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Vor dem kleinen Backsteinhaus, im Schein der Öllampe putzen sich Dennis und Chrissi 
jeden Abend die Zähne. Sehr gewissenhaft achtet der 10jährige dabei auf seine kleine 
Schwester. Seit ihre Mutter vor knapp einem Jahr gestorben ist, sind die beiden 
Vollwaisen. Zwei von ca. 2 Millionen Waisenkindern Ugandas. In kaum einem anderen 
afrikanischem Land gibt es so viele Kinderhaushalte. Ihre Mutter wie auch ihr Vater 
starben an AIDS. Trotz der offensiven Aufklärungsarbeit der Regierung gehen Experten 
weiterhin davon aus, dass knapp 35% der Bevölkerung Ugandas mit dem HIVirus infiziert 
sind. Wenn die Eltern sterben, bleibt es den Kindern überlassen, füreinander zu sorgen. 
In Uganda ist deshalb ein besonderes Projekt entstanden: Infizierte Eltern, meist sind es 
die Mütter, schreiben mit ihren Kindern so genannte Memory Books, Erinnerungsbücher. 
Im Bewusstsein der Krankheit setzen sie sich gemeinsam mit ihren Kindern mit dem 
bevorstehenden Tod auseinander. Offen und ehrlich, aber gleichzeitig sehr sensibel wird 
den Kindern nahe gebracht, dass sie bald auf sich alleine gestellt sein werden. In Form 
von Geschichten, Märchen oder Liedern werden Werte und Traditionen vermittelt, die 
Familiengeschichte wird ebenso festgehalten wie die schönsten Kindheitserinnerungen 
oder die Zukunftswünsche der Eltern. Auf diese Weise entstehen für die Kinder nicht nur  
wertvolle Erinnerungsstücke, sondern sowohl den Eltern als auch den Kindern bietet sich 
die Chance die Realität zu verarbeiten und sich gemeinsam auf die Zukunft 
vorzubereiten. 
"Memory Books" beleuchtet den Umgang von sechs verschiedenen ProtagonistInnen mit 
den Erinnerungsbüchern: da sind neben Dennis und Chrissi z. B auch die Mütter Harriet, 
Christine und Betty; letztere kann weder lesen noch schreiben und muss ihrem Sohn ihre 
Eintragungen diktieren.  
 
Die Regisseurin Christa Graf in einem Interview: "Die Krankheit steht nicht im 
Mittelpunkt der Dokumentation, sie bildet den Hintergrund einer eindrucksvollen Initiative 
von HIV-infizierten Frauen. Von dem Moment der Gewissheit an versinken viele 
Menschen in diesem schlimmen Schicksal. Lethargie, Depression und Verzweiflung sind 
die Folge. Die Menschen in diesem Film haben diese Haltung nicht mehr. Sie haben einen 
Weg gefunden damit umzugehen und machen noch etwas aus ihrem Leben. Dabei 
entsteht sehr viel Kraft und damit geben sie an ihre Kinder weiter, dass man trotz des 
schweren Schicksals weiterleben kann und es in den eigenen Händen liegt sein Leben zu 
gestalten. Das Erstaunliche ist, dass diese Frauen dann gesünder werden, weil sich das 
Immunsystem stabilisiert, wenn die Psyche wieder stärker ist. Diese Frauen fühlen sich 
nicht mehr wertlos, weil sie sowieso bald sterben, sondern sie haben eine Aufgabe" 
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