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ers te  exkurs ion  nach
turin/biennale bietet für das
projekt zwei stationen auf dem
ausstellungsgelände an/finden
wir gut aber nicht gut
genug/projekt und workshops
sollen breiter öffentlichkeit
zugängllich sein nicht nur den
besuchern der biennale/wir
suchen und finden einen platz
in der stadt/piazza castello
mitten in turin vor einem herrlich
maroden kriegsdenkmal/wir
sagen wir möchten etwas platz
auf dem platz/biennale sagt das
g e h t  n i c h t / w i r  f r a g e n
warum/biennale fragt was ist mit
wetterschutz sicherheit der
a u s r ü s t u n g  r a u m  f ü r
ausstellung/wir antworten dann
p l a n e n  w i r  e b e n  e i n e n
pavillion/biennale fragt wie
bitte/wir sagen kein problem

dachten wir jedenfalls

wie alles begann

und was dann geschah
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detailzeichnung
fassadenaufbau
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k le inanze igen/anhänger  fü r  220
pfund/passabler  preis/angenehme
größe/wahrscheinlich nicht wirklich tüv-
tauglich aber auf der insel stört das
keinen/das beste der verkäufer versteht sich
aufs schweißen/der beginn e iner
wunderbaren freundschaft/obwohl uns bill
palin insgeheim für nicht ganz dicht hält hilft
er beim auftreiben von baumaterial flext und
schweißt im akkord gibt hilfreiche tips für
die konstruktion oder macht einfach
kopfschüttelnd das was wir uns in den plänen
ausgemalt haben/zur selben zeit machen
wirs uns in der metallwerkstatt gemütlich
und bohren 1120 löcher in gelbe
metallprofile/und was sind ihre hobbys?

sisyphos
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spricht für sich

sponsoring

Von: Michael.Kayser@wellpappen.de
An: ecity@web.de
Kopie:
Datum: 27.03.02 13:43:04
Betreff: Plots
--- END HEADERS ---

Hallo Herr Weber,

wir haben eben mal schnell die Gesamt-Plotzeit
hochgerechnet, und denken dass wir mindestens 2
Wochen brauchen werden um all  die Teile
auszuschneiden, es sind alles in allem doch um die 150
Plots, bei einer Laufzeit von 20 - 30 Minuten sind das
60 - 75 Stunden reine Plotzeit....

Sie sollten uns eine Prioritätenliste geben, welche Teile
zuerst benötigt werden, und einen Zeitplan wann welche
Teile zur Verfügung stehen müssen.

Bitte weitere Mails auch an Herrn Liepold schicken, da
ich nächste Woche im Urlaub bin.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Kayser
Verpackungsentwicklung
Wellpappenwerk Bruchsal GmbH & Co.KG
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plottschablonen wie sie für den schneidplotter formatiert und als .dxf-dateien an das wellpappenwerk weitergeleitet wurden

103



plottschablonen wie sie für den schneidplotter formatiert und als .dxf-dateien an das wellpappenwerk weitergeleitet wurden

103



verleimen
der geplotteten

einzelteile

105



verleimen
der geplotteten

einzelteile

105



fräsen handelsüblicher dachlatten
zu fassadenträgern

107



fräsen handelsüblicher dachlatten
zu fassadenträgern

107



1

2

3

4

5

109



1

2

3

4

5

109



9

8

7

6

111



9

8

7

6

111



113



113



produziert



produziert



117



117



1

2

3

4

119



1

2

3

4

119



8

5 7

6

121



8

5 7

6

121



v o n  l i v e r p o o l  n a c h
deutschland/jag lebt noch
auch wenn er komische
geräusche von sich gibt/zwei
p la t t füße/e in  rück l icht
kaputt/unzählige pappen
g e l e i m t / b a u m ä r k t e
l e e r g e k a u f t / w o h n u n g
verwüstet/mitte april aufbruch
nach turin/besser spät als nieabfahrt
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liverpool

london berlin

weingarten

sulzburg-laufen

torino

venezia

abfahrt - 20.märz 2002

start - liverpool

ziel - torino

distanz - 1774km

schnellster weg - 20h 48min

treibstoff - 319 liter (super)

boxenstops -  dover
    weingarten

      laufen

ankunft - 21.märz 2002
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     am 03.oktober 2003
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//Darmstädter Echo//13/08/02//

im wettbewerb des verbands der
wellpappenindustrie/ausgezeichnet
mit der der goldenen welle des
vdw/erster preis  in der kategorie
wellpappe mal nicht als verpackung

preiswert
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ganz besonderer dank an

Palm AG / Wellpappenwerk Bruchsal (Deutschland),
die das Projekt mit 2928m² Wellpappe sponserten,
über 120 Arbeitsstunden in den Zuschnitt derselben
investierten und das notwendige Fachwissen mit
uns teilten. Ohne ihre großzügige Unterstützung
hätte der Pavillion nie realisiert werden können.

Michelangelo Pistoletto, Artistic Director von BIG-
Torino (Italien) und tOmi&Theresa von calc (Spanien),
die viel Vertrauen und Geduld hatten, und uns die
Chance gaben an der Biennale teilzunehmen.

Sandra Annunziata (Italien), die in der Cavallerizza
schuftete, während wir am Pavillion basteln durften.
Darüberhinaus hätten wir ohne sie in Turin nur
Chinesisch verstanden - aber kein Wort Italienisch.

Stephen Foster von Techniker,ltd. London (England),
der sich viel Zeit nahm, eine Menge von Fragen zu
beantworten.

Bill Palin, Crewe (England), der uns versichert hat,
dass er uns ganz bestimmt nie wieder sehen will.

und natürlich auch an

Chris Pierce
Chris Mathews
David Dunster

Amadeus
Karl Raub

Achim Liepold
Michael Kayser

Peter Hoffmann
Heiner
Diego

Paolo Vinci
Chrisi

Sigrid Weber
Gisela Vogel

Friedrich Vogel
 Sarah McDonnell
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Sandra Annunziata
Martin Koppenhöfer

Christoph Kunze
Dirk Vogel

Markus Weber

www.slice252.org
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