
BEISSEN SIE LIEBER 

DIE ZÄHNE ZUSAMMEN

Sich selbst überlassen würde ein Elefant niemals sterben. Er hat
keine natürlichen Feinde. Er ist nicht anfällig dafür, sich ein Motor-
rad kaufen zu wollen, sobald er volljährig ist. Er hat die Stoffwechsel-
rate von Granit. Und so hat Mutter Natur lieber Vorsorge getroffen,
dass die Welt nicht irgendwann von unsterblichen Zweitonnern
überrannt wird, und wohlweislich eine Zeitbombe im Mund der
Dickhäuter deponiert: ein anfälliges Gebiss. Die Zähne eines Elefan-
ten werden zwar alle zehn Jahre durch neue ersetzt, aber sobald der
sechste Satz Beißerchen ruiniert ist, war’s das. Game over, Nellie.

Bei uns Menschen sieht die Sache ganz anders aus. Der Schmelz,
der unsere Zähne umgibt, ist nicht nur die härteste Substanz, die sich
in unseren Körpern findet, sondern auch eines der widerstandsfä-
higsten und robustesten Elemente, die es überhaupt auf Erden gibt.

Denken Sie mal darüber nach. Die ältesten Indizien für menschli-
che Existenz auf diesem Planeten wurden vor drei Jahren vor den
Toren von Johannesburg gefunden. »Little Foot« heißen die Gebeine,
und viel ist nicht mehr von ihnen übrig. Es ist nur ein unscheinbares
Fossil, mit Ausnahme der Zähne, die noch immer so strahlend aus
der Versteinerung hervortreten wie einst, als das Wesen, dem sie
gehörten, noch gelebt hat. Vor 3,6 Millionen Jahren.

So etwas hören wir ja ständig. Immer mal wieder buddeln Archäo-
logen einen toten Priester in einem Acker in Lincolnshire aus und
stellen fest, dass er während der Reformation zu Tode kam – weil
man ihn in Säure gekocht, verbrannt, aufgehängt, ersäuft, gevierteilt,
geschrotet und dann zur Sicherheit noch einmal gevierteilt hatte.
Alle Knochen sind zersplittert und verwest, nur die Zähne blinken
noch.
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Da fragt man sich dann doch, warum unsere Regierung unlängst
Pläne bekannt gegeben hat, mit einer Finanzspritze von 35 Millio-
nen Pfund dem grassierenden Zahnleiden im Lande Einhalt gebieten
zu wollen.

Warum in aller Welt kommt ein Ministerium auf die Idee, alle
armen Kinder nun mit kostenlosen Zahnbürsten zu versorgen? Ganz
einfach: Weil der Staatssekretär, der diesen Plan ausgeheckt hat,
Hazel Blears heißt. Und folglich eine Frau ist – also ganz versessen
auf anderer Leute Zähne.

Als ich noch ledig war, bin ich nur einziges Mal zum Zahnarzt
gegangen. Und das auch nur, weil ich Kopfschmerzen hatte. Der Doc
erklärte mir, dass alle meine Zähne eine Füllung bräuchten. Bis auf
zwei, die noch schlimmer dran waren und eine Wurzelbehandlung
erforderten. Dann, nachdem er mein Gesicht mit Spritzen und
Novokain in taube Watte verwandelt hatte, fragte er mich, ob er die
Reparaturarbeiten an meinem Gebiss privat oder über den staat-
lichen Gesundheitsdienst abrechnen dürfe.

»Oorrh, wssn drh untrsshhddh?«, versuchte ich zu sagen.
»Nun«, entgegnete er mit einem Hohnlächeln: »Wenn Sie es privat

machen lassen, werden die Plomben zu Ihren Zähnen passen. Und
wenn es über Mrs. Thatcher läuft, dann halt nicht.«

Ich hatte die Kauleiste von Mrs. T oft genug im Fernsehen gesehen,
also entschied ich mich, obwohl arm wie eine Kirchenmaus, für die
private Abrechnung.

