
Toygar	 steht	 vor	 dem	 Panoramafenster
seines	 Hotelzimmers	 und	 blickt	 auf	 die
Ostsee,	die	er	noch	nie	bei	Sonne	gesehen
hat.	Über	dem	baltischen	Binnenmeer	liegt
ein	 ewiges	 Tiefdruckgebiet,	 auch	 heute
strahlt	 der	 Himmel	 in	 einem	 satten	 Grau.
Die	dunklen	Wolken	nehmen	gerade	Fahrt
auf,	 kündigen	 ein	 weiteres	 Unwetter	 an.
Die	 ersten	 Regentropfen	 klatschen	 gegen
die	 Scheibe,	 glitzern	 im	 Licht	 der	 bunten
Blinklicht-Girlanden,	 die	 Celâl	 Dinç	 hat
aufhängen	lassen.	Die	aufkommende	Brise
zerrt	 nervös	 an	 den	weißen	Plastikzelten,
in	 denen	 die	 zahlreichen	 Hochzeitsgäste
schon	 ungeduldig	 an	 ihren	 Rakis	 nippen.
Das	 riesige	 Sonnensegel,	 unter	 dem	 die
Trauung	 stattfinden	 soll,	 flattert	 wie	 ein
Spinnaker.	 Daneben	 hat	 sich	 eine
Tanzkapelle	 platziert,	 auch	 ihr	 Podest



schwankt	 gefährlich	 im	 Wind.	 Die	 Band
trägt	 schwarze	 Anzüge	 mit	 weißen
Hemden	 und	 Schlipsen	 im	 Union-Jack-
Design.	 Alle	 vier	 Musiker	 haben	 die
gleiche	 Pilzkopf-Perücke	 auf	 dem	 Kopf,
der	Schlagzeuger	 tritt	 eine	Bassdrum,	 auf
der	 in	 bunter	 Sixties-Schrift	 »The
Beatlelesques«	prangt.



DIE	STRANDHOCHZEIT

»Na,	aufgeregt?«
Toygars	 Vater	 Latif	 stellt	 sich	 neben

seinen	 Sohn	 ans	 Fenster,	 legt	 ihm	 die
Hand	 auf	 die	 Schulter.	 Toygar	 seufzt	 und
zeigt	auf	den	dunklen	Himmel.
»Pappa,	bist	du	sicher,	dass	wir	das	bei

diesem	Wetter	durchziehen	wollen?«
»Wollen?	Wollen?	Wollen	 ist	 Luxus,	 den

wir	 uns	 nicht	 leisten	 können.	 Wir	 dürfen
nicht	 wollen,	 mein	 Sohn,	 wir	 müssen
müssen!«



Toygar	 muss	 lachen.	 Im	 Gegensatz	 zu
ihm	 ist	 Latif	 Bayramoğlu	 in	 der	 Türkei
aufgewachsen	 und	 erst	 mit
zweiundzwanzig	 nach	 Deutschland
ausgewandert.	 Sein	 Umgang	 mit	 der
deutschen	 Sprache	 ist	 höchst	 kreativ,	 er
kommuniziert	 gerne	 in	 selbstgemachten
Ausdrücken	 und	 Redewendungen,	 die
Toygar	 immer	 wieder	 in	 seine	 Artikel
einfließen	 lässt	 (und	 die	 ihm	 sein	 Chef
regelmäßig	streicht).
»Was	 sind	 das	 eigentlich	 für	 Farben?

Honiggrün?	Weinorange?«
Sein	Vater	deutet	auf	die	bunten	Balkons

auf	der	gegenüberliegenden	Seite	 ihres	 im
Stil	 einer	 aztekischen	 Pyramide
gestalteten	Hotels.
»Wer	 hat	 bloß	 diese	 Designs

verbrochen?	 Der	 Architekt	 hat	 in	 den



Sechzigern	 offensichtlich	 zu	 viel	 LDS
geraucht.«
Meint	Pappa	LSD?	Oder	zitiert	er	Captain

Kirk	 in	 Star	 Trek	 IV:	 Zurück	 in	 die
Gegenwart?	 Wahrscheinlich	 Letzteres.
Latif	Bayramoğlu	ist	ein	Nerd.	Von	ihm	hat
Toygar	die	Leidenschaft	 für	Spielfilme,	die
Liebe	 zu	 Musik	 und	 Literatur,	 das
grundsätzliche	 Interesse	 an	 allem	 Neuen.
Sein	 Vater	 inspiriert	 ihn,	 er	 bewundert
seine	Energie,	 seine	Neugier,	 seinen	Mut.
Die	Band	hat	angefangen	zu	spielen,	trotzt
unter	einer	Plastikplane	dem	Regen.
»Hey,	 das	 ist	 ›Got	 to	 Get	 You	 Into	 My

Life‹	von	den	Beatles.«
Pappa	schwingt	die	Hüften.
»Die	sind	gar	nicht	so	schlecht!«
Er	schließt	die	Augen.


