APRIL 2011

tortenwerkstatt

AUSGABE 008

Tortenblatt
: ein jahr tortenwerkstatt:
: koolhaas :
: stadt vermöbelt :

: rhabarber :
: filmabend :
: bitte giessen :

WWW.TORTENWERKSTATT.NET

APRIL 2011

AUSGABE 008

geburtstagskind tortenwerkstatt

geburtstagsfest
1 jahr tortenwerkstatt
mittwoch 27. april 17:00
wir feiern im gemütlichen rahmen. und freuen
uns über freunde der freunde der torte.

stadtmöbel bludenz
... die möbel sind aufgestellt! wir haben die acht möbel in innsbruck
gefertigt und anfang april nach bludenz gebracht. dort stehen sie jetzt
mit salbei, oregano, rhabarber, jouagulan, schnittlauch und lavendel
veredelt. die grünpflanzen inmitten der altstadt sind wunderbare
eye-catcher.
uns fällt auf, dass mann_frau_kind eine weile braucht bis sie die
ursprüngliche nutzung der möbel erkennen. „... luag dia bank hon se
baut wia a käschtle...“
die stadtmöbel stehen (ohne gewähr) jetzt noch zwei monate in
bludenz und sind eigentum der stadt. die bewohner sind dazu aufgefordert die pflanzen zu giessen. so oder so sind wir gespannt was
passiert.
sollte es von irgendeiner seite interesse geben - wir machen gerne
sonderanfertigungen auf bestellung.
an dieser stelle möchten wir uns auch herzlich bei ho&ruck innsbruck
bedanken, die uns mit alten möbeln versorgt haben. ein dankeschön
gilt auch der gärtnerei metzler ludesch für das frische gemüse und die
guten kräuter.
wenn der frühling kommt und der rhabarber sprießt...
… dann ist wieder mal kuchenzeit!!!
20 stängel rhabarber/ haut abziehen und kleinschneiden
20 dag zucker
20 dag butter
20 dag mehl/ packtl backpulver
5 eier getrennt/ schnee schlagen
butter und zucker flaumig rühren, dotter rein, mehl und backpulver mischen
und rein damit, und zu guter letzt noch den schnee unterhebn.
aufs backblech streichen und den rhabarber drauflegen.
bei 160 grad goldbraun backen..... an guatn!
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dienstag 19. april 19:00 - open end
gemütliches filmschauen mit bier und sitzsack
ein tritt frei
FILM 1

REM KOOLHAAS
a kind of architect
ein film von markus heidingsfelder und min tesch
FILM 2

KOOLHAAS HOUSELIFE
one week in the house_extract
of the shooting diary
a film by ila beka & louise lemonine
FILM 3

OSCAR NIEMEYER
a vide è un sopro – das leben ist
ein hauch
regie: fabiano maciel

konzert
timesnewroman
1. mai prater wien :)
wir sind bei dem bandcontest „austrian live
award“ ins finale gekommen und können jetzt
zur pratereröffnung spielen.
mehr unter tnr-empire.blogspot.com
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kaum zu glauben, ist aber so. unsere werkstatt gibt es schon ein jahr.
vor ein paar tagen haben wir uns ein foto angesehen, das in der werkstatt an einer säule
hängt. auf dem bild sieht man ein paar
erschöpfte freunde der torte, die sich auf der
rampe vor der werkstatt von den umbauarbeiten erholen. dieses bild wurde vor genau einem
jahr gemacht.
zu diesem zeitpunkt war die ganze tortengeschichte noch eine schöne seifenblase in unseren köpfen. wenn wir in diesem moment das
tortenblatt_008 zu lesen gehabt hätten, wären
wir sicher motiviert aufgesprungen und hätten
die steinwollfetzen und heraklithstücke mit
dem ohrwurm „everything is gonna be alright“
ganz schnell entsorgt gehabt.
jetzt ist es soweit und wir können nach einem
jahr
durchhaltevermögen,
freundschaft,
weiterentwicklung, selbstfindung, radio fm4,
staubsaugen, stromlegen, bodenlegen, küche,
maschinen, vortrag, workshop, sitzung, e-mail,
tortenblatt, homepage, ofen, kamin, miete,
gasheizung, hausschuhpflicht, restmüll, internet & jede menge torten, torten, torten, sagen:
wir sind noch lange keine diabetiker! wir sind
zufrieden. wir machen gerne weiter.

NACH -SCHLAG
die bücher von sylvain sind
bestellt. dauert allerdings noch
ein bisschen bis sie da sind.
ihr werdet noch per mail
kontaktiert.
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info@tortenwerkstatt.net
Neurauthgasse 6a
6020 Innsbruck
0650 / 7774227

vortrag: kathi aste 5. mai
johanna larcher wird am samstag 7. mai um 17:00
ihre neue damen- sommerkollektion vorstellen!
unter dem label peesan entwirft und näht johanna ihre stylisch- schicke
mode! schaut mal rein! www.peesan.com oder auch auf facebook
„jo.peesan“
workshop am sonntag dem 8. mai von 11:00 bis 17:00. johanna wird mit
uns schneidern! egal ob du anfänger(in) oder fortgeschrittene(r) bist, komm
vorbei, pack die nähmaschine ein (wenn ihr keine habt, dann müssen wir
uns halt a bisserl aufteilen) nimm dein kleines köfferlein (mit fäden, knöpfen, reißverschlüssen, schere, nadeln…) und dann nix wie näh-herein!!!

kosten: 5€ anmelden: info@tortenwerkstatt.net (und gib bitte an ob du eine
nähmaschine mitbringen kannst!)
WWW.TORTENWERKSTATT.NET

