***MONATSBRIEF ACHT/ELF***MONATSBRIEF ACHT/ELF***
Liebe Freunde des SteinwegErich® !
„Trarira, der Sommer, der ist da. Wir wollen in den Garten und auf den Sommer
warten...“...na dann macht mal...
Was gibt’s Neues ? Eine Menge:
•

Obwohl ich den Lieben Gott ja immer mal ärgere, hört er offenbar doch das eine oder
andere Stoßgebet: Seit heute wird im Steinweg gebaut, zwar noch nicht viel und zum
Leidwesen unseres Kindes noch ohne Bagger, aber: Es geht los ! Vorteil für uns: Am
Kindergarten wird auch gebaut, so dass wir von Baustelle zu Baustelle stromern
können☺.

•

Die Lesungstermine meiner Wenigkeit stehen fest: Am
06.09.2011 17:00 Uhr in der Geraer Bibliothek !
und

JETZT; ACHTUNG; FESTHALTEN: DER/DIE/DAS MEGAEVENT:
Am 24.09.2011 in Rahmen der Gerschen Musikwochen in einem der Objekte von „Ja für
Gera“ (www.ja-fuer-gera.de) im schönen Steinweg gibt’s eine
Lesung meiner Texte mit musikalischer Umrahmung und anschließendem Konzert.
Zur Kennenlerngeschichte von mir und den Musikern: Irgendwann in den letzten Wochen
rief ein Mann wegen unserer Ferienwohnung an, die aber für den angefragten Zeitraum
schon vergeben war. Der Mann war ein bisschen traurig, erwog einfach einen anderen
Reisetermin und hängte noch ein „Grüß den Mike von Raik und Ralf“ an. Ich grüßte also
den Mike von Raik und Ralf und der begann für seine Verhältnisse nahezu euphorisch von
früher, den genialen Mucken und Partys und Gesprächen mit Raik und Ralf zu sprechen.
Als die beiden nun endlich nach vielen Jahren Abstinenz den Weg zurück in die
Heimatstadt Gera fanden (zumindest besuchsweise) – sie leben in Berlin – wusste ich,
warum der beste Ehemann die beiden so mag: Sie sind einfach klasse und Ihr werdet sie
erleben, wenn wir zusammen eine schöne Veranstaltung machen. Details zum genauen
Ort im Steinweg und Uhrzeit kommen dann im nächsten Monatsbrief. Jedenfalls freu ich
mich wie Sau drauf ☺. Zur Einstimmung auf die Band:
http://www.myspace.com/diesoehne und zur Einstimmung auf meine Texte wie immer ein
neuer Beitrag unter „Literarisches“ auf www.steinwegerich.de .
Auf www.steinwegerich.de gibt’s auch Fotos der Vernissage meiner Fotoausstellung in
der Bürgergalerie im Steinweg. Es gibt bei youtube auch ein Video der OTZ, leider bin
ich – obwohl links –nicht in der Lage zum verlinken...komisch. Jedenfalls: bei Interesse
unter www.youtube.de „Finger in die Wunde Gera“ als Suchbegriff eingeben, da kommt
dann ein kleines Filmchen und ich sage sogar was.

Was noch...
•

Ach ja, nicht vergessen: Vom 07.08. – 13.08.2011 ist der Steinwegerich nicht da !
Rechtzeitig vor Mariä Himmelfahrt verlassen wir aber Bayern vorsichtshalber
wieder ☺.
Vor der Abreise heisst es Gera nazifrei, mehr dazu unter
http://www.gera-nazifrei.com .

•

Nun die Urlaubstipps für Daheimgebliebene („Zurückgebliebene“ klingt
nich so gut...):

Heute – 01.08.2011 stellt die Geraer Autorin Ulla Spörl ihr Buch über die Kindheit
von Dixens Otto im Cafe Krümel vor. Beginn ist 18 Uhr !
Am 20.08. gibt es eine Kurzfilmnacht im Steinweg ! 20 Uhr geht’s los, es gibt
Kurzfilme (daher der Name der Veranstaltung) und Livemusik – HINGEHEN !!!
In der Bürgergalerie gegenüber vom Steinwegerich ist noch bis 16.08.2011 meine
Fotoausstellung „Finger in die Wunde“ zu sehen – bizarre Fotos unserer Altstadt.
Um Dialoge im Zusammenhang mit der Ausstellung geht es auch beim diesmonatigen
literaischen Teil auf www.steinwegerich.de .
-

Besuch der Höhlerbiennale nicht vergessen ! (www.hoehlerbiennale.de) und auch

-

ins M 1 gucken www.galerie-m1.de und www.kunstzone-gera.de und auch

-

zum Sommerkino ins Haus Schulenburg http://www.haus-schulenburg-gera.de/

-

Lichterfest im Hofwiesenpark am 27.08.2011 http://www.buga2007.de

Solltet Ihr/Sollten Sie sich dazu Besucher bestellen: unter www.gera-ferienwohnung.de kann
angefragt werden, ob unsere schöne Ferienwohnung überm Steinwegerich® frei ist.
So, Ihr Lieben, das wars schon fast. Wie immer rate ich Euch, durch Umsatz für Idealismus
bei den Innenstadthändlern zu sorgen und immer mal an den SteinwegErich® zu denken. Hier
gibt’s noch 4 Gläser hausgemachtes (!) Pflaumenmus, hausgemachte Lavendelsäckchen,
Kräuterkissen & Co. sowie günstige Reiseliteratur aus 2. Hand – und vieles vieles mehr.
Der Steinwegerich® und wir wünschen Euch einen schönen August, vielleicht sieht man sich
bei der einen oder anderen Veranstaltung - denn: GERA LEBT !!!

Jana Huster & Steinwegerich®

