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: spiderman in innsbruck :
: feldforschungen :
: vitrinensuche :
: kardinalschnitte :
: zu hause :
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vortrag
feld72 architektur und urbane strategie

freitag 21. oktober 20:00
eintritt & suppe frei

fotowörkshöp
für einsteiger_innen

donnerstag 27. oktober 18:00- 21:30
theorie: wie meine kamera macht, was ich will!
bildgestaltung und mehr

freitag 28. oktober 18:00- 21:30
praxis: umsetzen der gelernten theorie drinnen und

// „tortenwerkstatt“ weil bei uns des öfteren der name zum programm wird,
wollen wir nun auch den küchensektor ausbauen:
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tortenrezept des monats:

: kardinalschnitte mit heidelbeeren :
wir nehmen:
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- 150 g puderzucker
- 1 pkt. vanillezucker
- 50 g
kartoffelmehl
- 1 msp. backpulver
- ½ liter sahne
- 100 g heidelbeeren (oder heidelbeerkompott)
- 2 pkt. sahnesteif
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// es geht wieder weiter
was wirklich ein spitzengefühl ist: wenn man
nach einem buntem sommer wieder zurückkehrt nach innsbruck, in die neurautgasse
abbiegt, das schild der tortenwerkstatt sieht,
die tür öffnet, und weiss dass es jetzt weiter
geht.
so langsam trudeln alle freunde der torte
wieder ein und berichten von ihren wellenritten, dem bauwagenhotel, den roadtrips, einer
geburt, den ferialjobs, den almabtrieben, ... und
den zahlreichen neuen zutaten und rezepten
die man_frau gesammelt hat. es geht wieder
weiter, von der feinen sorte, das rohr auf 200°,
wir sind freunde der torte.
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info@tortenwerkstatt.net
Neurauthgasse 6a
6020 Innsbruck
0650 / 7774227

kostenvorschlag: 25€ / max. 12 teilnehmer_innen
bitte anmelden unter info@tortenwerkstatt.net

// spiderman wäre bestimmt stolz auf uns
nach der sommerpause starten wir fröhlich
mit der montage der frisch gelieferten netze im
oberen stock (absturtzsicherung). damit auch
unsere kleinsten tortenstücke (mittlerweile
sind's ja zwei, hurra! luigi ist da!) im 1. og
sicher und frei bewegen können, haben wir uns
25m2 geknotete nylon-multifil-netze aus
gezwirntem garn geleistet. auf die ganze fläche
gerechnet könnten wir nun rund 100t
(100.000kg) in die netze hinein schubsen, ohne
dass sie reissen dürften (das entspricht etwa
dem 1,5fachen gewicht des triebwagens der
von peter parker im film "spiderman 2" gehalten wird). dennoch werden wir uns auf einen
kleinen sicherheitstest im rahmen von etwa
100kg beschränken. wir haben ja sowieso ein
allgemeines zugfahrverbot in der werkstatt ;)

schneemasse: eiklar steif schlagen, kristallzucker mit essig einschlagen. auf
das backblech 6 streifen dressieren, wobei ein abstand einzuhalten ist,
ausser zwischen dem 3 + 4 streifen. bisquitmasse: dotter + ganze eier +
staubzucker + vanillezucker schaumig rühren, am schluss das kartoffelmehl
mit dem backpulver einrühren. 4 mal zwischen den schneestreifen auf das
backblech legen. das rohr bei 200° c vorheizen dann bei 150°c heissluft ca.
eine stunde backen, auskühlen lassen. dann von dem papier lösen und
zwischen 3 und 4 schneestreifen auseinander schneiden. einen teil als boden
benützen und den anderen als deckel. füllung: sahne mit sahnesteif steif
schlagen und heidelbeerkompott unterrühren.
serviervorschlag: zurücklehnen, radio swiss jazz einlegen, handy ausschalten, genießen
// kartenständer-wettbewerb-gewinner! (ein „hausmeister fuser“ projekt)
unter den zahlreichen einsendungen waren wirklich ein paar nette ideen.
schlussendlich hat sich die jury für den „innovativen radl-kartengepäcksständer“ entschieden. wir dürfen dem gewinner reinhard hagspiel
gratulieren. wer neugierig geworden ist, kann das schmuckstück jederzeit
gerne hinter der bar besichtigen.
rätselspiel: schicke die richtige antwort an
info@tortenwerktstatt.net und gewinne
mit etwas glück eine kardinalschnitte :)
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// „territoria seditionis“ - eine pflanze im widerspruch (titelbild)
sie ist die derzeit einzige ihrer gattung. die pflanze ernährt sich insbesondere
vom visuellen kontakt mit menschen.
das gewächs markiert sein umgebendes territorium visuell durch rauchbildung. weiters sondert die pflanze kontinuierlich geruch ab, welcher vorbeigehende lebewesen anlocken sollte.
unser ausstellungsexemplar wir bei dem „extension express:utopic class“
von columbosnext anfang november zu sehen und zu riechen sein.
10-11 OKT 2011
IMPULSE LECTURES
Thema : Principles of E-Commerce
wo : CAST / Life Science Center, Innsbruck

wir sind jetzt wieder zu hause, und freuen
uns jederzeit auf einen besuch. komm
zum kaffee oder schnei vorbei!
WWW.TORTENWERKSTATT.NET