In den nächsten fünfzehn Jahren ging ich dann gar nicht mehr zum
Zahnarzt, und es schadete mir nicht. Ich bekam keinen ungebetenen
Besuch von Familie Itose und ihrem missratenen Sohn Hal. Bei den
seltenen Gelegenheiten, bei denen ich ein Mädchen überreden
konnte, noch mit zu mir nach oben zu kommen, kippten sie nicht um
und verstarben an Atemnot, wenn ich zum ersten Kuss ansetzte.
Einige fielen nicht einmal in Ohnmacht.

Dann traf ich meine Frau. Eine Person, die 60 Prozent des gesam-
ten Bruttohaushaltseinkommens für elektrische Zahnbürsten aus-
gibt und den Großteil ihres Vormittags mit Zahnseide hantiert.
Außerdem schickt sie mich alle sechs Monate zum Zahnarzt.
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Aber warum soll ich mir von einem Kerl mit einem angespitzten
Schraubendreher im Mund herumprokeln lassen, wenn ich doch
weiß, dass meine Zähne 50.000 Jahre länger überdauern werden als
der Rest von mir?

Niemand stirbt an Zahnschmerzen. Es sind immer andere
Körperteile, die irgendwann mit letaler Wirkung schlappmachen.
Und doch rennen wir nicht zwei Mal im Jahr zum Hausarzt, um uns
komplett durchchecken zu lassen. Ach kommen Sie, Doktor, es gibt
zwar keine Anzeichen, dass ich irgendetwas Ernsteres hätte, aber ich
möchte, dass Sie jeden Partikel von mir minutiös untersuchen. Ich
will Röntgenaufnahmen von Kopf bis Fuß und dann möchte ich, dass
auch Ihre Hygienikerin Hand anlegt und mir Ladungen von eiskal-
tem Zeug auf den Hintern sprüht.

Nein, zum Allgemeinmediziner gehen wir nur, wenn etwas nicht
stimmt, und genauso sollte es auch mit dem Berufsstand der
Dentisten laufen.

Das Problem heißt Eitelkeit. Es kriegt ja niemand mit, wenn sich an
Ihrer Milz eine Zyste von der Größe eines ausgewachsenen Kohl-
kopfs gebildet hat. Aber wenn sich Ihre Backenzähne braun verfär-
ben und eine Zahnfleischentzündung sich Ihres Gaumens bemäch-
tigt, ist Ihr Mundwerk ein Abbild dessen, was sich Frauen unter der
Hölle vorstellen.

Es gibt vier verschiedene Arten von Zähnen. Es gibt die Eckzähne,
die dafür benutzt werden, einen Klumpen Fleisch herauszureißen.
Es gibt die Schneidezähne, die ihrem Namen gemäß dafür da sind, es
zu zerschneiden. Es gibt die Backenzähne, um es zu zermalmen. Und
dann gibt es die amerikanischen Zähne, die dafür gemacht sind, auf
dem Titelblatt des Hello!- Magazins zu erscheinen.

Aber amerikanische Zähne bekommen Sie nicht einfach mit regel-
mäßigem und sorgfältigem Einsatz von Zahnpasta und Zahnseide.
Noch könnten Sie sich mit einem Zahnbleaching das Lächeln von
Victoria Beckham ins Gesicht zaubern. 

Nein, um an Zähne zu kommen, die noch eine Spur perfekter sind
als alles, was die Natur zuwege gebracht hat, brauchen Sie ein paar
Millionen Pfund.
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Kein Wunder, dass heutzutage beim Fußball die eher eitleren und
weibischen Kickerhelden in Erwartung eines gegnerischen Frei-
stoßes ihre Hände lieber schützend vor den Mund als vor die
Weichteile halten.

Damit nicht genug. Ich habe mir sagen lassen, dass man aus einer
solchen Zahn-OP nicht nur mit einem neuen Aussehen erwacht, son-
dern fortan auch wie ein anderer Mensch klingt. Und bevor der
Zahnarzt sein Werk beginnt, kann niemand wissen, ob man aus der
Marter als Stephen Hawking oder Sue Ellen hervorgeht.

Wir wissen lediglich, aber das mit Bestimmtheit, dass Leute mit
amerikanischen Kauleisten alle gleich aussehen. Würden Sie also
beispielsweise in einem Unfall furchtbar zugerichtet werden, könn-
te Sie niemand mehr anhand Ihrer Zähne identifizieren. Forensiker
und Pathologen sind wahrlich nicht zu beneiden, seit fast alle
Beißerchen aus demselben Dentallager in Beverly Hills stammen. 

