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Ute på gangen tar Janne meg til siden med en øm hånd på den venstre 
skulderen min. Hun liksom skyver meg bort til et trygt hjørne, hvor hun 
uforstyrret kan si det hun har på hjertet: „Amanda“, begynner hun høytidelig.
Hun kremter litt før hun fortsetter:

„Jeg vil først få lov til å fortelle deg hvor utrolig modig jeg synes du er. Du er 
rett og slett usedvanlig moden for alderen.“ Her stopper hun litt opp igjen, 
som om ordene hun sikkert har øvd på foran speilet har vanskelig for å 
komme ut i den rekkefølgen hun hadde tenkt seg. Jeg blir stående og tenke 
over sannhetsverdien i det hun nettopp har sagt, fordi akkurat her jeg står, 
neddynket og utilpass, føler jeg meg som det motsatte av modig og moden, 
jeg føler meg liten og teit. 
Kremt, kremt, Janne renser halsen møysommelig, og fortsetter stødigere nå: 

„Grunnen til at jeg forteller deg dette, er at du skal skjønne at det ikke er 
tilfeldig at det er akkurat du som er utvalgt til å få denne helt spesielle opp-
gaven dette året. Til denne oppgaven kreves det nemlig en person som er 
voksen for alderen og som innehar evnene til å strekke seg litt lenger for at 
andre skal ha det godt.“ 
Dette gjør meg litt forvirret, men jeg sier ingenting. Jeg lurer på om Janne 
snakker om noe så simpelt som det å være fadder. Strekke seg litt lenger 
for at andre skal ha det godt, er vel på mange måter nøyaktig jobb-beskri-
velsen for fadder. Men hvorfor ta meg med alene ut på gangen for å fortelle 
meg noe hun allerede har fortalt hele klas- sen? Eller pønsker Janne på 
noe helt annet, skal hun sende meg til Afrika for å redde barnehjemsbarn  
i Zimbabwe? 
Dessuten, er jeg egentlig en sånn person som strekker seg litt lenger for at 
andre skal ha det bra? Jeg er generelt sett snill, og mobber ingen direkte, 
men jeg er heller ikke den personen som først bryter opp en slåsskamp 
eller raskest sier ifra til læreren hvis noen blir plaget ute i skole- gården. Jeg 
er nøytral. En posisjon jeg dessverre ikke skal få beholde mye len- ger, fordi 
det Janne sier nå snur opp ned på hele min lille verden, slik at alt det som 
har hendt hittil i dag, blir barnemat: 
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Im Flur legt mir Frau Nielsen eine Hand auf die linke Schulter und führt mich in 
eine Ecke, in der wir sicher sind, wo sie mir ungestört sagen kann, was sie auf 
dem Herzen hat. 

„Amanda“, beginnt sie feierlich.
Sie räuspert sich kurz, bevor sie weiterspricht:
„Zuerst will ich dir sagen, dass ich dich ganz unglaublich mutig finde. Du bist für 
dein Alter ungewöhnlich reif.“
An dieser Stelle hält sie kurz inne, als würde es den Worten, die sie sicherlich zu 
Hause vor dem Spiegel eingeübt hat, schwerfallen, in der geplanten Reihenfolge 
herauszukommen. Ich denke über den Wahrheitsgehalt ihrer Worte nach, denn 
während ich hier stehe, nass gespritzt und peinlich berührt, fühle ich mich alles 
andere als mutig und reif, ich fühle mich klein und dumm.
Räusper, räusper, Frau Nielsen bemüht sich, den Hals frei zu kriegen, und fährt 
etwas selbstsicherer fort:

„Warum ich dir das sage? Damit du begreifst, dass du nicht zufällig ausgewählt 
wurdest für eine besondere Aufgabe in diesem Schuljahr. Dafür braucht es näm-
lich einen Menschen, der für sein Alter erwachsen ist und bereit ist, einen beson-
deren Einsatz zu erbringen, damit andere sich wohlfühlen.“
Ihre Worte verwirren mich etwas, aber ich sage nichts. Ich frage mich, ob 
Frau Nielsen über so etwas Einfaches wie das Patendasein spricht. Einen 
besonderen Einsatz erbringen, damit andere sich wohlfühlen ist ja in vielerlei 
Hinsicht die exakte Jobbeschreibung eines Paten. Aber warum geht sie mit 
mir allein vor die Tür, um mir etwas zu erzählen, was sie schon der ganzen 
Klasse erzählt hat? Oder führt Frau Nielsen etwas ganz anderes im Schilde, 
will sie mich nach Afrika schicken, damit ich Kindern in einem Kinderheim 
in Simbabwe helfe?
Und außerdem, bin ich überhaupt ein Mensch, der einen besonderen Einsatz 
erbringt, damit andere sich wohlfühlen? Im Allgemeinen bin ich nett, mobbe 
niemanden, aber ich bin auch nicht diejenige, die bei einer Prügelei als Erste da-
zwischen geht oder es dem Lehrer gleich erzählt, wenn jemand auf dem Schulhof 
geärgert wird. Ich bin neutral.
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Eine Position, die ich leider nicht länger innehaben werden, denn das, was 
Frau Nielsen mir jetzt erzählt, stellt meine kleine Welt komplett auf den Kopf, 
sodass sich alles, was heute passiert ist, dagegen wie ein Kindergeburtstag 
ausnimmt:

„Tja, Amanda, es ist nämlich so, dass wir in wenigen Tagen einen neuen Mit-
schüler bekommen, und du bist die Erste, die ich darüber informiere. Er heißt 
Lars und ist ein Mensch wie alle anderen, der aber vielleicht etwas zusätzliche 
Hilfe braucht, um sich an das Umfeld und die Routinen in unserer Schule zu 
gewöhnen.“
Frau Nielsen hat ganz schnell gesprochen und muss einmal tief Luft holen, bevor 
sie weiterspricht:

„Darum will ich, dass er dein Patenkind wird und nicht einer der vielen Erstklässler, 
die diesen Herbst an unserer Schule anfangen. Ich will, dass Lars überall dabei 
sein kann und von einer unserer allerbesten Schülerinnen lernt, nämlich von dir!“
Ich starre in die Luft. Das Schlimmste ist, dass Frau Nielsen diese Neuigkeit 
verpackt hat, als wäre sie ein wunderschönes Geschenk, und jetzt steht sie da 
und lächelt über das ganze Gesicht. 
Mir schwirren unendlich viele Fragen durch den Kopf, aber ich kriege sie nicht 
schnell genug auseinanderdividiert, um auch nur eine einzige laut zu stellen. (…)

„Jo, Amanda, det har seg slik at om få dager så begyn- ner en ny gutt i klassen 
vår, og du er den første jeg infor- merer om dette. Han heter Lars, og er en 
person som alle oss andre, men som kanskje trenger litt ekstra hjelp til å 
tilpasse seg miljøet og rutinene her på skolen.“ 
Janne har snakket fort, og må ta et stort innpust før hun fortsetter: 

„Derfor vil jeg at du skal være fadder for ham, i stedet for en av de mange 
førsteklassingene som også begynner her på skolen denne høsten. Jeg vil at 
Lars skal få mulig- heten til å være med og lære av en av de aller beste vi 
har, nemlig deg!“ 
Jeg blir stående og stirre ut i luften. Det verste er at Janne har overrakt 
denne nyheten som om det var en nydelig innpakket gave, og nå står hun 
der med et bredt smil over hele det runde ansiktet. 
Altfor mange spørsmål surrer rundt oppe i pappen, men jeg klarer ikke helt 
å sortere dem fort nok til å stille ett eneste av dem høyt. (...)


