\ e er unter dem deutschen Gene-
ral Leg ow-Vorbeck gegen die Briten. 

? Nicht zuletzt wegen dieser kolo-
nialen Vergangenheit hat Entwick-

lungshilfe heutzutage einen ambivalen-
ten Klang.

Achim Brick: Mit scheint es wichtig, 
dass wir die Bereitscha\  haben, zu-

Die Frauen arbei-
ten, die Männer 
schauen zu. Nur 
ein Klischee? (Foto: 
JuQ a Klimmt)
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Mit Achim Brick 
sprach Gerd 
Herzog, Mitarbei-
ter im ÖB entlich-
keitsreferat.

SAMBIA

zuhören. Damit wir erfahren, was die 
Leute selbst gerne machen würden, 
aber wozu sie vielleicht nicht die Mig el 
haben oder das technische Wissen. Es 
darf nichts überformt werden.

? Viele Maßnahmen seien nicht nach-
haltig und positive Em ekte würden 

bald versanden, heißt es.

Achim Brick: Ich halte in diesem Zu-
sammenhang viel von „Ownership“. 
Damit ist die Eigenverantwortung ge-
meint, die Zielgruppen und Partner-
organisationen in der Entwicklungszu-
sammenarbeit übernehmen. Eine ganz 
wichtige Vorbedingung für Erfolg und 
Nachhaltigkeit von Projekten. Ich habe 
o\  erlebt, dass einheimische Kollegen 
und Mitarbeitende zunächst verhal-
ten auf mich reagierten. „Jetzt kommt 
der ‚Msungu‘, der Weiße, und weiß al-
les besser“, dachten sie. Nach einiger 
Zeit, wenn die Kommunikation stimm-
te, wenn die Interaktion begann, ent-
standen Kra\  und Energie. Dann kamen 
auch die eigenen Ideen.

? Haben die Probleme auch mit dem 
Schulsystem zu tun?

Achim Brick: Kreativität und Querden-
ken wird in vielen afrikanischen Schulen 
nicht gefördert. Als ich vor vielen, vie-
len Jahren nach Tansania kam, gab es 
nur Frontalunterricht: Der Lehrer steht 
vorne und weiß alles besser. Das sozia-
lisiert die Kinder natürlich; sie machen 
sich klein und wiederholen das, was der 
Lehrer sagt. Eigene Ideen sind weni-
ger gefragt. Vor einigen Wochen sprach 
ich mit einem jungen deutschen Frei-
willigen über das Thema. Er war mit 
„weltwärts“ ein Jahr in Uganda an einer 
Schule. Es hat sich nichts geändert, 
sagte er mir. So können sich die Fä-
higkeiten der Kinder und Jugendlichen 
nicht ideal entwickeln.

?Worauf freuen Sie sich am meisten, 
wenn Sie an die nächsten Jahre in 

Sambia denken?

Achim Brick: In vielen Bereichen habe 
ich bereits eigene Erfahrungen: Projek-
te mit jungen Leuten, Projekte der Be-
rufsbildung. Für diese und die anderen 
Projekte möchte ich mich einsetzen, 
damit wir die nötigen Mig el bekom-
men. Ich freue mich besonders, dass 
die Gossner Mission in Sambia frauen-
spezifi sche Projekte unterstützt. Meine 
Erfahrung in Afrika ist, dass sich Frau-
en beim Reden zurückhalten, aber im 
Gegensatz zu vielen Männern etwas 
tun. Sehr vereinfacht gesagt: Die Ker-
le sitzen unterm Baum und quatschen 
[lacht]. So war es in allen Ländern, die 
ich kenne. In Tansania nennen die Frau-
en solch einen Mann „Bwana manenu 
mengi“, einen „Herrn vieler Worte“. Ich 
habe viel Vertrauen in die Willenskra\  
und die innere Stärke afrikanischer 
Frauen. Gib‘ ihnen Mig el an die Hand, 
und es werden viele Energien frei.

? Sie gehen gemeinsam mit Ihrer Frau 
nach Sambia.

Achim Brick: Sie ist Krankenschwester 
und hat beispielsweise Erfahrungen in 
der Aids-Aut lärung. Wo immer wir wa-
ren, hat sie sowohl mit einheimischen 
als auch mit deutschen Organisationen 
zusammengearbeitet. Sie kann beson-
ders mit den Frauen viel authentischer 
sprechen, als ich dies als europäischer 
Mann je könnte.

? Hat Afrika ihren Blick auf Deutsch-
land verändert?

Achim Brick: Ja. Ich habe während mei-
ner Aufenthalte in Afrika gelernt, dass 
das, was in Europa, speziell in Deutsch-
land, politisch und sozial erreicht wur-
de, nicht selbstverständlich ist. Ich 
kann hierzulande Dinge anerkennen, 
die anderen vielleicht gar nicht mehr 
aum allen: Die Schulen funktionieren, die 
Lehrer sind da, es gibt genügend Unter-
richtsmaterialien für alle. Und nach der 
Schulzeit gibt es alle Arten von Fortbil-
dungsmöglichkeiten. Diese Dinge habe 
ich wertzuschätzen gelernt.   


