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Zu den Bildern:
Die bunten Bilder in "Alissas Feuermal", von denen
Gregor immer wieder spricht, stellen gefärbte geometrische Figuren dar, welche sich durch die zeichnerische Umsetzung bestimmter mathematischer
Formeln ergeben. Das besondere an ihnen ist, dass
sie sich bis ins unendlich kleinste Detail immer wieder aus sich selbst heraus wiederholen. Solche
Strukturen kommen heute öfters in der digitalen
fraktalen Kunst vor, sind aber auch in der Natur immer wieder anzutreffen. Der amerikanische Mathematiker Beniot B. Mandelbrot hat sie als 'Mandelbrotmenge' beschrieben und gilt als der Vater der
fraktalen Geometrie.
Für Gregor und auch für dieses Buch sind die Fraktale nicht nur mathematische Faszination, sondern
auch Ausdruck für das allumfassende Schöne, welches jedem Wesen dieser Erde gleichwertig innewohnt.

Alissa
Gitte war ausgegangen. "Komme ziemlich spät zurück“, hatte sie für Alissa auf einen Zettel auf dem
Küchentisch geschrieben. "Essen im Kühlschrank,
blaue Schale, Mikrowelleneinstellung: maximale
Leistung, 3 Minuten. Mach's gut, mein Schatz, ich
hab‘ dich lieb." Früher hatte dann auf dem Zettel
immer noch gestanden: „Ich rufe später mal an“.
Diese Bemerkung fehlte jetzt aber. Leider, denn
Alissa hatte kein Handy mehr, auch kein Smartphone und so musste sie eben eine Weile ohne dieses
unterhaltsame und wichtige Hilfsmittel auskommen.
Ihr schönes, teures Smartphone hatte sie beim
Schulausflug verloren und das kleine rote Handy,
welches ihr Gitte als Ersatz gekauft hatte, war in der
Schule geklaut worden. Kein Wunder, dass Gitte
sauer war, denn besonders viel Geld hatten die beiden sowieso nicht zur Verfügung und schließlich
hätte Alissa ja auch besser aufpassen können. Sie
hoffte nun, dass sie vielleicht zu Weihnachten ein
neues bekommen würde, aber bis dahin war es noch
lang. Wirklich sehr schade, denn so ganz ohne Handy fühlte sich Alissa ziemlich isoliert von ihren
Schulkameradinnen und eben auch von Gitte, falls
es einmal irgendetwas zu besprechen gab.
Alissa war oft allein zu Hause. Für eine Dreizehnjährige war das zwar nicht gerade toll, aber sie konnte damit schon klar kommen. Gitte, ihre Mutter, arbeitete den ganzen Tag, und dass sie sich dann
abends gern mit Bekannten traf, das konnte Alissa
schon verstehen. Theo, ihren Vater, kannte sie nur
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von einem Bild, auf dem er, fröhlich lächelnd, ein
Glas in der Hand, zusammen mit Gitte abgebildet
war. " Es gibt ihn nicht mehr, er ist nicht mehr da“,
hatte Gitte Alissa immer wieder geantwortet, wenn
diese nach ihm fragte.
„Theo war ein wunderbarer Mann und bestimmt wäre er dir auch ein guter Vater und ein toller Kamerad
gewesen“, hatte Gitte Alissa wiederholt erklärt.
„Aber der Alkohol, erst Wein und Bier, dann
Schnaps, dann alles durcheinander. Dein Vater
trank, bis er eines Morgens nicht mehr aufwachte
und ich dachte immer, ich könnte ihn mit meiner
Liebe von seiner Sucht befreien. Dass es dich gibt,
mein Schatz, hat er nie erleben dürfen."
Traurig schaute Gitte nach diesen Worten lange ins
Leere. Sie hatte schon öfters ins Leere geschaut,
denn Alissa hatte diese schmerzliche Frage nach
Theo wieder und immer wieder gestellt, so, als müsse sie, die Tochter, jedes Mal bei ihrer Frage und
Mutters immer gleicher Antwort noch ein Stück
mehr vom tragischen Schicksal ihres Vaters begreifen. Aber es war wohl auch ein Stück unstillbarer
Sehnsucht nach etwas, das Alissa nie erlebt hatte
und nie würde erleben können, das da ganz tief in ihr
nagte und von dem sie hoffte, dass es durch ihr wiederholtes Fragen erträglicher werden könnte. „Vater,
was ist ein Vater? Wie fühlt es sich an, einen Vater
zu haben?“
Hähnchenbrust, Rosenkohl, Kartoffelpüree, eigentlich ein Leibgericht von Alissa und doch, der Kloß
im Hals, der sie heute wieder ganz besonders drück2

te, der sogar ein paar Tränen in ihre Augen presste,
dieser Kloß war auch mit dem Rosenkohl nicht ganz
hinunterzuschlucken.
