
  
 

  

 

   

    



Das Nordic Rock Festival ist ein regionales zwei-tägiges Musik 

Festival im September, welches 2011 zum ersten Mal vom Eventclub 

Lëtzebuerg gegründet wurde. Seit 2014 findet das Festival im 

mittelalterlichen Vianden statt, einem Dorf im Nord-Osten 

Luxemburgs. 

Der Eventclub Lëtzebuerg wurde 2010 als Verein (VoG) gegründet mit 

8 jungen und motivierten Mitgliedern. Das Ziel dieses Vereins, ist die 

Organisation von kulturellen, sportlichen und sozialen 

Veranstaltungen und Projekten. Aus diesem Zweck heraus, entstand 

die Idee eines Musik Festivals im Norden Luxemburgs wodurch dann 

2011 das erste Nordic Rock Festival in Wiltz stattfand.  

Das Anliegen dieses speziellen Festivals ist es die luxemburgische 

Musikszene, sowie junge Bands zu unterstützen und mehr Musik- und 

Kulturleben in den Norden des Landes zu bringen, eine Region 

welche in unseren Anfangsjahren eher spärlich gesegnet war mit 

kulturellen Veranstaltungen. Von 2011-2013 fand das Festival in Wiltz 

statt und seit 2014 entschied man sich für den Ortswechsel nach 

Vianden. 

Das Festival bietet eine Vielfalt an Musikgruppen aus Luxemburg und 

seiner Großregion, sowie unterschiedliche Musikrichtungen von 

Alternative/Progressive Rock über Punk, Hard Rock, Heavy Metal bis 

hin zu Death Metal. Momentan ist es noch ein Indoor-festival jedoch 

mit größeren Plänen für die Zukunft.  

2017 findet die 7. Auflage des Nordic Rock Festival am 15. und 

16. September in der Larei in Vianden statt. Hier haben 18 Bands 

die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten einem breitgefächertem 

Publikum unter Beweis zu stellen. Zum diesjährigem Line-Up 

gehören Freitags Go by Brooks, De Pascal vu Wooltz, Fallen 

Lies, Scarlet Anger, Insert Bandname, Calypso’s Call, The 

Majestic Unicorns From Hell mit ihrem instrumentalem Heavy-

Rock-Sound, sowie die deutsche Metal-Band Torian. Als 

Headliner, werden die deutschen Rock'N Roller von Nitrogods 

der Larei ordentlich einheitzen. Samstags stellt sich das Lineup 

aus Bands zusammen wie Kitshickers, Hallimasch, Lockdown, 

Cosmogon, Menschenfresser, den Newcomern von Mind 

Rebellion oder Legacy of Atlas, Minette Metal von Tëschegas 

und nicht zu vergessen, unseren legendären Headliner des 

Abends, Rage. Den meisten Menschen, welche nicht in der 

musikalischen Welt zuhause sind, wird die deutsche Band Rage 

aus einer Filmszene von Michael „Bully“ Herbigs „Der Schuh des 

Manitu“ bekannt sein, wo ihr Lied „Straight to Hell“ gespielt wird. 

Dieses Jahr ist auch das erste Mal, dass unsere Expansionspläne 

für das Festival Gestalt annehmen und somit eine zweite Bühne 

ihren Platz auf dem Gelände finden wird.  Für die Unterhaltung 

zwischen den Konzerten und gegen Hunger und Durst, wird 

bestens gesorgt. 

 

 

 

Kontakt 

Email: info@nordicrock.lu 

Patrick Hellenbrand: +352 691902245 

www.nordicrock.lu  

Facebook: https://www.facebook.com/Nordic-Rock-Festival-

Luxembourg-102117209881394/?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/eventclubletz 

https://twitter.com/eventclubletz


Presse Nachweis 

 

http://www.lequotidien.lu/culture/nordic-rock-festival-metal-hurlant-a-

vianden-les-9-et-10-septembre/ 

http://www.lessentiel.lu/fr/divertissement/musique/story/18916660 

http://www.revue.lu/nordic-rock-festival-rockiger-norden/ 

http://radio.rtl.lu/emissiounen/musek/939205.html 

http://onstagemag.eu/2015/08/18/cinquieme-edition-pour-le-nordic-rock-

festival/ 

http://www.wort.lu/de/kultur/von-wiltz-nach-vianden-nordic-rock-bereitet-

sich-auf-neustart-vor-53e5075bb9b3988708051ee6 

http://radio.rtl.lu/emissiounen/musek/18069.html 

http://radio.rtl.lu/emissiounen/reportage/387904.html 

http://www.lessentiel.lu/fr/sortir/festivals/story/10384247 

http://fuze.lu/newz/skal-its-nordic-rock-festival-next-weekend/ 

http://www.rtl.lu/kultur/musek/metal-diplomat/314351.html 

http://www.rtl.lu/letzebuerg/lokal/gemeng/wiltz/news/68565.html 

http://rtl.lu/kultur/archiv/124639.html 
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„Allerdings hat sich das „Nordic Rock" 

inzwischen im Kalender der Events recht gut 

eingelebt. Sicher, die Zuschauerzahlen sind 

noch ausbaufähig, aber der Nischencharme 

macht das Ambiente aus.“ 

Luxemburger Wort 2014 

„Um das Kulturleben im Norden des Landes zu 

beleben und gleichzeitig Luxemburger Rock- 

und Metalbands zu unterstützen, hat der 

Verein EventClub Lëtzebuerg 2011 das Nordic 

Rock Festival geboren. Seitdem wird das 

zweitägige Festival mit jedem Jahr beliebter.“ 

Revue  2015 
„«Nous avons eu des demandes de groupes en 

provenance de France, de Grande-Bretagne ou de 

Suède, mais faute de place et de temps, nous ne 

pourrons malheureusement pas les accueillir cette 

année», rapporte Patrick Hellenbrand, qui organise 

avec la structure EventClub Lëtzebuerg le Nordic 

Rock Festival pour la seconde année consécutive.“ 

Cédric Botzung – L‘Essentiel 2012 

„Organised by EventClub Lëtzebuerg, Nordic 

Rock is mostly a metal fest of local music 

spread over two days, but not only! Several 

other music styles have crept into the line-up, 

especially on the Friday, complementing the 

event quite nicely.” 

Adam Walder – FUZE  2012 

PRESSE 

„Alles an Allem, e gelongenen 

Owend! Och wann net extrem vill 

Leit do waren, sou huet et awer 

Spaass gemaach. Ech freeë 

mech op d'Editioun 2013!“  

David Wagner – RTL.lu 2012 

« Depuis six ans, le Nordic Rock Festival fait 

souffler un vent musical sur le nord du pays. Après 

des premières éditions organisées à Wiltz, c’est à 

Vianden que l’ASBL EventClub Lëtzebuerg, 

organisatrice de l’événement, a pris ses quartiers.» 

L’Essentiel 2016 

„Vor dem, was das Achterkollektiv alljährlich mit 

einem Budget von 20.000€ auf die Beine stellt, kann 

man nur den Hut ziehen. Vom Catering bis zum 

Bühnenauf- und –abbau inklusive der Bühnentechnik 

mit Ton, Künstlerbetreuung und dem Ticketverkauf 

sowie dem Marketing, läuft alles in Eigenregie.“ 

Tageblatt 2016 


