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Liebe Freunde des Steinwegerich® ! 

Der Juli wird der Monat der Kunst – und wenn es die Überlebenskunst 
wird, die hier im Steinweg ja immer gefragt ist...  

Jedenfalls eröffnen der Verein „Ja für Gera“ und meine Wenigkeit am 
13.07.2011 um 18:00 Uhr eine Ausstellung in der Bürgergalerie 
(gegenüber vom Steinwegerich®) mit dem Titel: 

„Finger in die Wunde – Gera´s Altstadt“  

Fotografien von Jana Huster 

Eine durchaus sehenswerte Ausstellung, die mich in den nächsten Tagen 
ziemlich beanspruchen wird – also ich würde mich freuen, den einen oder 
anderen zur Vernissage begrüßen zu können. Nochmal – Wiederholung 
kann einprägend sein:  

13.07.2011 18:00 Uhr Bürgergalerie Steinweg. 

Wer möchte, kann im Anschluss an die Vernissage am mittlerweile 
traditionellen Abendbrot im Bürgercafè  „Canape“, ebenfalls im Steinweg, 
diesmal zwei Häuser neben dem Steinwegerich®, teilnehmen. Das ist 
immer eine gemütliche Veranstaltung mit interessanten Mitmenschen und 
abwechslungsreichen Gesprächen. In diesem Falle zu Planungszwecken 
bitte bei Ja für Gera unter 0365/412633 anmelden.  

Wer`s zur Vernissage nicht schafft:  

Ausstellungsbesichtigung möglich zu den Öffnungszeiten des Objektes: 

Die. und Do. von 11.00 bis 18.00 Uhr und Sa. von 11.00 bis 14.00 Uhr 

Letzter Ausstellungstag ist der 16. August 2011. Im Rahmen der 
Ausstellung wird auch eine Lesung meiner Kurzgeschichten 
erfolgen, hierzu folgt noch eine gesonderte Benachrichtigung.  

„Richtige“ Kunst – ich erkenne an, nur eine dokumentierende Laiin zu sein 
- gibt es derzeit anlässlich der  

•        Höhlerbiennale – unbedingt hingehen ! www.hoehlerbiennale.de.  

•        Außerdem: Im Kunstverein Gera Vernissage am 07. Juli 2011 um 
19.30 Uhr:  Ausstellung „Die Entlassene Linie“ von Kerstin Franke-
Gneuß (Radierung, Installation). Zu sehen vom 08. Juli – 20. August 
2011. Achtung:  

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.hoehlerbiennale.de


•        Kinderatelier unter Anleitung der Künstlerin/ Kinder machen 
Druck!/ 29. Juli 2011/ 10.00 Uhr und 13.00 Uhr im Kunstverein 
Gera (www.kunstverein-gera.de). Auch interessant und ganz 
aktuell:  

•        Im Haus Schulenburg (www.haus-schulenburg-gera.de) gibt’s 
Sommerkino – mit „ordentlichen“ Filmen !!!  

•        Und last not least: Monica Kindermann stellt noch bis zum 
20.07.2011 in der kleinen Galerie des Steinwegerich® aus.  

Wer Gäste zu diesen tollen Veranstaltungen oder einfach nur so einlädt 
und nicht im eigenen Haushalt haben möchte, kann die schön und günstig 
bei uns einlagern: www.gera-ferienwohnung.de.  

Was gibt’s sonst noch Neues ? Im Steinweg geht’s los ! Ab August werden 
unsere Nachbarhäuser endlich getrennt, kriegen z.T. eigene 
Treppenhäuser und werden dann privatisiert. Das heisst: Es geht voran 
und wir freuen uns – trotz der bevorstehenden Einschränkungen – wie 
verrückt:  

Was können wir einem Kleinkind, das derzeit nach dem Rhythmus der 
Kehrmaschine lebt (7:15: Aufspringen vom Frühstückstisch – 
Kehrmaschine !  - gucken vom Balkon, sie fährt den Steinweg vor...7:25 
Aufspringen vom Frühstückstisch – Kehrmaschine !  - gucken vom Balkon, 
sie fährt den Steinweg zurück, 7:35 Aufspringen vom Frühstückstisch – 
Kehrmaschine !  - gucken vom Balkon, sie fährt die Kirchstraße hinunter, 
7:45 Aufspringen vom Frühstückstisch – Kehrmaschine !  - gucken vom 
Balkon, sie befährt die Kirchstraße stadtauswärts „nach Hause“.), 
besseres bieten als Bagger, die vom Kinderzimmerfenster aus sichtbar 
sind... 

Auch vom Kinderzimmerfenster aus sichtbar ist die Kirche St. Salvator, 
um meinen Besuch bei ihr zum Sommerfest der Gemeinde dreht sich die 
diesmonatige Kurzgeschichte, Einsicht unter www.steinwegerich.de in der 
Kategorie „Literarisches“.  

In diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns am 13.07. oder einfach so, ich 
wünsche den künftigen Urlaubern ein paar schöne Tage, freue mich sehr 
über Urlaubskarten und denkt dran: Thüringer Spezialitäten aus dem 
Steinweg erfreuen das Gastgeberherz ! Neu: Thüringer Räucherkäse, in Öl 
eingelegt mit Tomate/Basilikum, Chili-Paprika und vielen anderen Sorten !  

Ihre und Eure Jana Huster  

Und bitte auch nicht vergessen: Urlaub des Steinwegerich® vom 07.-
14.08.2011 ! 
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