Ja, der Kloß im Hals. Warum hatte Miriam sie nicht
auch eingeladen zu der Party am Freitagabend, wo
doch so viele von ihren Klassenkameradinnen hingingen? Und Jungs sollten auch kommen, ganz tolle.
Katja hatte sie vorige Woche auch nicht gefragt und
Sarah damals auch nicht und einmal, als Helen ihren
Geburtstag feierte, da hätte sie dabei sein sollen,
aber zwei Tage vorher kam dann doch noch eine
Absage. "Unsere Wohnung ist doch zu klein für so
viele“, hatte Helen, sich entschuldigend, gesagt,
"und überhaupt, es passte gerade nicht so richtig."
Alissa war traurig. Freilich, in der Schule waren alle
nett zu ihr, und die anderen ließen sie sogar die
Hausaufgaben abschreiben, wenn sie diese einmal
vergessen hatte. Aber nach der Schule..., wie gesagt,
Alissa war oft allein.
Den Teller, Messer und Gabel, das Colaglas spülte
Alissa gleich unter dem fließenden heißen Wasser ab
und stellte alles zum Abtropfen in den Geschirrständer. Lustlos ging sie ins Badezimmer hinüber, um
sich die Zähne zu putzen. Der Kloß im Hals war
immer noch da, verschwand einfach nicht.
Alissa sah Gittes offenen Lippenstift, ihr ganzes
Make-up- Set auf der Ablage liegen. Versonnen begann sie sich zu schminken. Zartgrüner Lidschatten,
ein wenig brauner Augenbrauenstift, die Lippen dick
mit Rot nachgezogen, Wimperntusche und dann
3

griff sie zum Abdeckstift. Mit breiten Strichen begann sie über ihr Gesicht zu malen, drei- viermal
über die gleiche Stelle und immer weiter über ihr
halbes Gesicht. Mehrmals musste sie den Stift nachspitzen, doch es half nichts, es war immer noch zu
sehen, es schimmerte immer noch durch. Es ließ sich
einfach nicht verbergen.
Quer über Alissas ganzes Gesicht zog sich ein breites dunkel-himbeerfarbenes Feuermal. Das linke
Auge, die Nase, die rechte Wange, ein Teil des rechten Mundwinkels und sogar noch ein Stück des rechten Ohres waren von diesem scharf umrandeten
dunklen Rot bedeckt, von diesem grässlichen Rot,
das Alissas Gesicht so anders machte.
Alissa hatte eigentlich ein blasses, fast weißes Gesicht, in welchem gerade deshalb dieses Feuermal
ganz besonders stark hervortrat. Ihre Augen waren
grau-grün. Sie waren ganz klein, mit kurzen, fast
weißen Wimpern und diese Wimpern standen alle
leicht schräg und ungeordnet in den verschiedensten
Richtungen, als hätten sie gar nichts miteinander zu
tun.
Lächeln, Alissa traute sich kaum zu lächeln, denn
jedes Mal, wenn sie ihre Lippen zu einem Lächeln
öffnete, sah man ihre Zähne. Es waren gelbe Zähne,
die so weit auseinander standen, dass man fast denken konnte, dass in den Zahnlücken jeweils noch ein
Zahn fehlte, der vielleicht noch wachsen würde.
Aber nein, bei Alissa kamen keine Zähne mehr, sie
hatte nur so wenige, schon von Kind an.
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Alissa schaute in den Spiegel. Sie sah ihr kräftig,
fast grell geschminktes Gesicht und war traurig,
wieder einmal traurig. Der Kloß in ihrem Hals wurde unerträglich groß. Alissa musste einfach weinen
und das Weinen half den Kloß aufzulösen, wenigstens für einige Zeit.
Wegen ihrer Zähne hatte Gitte sie schon wiederholt
zu trösten versucht: „Du weißt doch, dass du später
einmal in jede Zahnlücke einen neuen Zahn bekommen wirst, ein Implantat. Aber das geht doch erst,
wenn deine beiden Kiefer voll ausgewachsen sind,
damit die neuen dann auch perfekt passen und die
gelbe Farbe wird dann auch verschwinden, da haben
die Zahnärzte bestimmt auch eine Möglichkeit.“
„Wie lange das wohl noch sein wird“, hatte sich
Alissa schon öfters gefragt. „Wann sind diese blöden
Kiefer denn endlich ausgewachsen? Hoffentlich bezahlt das dann auch die Krankenkasse, denn so viel
Geld könnte Gitte bestimmt nicht selber aufbringen.“ Gittes Trost war also nur ein halber Trost „und
außerdem“, dachte Alisa weiter, „ich will jetzt genau
so schön sein wie alle die Anderen, ich will nicht
mehr warten müssen auf irgendwann.“
"Du bist mein Kind, mein Schatz“, hatte Gitte oft zu
ihr gesagt, wenn Alissa einmal wieder zu sehr weinte“, Ich habe dich lieb, so wie du bist. Die Schönheit
des Menschen, mein Kind, ist nicht ins Gesicht, sie
ist in die Seele geschrieben."
