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Das Blau-Kreuz-Lied
Gemeinsam wollen wir trocken sein und auch bleiben!
Gemeinsam wollen wir Freude teilen und das Leid!
Alles, was wir wissen, haben wir erfahren.
Können's gut vermissen, den Schnaps und auch das Bier!
Wir sind die Blauen vom Blauen Kreuz.
Wir singen Lieder, wie es uns gefällt.
Und unsere Freiheit lassen wir uns nicht nehmen.
Wir sind die Blauen vom Blauen Kreuz.
Sollen Sie doch sagen, das wäre ja kein Leben. Uns macht das gar nichts, gar
nichts aus.
Wir wissen's besser, wir haben es selbst erlebt - aus dem Suff, aus dem Muff
sind wir raus!
Wir sind die Blauen vom Blauen Kreuz.
Wir singen Lieder, wie es uns gefällt.
Und unsere Freiheit lassen wir uns nicht nehmen.
Wir sind die Blauen vom Blauen Kreuz.
Es macht Spaß zu leben, die Welt zu sehen - mit offenen Augen, mit offenem
Herz.
Es macht Spaß zu leben, die Welt zu sehen - mit offenen Augen, mit offenem
Herz.
Wir sind die Blauen vom Blauen Kreuz.
Wir singen Lieder, wie es uns gefällt.
Und unsere Freiheit lassen wir uns nicht nehmen.
Wir sind die Blauen vom Blauen Kreuz.
Wir sind die Blauen vom Blauen Kreuz.
Wir sind die Blauen vom Blauen Kreuz.
Text und Musik: Axel Buddenbaum – Alle Rechte vorbehalten
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Liebes Leben
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist, wenn Du mich auch manches Mal
vergißt!
Wenn Du auch mal Grau in Grau bist - das macht doch nichts, das geht vorbei,
es wird auch wieder hell!
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist!
Tausend Überraschungen hältst Du bereit, mal Gute und mal Böse.
Das Licht am Ende des Tunnels, ich verliere es nie aus dem Blick und aus dem
Sinn.
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist!
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist, wenn Du mich auch manches Mal
vergißt!
Du hast mich mal verhauen, Du hast mich umgedreht, Du hast mich ausgelacht,
an mir herumgezerrt.
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist.
Tausend kleine Freuden hältst Du für mich bereit, ich mach die Augen auf und
kann sehen.
Wenn denn meine Stunde kommt, dann weiß ich, es war schön.
Liebes Leben, Dankeschön!
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist, wenn Du mich auch manches Mal
vergißt!
Wenn Du auch mal Grau in Grau bist - das macht doch nichts, das geht vorbei,
es wird auch wieder hell!
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist!
Tausend Überraschungen hältst Du bereit, mal Gute und mal Böse.
Das Licht am Ende des Tunnels, ich verliere es nie aus dem Blick und aus dem
Sinn.
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist!
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist, wenn Du mich auch manches Mal
vergißt!

Du hast mich mal verhauen, Du hast mich umgedreht, Du hast mich ausgelacht,
an mir herumgezerrt.
Liebes Leben, ich mag Dich wie Du bist.
Tausend kleine Freuden hältst Du für mich bereit, ich mach die Augen auf und
kann sehen.
Wenn denn meine Stunde kommt, dann weiß ich, es war schön.
Liebes Leben, Dankeschön!
Liebes Leben, Dankeschön
Liebes Leben, Dankeschön
Text und Musik: Axel Buddenbaum – Alle Rechte vorbehalten
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Gib mir Deine Hand
Wir, wir sind so frei hier in dieser Runde. Wir, wir sind so stark hier zu dieser
Stunde.
Die Angst, die Furcht, die Flucht, sie sind vorbei!
Es geht bergauf, mit Dir, mit mir und mit uns.Laß uns leben jetzt, denn der
Morgen kommt bestimmt.
Die Angst, die Not, die Nacht ist jetzt vorbei!
Die Angst, die Not, die Nacht ist jetzt vorbei!
Gib' mir Deine Hand, denn Du lebst nicht allein! Der Tag ist neu erwacht und
Du, Du bist frei.
Die Kraft, der Mut, das Leben liegt vor Dir!
Die Kraft, der Mut, das Leben liegt vor Dir!
Gib' mir Deine Hand, denn Du lebst nicht allein! Der Tag ist neu erwacht und
Du, Du bist frei.
Die Kraft, der Mut, das Leben liegt vor Dir!
Die Kraft, der Mut, das Leben liegt vor Dir!
Gib' mir Deine Hand, denn Du lebst nicht allein! Der Tag ist neu erwacht und
Du, Du bist frei.
Text und Musik: Axel Buddenbaum – Alle Rechte vorbehalten
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Es ist, was es ist
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft.
Es ist Unglück, sagt die Berechnung.
Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst
Es ist, was es ist, sagt die LIEBE. Es ist, was es ist, sagt die LIEBE.
Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht.
Es ist lächerlich, sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht.
Es ist, was es ist, sagt die LIEBE. Es ist, was es ist, sagt die LIEBE.
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung.
Es ist tragisch, sagt die Trauer.
Das ist das Leben, so wie es ist.
Es ist, wie es ist, sagt die LIEBE. Es ist, wie es ist, sagt die LIEBE.
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft.
Es ist Unglück, sagt die Berechnung.
Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst.
Es ist, was es ist, sagt die LIEBE. Es ist, was es ist, sagt die LIEBE.
Es ist, was es ist, sagt die LIEBE. Es ist, was es ist, sagt die LIEBE.
