
Themba 

Kurzbeschreibung 
Themba ist 11 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter Mandisa 
und seiner Schwester Nomtha in armen Verhältnissen am 
Ostkap Südafrikas. Seine große Leidenschaft gehört dem 
Fußballspielen. Mandisa verliert ihren Job und muss zum 
Arbeiten nach Kapstadt gehen. Die Kinder lässt sie bei ihrem 
trinkenden Freund Luthando zurück. Als dieser sich an den 
Kindern vergreift, fliehen sie, auf der Suche nach der Mutter 
nach Kapstadt. In seiner Not wendet sich Themba an den 
Trainer Jacobs, der ihn zu einem Probetraining einlädt. 

Aufgrund seiner tollen Leistung wird Themba für die U-20 Mannschaft von Südafrika 
ausgewählt. Aber nur einen Tag vor seinem ersten Spiel bekommt er eine erschütternde 
Nachricht: Themba ist HIV positiv. Ist das das Ende seiner Träume? 
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Inhalt 
Der 11-jährige Themba lebt mit seiner Mutter Mandisa (35) 
und seiner kleinen Schwester Nomtha in einem Tal des 
Eastern Cape, Südafrika. Er liebt Fußball. Jede freie Minute 
spielt er mit seinem besten Freund Sipho und träumt von 
Zidane, Ronaldo oder Andile Khumalo, dem jüngsten Star des 
südafrikanischen Nationalteams Bafana Bafana. Doch von der 
traditionellen Rundhütte in seinem kleinen Dorf bis zur Welt 
der Profifußballer ist es ein unendlich weiter Weg. 

Mandisa arbeitet unermüdlich, um die kleine Familie zu 
ernähren, aber es gelingt ihr nicht immer, und dann müssen 
Themba und Nomtha ohne Essen ins Bett gehen. Mandisa 
achtet als ehemalige Lehrerin sehr auf die Ausbildung der 
Kinder, deren Vater Vujo seit sieben Jahren verschollen ist. 
Mandisa hofft inständig auf seine Rückkehr und erzählt ihren 
Kindern nur Gutes über ihren Vater. Sipho geht es nicht viel 
besser, seine Mutter liegt einsam und krank in ihrer Hütte. Sie 
lassen niemand in die Hütte, denn sie hat die Krankheit, über 
die niemand spricht! Sipho kümmert sich alleine um seine 

Mutter und seine kleinen Geschwister. Seine Angst, die Hütte zu verlieren, wenn seine 
Mutter stirbt, ist groß. Auch sein Freund Themba weiß nichts davon. 
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Das Leben der kleinen Familie verändert sich sehr, als eines 
Tages Luthando auftaucht und ihr Untermieter wird. Themba 
ist eifersüchtig, denn schließlich ist er der Mann im Haus. 
Luthando hat sich das Vertrauen von Mandisa erschlichen, 
indem er ihr von einer Begegnung mit Vujo in den Minen 
erzählte. Anfänglich bemüht sich Luthando, seinen Teil zur 

täglichen Arbeit zu leisten, und Mandisa kann nach den vielen einsamen Nächten seiner 
Wärme nicht widerstehen. Doch nach einiger Zeit wird er zunehmend fauler und verbringt 
viel Zeit vor der Hütte ihres Großvaters, wo es immer einen Schluck Schnaps gibt. Als 
Mandisa ihre Arbeit als Feldarbeiterin verliert, geht sie nach Kapstadt, um dort als 
Hausmädchen zu arbeiten. Schon bald nach ihrer Abreise verprügelt der betrunkene 
Luthando Themba. Sipho erfährt davon und bietet ihm einen sicheren Platz in seiner Hütte 
an. Er gesteht dem schockierten Themba, dass seine Mutter an Aids gestorben ist, und er 
sie ohne Beerdigung in der Nacht am Fuß ihres Lieblingsbaums begraben hat. 

Anfänglich schickt Mandisa regelmäßig einen Brief. Themba und Nomtha vermissen sie 
schrecklich. Nur wenn er Fußball spielt, muss er nicht an seine Mutter denken. Zusammen 
mit Sipho und Andy, dem weißen Sohn der Besitzer des örtlichen Krämerladens, gründet er 
die "Lion Strikers". Barfuß und mit viel Leidenschaft erreichen sie bei ihrem ersten 
Jugendturnier sogar das Halbfinale. Zufällig sind auch der Leiter der "All Star Academy", 
John Jacobs, und Andile Khumalo da. Jacobs ist von dem Spiel der "Lion Strikers" so 
begeistert, dass er ihnen Fußballschuhe verspricht und Themba seine Visitenkarte gibt. 
Luthando ist Thembas Erfolg völlig egal, er macht sich lustig über ihn. Die Spannungen 
wachsen. Eines Nachts belästigt der volltrunkene Luthando die schlafende Nomtha. 
Themba wacht auf und stürzt sich auf den völlig überraschten Luthando. Doch er hat keine 
Chance gegen den kräftigen Widersacher. Luthando schlägt ihn bewusstlos und 
vergewaltigt ihn. Am nächsten Tag gehen Themba und Nomtha nach Kapstadt, um ihre 
Mutter zu suchen. 

