
Ich liebe das Leben
Hintergründe von S. Radic

Die Rabaue sind eine Kölner Musikgruppe, die vor
allem durch Stimmungslieder bekannt wurde.
Hauptsächlich hat die Band ihre Auftritte im Rahmen
des Kölner Karnevals. Die Band besteht aus den
Mitgliedern Peter Kempermann, Peter van den Brock,
Albert Detmer, Peter Jansen ,Benny Weißert und
Alexander Barth.

Der Bandname “RABAUE”  stammt aus der
Nachkriegszeit und ist eine Ehrengabe an die
sagenhaften drei Rabaue. Drei Straßenmusiker, die
nach dem Krieg im zerstörten Köln durch die Straßen
zogen und ihre Lieder sangen.

Peter Kempermann, Mitgründer der Kolibris sowie
Peter „Funny“ van den Brock, ebenfalls von den
Kolibris trennten sich 2001 von den Kolibris um
zusammen mit Albert Detmer und Peter Jansen die
Kölner Musikgruppe “RABAUE” zu gründen.

Besetzung der Rabaue im Überblick:

    Peter Kempermann – Gitarre, Bass, Leadsänger
    Peter „Funny“ van den Brock – Keyboards
    Albert Detmer – Schlagzeug
    Peter Jansen – Gitarre, Bass und Mandoline –
    Benjamin Weißert – Bass, Gitarre und Klavier

In über 2000 Live Auftritten und fast 9 Jahren
Bestandszeit hat die Band es geschafft, sich in der
Herzen einer großen Fan Gemeinde zu spielen.

Neben den Auftritten im Karneval spielen die Rabaue
außerdem auf Schützenfesten, Galas, Weinfesten,
Betriebsfeiern, Straßenfesten, oder auch auf der
privaten Feier, Gastspiele  in Österreich oder Auftritte
auf der Sonneninsel Mallorca oder sogar in Australien
stehen immer wieder im Terminkalender.

Ich liebe das Leben

Dein Koffer wartet schon im Flur
du Iäßt mich allein.
Wir sehn uns an und fühlen nur
es muß wohl so sein.
Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst

Was wird aus dir? Nein, sorg' dich nicht um mich
du weißt ich liebe das Leben
und weine ich manchmal noch um dich
das geht vorüber sicherlich.

Was kann mir schon geschehn? Glaub' mir
ich liebe das Leben.
Das Karussell wird sich weiterdrehn
auch wenn wir auseinandergehn.

Mag sein daß man sich selber oft viel zu wichtig nimmt.
Verzweifelt auf ein Feuer hofft
wo es nur noch glimmt.
Wenn so was auch sehr weh tun kann
man stirbt nicht gleich daran.

Was kann....

Vielleicht gefällt's mir
wieder frei zu sein
vielleicht verlieb' ich mich auf's neu
man wird ja sehn
die Welt ist schön
wie's kommt
ist einerlei. La la la . . .
Du weißt
ich liebe das Leben.
La la la la la la . . . Ich frag' dich:

Was kann ...


