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Start des exklusiven Vorverkaufs
Liebe Monheim Triennale Newsletter-Empfängerinnen und Empfänger,
wir können es kaum erwarten. Die Monheim Triennale schaut nach
vorne: Vom 30. Juni bis 4. Juli 2021 wird die erste Ausgabe des
internationalen Musikfestivals in Monheim am Rhein stattfinden – im
zweiten Anlauf. Monheimerinnen und Monheimer, die in der ersten
Vorverkaufsphase in der letzten Adventszeit die Chance verpasst
haben, können sich ab Dienstag, 8. Dezember noch einmal exklusiv
die „Early Bird-Festivalkarte“ sichern – limitiert, zum halben Preis
und nur gegen Vorlage eines Monheimer Personalausweises. Alle
anderen dürfen noch etwas die Vorfreude genießen, bis zum regulären
Vorverkaufsstart im Januar 2021.

Der letzte Sommer hat am Ende doch noch Mut gemacht. Und: Der
Corona-Impfstoff naht – endlich! „Nach heutigem Stand gehen wir
davon aus, das Festival ohne massive Einschränkungen durchführen zu
können. Sollte es wider Erwarten doch Komplikationen geben, werden
wir dennoch ein vollwertiges Festivalprogramm anbieten. „Wir
werden auf jeden Fall spielen“, verspricht Festivalintendant Reiner
Michalke.

© Monheimer Kulturwerke
Wie auch im letzten Jahr gibt es eine limitierte Auflage der sogenannten
„Early Bird Tickets“ exklusiv für Monheimerinnen und Monheimer.
Morgen, 8. Dezember startet der Verkauf dieser um 50 Prozent im Preis
reduzierte Festival-Karten. Sie bieten Zugang zu allen Konzerten der
Monheim Triennale 2021 und sind ausschließlich in der Geschäftsstelle
der Monheimer Kulturwerke, am Rathausplatz 20 (Monheimer Tor)
zum Preis von 79 Euro erhältlich. Der spätere Abendkassenpreis für
die Festivalkarte beträgt 158 Euro. Monheimer Schülerinnen und
Schüler sowie Studierende und Auszubildende zahlen sogar nur 39,50
Euro. Die in diesem Jahr in zweiter Auflage auf nur 50 Stück
limitierten letzten exklusiven Monheim-Tickets gibt es gegen Vorlage
des Personalausweises – und auch dann nur maximal zwei Karten pro
Person. Früh dran sein lohnt sich also.

Bereits im letzten Jahr erworbene Tickets behalten selbstverständlich
ihre Gültigkeit. Aufgrund der besonderen Lage steht das Angebot,
erworbene Festival- oder Tageskarten jederzeit und ohne Angabe von
Gründen zurückzugeben – bei voller Erstattung des Kaufpreises. Ein
eventueller Neuerwerb von Tickets kann dann allerdings nur zu den
jeweils aktuellen Ticketpreisen erfolgen.

Übrigens: Obwohl die erste Monheim Triennale um ein Jahr
verschoben werden musste, gab es 2020 mehrfach die Möglichkeit,
einen Einblick auf das zu erhalten, was im neuen Jahr geplant ist.
Achim Tang veranstaltete als Artist in Residence mehrere Projekte in
Kooperation mit Monheimerinnen und Monheimern und rief eine LiveStream-Reihe mit Künstlerinnen und Künstlern der Monheim Triennale
ins Leben.

„So kurz vor Weihnachten wächst dann doch die Vorfreude auf den
Sommer. Wir hoffen, Sie im neuen Jahr bei einer unvergesslichen
ersten Ausgabe der Triennale zu sehen“, laden Reiner Michalke und
das Triennale-Team ein.
Mit diesem Vorverkauf der exklusiven Tickets für Monheimerinnen und
Monheimer wächst die Vorfreude auf 2021.
Alle Infos zum kompletten Line-Up finden Sie hier. Wir bitten um
Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Lage jederzeit Änderungen im
Line-Up möglich sind.
Weitere Informationen zum Festival gibt es unter www.monheimtriennale.de
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