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Die Idee stammt von dem “Dîner en blanc” in 
Frankreich, bei dem sich Menschen versammeln, 
um miteinander zu essen, zu plaudern - einfach 
um den Abend zusammen in stimmungsvoller 
Atmosphäre zu genießen.

Beginn ist um 17:00 Uhr. Jeder findet sich einfach 
zu der Zeit ein, die für ihn am besten passt und 
stößt zu den anderen Picknickern hinzu. Mit dem 
Untergang der Sonne findet das Event seinen 
Ausklang. 

Neben den eigenen Picknick-Leckereien zum Essen 
und Trinken sollte Besteck, Gläser und Teller sowie 
gerne auch Deko und Accessoires mitgebracht 
werden. Wichtig hierbei ist nur, dass alles in 
weiß gehalten ist. Der ganze Abend steht unter 
dem Motto “weiß”, weshalb auch weiße Kleidung 
getragen wird, gerne mit Accessoires, wie weißen 
Hüten, Schals, Taschen etc. Wichtig ist auch, dass 
jeder seine Picknickdecke mitbringt, oder auch 
seinen Klappstuhl - alles in weiß oder mit weißen 
Tischtüchern überdeckt. 

Zur Gesamt-Atmosphäre in weiß passen 
auch die weißen Rebpfähle des Kunstwerkes 
“beWEGte Rebzeilen”, welches am vergangenen 
Kulturwochenende auf  dem Bahlinger Kunstacker 
im Wihltal eingeweiht wurde. 

Das “Picknick in weiß” ist kostenlos und offen 
für alle, die gerne einen außergewöhnlichen und 
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geselligen Abend mit vielen weiß gekleideten 
Picknickern  verbringen möchten. 

Der Abend wird musikalisch begleitet von Esca 
Brass mit ihren stimmungsvollen Liedern und 
Musikstücken. 

Bei Regen findet das Picknick nicht statt. 
Ersatztermin ist der 10. Juni 2018.
Aktuelle Informationen -auch zur Wetterlage und 
ob es stattfindet- finden Sie auf  www.kunst.natur.
kaiserstuhl.de und auf  der Facebook-Seite des 
Vereins www.facebook.com/KuNaKaiserstuhl/
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Joachim Bihl ist in Eichstetten a.K. selbständiger Steimetz- und 
Steinbildhauermeister im eigenen Betrieb. Ein starkes Interesse an 
Mythologie und geistigen Essenzen sowie deren subjektiver Ausdruck 
auf  künstlerische Art begleiten ihn von den frühesten Jugend an. 
Zuerst bildhaft 2-dimensional, später in Form von Skulpturen und 
Objekten verschiedener Materialien. Seine Werke sind oftmals in 
freier Natur zu sehen. Als Mitbegründer des Vereins “Kunst.Natur.
Kaiserstuhl” hat er Beitrag zu kultureller Entwicklung dieser Region, 
auch durch andere Künstler, geleistet. Auf  der Laube arbeitet er an 
seinem neuen Werk “Natur des Seins”.

Pfingst-Sonntag 20.05.2018
ab 17:00 Uhr 
Ort: Kunstacker im Bahlinger Wihltal

Ein Spazierweg ist ausgeschildert vom 
Friedensplatz aus. Es fährt ein Traktorshuttle. 
Fahrplan ist im offiziellen Flyer abgedruckt; zu 
finden auf  www.bahlingen.de

Herzliche Einladung zum 
“Picknick in weiß”

Offenes Atelier auf  der Laube Pfingst-Sonntag
20.05.2018

11:00 - 17:00 Uhr

Ort: Laube und 
Arkaden des 
Rathauses
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www.kunst.natur.kaiserstuhl.de
knk-mail@t-online.de


