
 
 

 
 

Bezahl was du willst! 
 
 
LANGE VERSION: 
 
Es ist ja ein etwas unangenehmes Thema. Meist hat man zu wenig, oft weiß man nicht, 
woher es kommen soll – und nicht selten soll getan werden, als ginge es eigentlich um 
etwas anderes. Uns zum Beispiel geht es um die Kunst, natürlich. Aber wir kommen ja 
doch nicht drumherum: Lassen Sie uns also über Geld reden. Es ist in letzter Zeit erst 
recht ins Gerede gekommen. Der Volksmund behauptet bekanntlich schon seit Längerem, 
bei Geld höre die Freundschaft auf. Einer anderen alten Maxime zufolge regiert es die Welt. 
Wieder andere würden es, wohl nicht zuletzt deshalb, am liebsten abschaffen. Aber 
solange dieser „vertrackte Kern des Kapitalismus“ (wie der Mitgründer der Financial Times 
Deutschland, Lucas Zeise, das Geld charakterisierte) die gesellschaftlichen Beziehungen 
hierzulande mitregelt, werden auch wir damit leben müssen. Und das Beste daraus 
machen.  
 
Die Schwankhalle schafft zur neuen Spielzeit die Eintrittspreise zwar leider nicht ab, aber 
staffelt sie neu, übersichtlich und sozial:  
• Der Normalpreis für ein Schwankhallen-Ticket beträgt 20 Euro – das „Ticket für 
mich“ sozusagen. 
• Wer mit wenig Geld für Kultur auskommen muss, zahlt für ein ermäßigtes „Ticket für 
alle“ nur 10 Euro. 
• Wenn Sie es sich leisten können und/oder ein Herz für andere haben, nehmen Sie bitte 
das „Ticket für Dich“ für 30 Euro, den Solipreis, - damit unterstützen Sie den 
günstigeren Eintritt für andere.  
 
Wer seiner ganz besonderen Wertschätzung für die Kunst, die Künstler oder die 
Schwankhalle schon an der Kasse Ausdruck verleihen möchte, erwirbt als SpenderIn oder 
SponsorIn ein „Ticket to the Moon“. Damit sehen Sie auch nicht mehr und sitzen auch 
nicht besser als alle anderen, reisen aber mit uns ganz hoch hinaus, weil Sie wissen, 
welchen Wert Kultur hat, der sowieso nur teilweise monetär zu bemessen ist: Das kostet 
100 Euro, was, wie Sie zugeben müssen, für eine derartige Reise geradezu geschenkt ist. 
80 Euro davon gehen als zweckgebundene Spende ins Programmbudget des Trägervereins 
der Schwankhalle.  
Oder Sie finanzieren in selbstgewählter Höhe eine Kulturreise mit der Schwankhalle für 
Kinder, Schüler – oder andere Menschen, die es verdient haben?! Sprechen Sie uns an! 
 
Was bislang gut war, wird noch besser: Das „Kulturticket“ gibt es weiterhin für 3 Euro, 
allerdings müssen dafür an der Abendkasse keine Ausweise mehr vorgelegt werden.  
 
Die besten Dinge sind ja ohnehin immer eigentlich – genau – unbezahlbar. Kunst gehört 
dazu. Dazu laden wir Sie ein – was immer Sie zahlen mögen und können:  Alle 
Eintrittspreise sind für alle unsere Gäste frei wählbar – weil Sie es uns wert sind, weil Sie 
es sich wert sind, weil die Kunst uns das wert ist 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KURZVERSION: 
 
Die Schwankhalle schafft zur neuen Spielzeit die Eintrittspreise zwar leider nicht ab, aber 
staffelt sie neu, übersichtlich und sozial:  
Der Normalpreis für ein Schwankhallen-Ticket beträgt 20 Euro – das „Ticket für mich“. 
Wer mit wenig Geld für Kultur auskommen muss, zahlt für ein ermäßigtes „Ticket für 
alle“ nur 10 Euro. 
Wenn Sie ein Herz für andere haben, nehmen Sie das „Ticket für Dich“ für 30 Euro, den 
Solipreis, - damit unterstützen Sie den günstigeren Eintritt für andere.  
Wer seiner ganz besonderen Wertschätzung für die Kunst, die Künstler oder die 
Schwankhalle schon an der Kasse Ausdruck verleihen möchte, erwirbt als SpenderIn oder 
SponsorIn ein „Ticket to the Moon“. Damit sehen Sie auch nicht mehr und sitzen auch 
nicht besser als alle anderen, reisen aber mit uns ganz hoch hinaus. Das kostet 100 Euro, 
was, wie Sie zugeben müssen, für eine derartige Reise geradezu geschenkt ist.  
Was bislang gut war, wird noch besser: Das „Kulturticket“ gibt es weiterhin für 3 Euro, 
allerdings müssen dafür an der Abendkasse keine Ausweise mehr vorgelegt werden.  
 
 
Erstmals Testen kann man die Ticketpreise am 07.09. bei Piet Klocke oder am 
20.09. bei der Premiere von THE DIAMOND ROADSHOW with Digger Barnes & 
Pencil Quincy 
 
 
 
 


