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Einladung 
 

der 
 

Z W I E B E L R I N G E 
 

zur 
 

Ausstellung von Bildern digitaler Malerei 
 

und 

 
Lesung: Schneewittchen hat Zukunft 

 
 
Vielleicht ist das ein Märchen? 
 
Es war einmal ein kleiner roter Zwiebelring, der echt tief in den Seilen hing.  
Ihm wurde angst und bange, denn er sollte zum Braten in die Pfanne.  
 
Er schrie und zappelte ganz fürchterlich: „So geht das nicht! So geht das nicht!“ 
„Ich bin für die Soße nicht geboren, man hat mich für höhere Dienste auserkoren.“ 
 
Mit Zeter, Mordio und mit Verlaub, machte er sich schnellstens aus dem Staub. 
Er hatte sich über Parkinson informiert und war nun guten Mutes und hoch motiviert. 
 
Er hörte von den Selbsthilfegruppen, da fielen ihm von den Augen die Schuppen. 
Er dachte nach und es reifte der Entschluss, eine Gruppe ist der Weisheit bester Schluss.  
 
Mit Gleichgesinnten was auf die Beine stellen und den Horizont erweitern und erhellen. 
Tanzen, Singen, Springen, Lachen, viele verrückte Sachen miteinander machen. 
Theater spielen, Bilder malen, einen wilden Löwen jagen oder am Nordpol Kanu fahren,  
das können wir gemeinsam wagen, an gesunden wie an kranken Tagen. 
 
Wer Interesse hat und zu Schandtaten bereit, der möge kommen, es ist so weit. 
Seit einem Jahr sind wir die Zwiebelringe, wir sind munter und meist guter Dinge. 
 
Trotz Parkinson mit Parkinson war allen klar, ist das Leben meistens wunderbar. 
Wir hatten uns viel vorgenommen und haben das meiste auch so hinbekommen. 
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Aus Fotos entstehen durch Mailis digitale Malerei, lauter Unikate als wär´s Zauberei. 
Franz-Josef ist ein großer Spezialist, nimmt sein Tablet und einen schwarzen Zauberstift, 
zieht ein paar Striche, legt tolle Farben auf und ein Kunstwerk steht teuer zum Verkauf. 
 
Wer hätte das gedacht oder gar geahnt, Gretchen hat alle Bilder eingerahmt.  
Anne und Rosi waren immer zur Stelle, kümmerten sich um jeden auch auf die Schnelle. 
 
Alle haben sich als Literaten erwiesen, jedem Bild einen eigenen Text zugewiesen.  
Wolfgang hat sie mit einem Schriftbild versehen, nun kann es zur Ausstellung gehen. 
 
Charlotte präsentiert ihr Buch Schneewittchen hat Zukunft auch und liest daraus. 
 
Eigentlich planten wir eine feierliche Vernissage, doch Corona kriegte uns am Arsch. 
Die Kunstwerke kann man am 2. Okt. sehen, braucht nur in die Bismarckstraße 8 geh‘n. 
Es kann kommen, wer will aus aller Welt, doch ab 15:00 Uhr wird sich erst angestellt. 
Es sind Kunstwerke aller Arten, die den Gast im Treppenhaus erwarten.  
Die Bilder bleiben im Oktober auch noch hängen, es wäre schön, wenn Sie doch noch kämen. 
Wen es interessiert und einen Computer hat, folgt dem Link - es geht der Nase nach! 
 
Und wenn der kleine rote Zwiebelring, nicht gestorben ist vor Aufregung an diesem Ding.  
So ist das tatsächlich auch kein Märchen.  
 
 
Aber: 
 
Dies ist eine herzliche Einladung zur Ausstellung und Lesung am Freitag, den 2. Oktober 2020 in der 
Bismarckstraße 8 in Detmold. 
 
Alle Zwiebelringe, ob große oder kleine, freuen sich über zahlreiches  Erscheinen. 
Es grüßen 
 
Z W I E B E L R I N G E 
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