Ihre Reise ist voller Überraschungen und Gefahren. Wie durch 
ein Wunder überstehen sie die Suche ohne Schaden und 
finden schließlich ihre Mutter, die aber schwer erkrankt ist. 
Völlig zerlumpt und verdreckt liegt sie in der undichten 
Bretterbude am Rande eines Townships. Die Kinder tun ihr 
Bestes um zu helfen, doch dann hat Mandisa einen schweren 

Zusammenbruch. Sie bringen sie ins Krankenhaus und werden mit der niederschmetternden 
Wahrheit konfrontiert: ihre Mutter hat Aids und die Chancen für eine Behandlung stehen 
schlecht, da die Krankheit weit fortgeschritten ist. Unter Tränen bittet Themba die 
Krankenschwester, den Arzt doch zu einem Therapieversuch zu überreden. 
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Als Tagelöhner versucht er Geld zu verdienen, doch nicht 
immer gelingt es ihm, einen Job zu ergattern. Schließlich fasst 
er sich ein Herz und ruft John Jacobs an, um ihn um einen Job 
zu bitten. John Jacobs erinnert sich an Thembas Ballkünste, 
gibt ihm Geld und lädt ihn zum Training. Themba trainiert hart 
und steigt bald in das "All Star Team" auf. Ein Reporter 

erkennt sein Talent und Themba bekommt seinen ersten Artikel in "Laduma", der 
wichtigsten Fußballzeitung des Landes. Als John Jacobs dann auch noch Andile Khumalo 
bittet, Themba unter seine Fittiche zu nehmen, und seine Mutter wie durch ein Wunder auf 
die Therapie anzusprechen scheint, ist Themba überglücklich. 

Doch die Freude ist nur kurz. Bei einem Krankenhausbesuch erzählt Mandisa, dass es 
Luthando war, der sie angesteckt hat. Als die Krankheit in Kapstadt ausbrach, hat sie aus 
Scham niemandem etwas sagen wollen. Die Nachricht trifft Themba wie ein Schlag. Außer 
sich und verzweifelt rennt er davon. Als es Nomtha gelingt den tränenüberströmten Bruder 
einzuholen, erzählt ihr Themba, was Luthando ihm angetan hat. Nomtha überzeugt 
Themba, sich sofort testen zu lassen, und nicht zu warten, bis alles zu spät ist. Themba 
willigt ein. 

Einen Tag bevor er das große Glück hat, ein Spiel der 
südafrikanischen U20-Nationalteams als Zuschauer von der 
Reservebank verfolgen zu können, bekommt er die Nachricht: 
er ist HIV-positiv. Das Spiel ist sehr hart, und als Andile 
verletzt vom Platz getragen wird, überzeugt dieser den 
skeptischen Trainer den jungen Themba einzuwechseln. 

Überwältigt von dieser Ehre streift er sich das Trikot der Bafana Bafana über und betritt 
berauscht von der Kulisse das Feld. Doch er fängt sich schnell und findet sein Spiel in der 
neuen Welt. Als es ihm kurz vor Abpfiff auch noch gelingt, das entscheidende Tor zu 
schießen, kennt der Jubel im ausverkauften Stadion keine Grenzen. 

Themba ist der Held des Tages! Auf der Pressekonferenz bedankt sich Themba beim 
Trainer für dessen Vertrauen und bei John Jacobs und Andile für ihre Unterstützung. Doch 
in dieser Stunde des Erfolgs will und kann er seine Trauer über sein Schicksal nicht 
verbergen. Er offenbart den verblüfften Reportern, unter denen sich auch Sipho, Nomtha 
und seine Mutter befinden, dass er HIV-positiv ist. 

"Ich bin HIV-positiv und ich weigere mich, mich dafür zu schämen. Ich wurde vergewaltigt 
und ich möchte mich nicht dafür schämen, dass ich daran sterben kann"! 

Themen 
HIV/AIDS 
Erwachsenwerden 
Freundschaft 
Rollen / Mädchen & Jungen 
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Coming of Age / Familien- und Eltern-Konflikte 
Kulturelle Hintergründe / Werte & Normen 

Spezialthemen 
Fußball 
Sexueller Missbrauch 
Umgang mit Krankheit, Vorurteile, Mobbing, Gruppendruck 
Umgang mit Krankheit, Sterben, Tod 

Geeignete Methoden 
Nasenmännchen - HIV - Wo bin ich gefährdet? Wo nicht? 
Eckenspiel - Meine Einstellung dazu 
Doppelkondom - Verhütungsmittel Pro und Kontra 
Schutzkarten - Wie schütze ich mich? 
Solidarität - Klassenkonferenz: Infizierte/r Schüler/in 
Wörter zur Sexualität - Sexualität und Sprache 
Der kleine feine Unterschied - Wahrnehmungsübung zur Toleranz 
Ein wichtiges Länderspiel - "Wie - Was - Wo - Wieso?" 
Abschied nehmen - Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod 
Das Sofa - "Ich kenne da ein Land..." 
Was wäre, wenn...? 
Das Wertegebirge 
Der Weg durch die Regelgasse 

Impressum 

Ostmerheimer Str. 220, 51109 Köln 
Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 
Alle Rechte vorbehalten 

Kontakt:
info@gib-aids-keine-chance.de
www.gib-aids-keine-chance.de

Gestaltung:
www.d-sire.com
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