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Das Abenteuer beginnt 22. – 26. Juni 2022
Monheim Triennale – Can’t Wait!
Nur noch fünf Wochen: Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen und unseren
Künstlerinnen und Künstlern die erste Monheim Triennale feiern zu dürfen. Neben unseren
16 „Signature“-Künstlerinnen und Künstlern erwarten wir über 100 weitere Musikerinnen
und Musiker, die Monheim am Rhein in eine internationale Musikstadt verwandeln werden.
Das Haupt-Programm steht! Einen Überblick bekommen Sie hier: https://www.monheimtriennale.de
Es gibt sogar noch einige wenige Festival-Tickets (und natürlich auch Tageskarten). Wer
das gesamte Programm auf unserem Festivalschiff, im Sojus 7 und im Deusser Garten
miterleben möchte: first come, first serve: https://www.monheim-triennale.de/de/tickets
Und wer sich fragt, wie komme ich da eigentlich hin, nach Monheim am Rhein: Eigentlich
ist Monheim am Rhein – genau in der Mitte zwischen Köln und Düsseldorf gelegen – gut
und unkompliziert zu erreichen. Wie es geht, haben wir hier
aufgelistet: https://www.monheim-triennale.de/de/monheim/anreise
Und wir machen’s noch einfacher: Wir werden einen täglichen Shuttle zwischen
Düsseldorf, Köln und Monheim einrichten, sowohl vor Veranstaltungsbeginn als auch nach
Veranstaltungsende. Dieser Shuttle ist im Ticketpreis inbegriffen. Jeden Tag, jede Nacht: Wir
bringen Euch/Sie nach Monheim am Rhein und zurück nach Düsseldorf und Köln.
Interessiert? Einfach anmelden unter: info@monheim-triennale.de

Und für den Festivalsamstag, den 25. Juni, haben wir etwas ganz Besonderes organisiert: An
diesem Tag bieten wir einen kostenfreien Schiff-Shuttle von Köln nach Monheim an. Auch
für die Plätze auf dem Schiff gilt: first come, first serve. Daher auch hier die Bitte um eine
Anmeldung unter: info@monheim-triennale.de
Das Schiff „Stromer“, das über den Rhein nach Monheim fahren wird, liegt am überdachten
Steiger in Köln-Deutz (nähe Hohenzollernbrücke). Der Zugang ist ab 13.30 Uhr möglich.
Abfahrt nach Monheim ist um 14 Uhr. Ankunft voraussichtlich um 15.30 Uhr. Das
Hauptprogramm am Samstag beginnt um 17 Uhr auf der MS Rheingalaxie, mit einer
Einführung in das Abendprogramm um 16.30 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie / auf Euch in Monheim am Rhein!
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The adventure begins June 22nd – 26th 2022
Monheim Triennale – Can’t Wait!
Only five weeks to go: We are looking forward to celebrating the first Monheim Triennale

together with you and our artists. In addition to our 16 "signature" artists, we expect over
100 other musicians to transform Monheim am Rhein into an international city of music.
The main program is ready! You can get an overview here: https://www.monheimtriennale.de/en/programme
There are even still a few festival passes left (and day tickets, of course). If you want to
experience the entire programme on our festival ship, in Sojus 7 and in the Deusser Garden:
first come, first serve: https://www.monheim-triennale.de/en/tickets
And if you are wondering how to get there, to Monheim am Rhein: Actually, Monheim am
Rhein - located exactly in the middle between Cologne and Düsseldorf - is easy and
uncomplicated to reach. We have listed how to get there here: https://www.monheimtriennale.de/en/monheim/anreise
And we'll make it even easier: We will set up a daily shuttle between Düsseldorf, Cologne
and Monheim, both before the event begins and after it ends. This shuttle is included in the
ticket price. Every day, every night: we will take you to Monheim am Rhein and back to
Düsseldorf and Cologne. Interested? Simply register at: info@monheim-triennale.de
And for the festival Saturday, 25 June, we have organised something very special: On this
day we offer a free boat shuttle from Cologne to Monheim. First come, first serve also
applies to the places on the ship. Therefore, we also ask you to register
here: info@monheim-triennale.de
The "Stromer", which will take you to Monheim, is moored at the covered pier in CologneDeutz (near the Hohenzollern Bridge). Access is possible from 1.30 pm. Departure to
Monheim is at 2pm. Arrival is expected at 3.30 pm. The main programme on Saturday starts
at 5 pm on the MS Rheingalaxie, with an introduction to the evening programme at 4.30 pm.

We look forward seeing all of you in Monheim am Rhein!
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