
Bridal Shower – eine amerikanische Tradition erobert Deutschland 

 

Hochzeiten zeichnen sich nicht nur am Tag der Vermählung durch zahlreiche Rituale und ein 

feierliches Zeremoniell aus, auch diverse Vor- und Nachveranstaltungen gehören fest zum 

Brauchtum. Neben dem Junggesellenabschied, dem Polterabend, der Hochzeitsreise oder 

dem Probeessen, ist auch der amerikanische Kult der Bridal Shower mittlerweile im 

deutschen Raum angekommen und etabliert sich langsam aber sicher zu einer dauerhaften 

Institution.  

 

Während die originale Bridal Shower sich als stilvolle Hausparty mit elegantem Dekor 

präsentiert, die hauptsächlich auf das Beschenken der Braut mit zweckdienlichen Gaben für 

Haushalt, Hochzeit und Kinderstube ausgerichtet ist, entwickelt sich das deutsche Äquivalent 

eher zu einem geselligen Mädelsabend, an dem Braut, Trauzeugin, enge Verwandte, 

Bekannte und Freunde sich zum Basteln für die Hochzeit treffen. Der schönste Tag im Leben 

der Braut soll ein unvergessliches und einmaliges Erlebnis werden und individueller Charme 

beim Dekor trägt entscheidend zu einem Gelingen des Hochzeitstages bei.  

 

Traditionell wird die Bridal Shower von der Trauzeugin organisiert und veranstaltet, doch 

hierzulande kann die Braut auch schon einmal selbst die Initiative ergreifen und zum 

gemeinsamen Bastelabend laden. In der Gruppe, mit köstlichen Häppchen, süßen Cupcakes 

und Prosecco, machen die gemeinsamen Vorbereitungen einen großen Spaß und sind 

obendrein eine sinnvolle Hilfe und deutliche Arbeitserleichterung für die ohnehin gestresste 

Braut, deren Terminplan in den Wochen vor der Hochzeit meist zum Bersten gefüllt ist.  

 

Eine koordinierte und rechtzeitige Planung ist für den Erfolgscharakter einer Hochzeit 

entscheidend. Der meiste Zeitaufwand steckt in persönlich kreierten Kleinigkeiten und 

Finessen. In geselliger Runde lassen sich spielerisch hübsche Tischkarten und 

Gastgeschenke zaubern. Auch die Dekoration der Räumlichkeiten kann gemeinsam mühelos 

mit feinen Details und liebevoll gestaltet werden.  

 

Durch ein angenehmes Ambiente, kulinarische Köstlichkeiten, beschwingte Musik und die 

Motivation der Gruppe, lässt sich jegliche Arbeit in einen abwechslungsreichen und 

interessanten Zeitvertreib umwandeln. Somit dient die heimische Bridal Shower nicht nur der 

gemeinsamen Erledigung von Aufgaben, sie bietet auch die Möglichkeit eines gediegenen 

Festes unter Frauen, ganz unabhängig von der meist wilden und ausgelassenen 

Junggesellinnenfeier.  

 

  

 


