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Nein, das ist keine Überschrift vom Postillion und auch keine 
Fake News. Lassen Sie mich erklären… 

Am ersten Wochenende im September 
feiert die Rolandstadt Calbe an der 
Saale (das ist in Sachsen-Anhalt unweit 
der Stelle, wo die Saale in die Elbe 
mündet) das Bollenfest. Das hat nicht 
viel mit Herrn Bolle oder dem 
gleichnamigen Wagen 
„Bollerwagen“ zu tun. Vielmehr bezeichnet man in dieser 
Gegend die Zwiebeln als Bollen. Das Bollenfest kann man 
folglich als „Zwiebelfest“ übersetzen. 

Um die Stadt, die Region und das Produkt 
„Bolle“ bekannter zu machen, hat die findige Geschäftsfrau 
Helga Rehbein vor vielen Jahren das Bollenfest ins Leben 
gerufen. Viel Energie und Geld hat sie hineingesteckt und 
die ersten Bollenköniginnen gekrönt, 7 an der Zahl, die 

nacheinander ihre Stadt repräsentiert haben. Sie selbst wurde offiziell zur 
„Queen Mum“ gekrönt. Später hat sie das Geschick in andere Hände gelegt, und 
2017 wurde nun schon das 16. Bollenfest gefeiert, die 16. Königin und die 11. 
Prinzessin gekrönt.  

Die neue Königin heißt Kerstin Merkel. Sehen Sie, ich 
habe nicht gelogen! 

In Calbe ist es so üblich, dass die amtierende Königin 
nach einem Jahr ihr Amt an ihre Prinzessin abgibt, die 
dann wiederum für ein Jahr von einer neuen Prinzessin 
begleitet wird. Das Amt von Produkthoheiten, 
Gebietsrepräsentanten oder anderen Symbolfiguren 
(wie auch das unserer Hamburg-Bergedorfer Königin 
Charlene Wolff) ist 
mit vielen Reisen, 
Auftritten und 

persönlichem 
Engagement in der privaten Freizeit 
verbunden. Mancherorts ist daher 
Nachwuchs schwer zu bekommen, denn die 
Kassen sind zumeist leer, und wenn man 
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trotzdem aktive Ehrenamtliche finden will, muss man manchmal zu 
ungewöhnlichen Methoden greifen.  

So wurde in Calbe die ehemalige und 
überaus beliebte Bollenkönigin Josi 
Würffel erneut in das Amt der 
Bollenprinzessin gekrönt. Sie singt 
nicht nur schön, sie bringt auch ein 
gehöriges Maß an Erfahrung mit. Nun 
könnte man denken, es wäre unter 
der Würde einer Königin, nochmals als 
Prinzessin anzutreten. Da aber Königin 
und Prinzessin in Calbe im Grunde die 
gleichen Aufgaben und den gleichen Status haben, ist es doch egal, welchen Titel 
das Amt trägt. Eine Prinzessin muss weder jünger noch weniger erfahren sein als 
eine Königin. Zwei Königinnen konnte man nicht gleichzeitig ernennen, und eine 
andere Kandidatin konnte man nicht finden. Also wird Josi einmal mehr für ein 
Jahr Bollenprinzessin und für ein Jahr Bollenkönigin sein. 

Die Regeln sind überall unterschiedlich. In Deutschland gibt es um die 2.000 
amtierende Hoheiten und Symbolfiguren. Symbolfiguren sind z. B. der Riesaer 
Riese, die Saalfelder Grottenfee, die Gründelslochfee, die Rogätzer Wappenfigur 
Justitia, der Wippertus oder die Thüringer Meerjungfrau. Als Hoheiten 
bezeichnet man u. a. die zahlreichen Heide- und Weinköniginnen und -
prinzessinnen, den Möhrenkönig, Olitätenkönig oder die Königin der Texte, um 
nur einige zu nennen. Schützenkönige und -königinnen gibt es vielerorts auch 
und natürlich die Karnevalsprinzen und -prinzessinnen.  

In einigen Orten gibt es nur eine Hoheit, in anderen gleichzeitig mehrere. Wittorf 
hat z. B. eine Heidekönigin und zwei Adjudantinnen, der Uderslebener Laubkönig 
hat immer zwei Hofdamen, die Unstrutnixe amtiert alleine, von den 
Nussknackerköniginnen sind gleich etliche aus verschiedenen Jahren in 
offiziellen Missionen unterwegs und es gab oder gibt auch mehrere 
Kohlenhofprinzessinnen gleichzeitig. 

