Dezember 2020

Liebe Freunde der Kellerei,
Kunst kommt von “Können”, heißt es im Volksmund. Dabei scheint dieser Tage ein anderes Motto zu
gelten: Kunst kommt von “Dürfen”. Und eben “dürfen” tun die Künstlerinnen und Künstler momentan
nicht. In Zeiten der Pandemie poppen plötzlich neue Begrifflichkeiten wie die Schwammerln aus dem
Boden. Da ist von “Systemrelevanten” und von “Leistungsträgern” die Rede. Und zu denen scheinen
Künstlerinnen und Künstler nicht zu gehören – zu Unrecht, denn Kunst und Kultur ist nicht nur ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, sondern zu allen Zeiten auch Indikator für die zivilisatorischen Errungenschaften einer Epoche.
Die Lebensmittelgeschäfte haben notwendigerweise nach wie vor geöffnet, aber es braucht auch
Nahrung für die Seele. Die Kellerei steht seit 8 Jahren als Anbieter geistiger Leckereien für ein ausgewogenes und qualitativ hochwertiges Kulturangebot in der Region. Um die Menschen während der
geltenden Einschränkungen weiterhin mit Vitamin K(ultur) zu versorgen, hat sich der Verein etwas einfallen lassen – den

virtuellen Kultur-Advent-Kalender.
In den Sozialen Medien und auf der Website
der Kellerei wird sich ab 1. Dezember 2020
jeden Tag ein virtuelles Fensterchen öffnen.
Darin zu sehen, ein kurzer Videobeitrag von
Künstlerinnen und Künstlern der Region und
Freunden der Kellerei – gewissermaßen als
Ausblick auf volle Konzert- und Theatersäle
jenseits der cellophanverpackten kulturellen Einheitskost des Fernsehens. Die Kellerei
freut sich auf rege Konsumation.
Schauen Sie ab 1. Dezember auf www.diekellerei.at oder auf https://www.facebook.com/diekellerei/
und freuen Sie sich mit uns über die kreativen, individuellen, positiven, überraschenden und nährenden Adventgrüße!

Abschließend noch ein Tipp an alle Musikinteressierten, die noch auf der
Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk sind:

Die Innsbrucker Kulturvereine Tonart Tirol und Legends of Rock bieten in vorweihnachtlicher Stimmung das TIROLER TON TRIS zum Verkauf an. Um € 35,– erhält man spätestens am 19. Dezember 2020 ein liebevoll geschnürtes Paket mit drei Überraschungs-CDs
von Künstler*innen aus Tirol. Die Tonträger und somit auch der Erlös werden fair auf alle
Mitwirkenden Bands aufgeteilt.
TIROLER TON TRIS – Das perfekte Präsent, das nicht nur den Musikgeschmack erweitert, sondern auch etwas Gutes tut und Kulturschaffende über die etwas kompliziertere Zeit hilft.
(Genreübergreifend - jazz rock pop indie rap. Hauptsache Tirol und kein Rechtsrock)
Zur Bestellung & zu Informationen über mitwirkenden Künstler*innen kommen Sie unter
lor.kupfticket.at
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Wir danken unseren Unterstützern!

