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Unverbindlich
Hass mich!
Tritt mich!
Schlage mich!
Du darfst alles was du willst mit mir machen,
solange du mich liebst.
Ich werde jeden Schlag einstecken,
nach jeden Tritt aufstehen um dich weiterzulieben.
Nichts davon kann mich abhalten.
Ich werde jede Demütigung ertragen,
jeden noch so kleinen blauen Fleck und Schramme
an meinem Körper verdecken um dich zu beschützen.
Es macht mir nichts aus,
solange du mich lieben wirst.
Du darfst so viele Narben wie du willst auf mir hinterlassen.
Hör bloß nicht auf damit,
mach immer so weiter,
denn nur so kannst du mich lieben,
am Boden geschunden in der Ecke kauernd.
Ich nehme alles an was du nicht behalten willst.
Jede Beleidigung, jeder Schmerz
sind wie Küsse von dir.
Nur du darfst mich so behandeln.
Ich erwarte mir auch keine Gegenleistung dafür,
auch wenn dass heißt, dass du mich nicht lieben wirst.
Die Tatsache dich zu lieben ist mehr als ausreichend.
Meine Liebe zu dir lässt mich alles ertragen.
Beschimpfe mich!
Ersticke mich!
Töte mich!
Meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
ohne dich wären sie nicht existent.
Es ist wahr. Ich brauche dich.
Mein Atem ist aus dir entsprungen.
Meine Liebe zu dir ist unendlich.
Dich zu verlassen wäre mein Ende,
denn du würdest mich nicht lieben.
Dein Glück stelle ich vor meinen eigenem Leben.
Ich zittere vor Kälte,
ich schweige vor Schmerzen,
und heule aus Angst.
Doch all das ist in Ordnung für mich,
solange du glücklich bist.
Befiehl mir was du willst
und ich werde es machen.
Meine Liebe zu dir lässt mich zu deiner Sklavin mutieren.
Mein Verstand und mein Glaube
Verlieren sich in dir.
Deine brüllenden Worte
sind wie Balsam für meine trockene Seele.
und lassen mich behutsam auf deinen harten Schoß fallen.
Deine groben Finger streichen durch mein Haar
und mir wird klar:
Du liebst weder dich noch mich.

Doch nichts von all den wird jemals meine Liebe zu dir ändern.
Du hast mich zu dem gemacht was ich bin
- ein emotionales Wrack
Und ich liebe es so sehr wie ich dich liebe.
Nie hast du an meiner Liebe zu dir gezweifelt.
Dich nie gefragt warum ich all das mitmache.
Aber wieso solltest du auch?
Der Grund dafür liegt doch auf der Hand:
Ich liebe dich Mama!

