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Ich wollte noch vom Fliederfest in Bad Frankenhausen berichten. Bad 

Frankenhausen, das liegt am Fuße des Kyffhäusers… Ist Ihnen kein Begriff?  

Der Kyffhäuser ist ein Gebirgszug, auf dem die Ruine der Burg von König 

Barbarossa steht und das Kyffhäuser Denkmal, das Kaiser Wilhelm I. und 

Barbarossa ehrt und so ähnlich wuchtig gebaut ist wie das 

Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Sagt Ihnen auch nichts? Hmm. Sagt Ihnen 

Thüringen was? Oder Mitteldeutschland? Vielleicht können Sie sich vorstellen, 

wo es ist, wenn ich sage, es liegt schätzungsweise südlich vom Harz und nördlich 

der Alpen. Dort liegt Thüringen, und eine Stadt mit vielleicht 7.000 Einwohnern 

ist Bad Frankenhausen. 

Vielleicht haben Sie mal eine Dokumentation über die schiefsten Türme der Welt 

im Fernsehen gesehen. Bad Frankenhausen rangiert in der Liste noch vor dem 

schiefen Turm von Pisa. Es ist eine alte Salzstadt mit vielen schönen 

mittelalterlichen Fachwerkhäusern; nicht so viele wie in Quedlinburg, aber viel 

mehr als in, Hamburg.  

Bad Frankenhausen hat ein Thermalbad und ein Solebad, das sich rühmt, vegan 

zu sein. Das Wasser wird mit Hilfe von Pflanzen gereinigt, die ähnlich wie 

Mangroven mit dem Salzwasser klarkommen. Es werden kein Chlor oder andere 

Zusätze benötigt, wie es in den meisten Orten üblich ist. 

http://koenigin-charlene.de/textlabor-b-k-nigin/aktivitaten/bad%20frankenhausen.html
http://koenigin-charlene.de/textlabor-b-k-nigin/aktivitaten/b%C3%BCchermesse%20leipzig%2014.03.2015.html
http://koenigin-charlene.de/textlabor-b-k-nigin/aktivitaten/kr%C3%B6nchentreffen%20quedlinbung%202015.html
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Bad Frankenhausen rühmt sich, eine Fliederstadt zu sein. Flieder wächst dort 

ganz hervorragend und an jeder Ecke. 2018 wurde ein Fliederhang als 

Erweiterung des Kurparks neu angelegt und mit einer neuen Züchtung von 

Flieder bepflanzt. Sicher kennt der eine oder andere Leser noch das Lied „wenn 

der weiße Flieder wieder blüht…“. Das könnte aus Bad Frankenhausen stammen. 

Die Stadt hat über 300 solcher Fliederbüsche gekauft und überall in der Stadt 

anpflanzen lassen. 

Eine Fliederkönigin repräsentiert zusammen mit einer Fliederprinzessin die Stadt 

am Kyffhäuser, beide natürlich sehr charmant und schön anzusehen. 
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Der Thron der Fliederkönigin steht im Schlossmuseum. Nun sitzt die 

Fliederkönigin aber vermutlich nicht den lieben langen Tag auf ihrem Thron und 

wartet ab, ob mal ein Bittsteller nach ihr sieht. Vielmehr wird der Thron zu 

verschiedenen Anlässen wie dem Fliederfest verwendet. 

2018 war ich zum ersten Mal beim Fliederfest dabei. In den letzten Jahren war 

ich schon mehrfach in Bad Frankenhausen gewesen, hatte mir den Ort 

angesehen und im Thermalbad gebadet, aber das war nicht zur Zeit des großen 

Festes gewesen. 



Fliederfest Bad Frankenhausen 12.05.2018 
04.07.2018 

© 2018 Charlene      www.koenigin-charlene.de 07.07.2018 - 4/7 - 

Treffpunkt war die große Treppe vor dem Schlossmuseum. In letzter Minute 

stieß ich zu den versammelten Hoheiten dazu.  

Ein Umzug durch die Sträßchen des Ortes und über Märkte führte uns zum 

Fliederhang. Es gibt die Tradition, dass die Fliederhoheiten einen Fliederstrauch 

pflanzen, und so taten sie es auch 2018. Die neu ernannte Fliederprinzessin 

verlas dazu das Gedicht, das sie zu ihrer Krönung am Tag zuvor verlesen hatte. 

Ich hatte eigentlich bei dieser Zeremonie dabei sein wollen, aber das war mir 

diesmal wegen zeitlicher Beschränkungen nicht möglich gewesen, und so war ich 

froh, wenigstens diesen zweiten Tag miterleben zu dürfen. 

Nach einigen Fotos wand sich der Umzug weiter durch die Gassen zu der 

Oberkirche mit dem schiefen Turm. Was wäre ein Fliederfest ohne das schiefe 

Wahrzeichen der Stadt? 

Der schiefe Turm hat übrigens schon zu seiner Bauzeit schief gestanden. 

Entweder hat man sich vertan, oder der Untergrund hat gleich zu Beginn 

nachgegeben. Als die Turmspitze im Mittelalter abgebrannt war, glaubte man, 

der Schieflage Herr werden zu können, indem man eine neue Spitze mit 

entgegengesetzter Neigung darauf baute. Leider half das nichts. Die Schieflage 

wurde immer schlimmer, bis man vor ein paar Jahren fast schon entschieden 
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hatte, den Turm wegen Einsturzgefahr abzureißen. Dagegen kämpfte eine 

Bürgerinitiative, die auch das Geld sammelte, um den Turm so zu stabilisieren, 

dass dieses Wahrzeichen erhalten bleiben konnte. Es wurde eine dramatische 

Hetzjagd gegen die Zeit. Aber es glückte, mit stabilen Pfeilern und Beton wurde 

er aufwändig stabilisiert. Der Turm steht noch, und das wird er hoffentlich noch 

lange tun. Moderne viereckige Kästen gibt es schon zu viele. 

Das Kirchenschiff 

ist übrigens schon 

vor langer Zeit 

eingestürzt und 

steht noch als 

Ruine neben dem 

Turm. 
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Weiter ging der Umzug durch den Kurpark, wo zwei Salzsieder demonstrierten, 

wie man aus dem salzigen Quellwasser früher Kochsalz gewonnen hat. Das 

Wasser wurde gekocht, verdampft, und zurück blieb das Salz in Kristallform. Da 

keine Rieselhilfe zugesetzt wurde, war es gesünder als das heutige aus dem 

Supermarkt. Die Rieselhilfe ist eine Aluminiumverbindung, die im Verdacht steht, 

Krebs zu begünstigen. 

 

Zum Ausruhen und Essen fanden wir uns im großen Saal des Schloss Museums 

ein. Danach begaben wir uns noch einmal zur Bühne auf dem Marktplatz, wo wir 

Hoheiten uns der Öffentlichkeit vorstellten. Der Tag war zu einem sehr warmen 

und sonnigen geworden, und jetzt hätte ich eigentlich mit Sonnenschutzmittel 

eingecremt sein sollen. Da ich es aber nicht war, konnte man anschließend noch 

tagelang Muster auf meiner Haut sehen. 
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