
Larry and Barry Singh 
 

Die beiden Zwillingsbrüder (Larry ist 11 Minuten älter) kamen in den 
60ern aus Patna nach Deutschland und bauten als Landschaftsgärtner 
in Hamburg Planten und Blomen auf – Ein botanischer Garten mit 
Dschungelabteilung. 
Bekannt wurden sie in ihrer Heimat damit, dass sie den Indischen 
Dschungel anpflanzten und den Regenwald seinen Namen Regenwald 
auf indisch übersetzten um auf die Niederschläge hinzuweisen. In ihrer 
Freizeit machten sie Musik die lauter und lauter wurde - ein Reflex aus 
der Heimat um die gefährlichen Tiere zu vertreiben. 

 
 

Sie gründeten Bands wie Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut und Oma Hans. Als 
sie irgendwann mal in den Übungsraum kamen standen da der deutsche Choleriker Jens Rachut 
und der dickliche Wahl Däne Andreas Ness und behaupteten das seien jetzt ihre Bands. Wie 
enthauptet zogen sich die beiden sympathischen Zwillinge zurück und trockneten in einer tiefen 
Depression Krokusse. 

Nun sind sie wieder da. 
Endlich wieder hartes Schwarzbrot" so Barry 

"Endlich wieder Aquarium mulchen" so Larry 

Nach fast vier Jahren auf Welttournee zurück in Hamburg die Heimat der beiden Wahlinder Larry 
und Barry Singh. Der Höhepunkt: In Patna wurde ein Tigerbaby nach uns benannt! 

"Larry and Barry" ein sehr langer Name für einen Tiger fand Larry ....ja aber das Und verbindet, so 
Barry " 
Und was? was habt ihr noch alles erlebt" fragt unsere Reporterin Sally. 

Grundangeln Heiligabend in einem Bergsee im Kaukasus "weißt du noch ,Barry ? fragt Larry 
lachend " die Forelle!". Was war denn mit der Forelle, brüllt Sally sie an "was war denn mit der 
Forelle?" prustend erwidert Barry " 
"Wir mussten eine Strafe bezahlen weil wir kein Längenmaß und keinen Unterfangkescher dabei 
hatten" das hätte aber auch eine höhere Geldstrafe geben können....."wieviel war es denn" fragt 
Sally sauer" nun lasst euch doch nicht jede Info aus der Nase ziehen, ihr verdammten 
Hundewarzen, .... 
Larry wurde ernst und guckte Barry an... "Weißt DU das noch? Waren es 98 cent oder übern Euro 
....lass mich kurz rechnen, gespannt schauten Sally und Barry Larry beim rechnen zu...bis endlich 
Blink bloink ratarata der Mutter fehlt ein Vorderzahn der Vater stirbt beim Yoga reimt sich zwar 
nicht aber um Zeit zu gewinnen gibts es die Lösung: 93cent waren es, nur 93 cent. Alle atmeten 
hörbar durch. Puh....das war haarscharf - So und jetzt aber ab zum Mittag. 

Larry and Barry Singh -  Der eine hat die Texte und singt, der andere hat die Gitarre und singt 
manchmal mit. Ja, sie sind zu zweit. Ja, es sind die Lieder, die vom Oma Hans, Blumen am Arsch 
der Hölle und Dackelblut seinerzeit mitgenommen wurden. 
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