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 «Bitte Baby» ist ein Liebesbrief, dein Liebesbrief, ein Geständnis aller Ängste und aller 
Wünsche der Liebe. eine Liebes-EP, nur für dich, ohne all den Müll, den alle anderen 
Musiker*innen in ihre Liebessongs verpacken: ohne einen einzigen Satz, der von Besitz spricht, 
ohne eine einzige Zeile, die Exklusivität fordert und ohne ein einziges Wort, das auf das 
Geschlecht der geliebten Person hinweist. «Bitte Baby» dreht sich um die Liebe – alles andere 
kann weg und alles andere muss weg.  

 
Die EP ist eine handgeschriebene Widmung an dich. Sie erzählt die Geschichte unserer Liebe, 
einer Liebe, wie es sie nur in unserer heutigen Zeit geben kann. Sie erzählt von unseren ersten 
Nachrichten im Chat, von den ersten 10'000 DMs («liebi i ziite vo de mediekrise»), von der Angst, 
die wir damals hatten, als wir das erste Mal gemeinsam nach Hause gingen und davon, wie wir diese 
Angst losgeworden sind: wie wir solange über die Ängste geredet haben, bis wir weinen mussten, 
und danach so lange gefickt haben, bis auch die letzte Angst verschwunden ist («bitte baby»).  

«Bitte Baby» erzählt, was aus uns geworden ist: Lover, die sich zwischen low-life und high-life eine 
gemeinsame Welt erschaffen haben, fernab von Normativität und der Vorstellung, Liebe müsste 
sublim, heilig oder ernst sein. die EP räumt mit patriarchischen Vorstellungen der Liebe auf («sharif 
dont like it») und zeigt, was ohne diese stupiden Ideale alles möglich ist. Und: Möglich ist alles, denn 
wir sind viele, du und ich. Wir sind irgendwas zwischen Beauvoir & Sartre und mysweetapple («mir 
sind vili»). Wir haben uns wieder und wieder in stupiden, sozialverträglichen Mustern verfangen und 
dann hunderte Nächte getrunken und geweint und geknutscht, bis wir beim Kern der Liebe 
angelangt sind: Alles, was ich jetzt noch sein möchte, ist irgendetwas für dich zu sein («songs hebed 
ewig»).  
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Die letzte Frage: was kommt danach, was bleibt, wenn das alles vorüber ist? Denn Liebe ist 
vielleicht nicht für immer, aber Songs, die bleiben auf ewig. Heute ist «Bitte Baby» ein Liebesbrief 
an dich. Aber irgendwann, nach ein paar Jahren oder ein paar Wochen, wird aus jedem Liebeslied 
ein Aftermovie («glitches i dim gsicht»). Ein viel zu persönlicher Coming-Of-Age-Film über dich 
und mich und wahrscheinlich wird es weh tun, diesen Film zu sehen. Wir werden weinen, genau so, 
wie wir zu Beginn unserer Beziehung geweint haben. Aber die Tränen werden okay sein, denn diese 
Liebe war wunderschön: von der ersten Message im Chat bis zum letzten Lovesong.  

 


