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lesung skizzen spielplatz und musik...
diesen monat geht es wieder rund. wir haben
die möglichkeit einen spielplatz im naturpark
kaunergrat und acht stadtmöbel für bludenz
zu gestalten. sylvain mazas kommt für ein
paar tage von berlin zu besuch. unsere holzwerkstatt & die küche nehmen weiter gestalt
an. man hat das gefühl die torte kommt ins
rollen :)
spielplatz naturpark kaunergrat
es gibt es sie noch, die unbebauten flecken im
naturpark kaunergrat/landeck+imst. an einem
dieser flecken haben wir die gelegenheit, einen
spielplatz zu entwerfen. geplant ist, mit
wasser, erde & feuer zu backen. nicht zuviel
zucker, sollte ja ein stilles törtchen bleiben.
küche
eine neue kreation entsteht. unsere resteküche
ist gerade in produktion. die glasur ist schon
drauf, die durchsichtige haut lässt die füllung
erahnen und der abfluss ist frei. noch eine
kleine mise en place und die kochbattles
können beginnen.

100% recycelte zutaten:
Gitterrost, Herdplatte, MDF-Platten, Spanplatte, Fichtenholz, Schrauben, Furniersperrholz,
Herd, Spüle.

lesung - zeichnung
sylvain mazas
freitag 11. märz 20:00
„dieses buch sollte mir gestatten den konflikt in
nah-ost zu lösen, mein diplom zu kriegen und
eine frau zu finden“...
ein tritt frei

workshop
skizzieren durch die stadt
samstag 12. märz 14:00 - open end
bewaffne dich mit einem skizzenblock und ein
paar stiften. wir skizzieren gemeinsam mit
sylvain in der stadt in Cafés, bars, ... am abend

wer ist eigentlich sylvain und was hat er für ein buch gezeichnet?
sylvain mazas wurde 1980 in chambéry (französische alpen) geboren. mit 19 begann er ein illustration-studium in frankreich, das er
2004 an der kunsthochschule berlin-weissensee fortsetzte. im
rahmen seiner diplomarbeit fuhr sylvain 2007 für 3 monate in den
libanon. zurück in deutschland zeichnete er auf, was dort mit ihm
und in seinem kopf passiert war. so entstand ein knapp 200-seitiges
buch, in der art eines notizblocks, handgeschrieben, voller illustrationen und gedankendiagramme. www.marmouzet.net
„dieses buch sollte mir gestatten den konflikt in nah-ost zu lösen, mein
diplom zu kriegen und eine frau zu finden“...
es ist der beginn eines lebensprojektes mit 3 zielen. « eines der 3 ziele
ist nun erreicht, die 2 anderen sind noch in arbeit.
sylvain mazas wohnt und arbeitet in stralsund und in berlin. er arbeitet für den förderverein jugendkunst e. v. und mückenschwein, den
»besten verlag der welt«. www.mueckenschwein.de
unter anderem hat sylvain auch den skizzenfestival in stralsund (D)
ins leben gerufen. ein paar von uns torten waren letzen sommer
dabei. -echt spitze! wir freuen uns auf seinen besuch.
stadtmöbel bludenz
temporäre möbel für stadtbewohner, UNIKAT B* besucher und dahergelaufene. die freunde der torte versuchen im zeitraum märz - april
2011 mit selbstgebauten stadtmöbeln bludenz zu bereichern. es
werden acht witterungsfeste möbel entlang des fussweges (schloss
gayenhofen und remise) aufgestellt.
die möbel werden grossteils aus recycelten materialien gefertigt und
bestehen hauptsächlich aus metall, holz und kunstoff. mehr dazu im
nächsten tortenblatt :)
und wer die möbel selber ausprobieren will, soll irgendwann nach dem 8.
april in bludenz vorbeischauen. sie werden dort hoffentlich noch länger
stehen.
*UNIKAT B -angewandte kunst & design 8.-10. april 2011
ist eine initiative für internationale zeitgenössische angewandte kunst, die
seit 2000 alljährlich im frühjahr in bludenz/vorarlberg stattfindet.
als eine drehscheibe für designerinnen und kunsthandwerkerinnen verschiedener branchen bietet unikat b internationalen austausch für ausgesuchte
künstlerinnen aus dem in- und ausland sowie mit den besucherinnen der
region und darüber hinaus. www.bludenz.at/unikatb

wird in der tortenwerkstatt ausgestellt und
gefeiert.
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konzert
timesnewroman - unplugged
dienstag 15. märz 19:00
…eine bande aus 7 architekturstudenten | ton,
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kosten 5€ anmelden: info@tortenwerkstatt.net
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bilder und glückshormone | gesang, gitarren,
drums, visuals, blasinstrumente, akkordeon,

tortenwerkstatt

schöne glocken und alles | „independent horizon“
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aus vorarlberg, tirol, salzburg und steiermark |
tnr-empire…das träumen von musiklandschaften
| berge und täler | atmosphären | freundschaft |
gemeinsames erleben von momenten | es ist zeit
neue grenzen zu sprengen | es ist zeit für neue
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info@tortenwerkstatt.net
Neurauthgasse 6a
6020 Innsbruck
0650 / 7774227

römer. tnr-empire.blogspot.com
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