
 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Küche 

Mein echter Name 

lautet… 

Annette Seckler 

Meine Fans nennen 

mich… 

M😊m 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

51 beats/minute 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Küchenfee 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Verwaltung-

angestellte 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Parkstein 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Gute Laune kommt gleich nach dem Aufstehen  

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Sometimes you´ll never know the value of a 

moment, until it becomes a memory 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Williams Orbit, Supertramp, Linkin Park, Fynn 

Kliemann, u. v. m.  

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Backgroundsängerin 

Diesen Song kann ich immer hören… Numb 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Küche 

Mein echter Name 

lautet… 

Johannes 

Meine Fans nennen 

mich… 

Spicko, Spucko, 

Spuko 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

23 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Küche 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Koch im Ruhestand 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Im wunderschönen Letzau 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Konzerte, Festivals, Emotionen 

 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Unauffälligkeit 

 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

„Es ist noch kein Meister selbst in die Grube 

gefallen, nein, vom Dach mit den Tauben in 

das goldene Schweigen, nein…ach egal“ 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Die musikalischen Perlen der Rock- und 

Indieszene 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Drummer (Schlagzeug) 

 

Diesen Song kann ich immer hören… „Turn“ von den allmächtigen „Wombats“ 

 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Küche 

Mein echter Name 

lautet… 

Lukas Lang 

Meine Fans nennen 

mich… 

Luki, Luggi, Ludwig 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

19 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Küche 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Azubi ab 

September 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Dahoam in da Weid´n 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Den Kopf frei bekommen um Platz für gute 

Laune zu schaffen 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Durch meinen Bart und meine Brille und 

natürlich meinen stählernen Körper 😉 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen 

ist begrenzt 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Ziemlich viel durcheinander, Hauptsache laut 

(gscheid) 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Zum Stehen bin ich viel zu faul. 

Diesen Song kann ich immer hören… Wechselt, Momentan: Urgent - Foreigner 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Küche 

Mein echter Name 

lautet… 

Tim H. 

Meine Fans nennen 

mich… 

Timmi, Timmiboy, 

Timbo  

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

23 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Küche 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Azubi zum Koch 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Weiden 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Gefühle aller Art, Freunde, Festivals 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Kurzen Haare, Bart und mein Tattoo 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es 

heraus 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

SEEED, Macklemore, Madsen - Kunterbunt  

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Manager, allerdings hinter der Bühne ☺  

Diesen Song kann ich immer hören… New Day – Jan Chmelar 

 


