um sechs setzt Ihnen Ihr Zahnarzt die
provisorischen Implantate ein, aber ich
möchte Sie trotzdem bitten, sich den
ganzen Tag freizuhalten.«
Als ich nach Hause kam, fragte ich
Hugh: »Was glaubt er, wo ich mit vier
Zahnlücken hinwill?«
Ich gehe für chirurgische Eingriffe und
Konsultationen zu Dr. Guig, aber die
halbjährliche Zahnreinigung übernimmt
seine Partnerin, Dr. Barras. Was sie in
meinem
Mund
anstellt,
ist
unaussprechlich, und weil ich dabei so
sehr ins Schwitzen gerate, habe ich mir
angewöhnt,
Wechselkleidung
mitzubringen und mich vor dem Heimweg
in der Toilette umzuziehen. »Ach,
Monsieur Sedaris«, sagt sie lachend. »Sie
sind wie ein Kind.«

Vor einem Jahr kam ich zu ihr und
verkündete, ich hätte seit meinem letzten
Besuch jeden Abend Zahnseide benutzt.
Ich dachte, dafür würde ich ein Lob
einheimsen – »Wie umsichtig von Ihnen,
und so diszipliniert!« –, aber stattdessen
sagte sie: »Ach, das ist doch nicht
nötig.«
Nicht anders war es, als ich mich über
meine Zahnlücken beklagte. »Ich habe
als Kind eine Klammer getragen, aber
vielleicht brauche ich wieder eine«, sagte
ich ihr. Ein amerikanischer Zahnarzt hätte
mich
an
einen
Kieferorthopäden
überwiesen, aber Dr. Barras fand mich
bloß hysterisch. »In Frankreich nennt
man so etwas ›Spaßzähne‹«, sagte sie.
»Warum in aller Welt wollen Sie sie
richten lassen?«

»Nun ja, weil ich statt Zahnseide den
Gürtel meines Bademantels zur Reinigung
benutzen kann?«
»Genug davon«, sagte sie. »Schluss
mit der Zahnseide. Sie haben abends
etwas Besseres zu tun.«
Ich vermute, genau hier kommt der
Spaß ins Spiel.
Dr. Barras hat eine kranke Mutter und
einen Langhaarkater namens Andy. Wenn
ich schwitzend und mit aufgerissenem
Mund daliege, fährt sie mir mit ihrem
elektrischen
Haken
unter
den
Zahnfleischrand und bringt mich über ihr
Leben seit meinem letzten Besuch auf
den neuesten Stand. Ich verlasse ihre
Praxis immer mit dem Mund voller Blut,
freue mich aber dennoch stets auf
meinen nächsten Termin. Sie und Dr.

Guig sind meine Leute, völlig unabhängig
von Hugh, und auch wenn es übertrieben
wäre, sie als Freunde zu bezeichnen,
denke ich doch, sie würden mich
vermissen,
wenn
mich
ein
Fettgewebstumor dahinraffte.
Ähnlich ist es mit meinem Zahnarzt, Dr.
Granat. Er hat meine Implantate nicht
hergestellt – das war das Werk des
Zahnprothetikers –, aber er hat den
Abdruck genommen und dafür gesorgt,
dass die Zähne richtig sitzen. Dazu
w a r e n fünf Behandlungstermine im
Winter 2011 nötig. Einmal in der Woche
erschien ich in seiner Praxis und kletterte
auf den Behandlungsstuhl. Dann ließ ich
mich mit offenem Mund zurücksinken.
»Ça va?«, fragte er ungefähr alle fünf
Minuten, was so viel bedeutet wie »Alles

in Ordnung?«. Ich antwortete mit einem
leisen Piepser. Wie eine Türklingel. »Ähm.«
Implantate
werden
in
zwei
Arbeitsschritten eingesetzt. Zuerst wird
einem ein Provisorium in den Mund
geschraubt, das aussieht wie ein Klotz
und farblich nicht zum Rest des Gebisses
passt. Das endgültige Implantat ist dann
feiner gearbeitet und irgendwie bemalt
oder gefärbt, sodass es zu den
benachbarten Zähnen passt. Meine vier
künstlichen Schneidezähne sind zu einer
Leiste verbunden, die tatsächlich mit
einem Schraubenzieher an Ort und Stelle
festgeschraubt wurde. Damit sie richtig
aufeinanderpassen, müssen die Zähne
exakt sitzen, weshalb mein Zahnarzt sie
einsetzte und wieder herausnahm, um

