
Liebe ohne Grenzen 
 
Weg. Einfach weg. Wie kann es sein, dass ein Mensch, der seit ein 
paar Monaten der Mittelpunkt meines Lebens war, auf einmal aus 
diesem verschwunden ist? Geht das überhaupt? Einfach 
verschwinden? Wenn man als Kind von zu Hause ausreißen wollte, ist 
man ja auch immer wieder gekommen. Aber das ist etwas anderes, 
glaube ich.  
Abgeschoben. Das ist das Wort, das man immer in den Nachrichten 
hört. Es ist ein grausames Wort, abgeschoben. Wie ein Lippenstift, 
den man nicht mehr braucht, und zu einer Freundin abschiebt, um 
ihn loszuwerden. Aber doch keinen Menschen. Nicht einen, der mein 
Herz im Gepäck hat.  
5 Monate. Vor 5 Monaten haben wir uns getroffen. Im Park. Ich bin in 
ihn hineingelaufen, weil ich meinem Hund hinterhergerannt bin und 
nicht auf den Weg geachtet habe. Es hat sofort gepasst. Wir sind ins 
Café gegangen. Wir hatten beide einen Erdbeerkuchen, er hatte noch 
einen schwarzen Kaffee und ich einen Cappuccino. Ich hab ihn dann 
eingeladen, es war ja auch meine Schuld. Wir haben uns immer öfter 
getroffen. Nur um zu reden, die Themen gingen uns nie aus. Nicht auf 
Deutsch, aber wir können ja beide Englisch. Er war, nein, er ist immer 
noch mein Seelenverwandter und wird es immer bleiben.  
Er sei zu alt für mich, sagten alle. Dabei sind es doch nur 3 Jahre 
Unterschied. Das wird keine Zukunft haben, er wird wieder zurück 
gehen müssen, sagten alle. Und sie hatten Recht. Aber ich wollte 
nicht hören. 
Und jetzt? Was passiert jetzt? Fühlt es sich so an, wenn ein 
Familienmitglied stirbt? Denn er wird sterben. Es ist nicht sicher 
genug dort. Wenn er Glück hat, wird ihn eine Bombe treffen, dann 
geht alles ganz schnell, hat er beim Abschied gemeint. Das hat er bei 
seinem kleinen Bruder gesehen.  
Er hat sich so viel Mühe gegeben. So viel gelernt, so viel gearbeitet. Er 
wollte sein Bestes geben, ihnen keinen Grund geben, ihn 
abzuschieben. Wollte immer ein Musterbeispiel für Migranten sein. 
Mein Opa hat ihn dafür gemocht, hat gesagt, er wird mich gut 



behandeln. Jetzt nicht mehr. Jetzt wird er niemanden mehr gut 
behandeln können. Weil er abgeschoben wurde.  
Und warum? Weil sie lieber die da behalten, die Straftaten begehen. 
Mit denen sie die Schlagzeilen füllen können. Mit denen sie der 
Bevölkerung zeigen wollen, guckt mal, die Asylanten wollen uns alle 
umbringen. Uns zu ihrem Glauben zwingen. Guckt mal, wir müssen 
uns schützen. Deswegen. 
Aber ich lasse mich davon nicht täuschen. 
Mein Herz wird für immer ihm gehören.  
Unsere Liebe kennt keine Grenzen. 
 