Bedenken Sie doch nur die Konsequenzen: Sie könnten für den
Rest aller Tage unter einem Grabstein herumliegen müssen, der alle
Welt glauben lässt, Sie wären Victoria Beckham.

Sonntag, 23. September 2001
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OHNE PR-BERATER BIN ICH 

NUR EIN FETTES SCHWEIN

Nun darf ich mich also, schweinchenrosa und wohlgenährt, aus dem
Urlaub zurückmelden, vielen lieben Dank. Aber vermutlich sind Sie
über mein aktuelles Erscheinungsbild ja bestens im Bilde. Denn der
Sunday Mirror war so nett, in meiner Abwesenheit ein Foto zu
drucken, das mich am Strand von Barbados zeigt.

Der dazugehörige Artikel legte den Lesern nahe, ich würde meinen
neuen Millionenvertrag mit der BBC feiern, ich wäre im weltbe-
rühmten Hotel Sandy Lane abgestiegen, wo ein Zimmer locker 8.000
Pfund die Nacht kostet, und ich wäre fett geworden. »Pot Gear«, lau-
tete die recht gerissene Schlagzeile.

Das war alles durchaus nett zu lesen. Außer, dass mein Vertrag lei-
der keine Million wert ist, dass ich nicht im Sandy Lane residierte
und dass das Zimmer dort keine 8.000 Pfund kostet. Außerdem hat-
ten die Jungs vom Mirror die wirklich große Story komplett verpasst.
Eine der größten Storys aller Zeiten, um genau zu sein. Es gibt einen
guten Grund, warum ich so fett geworden bin: Ich bin schwanger.

Schade, dass der betreffende Fotograf es nicht für nötig hielt, mich
anzusprechen und zu fragen, was ich dort auf Barbados trieb. Denn
selbstverständlich hätte ich ihm gern die frohe Neuigkeit von mei-
nem wunderbaren Baby im Bauch erzählt. Aber der Feigling hat sich
lieber mit einem riesigen Teleobjektiv aus dem Voyeursbedarf im
Gebüsch versteckt.

Ob mich so was stört? Nein, nicht wirklich. Der Gedanke, dass
meine Wampe wichtiger ist als das Ableben von Queen Mum und ein
Krieg im Nahen Osten, ist doch sehr schmeichelhaft. Aber interes-
sant fand ich dann doch, dass eine andere Tageszeitung tags darauf
einige Fotos von Gary Lineker am Strand von Barbados brachte, ohne
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ihn als segelohrigen Zwerg zu verulken, der Gebührengelder ver-
prasst. Sondern – Weltfriede, Freude, Eierkuchen – als äußerst lie-
bens- und bewundernswerten Familienvater.

Warum? Wir haben doch beide denselben Arbeitgeber. Wir waren
beide mit unseren Kindern zur selben Zeit auf derselben Insel.
Keiner von uns war den Zeitungsfritzen, die das Zeug geschrieben
haben, persönlich bekannt. Warum also bin ich ein neureicher Fett-
sack, der unser aller Fernsehgebühren in einem der schlechtesten
Hotels der Welt verprasst, während Lineker als Kirchenvorstand
durchgeht, dessen unermüdliches gemeinnütziges Engagement tau-
sende Waisenkinder aus dem Reich der Toten zurückgeholt und so
manchen Krieg beendet hat.

Nun, ich habe ein bisschen rumtelefoniert und herausgefunden,
dass der gute Gary im Gegensatz zu mir einen PR-Berater beschäftigt.
Und dieser Mann, immerhin ein früherer Sun-Redakteur, ist dafür
zuständig, dass Lineker genügend und erfreuliche Medienpräsenz
erhält.

