
Hommage an die Zahnfehlstellung 

 

Beim Konzipieren der 5. Schreibaufgabe zum Thema „Zähne“ habe ich Bilder bei 

Google gesehen, die mich das Grausen lehrten. „Zahnfehlstellung“ bekam da eine 

ganz neue Bedeutung. Aber dadurch wurde mir klar, wie es uns geht – heute und 

hier in den Wohlstandsländern: Die Zähne sind gerade und korrigiert!  

Die Klammeraffen bevölkern die Schulen, die jungen Studenten haben makellose 

Gebisse und du gibst dem jungen Gartenbaugehilfen nur eine Stelle, wenn er sich 

die Zähne machen lässt. Du zwingst ihn seine Angst zu überwinden und bescherst 

ihm ein neues Lächeln und Selbstbewusstsein und vielleicht sogar eine Freundin – 

mit Glück! Und das, obwohl deine Zähne furchtbar sind! Ein schrecklicher Vorbiss mit 

schiefem Schneidezahn und einem toten Eckzahn, der kürzlich herausfiel, sich aber 

zum Glück wieder ankleben ließ! Du hast trotzdem eine Freundin: Mich! 

Erstaunlich eigentlich, bei dem Gebiss! Aber du bist halt markant! Durch diese Zähne 

noch mehr. Die hättest du von deinem Vater, sagtest du und auch, dass du sie 

genauso verlieren wirst eines Tages. „Mein Vater war pragmatisch“, sagst du. „Der 

hat einen Zahn mühsam reparieren lassen und dann nach dem Preisunterschied von 

einem zu allen Zähnen gefragt.“ Dein Lächeln ist schief und ganz du und ich 

vermute, erahne, ja befürchte, was nun folgt …. 

Du kannst die Geschichten nie chronologisch erzählen, eine Ellipse muss 

mindestens sein oder du versaust die Pointe, weil du den Mittelteil vergessen hast. 

Dann fragst du mich immer: „wie war denn das“, als wenn ich dein Leben erzählen 

könnte. Und klar, es kommt so wie es muss. Dieses Mal greifst du erzähltechnisch in 

die Zukunft: „Da komme ich Sonntags meinen Vater besuchen und der grinst mich an 

mit geraden, strahlend weißen Zähnen. Der ist halt pragmatisch und hat sich für den 

gleichen Preis die ganze Knabberleiste neu bauen lassen. Den ganzen alten Plunder 

raus. Da hab ich mit 80 einen ganz neuen Vater!“ Der Stolz auf den alten Mann blitzt 

in deinen Augen. Ja, ja, das findest du gut, solche Aktionen, die sind so schön 

anarchisch, genau nach deinem Geschmack und ich sehe dich an mit deinen 

schiefen Zähnen und ahne, dass ich irgendwann einen neuen „alten“ Freund 

bekommen könnte – fraglich, ob dich das attraktiver machen wird?! 

Wahrscheinlich nur noch verrückter. Aber passend halt zu dir, meinem alten Heini! 
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