
ach 1 Jahr Pause gibt es
wieder einen „Wald-
lust-Kalender“. Die
Denkmalfreunde Wald-

lust haben rechtzeitig vor dem
Jahreswechsel 2019/2020 einen
neuen, DIN A3-großformatigen
Bildkalender „Grandhotel Wald-
lust Freudenstadt“ herausge-
bracht. Das mit ausdrucksschö-
nen, zeitgenössischen Großauf-

nahmen des
denkmalge-
schützten
Gründerzeit-
bauwerks in-
nen wie außen
gespickte
Druckwerk
trägt den leit-
motivischen
Titel „Stil und
Eleganz der
Belle Epoque“.

N
Im kommenden Kalender-Jahr

feiert das einst so mondäne wie
international gefeierte frühere
Nobelhotel seinen 120. Geburts-
tag. Dies war mit ein Hauptanlass,
eine solche spiralgebundene, dem
alten Glanz nachspürende, viele
kunsthistorische wie architekto-
nische Details einfangende Bil-
der-Serie aufzulegen.

Die Fotos führen den Betrach-
ter durch die Räume des Grand-
hotels, sie laden ein zum Entde-
cken verträumter Nischen, Win-
kel und Perspektiven. Der Be-
suchs-Gang geht von der stuckge-
säumten Lobby zum prachtvollen
Festsaal, dann durch Vestibül und
Garderobe die Jugendstiltreppe
hoch in die Suiten-Etagen bis in
die Dachkammer im Bühnenge-
schoss, dem früheren Privatge-
mach der Hausdame.

Bildautor und Gestalter des Ka-

lenders ist der Freudenstädter Fo-
tograf und Waldlust-Kenner
Bernd Armbruster. Bei seinem
Erstbesuch vor einigen Jahren hat
ihn die Waldlust in ihren Bann ge-
zogen und seither nicht wieder
losgelassen. „Dieses historische
Kleinod mit seinem morbiden und
doch glanzvollen Charme ist die
ideale Kulisse für viele meiner Fo-
tos.“ Bernd Armbruster fotogra-
fiert seit mehr als 10 Jahren sonst
hauptsächlich Hochzeitsgesell-
schaften und macht Portraitauf-
nahmen.

Eleganz der Belle Epoque
Kalender  Denkmalfreunde führen mit Jahreskalender 2020 die
historische Pracht des Grandhotels Waldlust vor Augen.

Info Der Kalender wird von den Denk-
malfreunden zum Preis von 12.90 Euro
angeboten. Verkaufsstellen sind die Tou-
rist-Info Freudenstadt und das Türk
Fuss-Vital-Center in der Loßburger Stra-
ße 9 sowie, zu Öffnungszeiten, im ehem.
Hotel Waldlust. Weitere Infos auch unter
www.waldlust-denkmal.de

Das Foto-Cover des neuen Jahreskalenders Grandhotel Waldlust Freudenstadt.

Fotograf Bernd
Armbruster.


