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unser dorf soll zukunft haben ...
(an) statt

torten in milano - supercake
weil die reise nach peniche über milano geht,
treffen wir dort die architekturgruppe supercake in ihrem co-workingspace in einer alten
fabrik. austausch von tortenkreationen über
dem pizzateller, ausgezeichneter kaffee und
eine schlafmöglichkeit machen lust auf eine
gegeneinladung mit vortrag und italienischer
suppe.
bald ist der „salone del mobile“ bei dem sie ihr
neues projekt „xyz“ vorstellen... projekto amo
mehr unter www.supercake.it

wörkshop
modellbauen mit laurent
architekturmodellbau workshop für
grünschnäbel - material und technik

samstag 28. april 14:00

voranmeldung: faberlaurent@hotmail.com
unkostenbeitrag: 9€

vortrag & suppe
rainer köberl
werkbericht

mittwoch 18. april 20:00
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“das dach des trafos wird zur stattstube
in der baumkrone”
Architekturtage 2012
die architekturtage finden 2012 bereits zum
sechsten mal statt. dieses jahr dürfen wir mit
unserer werkstatt nicht nur als ansichtsexemplar auftreten, sondern wir wurden sogar um
einen architektonischen beitrag gebeten.
jeder mensch wohnt - aber die anforderungen
an den wohnraum haben sich in hinblick auf
die individuellen wohnperspektiven und
-bedürfnisse geändert. anders als “gewohnt”
lautet daher auch das motto der architekturtage 2012, die am 1. und 2. juni bereits zum
sechsten mal in ganz österreich stattfinden.
österreichweit laden die architekturhäuser an
diesen beiden tagen zu ca. 1000 programmpunkten: tage der offenen türen in architekturbüros und spannenden gebäuden, führungen
und exkursionen quer durchs land und über
österreichs grenzen hinaus, baustellenbesuche,
vorträge, ausstellungen, filme, kunstevents und
feste präsentieren die vielfalt der österreichischen architekturlandschaft.

konzept "stattSTUBE"
die tortenwerkstatt baut im auftrag vom aut, am
nordende der innbrücke anstelle des abgebrochenen kiosks eine öffentliche, begehbare exemplarische stube. die parameter sind klassische
wohn-funktionen. man_frau kann sich dort mit
freunden treffen, die mittagspause verbringen,
essen, arbeiten, sein. wir bieten infrastruktur die
sonst im öffentlichen raum kaum vorhanden ist.
wasser, strom und drahtloses internet können
hier ohne gebühr genutzt werden. das dach des
trafos wird zur “stattstube” in der baumkrone.
die neuen möglichkeiten den öffentlichen raum
zu nutzen, schaffen eine aufenthaltsqualität für
den ort. von 31. mai bis 2. juni werden dort
diverse öffentliche veranstaltungen stattfinden.
im anschluss bleibt die installation den ganzen
sommer über offen und benutzbar.
wie damals 2008 bei der columbine würden wir
uns freuen, wenn wir tatkräftig unterstützt
werden. wer also im mai anders als "gewohnt"
mitarbeiten will, schickt bitte ein mail an
mojo@tortenwerkstatt.net. mojo meldet sich
dann bei euch zwecks einteilung und so weiter.

hilfe wir haben gewonnen teil zwei kartondorf

tiroler gerstensuppe
vortrag & suppe märz handgeschrieben von
bart lootsma
bei einer persönlichen architekturgeschichte in der
tortenwerkstatt mit musikbeispielen von rudi karell und
den sexpistols konnte man_frau viel über die architektonische entwicklung nicht nur von bart lootsma sondern auch
von seinen weggefährten erfahren und lernen. ungefähr 70
interessierte besucher_innen waren auch noch bei der
selbstgemachten gerstensuppe im anschluss dabei.

vier schritte zum glück
1. den speck kleinwürfelig schneiden und in einem
hohen topf zerlaufen lassen.
2. die gerste dazu geben und etwas mitrösten. mit
wasser aufgießen.
3. das grob geschnittene wurzelwerk und das
selchfleisch dazu geben und die suppe ca. 2
stunden leicht wallend kochen lassen.
4. zum schluss das ganze abschmecken und das
selchfleisch in stücke schneiden.
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manchmal ist es wichtig einen gegensätzlichen standpunkt einzunehmen, um neue
sichtweisen zu gewinnen oder innovative
akzente zu setzen. statt stadt, land. - haben
sich deshalb ein paar torten gedacht und
fahren über ostern nach peniche - portugal.
statt zu arbeiten machen wir urlaub, statt
einer stadtwohnung bauen wir eine stattSTUBE und statt fernsehen gibt´s vortrag mit
suppe. man_frau muss nicht immer alles
anders machen, aber wenn es mal statt fleisch
fisch gibt, ist das schon eine feine abwechslung - und darum geht´s (im leben) eigentlich.
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titelbild
foto: nik skorpik

am tag vor der eröffnung der dornbirner
frühjahrsmesse!
kartonmöbel im messestand: ein schneller
entwurf der uns ans herz gewachsen ist und
uns spielraum für die zukunft gibt. wir bleiben
dran und vielleicht wird man bald auch in der
tortenwerkstatt testsitzen, liegen, stehen
können. kartooni - we are in love!
unterstützt von

nach ungefähr zehn tagen intensivem bauen
mit kartonwabenplatten wissen wir entscheidend mehr über: verbindungen, empfindlichkeit,
haptik, geruch, schärfe, belastbarkeit, klang, leichtigkeit, imprägnierungen, fräsungen, nut & feder, leim,
gummihammer, tischler, showtechniker, grafikerinnen, messebauer, hitradio ö3 und gaudasemmel mit
gurken.
Fazit: Wir haben Karton gerne, das Dorf steht!
Hilfe, wir haben es geschafft!

impulse lectures „marke hat recht“ 13. April / mehr > www.cast-tyrol.at
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messestand energiezukunft vorarlberg
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info@tortenwerkstatt.net
neurauthgasse 6a
6020 innsbruck
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