
DJ-René       - Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81 - www.event-dj-rene.de       - info@event-dj-rene.de        - ©2020

WAS BEDEUTET DER SCHLEIER BEI DER HOCHZEIT & WARUM
TRÄGT DIE BRAUT EINEN SCHLEIER?
Der Brautschleier ist eine alte Tradition. Er verkörpert Reinheit und Unschuld und
beschützt die Braut am Hochzeitstag. Heutzutage ist der Schleier eher ein modisches
Accessoire und sollte zum Brautkleid passen.

WIE LANGE TRÄGT MAN DEN SCHLEIER BEI DER HOCHZEIT?
Da gibt es keine genau vorgeschriebene Richtlinie. Du kannst ihn so lange tragen, wie
du möchtest.
Bei der Feier kann der Schleier schon mal stören. Wenn du ihn nicht einfach abnehmen
möchtest, sondern eine Schleierabnahme-Zeremonie bei der Hochzeit hast, könntest
du das Problem folgendermaßen umgehen. Du könntest den Brautschleier für die Party
abnehmen und kurz vor der Zeremonie wieder befestigen.
Es gibt oft auch Doppelschleier - ein langer und und ein kurzer. Für die Party wird der
kurze benutzt. Der lange für das Shooting und die Zeremonie.

DIE TRADITION DER SCHLEIERABNAHME
Wenn man nach dem Begriff "Schleierabnahme" im Internet sucht, findet man viele
skurrile Erklärungen dieser Hochzeitstradition. Das liegt wohl daran, dass diese Traditi-
on relativ alt ist und es viele historische und regionale Abwandlungen gibt.

WARUM WIRD DER BRAUTSCHLEIER ABGENOMMEN?
Die Abnahme symbolisiert den Eintritt in das Eheleben. Pünktlich um Mitternacht wird
nach der Tradition aus der Braut eine Ehefrau und legt aus diesem Grund den Schleier
für den Schleiertanz ab.
Ein emotionaler Moment, denn die (noch) Braut verabschiedet sich auch damit auch
von ihrer Jugend und auch ihrem Elternhaus.

Schleier abnehmen, Schleiertanz - wie und warum?
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MUSS MAN DEN SCHLEIER ABNEHMEN?
Die Schleierabnahme muss nicht unbedingt ein Teil des Hochzeitsprogramms sein. Sie
kann natürlich auch inoffiziell (nicht vor den Augen aller Hochzeitsgäste) vorgenommen
werden.

WIE NIMMT MAN EINEN SCHLEIER AB?
Die Braut alleine oder zusammen mit Bräutigam nimmt Platz auf der Tanzfläche. Je
nachdem wie der Schleier in der Frisur der Braut befestigt worden ist, dauert das
Abnahme-Ritual einige Minuten.

WER NIMMT DEN SCHLEIER AB?
Oft ist das die Mama oder die Patentante. Es sollte eine Person sein, die der Braut sehr
nahe steht. Das kann auch die Schwester, Cousine, Oma oder beste Freundin sein.

WANN WIRD DER BRAUTSCHLEIER ABGENOMMEN?
Die Zeremonie der Abnahme findet traditionell um Mitternacht statt und symbolisiert
den Übergang ins Eheleben. Nach der Schleierabnahme "verliert" die Braut ihren Status
und wird offiziell zur Ehefrau.

WELCHEN SPRUCH FÜR DIE SCHLEIERABNAHME?
Passende Sprüche oder Gedichte, die zu eurem Brautpaar passen, findet Ihr sicher im
Familien oder Bekanntenkreis.

MUSIK ZU SCHLEIERABNAHME
Das Ritual selbst wird von ruhiger Musik untermalt, sodass alle den Moment mit der
Braut genießen können. Ein langsames Lied, das an den Übergang in das Erwachsenen-
leben erinnert und optimalerweise Emotionen weckt, passt thematisch perfekt.
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Die schönsten Lieder für eine emotionale Schleierabnahme:

Hier gibt es ein paar Ideen für die passende Musik (von traditional bis mo-
dern) zur Schleierabnahme. Klickt auf das Spotify-Logo, um Euch meine Vor-
schläge anzusehen.

WAS PASSIERT NACH DER ABNAHME MIT DEM SCHLEIER?
Die Schleier der Braut bleibt oft ein Familienrelikt und kann für den Schleiertanz noch
verwendet werden, bevor er sicher aufbewahrt wird.

WAS IST DER SCHLEIERTANZ?
Die Gäste (vier oder mehr, je nach Größe des Schleiers) spannen den Brautschleier
über den Köpfen des Brautpaares. Das Brautpaar fängt an unter dem gespannten Stoff
zu tanzen. Der Schleiertanz ist eine Möglichkeit, die Hochzeitsgäste in die Feier zu
integrieren und einen persönlichen, schönen Moment mit dem Brautpaar zu erleben.

SCHLEIERTANZ OHNE SCHLEIER? GEHT DAS?
Warum auch nicht? Einige Bräute entscheiden sich gegen den Schleier, möchtet jedoch
nicht auf den Schleiertanz verzichten und finden das Ritual toll. In diesem Fall kann der
Schleiertanz mit einem Ersatzschleier (das kann ein schleierähnlicher Stoff z. B. Tüll
sein) durchgeführt werden.

WELCHES LIED FÜR SCHLEIERTANZ?

Meist werden langsame Lieder bevorzugt. Braut und Bräutigam können so den Moment
mit ihren engen Freunden und Familie genießen und während des Tanzes noch das ein
oder andere kurze Gespräch führen.
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