Manche von ihnen werden gewählt, andere gewinnen bei einem 
Ausscheidungswettbewerb, wieder andere werden ernannt. Manche haben eine 
Amtszeit von einem Jahr, andere zwei oder drei. Viele bleiben auch länger im 
Amt oder treten nacheinander mehrere Amtszeiten an. Es gibt Ämter, die 
unbefristet, ja sogar auf Lebenszeit gelten. Und manchmal ist es eine schwierige 
Herausforderung, jemanden zu finden, der einem das Amt wieder abnimmt. 
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Eines ist ihnen gemeinsam: sie 
investieren viel private Zeit und 
Energie in ihr Ehrenamt. Sie bilden 
eine hoheitliche Familie, manche 
sagen dazu es sei ihre 
„Sonntagsfamilie“. Manchmal 
haben sie das Glück, dass ihnen die 
Ausstattung gestellt oder finanziert 
wird. Manche bekommen Fahrgeld, 
Unterkunft, Gastgeschenke, Auto, 
Kleider und Autogrammkarten gesponsert, andere nicht. Manche werden hin 
und her geschubst, andere können selber frei entscheiden. Manche sind sehr 
aktiv und haben 50 Auftritte im Jahr, andere erscheinen nur zu wenigen Anlässen 
in der Öffentlichkeit. Dabei wäre für Sponsoren ein großer Synergieeffekt 
möglich. 

Die Hoheiten und Symbolfiguren findet man auf Stadtfesten, Messen und 
Anlässen, wo sie als Repräsentanten und VIPs gefragt sind, wie z. B. auch bei 
unseren Neujahrsempfängen im Bergedorfer Rathaus. 

Die Königin der Texte Charlene Wolff steht z. B. für ihre Heimatstadt und die 
Kultur, insbesondere Gegenwartsliteratur und Musik. Unbefristet ins Amt 
berufen von der offenen Lesebühne TextLabor Bergedorf reist sie seit 2013 
durch ganz Deutschland, repräsentiert und berichtet im Internet. 

Auf dem Marktplatz von Calbe vor 
dem Rathaus sind zum Bollenfest 
viele Stände aufgebaut und eine 
große Bühne, auf der Vereine, 
Orchester, Kindergärten und 
Tanzgruppen ein buntes Programm 
bieten. Ein Highlight sind immer der 

Stand mit den originellen Figuren aus 
Zwiebeln, den Bollinas, und der vom 
Bollenverein, wo man das schmackhafte 
Bollenmus kaufen kann, das sich 

http://leserreporter.bergedorfer-zeitung.de/bergedorf/politik/neujahrsempfang-in-bergedorf-2016-d4610.html
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hervorragend zu allem Gebratenen kombinieren lässt.  

Die neue Bollenprinzessin singt mit dem Studioensemble Barby (Barby ist der 
Nachbarort, bei dem die Saale in die Elbe mündet).  

 

Die Tanztruppe „Dschinis Töchter“ bot ein wieder ein mitreißendes und 
farbenfrohes Programm exotischer Tänze.  
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Der Umzug wurde ergänzt durch eine Oldtimerparade. Ein Ausflug mit den 
historischen Autos brachte die Hoheiten nach Schönebeck (Elbe) zur Kurklinik 

mit dem schönen Kurpark und dem riesigen Gradierwerk. Ein Gradierwerk 
diente früher vielerorts zur Gewinnung konzentrierter Salzlauge. Salzwasser, das 

hier aus dem Boden tritt, wurde über 
Schwarzdornwände herabgesprudelt, 
wobei Wasser verdunstet und unten stär 

ker  konzentrierte Salzlauge ergibt. Heute 
verwendet man andere Methoden, aber 
die Gradierwerke mit ihrer salzhaltigen 
Luft werden heute oft genutzt, und 
gesundheitliche Effekte zu erzielen, z. B. 
bei Atemwegserkrankungen. 
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Das Abendprogramm wurde von einigen der Hoheiten mitgestaltet. Das 
Reußenpaar und der ehemalige 
Laubkönig bekamen viel Applaus für 
zwei humorvolle Travestienummern,  
Comedy und ihre Glocken von Rom. 

Ritter Reiner Schierhorn aus Jaroslaw 
bot eine seiner fantastischen 
Feuershows dar und überbot sich 

wieder einmal mit beeindruckenden 
und atemberaubenden neuen 
Effekten.  

Man kann ihn buchen, und ich hatte den 
Verantwortlichen der Stadtfeste von 
Bergedorf schon mal vorgeschlagen, 
auch bei uns diesen beliebten Veranst 

altungen mit einem Hoheitentreffen noch mehr Glanz zu verleihen. Eine 
Feuershow würde sicher auch die Bergedorfer sehr begeistern. 

Die Königin Kerstin Merkel wird nun 
also ein Jahr lang die Stadt Calbe und 
die Zwiebeln als Bollenhoheit 
repräsentieren. Sie ist schon 
bekannt. Vielleicht treffen Sie sie 
eines Tages auch zu einem festlichen 
Anlass in Hamburg. 


