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do you believe in stattSTUBE?
die stattSTUBE
lädt ein sich zu treffen, gemütlich beisammen zu sitzen und zu verweilen. den ganzen
sommer über wird hier strom und drahtloses
internet gebührenfrei zur verfügung gestellt.
wir laden ein, die stattstube zu verwenden
und den sommer über zu beleben.
die stattSTUBE ist eine temporäre architektur,
die es möglich machen soll diesen ort aus
einer neuen perspektive zu betrachten,
vorhandene qualitäten aufzuzeigen, und auf
zukünftige nutzungsmöglichkeiten hinzuweisen.
blumen & pflanzen:
wir bitten die stattstubenbewohnerinnen auf
die pflanzen gut zu achten und hin und wieder
je nach wetter zu giessen.
stattstube@tortenwerkstatt.net
bei fragen, ideen oder hinweisen freuen wir
uns über ein email.
licht gibt es bis 01:00 danach b.y.o.taschenlampe

vortrag & suppe
bearth & deplazes architekten
daniel ladner

freitag 08. juni 20:00

sommerpause! yippiii
juli / august / september

reisen, diplomieren, aufräumen
sommer, sonne, stattSTUBE...
wie jedes jahr hat die tortenwerkstatt im
sommer drei monate „entwicklungspause“ ;-) in
dieser zeit gibt es keine vorträge, workshops
oder tortenblätter. wir freuen uns schon wieder
auf den oktober. sicher ist, dass es wieder
spannende vortäge geben wird. wir wünschen
einen guten sommer und viele cremige
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torten - GARTEN
vor kurzer zeit ist ein stadtgarten am ende der
neurauthgasse frei geworden. wir haben uns
als mieter beworben und dürfen nun die gut
300qm grünfläche unbefristet bestellen. da
kommt freude auf! momentan sind wir am
hügelbeetbücher lesen und lisa ist chefin in
sachen dreizoniger fruchtfolge.
jetzt heisst es erstmal roden und organisieren... wir freuen uns aber schon auf suppen
mit gemüse aus dem tortengarten. mehr im
herbst.
unterstützt von

schiefgegangen scheibenkleister
stattSTUBEN gastarbeiter

wird schon schiefgehen!, mit solchen oder
ähnlichen worten haben wir versucht uns
immer wieder selbst zu motivieren. gerade
dann, wenn´s mal eng wurde oder es irgendwo
gehackt hat. davor oder danach wurde auch
gerne noch ein schimpfwort angehängt.

scheibenkleister. wir haben es
geschafft, die stattSTUBE steht.
und es ist nicht unsere stattSTUBE, sondern sie
gehört allen stadtbewohner_innen. wir selbst
sehen uns als gastarbeiter_innen nicht im
herkömmlichen sinne, sondern als erbauer für
ein gemeinnütziges bauprojekt, das nun den
bewohnern der stadt gehört. wir selber werden
aber auch immer wieder in der stattstube zu
gast sein.

ein stubenbautag
werkbericht stattSTUBE von hausmeister fuser

wie immer treffen wir uns um 8.00 uhr in der
früh auf der baustelle im waltherpark. es ist 9.00
uhr als ich aufwache und ja ein schnelles
frühstück muss ich mir noch gönnen.

eintritt & suppe frei

APR

reisen, diplomieren, aufräumen, sonne,
stattSTUBE, garten... sommerpause

meistens sind vor dem arbeiten noch wichtige
besprechungen nötig, die meist besser verlaufen, wenn ich nicht anwesend bin. so zumindest
meine eigene entschuldigung, als ich mit
leichter verspätung um 10.30 bei der stattSTUBENbaustelle eintreffe.
das wetter ist mies und ich überlege mir, ob ich
mit dem fahrrad wieder umkehren soll. zu spät,
mojo und elias haben mich schon gesehen.
bevor sie mich herzlich aber bestimmt einer
arbeit zuteilen, suche ich mir selbst irgendeine
arbeit, die mir zum wachwerden in aller
herrgottsfrühe entgegenkommt.

wann ist endlich
wurstsemmelpause.
ich melde mal bei der bauleitung, dass einige
aus der gruppe, besonders flo, schon einen
scheißhunger haben. bea macht sich auf die
socken. m-preis gutscheine sind in solchen
fällen gold wert. steigt der hunger sinkt die
arbeitsmoral, zumindest bei mir.
mittlerweile hat sich das schlechte wetter verzogen und es ist richtig heiß geworden. ich arbeite
oben ohne, damit ich beim heimradeln noch ein
schweißfreies t-shirt habe und ja o.k. natürlich
auch um ein bisschen braun zu werden. hannes
schmiert mich mit sonnenmilch ein. mehr als
mir lieb ist. rücken und nacken sind so klebrig,
dass sich nach wenigen minuten ein feiner
sägemehlfilm darauf bildet.
wurstsemmel sind da. wir legen uns in den
schatten, trinken granny´s apfelsaft, essen
wurstsemmel und ich bin schon mächtig stolz
auf meinen persönlichen baufortschritt, kann
ich ruhig sein, ist ja auch schon 11.00 uhr.

erfrischende ingwer,
heimische karotte,
cremige kokosnuss...suppe
vortrag & suppe mai handgeschrieben von
david schreyer

der bildermacher david schreyer hat uns ende mai mit
einem vortrag über das architekturbild beehrt. wir wissen
jetzt, dass mehr im bild steckt als der flüchtige blick zu
sehen vermag. bildberichte von eisigen mpreis lagern in
völs bis zu den wüsten des ehemaligen südbanhofs mit
abstechern zu heißen arbeitsszenen im zillertal.

vier schritte zum glück
1. karotten waschen, kartoffel schälen und beides
in grobe stücke schneiden..
2. frühlingszwiebel klein hacken und in a bisserls
oliveöl anbruzeln.
3. karotten und kartoffel dazu, keep on bruzling,
mit einem schuss sojasauce löschen und mit
gemüsebrühe aufgießen, bis alles bedeckt ist
und fein köcheln kann.
4. zitronengras der länge nach halbieren und
mitköcheln, vor dem passieren wieder rausnehmen.
5. ingwer fein hacken, die hälfte kommt gleich rein,
der rest erst kurz vor dem kredenzen.
6. nach rund 15 min vom herd nehmen und passieren, die kokosnussmilch dazugeben und
nochmal mixen bis die suppe super cremig ist.
7. mit gerösteten cashewnüssen und ein paar
frischen sojasprossen wird das süpple zu einem
augenschmaus mit crunch effekt!
selamat makan
ps: etwas chili schadet nie!!!

info@tortenwerkstatt.net
neurauthgasse 6a
6020 innsbruck

WWW.TORTENWERKSTATT.NET

