
Darling, theytrytobreakus

Eine andere Liebesgeschichte.

Darling,  sie versuchen uns zu brechen...  :  Einer der ersten Sätze meines Mannes nach unser
ersten  Begegnung.  Doch  was  meinte  er  damit?  Die  Realität  holte  uns  schneller  ein,  als  wir
dachten. 

Vor sechs Jahren durfte ich einen wunderbaren Menschen kennenlernen, der mir eine Sicht auf
die Welt schenkte, die ich davor nicht sah und kannte. Das hier ist die Geschichte meines Mannes,
aus Westafrika, und mir, aus Deutschland. Eine grenzüberschreitende Liebe. 

Kennengelernt in der französischen Schweiz, anschließend ein gemeinsames Jahr in Deutschland
verbracht  und danach eine  erzwungene Fernbeziehung  durch ausländerrechtliche  Hürden  und
Behörden in Italien - niemals hast du aufgegeben, hast mir Geduld, Liebe und Hoffnung gelernt
und geschenkt. 

Sie wollen, wollten uns brechen? Was hast du damals gemeint?: 

Wir  haben  zwei  Jahre  auf  das  "Ja"  des  Standesamtes  gewartet  für  die  Erlaubnis  unserer
Eheschließung.  Mein  und  Dein  "Ja"  zum  Bund  der  Ehe  bestand  lange  vorher,  wurde  nicht
anerkannt,  sondern  hinterfragt,  geprüft,  sogar  dreifach  abgelehnt.  Doch  wir  haben  nicht
aufgegeben und haben 2019 einen positiven Bescheid erhalten - wir durften heiraten. 

Doch auch weiterhin darfst du nicht nach Hause. Die Hochzeit konnten wir in einem kleinen Dorf in
Italien "feiern". Warum "feiern"? Anstatt all unsere Freunde, Familie, Angehörige einzuladen, große
Vorbereitungen zu treffen, war unser Anwalt mit Assistenz und Übersetzer vor Ort. Unser Glück
war meine Mutter, die trotz Krankheit nach Italien reiste und mit uns feierte, weinte, lachte und
bangte. Anstatt dem Wunsch nach einem teuren Kleid, hast du mir gezeigt, was wirklich wichtig ist
-  Liebe und Zusammenhalt.  Mein Kleid kostete 40€,  dein Anzug war  einer "der dir  gefällt  und
welchen  du  wieder  anziehen  kannst".  Niemals  hätte  ich  gedacht,  dass  meine  Hochzeit  so
aussehen würde, aber sie war wunderschön. Jede Sekunde, jeder Sonnenstrahlen, jedes Wort,
jedes Lachen hat sich tief in mein Bewusstsein gebrannt. Sie konnten uns nämlich nicht brechen,
sondern wir  haben jeden  einzelnen  Tag gekämpft,  um JA zu sagen,  um unser  gemeinsames
Leben im Bund der Ehe zu teilen und zu bejahen. 

Auch weiterhin bist du nicht zuhause. Der Schmerz, der mich jeden Tag erfüllt, ist unbeschreiblich.
Es  gibt  keine  Worte,  wie  sehr  du  mir  fehlst.  Wenn ich  das  alte  Haus  von  Oma mit  deinem
Schwiegerpapa renoviere, fehlst  du - jede Sekunde.  Über Videochat richtest du gedanklich die
Gefriertruhe oder den Garten ein. Deine Geduld, Hoffnung und Liebe überwältigt mich jeden Tag.
Bin ich aufgebracht und traurig, rufe ich an, höre deine Stimme und höre auf zu weinen. Nein, sie
können uns auch weiterhin nicht brechen, Darling. 

Grenzen  bestimmen  unsere  Liebesbeziehung  seit  Beginn  an.  Grenzen,  Rassismus,  rechtliche
Hürden sind ein Virus, der uns tagtäglich begleitet. Wir führen unsere Beziehung nun im dritten
Land, bitte lasse es nicht ein viertes sein, aber lass uns beweisen,  dass grenzüberschreitende
Liebe echt ist, wahr ist und für immer ist. Lass uns beweisen, dass für die Liebe keine Grenzen
bestehen.  Denn  nicht  "einer  von  80 Millionen",  sonder  einer  von "7  Milliarden"  begegnet  und
bezaubert uns, zeigt uns Liebe und einen Sinn. 

Wenn mir Fremde sagen: Dein Mann kann froh sein, dass er dich hat, werde ich wütend. Es liegt



nicht an meinem weißsein, an meinem Bildungsgang - nein. Warum sagt ihr mir nicht: Du kannst
froh sein  so einen tollen  Mann zu haben -  warum fragt  ihr  nicht  ? Seht  ihr  nicht  die  positive
Veränderung meinerseits durch ihn. Er gab mir Lebenslust,  Selbstbewusstsein, Wertschätzung,
Anerkennung, Unterstützung, Liebe, Geduld und Hoffnung - das konnte nur er. Seine Lebensart ist
eine Überlebenskunst, die ich vorher nie erfahren konnte. 

Darling, nein sie werden uns nicht brechen. Auch wenn ich schwanger werden sollte, dein Sohn
oder deine Tochter die ersten Tage ohne deine Berührung auskommen muss,  auch wenn ich
wieder  16  Stunden  hinter  dem  Tresen  stehe  und  auf  deinen  Anruf  um  2  Uhr  nachts  nach
Feierabend warte, auch wenn wir schöne Erinnerung nicht persönlich teilen können, auch wenn ich
jede Familienfeier ohne dich besuchen muss, auch wenn wir nicht jeden Abend zusammen essen
können, auch wenn du traurig bist, da du den guten Kuchen von Mama nicht probieren kannst,
auch wenn du nicht weiter weißt und ich die Struktur verliere, auch wenn es schwer, ungerecht und
unfair  erscheint,  auch wenn Behörden,  Gesetze und Strukturen entscheiden,  wann du endlich
heim darfst. Nein, wir geben nicht auf. Nein, sie brechen uns nicht. Denn deine Geduld, Liebe und
Hoffnung haben mich gelehrt, dass keine Grenze der Welt meine Liebe zu dir stoppen kann. 1095
Tage erzwungene räumliche Trennung ändern die Liebe nicht. 

Darling, nun weiß ich, was du damals meintest. Damals im Sommer, als ich dich kennenlernen
durfte. Sie wollen durch eine Grenzziehung versuchen uns zu brechen, damit wir aufgeben uns zu
lieben.  Die  Realität  hat  mich erreicht,  doch nicht  sie.  Denn  sie  werden  sehen,  sobald  du ein
grenzüberschreitendes Visum in der Hand hast, haben sie den Bund nur gestärkt und die Grenze
aufgebrochen. Die Grenze ist dann offen und zwar für immer. Darling, du wolltest mich nur warnen
- ich habe es nun verstanden. Darling, ich liebe dich über jede Grenze hinweg, ob konstruiert oder
existent. 

Darling, nein, sie haben uns und werden uns nicht brechen. Liebe löst die Grenze auf, glaub mir. 


