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ie Weinerei ist eine Institution. Lässige Kultur und trinkbarer Wein in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre ohne
Kommerz am Prinzregentenufer. Tipp: ausprobieren,
mitmachen und spenden.
Für Ausstellungen, Wein und Wohlfühlerlebnis bittet die „Gesellschaft zur Förderung von Kunst und Kultur in Europa e. V“ ihre Gäste
lediglich um freiwillige Spenden. An der Weinerei-Theke „mietet“ man
sich für 1 Euro ein Senfglas und bedient sich praktischerweise selbst
aus einem Sortiment vergorener Traubensäfte. Trinkwasser , leckerer
Apfelsaft und manch Knabbergebäck werden ebenfalls kredenzt. Mit
dem Konzept des offenen Kunst- und Kulturwohnzimmers wurde die
Weinerei schnell zum Forum für Künstler, Aktive und Kreative, die sich
und ihre Kunst in den Ausstellungsräumen präsentieren wollen. Im
Wohnzimmer können sich die Kunst- und Weininteressierten über das
Kulturerlebnis austauschen, oder einfach so tun und auf diversen Sitzund Chill-Möglichkeiten entspannt einen Vino verde genießen. Geöffnet
ist jeweils freitags und samstags ab 21 Uhr. Außerdem zu besonderen
Veranstaltungen. Am 18. Oktober lädt Cynatic zu einem Abend des Lobes mit musikalischer Untermalung von minimal bis maximal. Motto:
heute in der Weinerei wird der Wein nur fliessen, wenn gelobt wird. Die
Gäste müssen gelobt werden, die Ausstellung muss gelobt werden, die
Weinerei selbst muss gelobt werden und vorallem muss der Barmann gelobt werden, sonst gibt’s keinen Wein. Am 24. Oktober kommt [in]anace,
Godfather of Netaudiomixing. Musik für den Kopf und Klangtapete
für die Seele von melodisch harmonisch über dubbig groovig bis strange
abstrakt. Prost. Mehr unter www.digitaljockey.inanace.de. Die Weinerei
ist bei all der Offenheit und all den Angeboten jedoch keine Kneipe.
Es gibt nur ehrenamtliche Mitglieder und aktive Helfer. Trotzdem muss
auch die Weinerei ihre Rechnungen bezahlen. Als Alternative kann man
noch Mitglied werden. Die Weinerei sucht Verstärkung. Leute ab 21 Jahren mit Sinn für Wein und Kultur. Lange Nächte garantiert. Einfach an
der Weinereitheke vorsprechen.
Prinzregentenufer 5, Nürnberg (U-Bahn/Tram: Wöhrder Wiese).

