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Traditionell ist es Brauch, dass der Mann den Brautstrauß besorgt und vor der Trauung
der Braut übergibt. Für die ganz Traditionellen: Ist die Braut Jungfrau, bestehen Strauß
und Kranz aus Myrte, ist sie keine Jungfrau mehr, werden traditionell dafür Orangen-
blüten verwendet.

WARUM WERFEN BRÄUTE NACH DER TRAUUNG IHREN STRAUß IN
DIE MENGE VON UNVERHEIRATETEN MÄDELS?
Das hat damit zu tun, dass in Mitteleuropa und Amerika der Fang des Brautstraußes als
Omen für eine baldige Hochzeit gilt. Sie wollen wissen, wer die Nächste ist. Und
tatsächlich ist es auf vielen Hochzeiten Brauch herauszufinden, wer als nächstes unter
die Haube kommt. Denn an so einem schönen Tag schlägt das Herz doch etwas
schneller als sonst. Man ist zum Teil sehr wehmütig, weil man vielleicht noch nicht Mr.
Right gefunden hat oder der eigene Partner noch keinen Antrag gemacht hat.
An alle Männer da draußen: Ihr werden auch nicht jünger, deshalb traut euch und
stellt die Frage, bevor euer Mädel es sich anders überlegt und euch davonläuft.

SO KANN'S GEHEN!
Klassisch: Die Braut dreht sich mit dem Rücken zur Menge und wirft den Strauß über
ihre Schulter nach hinten.

Roulette: Eine tolle weitere Methode, den Strauß zu werfen. Der Braut werden die
Augen verbunden, sie stellt sich in die Mitte und um sie herum, alle single Ladys und
unverheirateten Girls. Die Braut wird schön gedreht, damit sie den Orientierungssinn
verliert und sobald die Musik aufhört zu spielen, wirft sie den Strauß der Frau zu, welche
vor ihr steht. Eine schöne Idee. Vorsicht! Drehwurm garantiert!

Verlosen: Die sicherste Möglichkeit, um zu verhindern, dass dem Brautstrauß etwas
passiert ist, diesen per Los zu vergeben. Alle Nichtverheirateten schreiben ihren Namen
auf einen kleinen Zettel, der zusammengefaltet in eine kleine Lostrommel oder Glasva-
se geworfen wird. Zu gegebenem Zeitpunkt zieht dann die Braut die Gewinnerin, die
den Brautstrauß bekommt.

Brautstrauß werfen und was es damit auf sich hat
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Gezielte Weitergabe statt werfen: Deine beste Freundin heiratet bald? Dann
schenke Ihr doch deinen Brautstrauß statt ihn zu werfen als „Glücksbringer“ und
Begleiter während ihrer Hochzeitsplanung. Sie wird sich ganz sicher freuen, etwas von
einer bereits glücklichen Braut zu besitzen.
Genauso schön ist es auch den Brautstrauß an ein Paar zu geben, das kürzlich oder bald
Hochzeitstag hat(te), an eine Geburtstagskind oder die Brautmutter – große Freude ist
garantiert.

Via YouTube hat sich vor einiger Zeit ein tolles Video verbreitet: Auf einer Hochzeitsfeier
übergibt die Braut einer völlig überraschten Dame ihren Strauß – und plötzlich kniet
deren Freund vor ihr und macht ihr einen Antrag. (Hier geht’s zu Video)

Ja, auch das ist eine fantastische Möglichkeit, dem Brauch Brautstrauß werfen mal
anders zu vollführen und dem Strauß noch einmal eine ganz besondere Bedeutung zu
geben.

Tipp: Eine Möglichkeit, wie Euer prächtiger Brautstrauß bei Euch bleibt, ist einen
zweiten kleinen Brautstrauß anfertigen zu lassen. Mit dem kleinen Brautstrauß könnt
Ihr dann den Hochzeitsbrauch des Brautstraußwerfens ohne Verluste vollziehen.

Natürlich muss so ein Ereignis auch mit er passenden Musik untermalt wer-
den. Klickt auf einfach auf das Spotify-Logo und schaut Euch meine Playlist an.
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