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Das afrikanische Mädchen Chanda, 16 Jahre 
alt, hat viele Geheimnisse – und es sind sehr 
belastende. Zu Beginn des Buches stirbt ihre 
anderthalbjährige Halbschwester an einem 
Ausschlag; es ist Chandas Geheimnis, dass 
sie die wahre Todesursache ahnt. Dann 
erkrankt ihr Stiefvater, wieder weiß Chanda, 
warum niemand sich um ihn kümmert und er 
plötzlich verschwindet. Ihre beste Freundin 
Esther hat ihre Familie verloren und versucht  
alleine durchzukommen. Chanda weiß, womit 
Esther ihren Lebensunterhalt verdient und wie 
gefährlich ihr Leben auf der Straße für Esther 
ist. Hinter vorgehaltener Hand reden die Leute 
über Chandas Familie und über Esther, doch 
niemand spricht die Wahrheit offen aus: Sie 
haben Aids. Jeder fürchtet das Stigma. 
   Als Chandas Mutter ihre drei Kinder verlässt, 
kann und will das junge Mädchen die Fassade 
nicht länger aufrechterhalten. Sie geht nicht 
mehr zur Schule, wie viele andere Kinder 
auch, und gibt damit ihre Träume auf, Anwältin 
oder Ärztin zu werden. Sie muss sich nun um 
ihre jüngeren Geschwister kümmern, die mit 
der Situation überhaupt nicht zurechtkommen.   
   Das Buch erzählt eine tragische Geschichte, 
die seine Leserinnen und Leser nicht 
unberührt lassen kann. Man möchte mit 
Chanda weinen und ihr helfen – doch sieht 
man auch die Aussichtslosigkeit, in der sie 
lebt. Man bewundert Chanda für ihre Stärke 
und Entschlossenheit, mit der sie Situationen 
meistert, an denen sie zu zerbrechen droht.  
 
Empfehlung:  Einzel- oder Klassenlektüre ab 
Klasse 10. 

Mögliche Reihenthemen:   
Africa, Friendship, Moral Responsibility 

Hinweis: Ein Teacher’s Guide findet sich 
unter www.annickpress.com.  Zur deutschen 
Ausgabe des Buches Unterrichtsmaterialen für 
Klasse 8 – 10 unter www.dtv.de/lehrer.  

 

When the doctor came out of the bedroom, he 

pulled me and Esther aside. He thought I was 

family. Esther didn’t correct him.  

   “Nothing can be done”, he said. “I’m sorry. I’d 

like to offer a bed at the hospital, but we’re full. 

Someone needs to be with her full-time, to take her 

to the toilet, wipe her, bathe her… Do you have an 

auntie who could stay here for a few weeks?” 

   “I don’t know”, Esther said.  

   “Painkillers will have to be rationed”, the doctor 

continued. “I’ll arrange for a harness. She’ll need to 

be restrained. I’ll also arrange for some bleach and 

a box of rubber gloves. You’ll all have to wear 

them when handling her.” 

   “She’s our mama”, Esther said. “We won’t treat 

her like garbage. […] We’ll wash our hands. You 

can’t catch cancer from the germs.” 

   The doctor paused. “I think this is more than 

cancer. I want to do a test for the HIV/AIDS virus. 

You and your brothers and sisters should have one 

too.” 

   “No”, said Esther, terrified. 

   “It is best to know the truth.” 

   “Don’t insult my mama. Don’t insult my family.” 

   “I’m not insulting anyone.” 

   “Yes, you are.” Esther raised her fists. “You’re 

saying my family is dirty. That my papa cheated. 

Or Mama’s a drug addict.” 

   “I’m saying nothing of the kind.” 

   “Then how could she have the virus?” 

   “Miss Macholo”, the doctor protested, “I only 

care about what she has. Not how she got it.” 

   “Get out of here”, Esther screamed. “Get out of 

here now:” 

   When the doctor left, Esther looked at me in 

horror.  

   “Don’t worry”, I whispered. “I won’t say a 

word.”                                                            

(S. 37f)  