Einmal hatten Gitte und Alissa zusammen in den
Spiegel geschaut: „Hast du es schon bemerkt, “ sagte Gitte liebevoll zu ihrer Tochter, "Dein Feuermal,
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es sieht genau aus wie ein Fisch, nein, wie ein roter
Delphin. Hier, links, der Schnabel, der Kopf, der
runde Rücken, die Schwanzflosse am rechten Ohr,
und sieh nur hier, der braune Leberfleck. Ist er nicht
genau wie ein lächelndes Auge?" Gitte nahm Alissa
fest in den Arm und streichelte ihr glattes braunes
Haar.
"Delphine, Alissa, kennst du das Geheimnis der
Delphine?" Alissa schüttelte den Kopf." Ich will es
dir erzählen“, sagte Gitte an jenem Abend. "Komm,
wir setzen uns zusammen auf die Couch."
Die Mutter legte ihren Arm um Alissa und begann:
"Schon vor mehr als zweitausend Jahren zierten Bilder wunderschöner Delphine griechische Vasen und
Bodenmosaike. Man fand den Delphin auf dem
Kampfschild des starken Helden Odysseus, auf
Münzen und als goldene Broschen. Verzauberte
Menschen und Spielgefährten der Meeresgötter sollen die Delphine gewesen sein.
Der oberste Meeresgott, Poseidon, schickte einen
seiner Delphine als Liebesboten zu seiner angebeteten Amphitrite und als diese später seine Gemahlin
war, fuhr sie auf einem wunderschönen weißen Muschelboot über die Wogen des Meeres. Gezogen
wurde ihr Kahn von goldenen Delphinen.
Delphine galten wegen ihrer Geschicklichkeit, ihrer
Klugheit und Stärke als die Könige der Meere. Sie
waren auch ein Symbol menschlicher Liebe und
Achtung untereinander. Niemand durfte sie töten.
Sie sind auch zum Wappentier der französischen
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Könige geworden. Jeder erstgeborene Sohn des
Herrschers bekam am Hof den Beinamen "Dauphine".
Delphine gehen sehr liebevoll und hilfsbereit miteinander um. Sie sind sehr klug und scheinen die Nähe
der Menschen oft regelrecht zu suchen. Auch haben
sie Menschen schon ganz freiwillig beim Fischfang
geholfen, mit Badenden gespielt und Kinder auf ihrem Rücken spazieren getragen.
Kannst du dir vorstellen, Alissa, als Schiffbrüchiger
ganz allein weit draußen auf dem Meer zu sein, um
dich nur Wasser, Himmel und Hoffnungslosigkeit?
Kannst du dir vorstellen, dass dann, wenn du am
Verzweifeln bist, wenn dich der letzte Mut gerade
verlässt, auf einmal ein Wunder geschieht? Kannst
du dir vorstellen, dass dann plötzlich mehrere große
Delphine unter dir erscheinen, die empfinden, dass
du in Todesangst bist, die dann ihre Leiber eng aneinander pressen sodass sie unter dir zu einem lebendigen Floß werden? Delphine retten dich, tragen
dich behutsam aus der Gefahr bis an die nächste stille Küste.
Alissa, das ist keine alte Sage, keine Phantasiegeschichte, das hat sich schon in verschiedenen Teilen
des Meeres so zugetragen. Russen, Japaner, Australier, Griechen, Neuseeländer, Amerikaner und viele
andere haben ein solches Glück schon erlebt. Ja,
Delphine verstehen die Menschen. Sie sind wunderbare, geheimnisvolle Wesen, sind ganz besonders
unter allen Tieren, und auch dich, mein Schatz, begleitet ein solcher Delphin durchs Leben."
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Gitte versuchte immer wieder auf verschiedenste
Weise, Alissa Mut zu machen, sie zu überzeugen,
dass sie nicht schlechter war als alle ihre Kameradinnen, nur weil ihr Gesicht anders war, anders seit
dem ersten Tag ihres Lebens. Und trotzdem, Alissa
konnte sich einfach selbst nicht gefallen. Immer
wieder ging sie an den großen Spiegel im Badezimmer und versuchte mit Abdeckcremes, Puder und
Schminke den roten Delphin einfach zuzudecken,
nicht mehr da sein zu lassen und so tat sie es eben
auch dieses Mal.
Alissa betrachtete im Spiegel immer noch ihr bemaltes Gesicht. Ohne Schminke gefiel sie sich nicht.
Aber diese bunte Maske konnte sie auch nicht ertragen.
Dreizehn Wattepads und sehr viel Creme waren nötig, um all die Farbe wieder zu beseitigen, um Alissa
wieder ihr eigenes Gesicht zu geben, das Gesicht mit
den weit auseinander stehenden Zähnen, den kleinen
grau-grünen Augen, mit den kurzen Wimpern und
dem roten Delphin, das Gesicht, das Alissa selbst
hässlich fand.
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