Texter: Leider noch unbekannt Musik: Axel Buddenbaum
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Nächste Abfahrt
Ich dreh' mich nicht länger im Kreis herum. Ich geh jetzt geradeaus!
Lange genug fahr' ich auf der Autobahn. Nächste Abfahrt geht es raus!
Es ist genug für heut', dieser ganze Mist. Er frißt nochmal die Seele auf und das
will ich nicht.
Intoleranz und Oberflächlichkeit - mich packt die kalte Wut. Nenn' es
Resignation oder wie Du willst. Kaptmachen lasse ich mich nicht.
Es ist genug für heut', dieser ganze Mist. Er frißt nochmal die Seele auf und das
will ich nicht.
Ich dreh' mich nicht länger im Kreis herum. Ich geh jetzt geradeaus!
Lange genug fahr' ich auf der Autobahn. Nächste Abfahrt geht es raus!
Ich hab' die Nase voll und Du weißt wovon. Wenn es jetzt ganz dicke kommt,
dann weißt Du wo ich zu finden bin.
Niemals dachte ich es kommt soweit. Ich pfeife auf die ganze Brut.
Schöne Stunden mach' ich mir. Ich singe nur für mich!
- gepfiffen Es ist genug für heut', ich pfeif auf den Mist. Es ist genug für heut'!
- gepfiffen –
Text und Musik: Axel Buddenbaum – Alle Rechte vorbehalten
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Gute Nacht, Ihr Leute
Gute Nacht, Ihr Leute, es war schön Euch zu sehen. Wir konnten reden über
Dinge, die sich lohnen. Dafür ist es nie zu spät.
Es macht Freude Euch zuzuhören. Ich habe viel gelernt. Der eine sagt Rot, der
andere Schwarz, doch Hass ist nie dabei.
Vielen Dank, daß Ihr mir zugehört. Ihr wißt das tut so gut! Das eine oder
andere, das hilft mir sehr - ein Wort, ein Lächeln, ein Blick.
Gute Nacht, Ihr Leute, es war schön bei Euch. Wir konnten reden über Dinge,
die sich lohnen. Dafür ist es nie zu spät.
Gute Nacht und bis bald. Kommt alle gut nach Haus'.Ich denke gern an Euch
zurück. Gute Nacht, bis bald!
Gute Nacht und bis bald. Kommt alle gut nach Haus'.Ich denke gern an Euch
zurück. Gute Nacht, bis bald!
Gute Nacht, bis bald! Gute Nacht, bis bald!
Text und Musik: Axel Buddenbaum – Alle Rechte vorbehalten
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Gib' der Welt was ihr gehört!
Stecke nicht nur ein, sondern teile auch mal aus!
Du bis nicht so klein, daß Du durch jede Roste fällst!
Gib' der Welt was ihr gehört, aber nimm' Dir was Du brauchst!
Gib' der Welt was ihr gehört, aber nimm' Dir was Du brauchst!
Deine Meinung ist doch wichtig ganz allein!
Aber zuhören sollst Du können obendrein!
Gib' der Welt was ihr gehört, und nimm' Dir was Du brauchst!
Gib' der Welt was ihr gehört, und nimm' Dir was Du brauchst!
Denke auch mal laut und dann wissen es andere auch!
Diese Welt ist rund und das Leben ist so bunt!
Gib' der Welt was ihr gehört, und nimm' Dir was Du brauchst!
Gib' der Welt was ihr gehört, und nimm' Dir was Du brauchst!
Stecke nicht nur ein, sondern teile auch mal aus!
Du bis nicht so klein, daß Du durch jede Roste fällst!
Deine Meinung ist doch wichtig ganz allein!
Aber zuhören sollst Du können obendrein!
Gib' der Welt was ihr gehört, aber nimm' Dir was Du brauchst!
Gib' der Welt was ihr gehört, aber nimm' Dir was Du brauchst!
Stecke nicht nur ein, sondern teile auch mal aus!
Du bis nicht so klein, daß Du durch jede Roste fällst!
Mache' einen Scherz und trinke einen Tee.
Mach' mal einen Scherz und trinke einen Tee.
Mach' nen Scherz und trink' nen Tee - das tut doch niemandem weh!
Text und Musik: Axel Buddenbaum – Alle Rechte vorbehalten
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LMAA
Und dann gehst Du nach Haus' und schläfst erstmal richtig aus. Sollen Sie doch
glauben, sie wären im Recht ...LMAA!
An manchen Tagen wird Dir alles zuviel. Dummheit, Frechheit und die
Arroganz.
Dabei hast Du nur das getan, wovon Du überzeugt bist. - LMAA!
Nachher wissen es alle besser, selbstgerecht verstellen sie Dir den Weg.
Aber als es daraufankam waren sie nicht zu finden - LMAA!
Und dann gehst Du nach Haus, und schläfst erstmal richtig aus. Sollen Sie doch
glauben, sie wären im Recht - LMAA!
Du wirst es jetzt nicht glauben,es wird Dir auch nicht viel helfen. Aber selbst
die Götter kämpfen dagegen vergebens - LMAA!
Es gibt Stunden, da bist Du ganz allein. Um Dich herum, da gibt es nur den
Schein. So ist es nunmal, die Welt sie will betrogen sein - LMAA!
An manchen Tagen wird Dir alles zuviel. Dummheit, Frechheit und die
Arroganz.
Dabei hast Du nur das getan, wovon Du überzeugt bist. - LMAA!
Und dann gehst Du nach Haus' und schläfst erstmal richtig aus. Sollen Sie doch
glauben, sie wären im Recht ...LMAA!
[LMAA = Leck' mich am Arsch!]
Text und Musik: Axel Buddenbaum – Alle Rechte vorbehalten

