MAI 2010

AUSGABE 001
10

Tortenblatt

tortenwerkstatt

05
09

01

11

14

12

07
13

08
03

15

125m2 + 90m2 01 richtung bergisel 02 was ist basisdemokratie 03 gegenüber dem
filin 04 gipskarton, steinwolle, heraklith gehen 05 hinter der grassmayr glockengießerei 06 einer will eine rakete bauen 07 zwölf schlüssel ein schloss zwei ersatz
08 der schwein 09 zaha - kamin 10 balken, sparren, fenster, raum bleiben 11 neurauthgasse 6a 12 nachbar von buddha und sändi 13 arbeitszeit ist billiger als
material 14 ausnageln heißt grillen 15
06
04

02

WWW.TORTENWERKSTATT.NET

MAI 2010

AUSGABE 001

Erste
Innsbrucker
Tortenwerkstatt

10
am anfang war das rezept. das rezept von einer torte mit vielen schichten,
einem guten fundament und einzigartigen zutaten. die kombination von
verschiedenen geschmacksrichtungen und die besondere glasur verleihen
der torte einen phantastischen beigeschmack...

am anfang war das rezept ...
Seit 1. April sind wir die stolzen Mieter unserer
feinen Werkstatt. Nach langem suchen haben
wir endlich einen Raum gefunden, der ausbaufähig ist und vieles zulässt.
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Was oder Wer sind die Freunde der Torte und was soll dieser Name
eigentlich?

Der Name ist bei einem Entwerfen in Portugal entstanden. Er gefällt uns, weil
er freundlich ist und weil wir Torten mögen. Jeder von uns hat auch einen
eigenen Tortennamen.

Viele Köche verderben den Brei.
...aber wir wollen schließlich Torten.
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Wir, eine Gruppe von StudentInnen die sich die „Freunde der Torte“ nennen.

Die Freunde der Torte sind: Mario, Lisa mit Gulliver, Laurent, Mojo, Bea,
Hannes, Flo, Andi, Hanno, Nik und Martin.
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Wer eröffnet die erste Tortenwerkstatt in Innsbruck?
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Präsentation
„Blumenegg Festival“
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info@tortenwerkstatt.net
Neurauthgasse 6a
6020 Innsbruck
0650 / 7774227

Bericht, Fotos und Resümee

Wann: Freitag 28. Mai 20:00
Wo:
Tortenwerkstatt
Eintritt frei

Zutaten
Was wir gebraucht oder alt suchen:
• Dachkuppeln
• Kompressor
• Nähmaschine
• Gitterrost

Was wollt ihr dort backen?
Gute Frage. Jeder von uns weiß es aber es ist sehr schwierig das genau zu
definieren und unseren Großeltern zu erklären. Wahrscheinlich etwas
zwischen Möbelfabrik, Näherei, Süßwarenhandel, Kleinkunstmuseum,
griech. Feinkostladen, Teppichflohmarkt, Bildungshaus, Aquarellatelier, Botanischer Garten, Konditorei, Wettbüro, Forschungsstation, Schaukelmanufaktur, Grill-Imbiss und Architekurbüro. Sicher ist, dass viele verschiedene
Sachen bei uns Raum finden.

Wichtig ist uns das arbeiten in der Gruppe, der Prozess und
das gemeinsame Mittagessen.
Was soll in der Tortenwerkstatt statt finden?
Für uns ist es ein Raum wo wir unabhängig arbeiten können - an Gruppenoder Einzelprojekten. Wir wollen kommunizieren und umsetzten.
Vielleicht ist es der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Vielleicht ist es ein
Versuch. Vielleicht ist es eine Aufwertung des Ortes. Vielleicht sind wir zehn
Hippis die an eine bessere Welt glauben. Wir wollen regelmäßig Workshops
und Vorträge zu interessanten Themen anbieten.

Die Tortenwerkstatt soll ein offener und
zugänglicher Raum sein.

Was wir vergeben:

Welchen Anspruch stellt ihr an euch?

• Brennholz (geschnitten in Kisten)

Was wir nicht haben ist viel Geld. Was wir haben ist Zeit. Unser Manifest
schreibt sich also fast von selbst. Wir legen selber Hand an und denken lieber
länger nach bevor wir vorschnell investieren. Unsere Ressourcen verwenden.
Mit dem Bestand arbeiten. Wir suchen eine Verwendung für Dinge die sonst
weggeworfen werden. Intelligent, langfristig nachhaltig. Recycling ohne unseren ästhetischen Anspruch zu verlieren.

Dampfbremse / Dampfsperre ?
Die Dampfbremse ist eine Folie oder Pappe, die
das Diffundieren von Wasserdampf in die
Wärmedämmung eines Gebäudes einschränkt.
Im Gegensatz zur Dampfsperre
lässt die
Dampfbremse eine geringe Diffusion zu.
Dampfbremsen wie Dampfsperren werden in
der Regel raumseitig, das heißt auf der beheizten Seite der Wärmedämmschicht angeordnet.
Quelle: Wikipedia

Was habt ihr bis jetzt gemacht, was sind eure nächsten Ziele?
Wir haben letzten Sommer in einer Ruine in Vorarlberg eine Bühne gebaut. Es
wurde vor Ort entworfen und zwei Wochen lang gewerkelt. Im Anschluss
daran fand das Blumenegg-Festival mit Workshops für Kinder statt. Momentan ist der Umbau der Tortenwerkstatt unser Hauptprojekt. Boden verlegen,
Dach und Wände dämmen, ausmalen, Holz- Metalwerkstatt einrichten,
Küche, Arbeitsbereich, Dunkelkammer, Dusche, ... genug zu tun.
WWW.TORTENWERKSTATT.NET

