
Hochzeiten auf Polnisch
Wesela w stylu polskim

pan młody
Der Bräutigam – im Schlepptau seine Eltern und eine 
ganze Hochzeitskapelle – läuft zum Haus der Braut. 
Dort erhält das Brautpaar einen Segen durch die Eltern. 

Nach der Trauung überreicht jeder Gratulant der Braut einen 
Blumenstrauß; diese dienen zur optischen Verschönerung 
des Raumes der Hochzeitsnacht. Also empfi ehlt sich das 
Licht anzulassen, um die Schönheit der Blumen in voller 
Pracht zu genießen.

Eine Tradition, die eher auf dem Lande zu beobachten ist, sind 
bramka weselna: kleinere oder größere Hindernisse, die auf dem 
Weg zum Gasthaus stehen – von einem einfachen Seil bis zu 
einer Barrikade mit verkleideten Menschen ist alles 
denkbar. Das Brautpaar muss aussteigen und ihnen 
eine Flasche Wodka schenken (im härtesten Fall 
auch trinken). Ohne Wodka keine Party!

Der berühmte Schleierwurf: Oczepiny! Um Schlag 
Mitternacht wirft die frischgebackene Ehefrau 
ihren geliebten Schleier unter die anwesenden 
Bachelorettes. Die anschließende, mit Kreischen 
versehene Hysterie ist vorprogrammiert. Der 
Ehemann wirft analog dazu seine Fliege oder 
Krawatte Denjenigen, die die Hochzeitsutensilien 
fangen, gehört gemeinsam der nächste Tanz: das 
Paar von morgen?

Die Brautleute stehe zum Kauf bereit! 
Jeder Gast kann sich einen Tanz erkaufen. 
So wird jeder Tanz mit Cousins fünften 
Grades eine gold-scheinende Freude. 

Die vielen Spiele und Trinksprüche sorgen dafür, dass Wodka 
in Mengen fl ießt! Lediglich nachspülen ist mit Cola oder 
Wasser erlaubt. Jeder Gast kann jederzeit eine Wodka-Runde 
für den ganzen Saal erzwingen. Einfach aufstehen und 
„gorzko“ (deutsch: „bitter“) ausrufen. Dann müssen alle 
einen Wodka trinken und die frisch Vermählten müssen sich 
währenddessen küssen, denn, so die Logik, mit der Süße des 
Kusses, soll die Bitternis des Wodkas gelindert werden. 

Es wird immer bis zum 
Morgengrauen ausgelas-
sen gefeiert. Schlafen ist 
was für Anfänger. 

Beim Auszug aus der Kirche werden dem Brautpaar 
kleine Münzen zugeworfen, und das junge Paar darf 
dann das Geld aufheben. Es heißt: Wer das meiste Geld 
gesammelt hat, wird im gemeinsamen Zuhause das 
Sagen haben. Dementsprechend zackig, geradezu 
hysterisch wird am Boden gekrabbelt und gesucht. Es 
stehen folgenreiche Jahre auf dem Spiel!


