
Miltenberger Mainufer wird zur »weißen 
Wand«
Knapp 80 Prozent der Besucher halten sich bei White Party an den 
Dresscode

Miltenberg Donnerstag, 18.07.2019 - 17:17 Uhr Kommentieren 

Die erste »White Party« am Mittwochabend am Mainpicknicker war ein voller Erfolg. Die White 
Party lehnt sich an die Idee von »Diner en blanc« oder »White Nights« an, bei dem die Menschen 

möglichst komplett in der Farbe Weiß erscheinen sollen. Dann wird zusammen gepicknickt.

Rund 80 Prozent aller Besucher trugen weiße Kleidung oder zumindest etwas Weißes am Körper. Das 
Bild, welches sich vom Wasser aus auf das Mainufer bot, war traumhaft - fast wie eine sommerliche 
Partynacht an der Côte d'Azur. Die weiße Kleidung der Gäste strahlte in der Silhouette des 
Sonnenuntergangs noch mehr. Einige Frauen schienen ihr feierlichstes Kleid aus dem Schrank geholt 



Weiße Wand in Miltenberg: Lauter weiß gekleidete Menschen genießen das Wetter und 
einen Feierabenddrink in der untergehenden Sonne. 
Foto: Anja Keilbach 
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zu haben. Da sah man weiße Spitzenkleider oder romantische Kleider mit Volants und sogar weiße 
große Hüte. DJ Dimo legte dazu die passende Chillout-Lounge-Musik auf.

Die »Diner en blanc« oder »White Nights« erleben momentan einen Hype. Die Ursprünge kommen 
aus Frankreich. 1988 hatte ein gewisser Francois Pasquier seine überfüllte Gartenparty spontan in 
einen nahegelegenen Park verlegt. Im Jahr danach verabredete man sich im Juni zu einem 
gemeinsamen Picknick. Pflicht war weiße Kleidung von Kopf bis Fuß, auch die Tische und Stühle 
mussten selbst mitgebracht werden. Der Ort war bis zum Schluss geheim - wo es dann stattfand, 
erfuhr man über soziale Netzwerke. Mittlerweile finden diese White Dinner in vielen Großstädten, 
aber auch in beschaulicherem Ambiente statt. Erst kürzlich hatte Silvia Rudolf in Amorbach die erste 
»weiße Tafel« erfolgreich organisiert.

Die Idee zum Miltenberger Event hatte das Brauhaus Faust in Kooperation mit Jessica Büttner und 
Edgar Burton vom Mainpicknicker. Die geschätzten 600 Besucher zeigten sich begeistert und 
äußerten sich noch auf der Veranstaltung, dass das unbedingt wiederholt werden sollte.
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Zu diesem Thema wurden noch keine Kommmentare geschrieben 




