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Blumen im Garten, so zwanzig Arten, 
von Rosen, Tulpen und Narzissen, 
leisten sich heute die kleinen Leute, 
das will ich alles gar nicht wissen. 
 
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro. 
Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn, 
hollari, hollari, hollaro. 
Und wenn ein Bösewicht was Ungezognes spricht, 
dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. 
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro. 
 
Man find’t gewöhnlich, die Frauen ähnlich 
den Blumen, die sie gerne tragen. 
Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, 
was soll'n die Leut’ sonst von mir sagen? 
 
Mein kleiner ... 
 
Heute um viere klopft's an die Türe. 
Nanu, Besuch so früh am Tage? 
Es war Herr Krause vom Nachbarhause, 
er sagt: „Verzeih'n sie, wenn ich frage: 
Sie hab'n doch einen Kaktus da draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro. 
Der fiel soeben runter, was halten sie davon? 
hollari, hollari, hollaro. 
Er fiel mir auf's Gesicht, ob S’ ’s glauben oder nicht, 
jetzt weiß ich, dass ihr kleiner Kaktus sticht, sticht, sticht. 
Bewahr'n sie ihren Kaktus gefälligst anderswo, hollari, hollari, hollaro! 
 
 
 

 

Die Comedian Harmonists waren ein 

international bekanntes Vokal-Ensemble aus Berlin in 
den Jahren 1927 bis 1935. 
 
Am 28. September 1928 gaben die Comedian 
Harmonists im Großen Schauspielhaus des Berliner 
Varietékönigs Erik Charell ihr Debüt. Zum Anfang traten 
sie nur als Showeinlage im Rahmen eines größeren 
Revueprogramms auf, doch gaben sie bereits mit ihrem 
kleinen Programm Gastspiele in anderen Städten. Ein 
besonderer Erfolg war ein Auftritt Ende 1929 in Leipzig. 

 

Durch diesen Erfolg ermutigt, organisierten die Comedian Harmonists eine eigene Konzerttournee. Die Premiere 
am 26. Januar 1930 in Leipzig wurde zu ihrem großen Durchbruch, und Lieder wie „Veronika, der Lenz ist da“ oder 
„Mein kleiner grüner Kaktus“ gewannen ein internationales Publikum. 


