


FASZINATION
Für Höhlenfreu(n)de

Eingebettet im Tal der Bode mit schroff 
aufsteigenden Felswänden fasziniert 
der Höhlenort Rübeland mitten im Harz. 

In den beiden Rübeländer Tropfstein-
höhlen können Sie wirkliche Natur-
reichtümer entdecken und eine Vielzahl 
an natürlich schönen Tropfsteinformati-
onen und Sintergebilden bestaunen.

Hier Oben im Harz können Sie sich von 
anderen Welten faszinieren lassen!
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Das Hexenwerk Festival 2017  
       wird in  seiner fünften Auflage 

 vom 4. bis 6. august   
wieder die Harzregion verzaubern. 

Mit dem  beschaulichen Städtchen 

 ElbingEroDE im Har z 
 haben wir den idealen Ort für die  
Umsetzung unserer Ideen 
 gefunden. 

Der Ursprung des Hexenmythos, 
zwischen Bodetal und Brocken 

 gelegen, bietet allen  Freunden  
von House und Techno  

ein Wohnzimmer für 

Hexenwerk
Festival

     Das Einzigartig  
tEmpEramEnt vollE     
  musikfEstival …



Das Hexenwerk Festival träumt weiter und setzt seine 
Serie in den mystischen Wäldern des Oberharz 2017 
fort. Am ersten August Wochenende nimmt der Bass 
wieder seinen natürlichen Lauf! 
 Wer uns folgt wird in ein Wochenende von Lichtzauber, 
elektronischen Klängen, eingebettet in die Natur ganz 
nach Hexenwerks Stil in eine andere Welt eintauchen. 
 Wir haben gemeinsam viele schöne Momente gesam-
melt und die Kraft der Erinnerungen ist unsere Triebfe-
der in diesem Jahr wieder unvergessene Tage für Euch 
zu erschaffen.

mit DEm auto  auf der B27 durch El bingerode 
Richtung Königshütte, nach dem Bahnübergang rechts 
auf die Kipperstraße/Feldwerke & der Ausschilderung 
folgen.
mit DEn ÖffEntlicHEn , fErnbus  oder zug 
bis Wernigerode. Ab dort mit unserem Shuttle Bus.

anscHrift:
Motorpark Elbingerode, 
38875 Elbingerode

Festival
Ort

anFahrt



vom 4.08.2016, 10 uHr bis 8.08.2016, 10 uHr 
dürft ihr auf dem von uns bereit gestellten Platz zelten 
und parken. 

Wie im letzten Jahr stellen wir neben  festivaltypischen 
Dixis zwei Toiletten und Duschen für einen  kleinen 
Unkostenbeitrag bereit.

Wir richten für euch einen Shuttle Bus von Wernigerode 
zum Hexenwerk Festival ein. Weitere Infos dazu folgen 
auf unserer Homepage und bei Facebook.

shu t tle

Zelt en/Parken

sani täre anl agen



Von der Bar inmitten des Geländes aus schlendert man 
vorbei an Bierstationen und Lichtinstallationen in den 

hinein, der mit kulinarischen und optischen und mu-
sikalisch ruhigen Varianten in einer Lichtung gelegen, 
Leib und Sinne hegt und pflegt. 

kocht in ihrer Jurte ihr Süppchen und im 

gibt es Kuchen und Heißgetränke und am Feuer wird es 
romantisch.

Unser tolles Kollektiv sorgt für liebevolle und 
 hexenwerktypische Gigs und Gags. 

verPFlegung
gimmicks

sOmmerWalDmarkt

         Jini
       kaFFee 
„Bella DOnna“



Im zHW  wird es musikalisch und atmosphärisch 
etwas „housiger“. Euer Tag kann sich hier chillig durch 
die Zeit tanzen. 
Es warten gemütliche Ecken, Nischen und Schaukeln 
zum gemeinsamen „abHängEn“  auf euch und eure 
Freunde. 
Bunt geschmückt und alles etwas entrückt taucht ihr 
hier in einen optiscH-akustiscHEn kosmos 
… inmitten einer waldig, elfenhaften Kulisse können 
Bäume hören und Klänge werden sehend.

Der musikalische Stern des Festivalwochenendes wird 
am Domizil von baba Jaga  glänzen.  
Hier vertonen sich unsere Techno Acts auf einer ins 
Detail verliebt dargestellten HExEnHaus-büHnE . 
Urtümliches Gehölz, im Tanz wundervoller Lichteffekte, 
geprägt durch jede Menge Gimmicks und arrangiert 
mit fantastischen Sounds, implizieren die perfekten 
Elemente eines brodelnden „Tanzkessels“.

Hexenwerk

         ZauBer 
hängematten 
  WalD

FlOOrs
hexenhaus





Wir haben für Euch in diesem Jahr eine 
dritte Bühne, die Spielwiese.  
Dort tummeln sich am Freitag Künstler 
mit einem alternativ Angebot an Musik,  
Drum & Bass, Break Beat und Hip Hop fin-
den auf der Spielwiese ihre Zuhörer.  
Am Samstag Abend werden dort die Jungs 
von Black Ego mit einem kleinen Showcase 
aufwarten. 

Kommt und 
werdet behext …!

wIeSe
SPIeL



Unsere Hexenwerk Festival „ Wochenende“-Tickets 
bekommt ihr an der AbendkAsse oder schon jetzt bei 
folgenden VorVerkAufsstellen: 

tourI SmuSregIon oberharz  
am Brocken - elBingerode

wIPert Ihof - SPeIchenfLI tzer  
QuedlinBurg

c arInaS haarhuet t e ,tat toohuet-
t e by dIrK woznI tza  
HalBerstadt

PL atzhör Sch  
Wernigerode

online  
www.tixforgigs.de

WWW.hexenWerk-festiVAl.com / hAusordnung 

Poststelle: post@hexenwerk-festival.com

wIeSe
tIcKetS

fe St IvaL

waS müSSt Ihr wI SSen...



> suPer flu
> Alfred heinrichs 

> rené bourgeois
> rich Vom dorf

> dJ tAnith
> beAtAmines 

> michAel nielebock
> dJ Acid mAriA

> electric indigo
> dJ ro

> tino Priolo
> der sPies
> krüger + meyer AkA sPielkinder
> rob me
> blAues licht
> AnAlog AgendA

> die ruhe
> felix schrAder

> houseVerbot
> Alex stoPP

> Protec
> sound-synthese

Andy mAcht <
lorenz krAAch  <

tAdeusz nAchtigAll  <
kAltesblAu / zWei Auf krAch <

mitsch <
t.i.k.A. < 

housekid <
chris reed <

domino  <
nAfbeAt  <

nick nAiroby <
dee liVer <

Peter röhrig <
Just etienne <

heW mAtt <
Juke essAy <

zauberer
un Sere
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kAltesblAu / zWei Auf krAch <

mitsch <
t.i.k.A. < 

housekid <
chris reed <

domino  <
nAfbeAt  <

nick nAiroby <
dee liVer <

Peter röhrig <
Just etienne <

heW mAtt <
Juke essAy <

hei:mAt <
kAPé blAnc <

Andy mAcht <
PeAk 7 <
d.neub <

AndreW éclAt <
terrA.g <

dr. snyder <
b.o.n.e. <

Juke essAy (officiAl) <
kleo <

Protec <
mAcho milAno <
tody tWotone <

shizzo <
AurAl brAinfood <

s-kAstAnie  <
yy <





Wenn's im
waLd haLLt 

dAnn …
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Hexenwerk 
   freunde
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