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guacamole und stollwerke
// avocado eine pflanze für die torte
es ist eigentlich schon eine legendäre geschichte die mit der torte mitwächst... vor ungefähr
zwei jahren ist der flo ganz aufgelöst vor spannung in den zeichensaal gestürmt und hat uns
mitgeteilt, dass bei ihm auf dem kompost ein
avocadokern aufgeplatzt ist und einen trieb
wachsen lässt. den sprössling haben wir
schnell eingepflanzt und im zeichensaal hochgezogen. „...der avocadobaum ist immergrün und
schnellwüchsig und wächst in warmen, tendenziell
trockeneren gebieten...“
anscheinend konnten wir ein recht gutes klima
bereiten. über den sommer wurde er von der
oma gepflegt, bis er endlich in der tortenwerkstatt sein zu hause gefunden hat.
hier ist er jetzt auf seinem spezialplatz an der
treppe über der küche und bereitet uns viel
freude. anscheinend tragen diese bäume erst
nach 10 jahren früchte... wir bemühen uns, und
halten euch auf dem laufenden.

vortrag
caramel architekten wien

montag 30. mai 20:00
ein tritt frei

fotowörkshöp
zum dritten mal für einsteiger

donnerstag 23. juni 19:00- 22:00

theorie : wie macht meine kamera das was ich
will! bildgestaltung und co.

freitag 24. juni 18:00- 22:00
praxis: umsetzen der gelernten theorie drinnen
und im freien. kostenvorschlag: 25€
bitte anmelden unter info@tortenwerkstatt.net

// das bananenmuseeum - ein schauraum zu
ehren der krummen frucht.
zu jeder jahres zeit, egal ob winter oder sommer wir
finden sie immer in den regalen der supermärkte.
die südländische frucht wird mit einer selbstverständlichkeit konsumiert wie kaum ein apfel oder
eine birne und das obwohl sie schon einmal um die
halbe welt gereist ist. würdigen wir denn diese
strapazen ausreichend?
nimmt man nun diese beerenfrucht aus dem obstregal und widmet ihr die arbeit eines semesters
realisiert man erst die aussergewöhnlichen characterzüge. gelb, krumm, immer “verpackt”, es gibt
wohl kaum eine vergleichbare frucht und das
obwohl sie bei unserem klima nicht einmal angebaut werden könnte.
wenn ein obst einem museum würdig ist dann wohl
die "musa".
südamerikanischer
bananentruck der plantage
el guabo
ein auszug - entwerfen
wolfgang bechtold

// hausmeister fuser
freudig singed dürfen wir mitteilen, dass wir seit einem monat einen hausmeister haben. wenn man_frau sich bewusst macht, was fuser für qualitäten
mit sich bring: saubere geschirrtücher, ein geregeltes trennungssystem, eine
schrauben-wiederverwertungsanlage, ein koordiniertes kühlschrankeinteilungsystem, das gruppendynamische frühstücken, einen kartenständerwettbewerb, und zudem sympatie und weltgefühl ... der_die weiß einen solchen
hausmeister sehr zu schätzen. im direkten sinne lebensfördernd. happy
welcome in tha cake fuser!

SALAT ZUM LÖFFELN. in der suppe? ...aber bitte kalt!!!
wir nehmen:
- an lauch oder frühlingszwiebl
- an gscheidn 'kopf' salat
- an bund radieschen,
- kresse, rucola und schafskäse zum verfeinern
- gemüsebrühe
- sauerrahm (oder was in der art)
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frühlingszwiebl klein schneiden und in olivenöl anbraten, salat und
grünzeug von den radieschen (ja das kommt auch rein :) waschen und
zerrupfn und rein in den topf. dünsten bis es latschig is, dann mit gemüsebrühe bedecken und kurz ziehen lassen. salzen, pfeffern, kräutern...;
dann pürieren und mit sauerrahm cremig mixen, und kalt werden lassen!
verfeinern mit radieschen, rucola, kresse, schafskäse, tomaten,
paprika, parmesan, knusprigem speck... und was dir sonst noch einfällt :)
// das gartenhaus
lisa, mario und gulliver arbeiten an ihrem garenhausprojekt. momentan wird
geschweisst und genäht. wahrscheinlich kann man ende sommer schon
probe relaxen.
das gartenhaus ist der prototyp eines raumes im freien, der schutz vor wärme, kälte
und regen bietet und gleichzeitig intimität schafft, aber auch als erweiterung des
offenen raumes funktioniert. es hat eine grundfläche von 8,6m2 und kann somit als
geräteschuppen definiert werden und auch an der grundstücksgrenze ohne baugenehmigung aufgestellt werden. es braucht keine fundamente und kann innerhalb eines
tages auf- bzw. abgebaut werden.
das gartenhaus ist mittels warmwasser beheizbar. die benötigte energie für licht und
die wasserpumpe sammeln solarkollektoren am dach. das warmwasser für die
heizung wird in diesem fall von einem holzofen produziert, der im garten steht. die
dämmung ist in stoffbahnen eingenäht und mit reissverschlüssen eingebracht. dies
ermöglicht, dass im winter die dämmung entnommen werden kann und sich das
gartenhaus aufgrund der transluzenten hülle in ein gewächshaus transformiert.
ausserdem ersetzt dieses dämmsystem die sitzmöbel. räumlich gesehen ist das
gartenhaus also ein beheizbares wohnzimmer mit 4 schlafplätzen und einer dachterrasse, das im bedarfsfall als gewächshaus dient.
// kartenständer-wettbewerb (ein „hausmeister fuser“ projekt)
immer mehr papier stapelt sich bei der küchentheke und weil es sich bei dem
papier nicht um irgendwelche zeitschriften oder werbematerial handelt, was
nach kurzem überfliegen im müll landen kann, sondern um hochwertiges
informationsmaterial von lässigen angeboten und veranstaltungen in und
um innsbruck, brauchen wir dafür eine würdige ablagefläche...
ganz konkret brauchen wir etwas
- das man an die wand schrauben kann
- platz gibt für mehrere a5 formatige flyer und visitenkarten
- nicht mehr wie 20cm von der wand steht
- das unser tortenblatt trägt (a4 format)
so jetzt bist du gefragt! schick uns einen einfachen entwurf deines „kartenständers“ an torten@tortenwerkstatt.net, oder gib ihn direkt in der tortenwerkstatt ab. weil wir die beste idee bauen wollen, achte bitte darauf, dass es
kostengünstig und umsetzbar ist. einsende schluss: 1. juli 2011
der_die gewinner_in wird zum torten-ausflug eingeladen. und bekommt
hollundersaft (herkunft vorarlberg) den ganzen juni lang aufs haus. wir
freuen uns auf eure ideen.
WWW.TORTENWERKSTATT.NET

