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                                                                           Esch/Alzette, den 8. Juli 2019 
 
 

Pressemitteilung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Am kommenden Mittwoch – dem 10. Juli 2019 – organisiert die 
Schülervertretung des Escher Jungenlyzeums die vierte Edition seines 
traditionellen Musikfestivals „Final Jam“ am Wicki Beach in Esch/Alzette. 
Der Final Jam ist die perfekte Möglichkeit das auslaufende Schuljahr mit 
musikalischer Begleitung abzuschließen und in der richtigen Stimmung in 
die Sommerferien zu starten. 

Bei der musikalischen Gestaltung haben wir Organisatoren darauf geachtet, 
die diversen Geschmäcker der Jugendlichen und Nicht-Jugendlichen zu 
beachten und haben ein sehr ambitioniertes und ausgeglichenes Line-up 
zusammengesetzt, in dem sowohl lokale, nationale und internationale Acts 
von verschiedenen Genre ihren Platz gefunden haben. Uns war es 
außerordentlich wichtig, dass der „Final Jam Vol. 4“ kein einfaches 
Musikfestival wird, sondern auch der jungen und lokalen Musikszene eine 
Plattform bietet, um ihr Schaffen der Öffentlichkeit näher zu bringen. 

Mit ELI ist es uns dieses Jahr gelungen einen der erfolgreichsten deutschen 
Newcomer von 2018 auf den Final Jam zu bringen, der unter anderem schon 
auf weltbekannten Festivals wie dem „Rock am Ring“ aufgetreten ist und 
mehr als 50 Millionen Streams auf der Musikplattform Spotify hat. Als 
weiteren Headliner haben wir Seed to Tree, die erfolgreichste 
luxemburgische Indie-Pop Band des letzten Jahrzehnts. 

Des Weiteren können wir mit Freude verkünden, dass die aus Esch 
stammende Newcomer-Band Cheak! und der bekannte luxemburgische 
DJ Se7en auf dem Final Jam auftreten werden. Wie es die Tradition will, wird 
auch das aus zwei Ex-LGE-Schüler bestehende DJ Duo AMFA dieses Jahr 
wieder für den musikalischen Abschluss sorgen. Für „Special Guests“ ist 
ebenfalls gesorgt.  

Die Eintrittskarten sind auf der online Verkaufsplattform „e-ticket.lu“, im 
Café „Pitcher“ in Esch/Alzette und im Escher Jungenlyzeum erwerblich. 



Wir würden uns freuen wen wir ihre Redaktion auf der diesjährigen Edition 
des Final Jam begrüßen dürften. Wenn sie gerne am „Final Jam Vol. 4“ 
teilnehmen wollen, informieren sie uns bitte per Mail an die folgende 
Adresse: schuelercomité@lge.lu oder per Telefon: 55 62 85 – 238.  

Für die Schülervertretung, 

 
 
 
 

Almina AJDARPASIC Luana MARCON 
Präsidentin Sekretärin 
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