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Flirtaholics (Reprise) 

 

2001 erscheint mit „Eins A“ von Blumentopf ein Meilenstein der Deutschrap-Geschichte. Ein 

von den Fans heiß geliebter Track ist „Flirtaholics“, in dem zwei der Rapper mit ganz 

verschiedenen, aber jeweils (bewusst) unangenehmen Strategien versuchen, eine Frau 

aufzugabeln – und letzten Endes dankenswerterweise beide eine Abfuhr erhalten. Nun ist die 

verschollene dritte Strophe aufgetaucht, eingesungen von Bandmitglied „Holunder“, seines 

Zeichens unermüdlich bekennend schlauester MCs des Landes – Doktor in Physik inklusive. Für 

einen musikalischen Eindruck sollte der Track vor der Lektüre unbedingt angehört werden, er 

ist auf Youtube oder Spotify zu finden.  

 

Hey Schnecke, komm mal her, als wäre ich ein Kopfsalat 

Ich hab für dich und deinen Body ein paar Props parat 

Hab gleich geahnt als ich dich sah: ich will dich weiter kennenlernen 

Lass uns reden und so alles, was uns beide trennt, entfernen 

Doch sei gewarnt, denn ich bin smart, wie dieser platzsparende Wagen 

Schlauer als andere im Laden, alle Atzen oder Damen 

Hab den Doktor, wie die Bravo, und ne ganze Menge Grips 

Also bleib mal besser aufmerksam, sonst wird das nämlich nichts 

Wenn du blickst, wie ich so rede, bist du eine von den Guten 

Ey, ich merke sowas schnell, das geht in einigen Minuten 

Lass das peinliche Getue, yo, ich merk doch was du willst 

Einen Mann, zu dem du aufschau’n kannst wie Monica zu Bill 

Jetzt sei mal still! Noch rede ich, ich habe so viel zu berichten 

Wo gibt es sonst MCs, die an der Uni Dienst verrichten?  

Mit etwas Glück verrate ich dir meinen Lieblingsphilosophen 

Und zitier‘ das Nibelungenlied, die ersten sieben Strophen 

Oder mehr, ganz wie du willst, mein Repertoire, es endet sich nie 

Lass uns Powercouple werden, wie das Ehepaar Curie 
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Deine Schenkel, eine Wonne, los wir geh’n, dann flugs zu Haus  

machst du sie breit und ich rechne dir die Winkelsumme aus 

Ein Bild von einer Frau wie ein Gemälde von Vermeer 

Überzeugtest du mich, Babe, ich gäb‘ dich niemals wieder her 

Das war der Konjunktiv, du merkst, ich bin auch sprachlich sehr versiert 

Du bist wie Edison und Tesla: hast mich gleich elektrisiert 

Also zier‘ dich bitte nicht, wo doch allen hier längst klar ist: 

Wir sind einander vorbestimmt, wie Helena und Paris 

Sind beide schlau und beide schön, nur eben nicht im gleichen Maß 

Komm, ich ruf schonmal ein Taxi und du ext schonmal dein Glas 

Ich verschwinde jetzt, was sagst du Baby, kommst du einfach mit? 

Mein IQ und dein Gesicht, wir zeugen richtig feine Kids?  

Heute nicht. Tut mir Leid. Doch noch ein Rat, so geht es schneller:  

Willst du wen ficken, den du wirklich liebst, dann fick dich eben selber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Schreibimpuls: Schreibe einen Text aus der Ich- Perspektive, in dem das lyrische Ich  

bzw. der/die ErzählerIn maximal unsympathisch rüberkommt. 

Alle Nutzungsrechte verbleiben beim Urheber. 

Kontakt: niklas.ehrentreich@gmail.com) 