Mittlerweile ist es ja so, dass beinahe alle Promis hinter einem
Public-Relations-Vorhang leben und dort das diffuse Licht genießen,
das hindurchfällt. Sie haben sich an die heimelige OK!-Homestory ge-
wöhnt, die sie in ihren trauten vier Wänden zeigt, wie sie am
Kaffeetisch frisch gebackenen Nuss-Stollen aufschneiden. Sie müs-
sen nur im Pub um die Ecke ein Zwei-Pence-Stück in eine Sammel-
büchse der Seenotrettungsgesellschaft werfen, und schon werden
sie am nächsten Tag in der Zeitung als ein moderner Paul Getty por-
trätiert – nur ein wenig attraktiver und mit festeren Brüsten.

Erwischt irgendein unverfrorener Zeitungsfritze sie dann doch
einmal mit einer Linie Koks vor der Schnute oder mit einer Leiche
im hauseigenen Swimmingpool, muss ihnen das vorkommen, als
würden sie unversehens durch ihren heimeligen Vorhang nach drau-
ßen ins grelle Suchscheinwerferlicht geschubst und zum ersten Mal
mit dem wahren Leben konfrontiert. Schon frustrierend so was.

Keine Frage, diese ganze PR-Maschinerie ist natürlich ein Ärgernis,
aber unglückseligerweise funktioniert sie. Nicht nur für Promis,
auch für Politiker. PR-Arbeit allein hat es vollbracht, einen Mann bar
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jeder Prinzipien in Downing Street Nr. 10 unterzubringen und – was
noch unglaublicher ist – jahrelang dort zu halten.

All die nutzlosen Wichtigtuer auf der Ministerbank haben mittler-
weile PR-Seminare besucht, damit sie etwas eloquenter rüberkom-
men und die Presse professioneller abfertigen können. Nun, alle bis
auf einer natürlich, und das muss er nun damit bezahlen, dass man
ihn als fetten Schlägerproleten mit zwei Jaguar-Rennschlitten durch
den Kakao zieht.

Auch die Wirtschaft mag nicht mehr auf den Segen der Public
Relations verzichten. Zwei Mal habe ich was gegen den Vauxhall
Vectra gesagt, und zwei Mal hat es die gigantische PR-Abteilung von
General Motors hingekriegt, die Story so zu drehen, dass ich am Ende
als der Bösewicht dastand. Als fetter Bösewicht noch dazu.

Die Sache ist die, dass PR nicht übermäßig teuer ist. Die Bearbei-
tung der Presseanfragen lässt sich für vielleicht 500 Pfund pro Monat
in fremde Hände geben, während man für 2.000 Pfund schon einen
persönlichen Heiligenschein und ein paar Flügel erwarten darf. Und
deshalb stellt sich für mich längst die Frage, warum wir uns diese
Praxis nicht auch im Privatleben zunutze machen?

Abend für Abend sind meine Kinder aus irgendeinem Grund
stocksauer auf mich, wenn sie ins Bett gehen. Zumeist, weil ich es
war, der sie ins Bett geschickt hat. Warum also engagiere ich nicht
einfach eine nette PR-Dame, die den Job für mich erledigt? »Hört
her«, würde sie seiern: »Euer Daddy möchte zwar, dass ihr die ganze
Nacht aufbleibt und Schokolade in euch reinstopft, aber eure Mutti
sagt nun mal, es ist höchste Zeit fürs Bett.«

Und wenn ich wieder mal alles Geschirr in den Wäschetrockner
gesteckt habe, könnte mein PR-Spezi die schlechte Nachricht so
lange unter Verschluss halten, bis eines der Kinder von der Schaukel
gefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat.

Zu spät zum wichtigen Meeting? Aus Versehen zwei Millionen
Büroklammern bestellt? Der Frau des Chefs bei der Weihnachtsfeier
den Hintern getätschelt? All diese Dinge lassen sich zu Ihrem Vorteil
wenden, wenn Sie erst Ihren eigenen, persönlichen Alastair Camp-
bell haben. 
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Ich für meinen Teil engagiere spätestens dann einen PR-Berater,
wenn mein Baby geboren wird. Denn würde ich die Dinge selbst in
die Hand nehmen, ginge es bestimmt komplett in die Hose. Ich kann
mir schon die Story im Hello!-Magazin ausmalen: »Jeremy Clarkson
lädt uns in seine völlig verdreckte Villa, um der Geburt seines unsag-
bar hässlichen Kindes beizuwohnen.«

Sonntag, 14. April 2002
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