
FREUDENSTADT UND UMGEBUNG Dienstag, 2. August 2022

❚ KINO
Subiaco Freudenstadt: 20 Uhr „Heinrich
Vogeler - Aus dem Leben eines Träumers“.
Subiaco Alpirsbach: 10 Uhr „Meine
schrecklich verwöhnte Familie“. 20 Uhr
„Everything everywhere all at once“.

❚ APOTHEKEN
Notdienst: Apotheke Klosterreichenbach.

❚ CORONA-TESTZENTREN
Krankenhaus Freudenstadt: 15.30 bis
17.30 Uhr (ohne Anmeldung)
Teststelle Mader: 7 bis 19 Uhr, Jaspisstr. 6
(ohne Anmeldung)
Café Bauwerk: 10 bis 20 Uhr Stadtbahn-
hof 1 (online buchbar)
Adler-Apotheke: 8 bis 13 und 14 bis 18.30
Uhr, Marktplatz 55
(nur mit Voranmeldung 07441 - 2047)
Martinique und Marktplatz: buchen un-
ter schnelltestzentrum-freudenstadt.de.

❚ TREFFS/VORTRÄGE
Offener Treff: 9 bis 12 Uhr,
Café Augenblick, Familienzentrum.
DRK Bewegungsgruppe: 15 bis 16.30 Uhr
„Tanz mit, bleib fit“.

❚ SONSTIGES
AOK Gesundheitszentrum:
8 bis 17 Uhr, Telefon 0 74 41 - 88 50-3 54.
AOK Kundencenter:
8.30 bis 17 Uhr, Telefon: 0 74 41 - 88 61 82.
https: //www.aok.de/bw/
Frauenhilfe: 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr
Tel. Anmeldung unter 07 4 41 - 5 20 30 70.
Corona-Hotline: 0 74 41 - 9 20 77 77,
E-Mail: corona@kreis-fds.de
Kostenlose Long-Covid-Beratung: 9 bis
14 Uhr. Tel 04 03 25 32 59 22 DAK Service.
Donum Vitae: 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr
Schwangerschaftsberatung, Reichsstr. 47.
Telefon 07441/9150619.
Stadtbücherei: 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Wochenmarkt: 7 bis 13 Uhr.
Oberer Marktplatz.

❚ FREIZEIT
Panorama-Bad: 8 bis 22 Uhr geöffnet.
Panorama-Freibad: 6 bis 20 Uhr.
Hallenbad Wittlensweiler: 6.45 bis 8.30
Uhr geöffnet.
Waldschwimmbad Kniebis: 13 bis 19 Uhr.
Wolftal-Erlebnis-Freibad: 11 bis 19 Uhr ge-
öffnet, Bad-Rippoldsau-Schapbach,
Schwimmbadstraße 4.

❚ AUSSTELLUNGEN/MUSEEN
Erlebnismuseum Experimenta:
11 bis 16 Uhr geöffnet.
Museum im Stadthaus: 10 bis 17 Uhr
geöffnet.

❚ JUBILARE
Dietersweiler: Gerda Sailer, 75.

was wann wo

as ganze dritte Juli-Wo-
chenende stand im Zei-
chen des Kulturdenk-
mal-Jubiläums. Am

22. Juli 1922 hatte das damalige
„Schwarzwaldhotel Waldlust“ sei-
nen großen Festball zur „Eröff-
nung des Neubaus“ annonciert.
Und genau auf den Tag 100 Jahre
später lud der Verein Denkmal-
freunde Mitglieder und Freunde
der Waldlust zu einem Festabend
in diese Herzkammer des ehema-
ligen Nobelhotels ein. Feierlicher
Höhepunkt: Die Enthüllung des
wieder an der Saaldecke prangen-
den, restaurierten Ballsaalleuch-
ters. Dieser ließ erstmals nach
vielen Jahren Abwesenheit seine
üppige, durch tausende Kristall-
prismen funkelnde Lichterpracht
erstrahlen. Ein optischer Augen-
schmaus, der so recht zur Hoch-
stimmung der Gäste beitrug.

Vorsitzender Herbert Türk
sprach von einem feierlichen Ge-
burtstag und einem dank des
wieder positionierten Kron-
leuchters „sehr bedeutsamen
Glanzpunkt“ in der jungen Ver-
einsgeschichte – wie immer bei
Tätigkeiten im alten Gemäuer
verbunden mit etwas bangen Er-
wartungen. Ob die Hängung
auch klappt, ob die Leuchtstrom-
versorgung funktioniert.

Vier Stunden Kristalle gehängt
Zwei Tage zuvor war der Kristall-
lüster aufwändig montiert und an
der Decke verankert worden. Auf
einer Gerüstebene waren dann
Michael und Jonathan Hör vom
Uhren- und Schmuckfachgeschäft
Krieg in Freudenstadt über vier
Stunden mit dem passgenauen
Einhängen der fast 90 feingliedri-
gen Kristallsteinketten beschäf-
tigt. Vom SWR begleiteten ein

D

Filmteam und ein Hörfunkrepor-
ter die Aktion. Und gleich der ers-
te Lichtertest sorgte für viel Stau-
nen und Bewunderung angesichts
des neuen wie alten Prachtstücks.

Herbert Türk dankte der Fami-
lie Hör für das hervorragende und
aufwändig geleistete Restaurie-
rungswerk. Mit dem Leuchter

könne der Verein dem betreuten
Objekt ein ganz besonderes Ge-
schenk zum Hundertsten berei-
ten. Er dankte aber auch den wei-
teren Sponsoren und Unterstüt-
zern, wie dem Befestigungsspezi-
alisten Fischer in Waldachtal und
der Freudenstädter Elektrofirma
Wöhrle, ohne deren wertvolle
Hilfe der Verein sich schwergetan
hätte. Den Abend im festlich er-
leuchteten Waldlust-Ballsaal sah
Türk als einen zusätzlichen, neu-
en Motivationsschub für weitere
Revitalisierungsschritte in dem
seit nunmehr 17 Jahren geschlos-
senen Haus. „Wir hoffen, dass wir
mit Ihnen noch mehrere solche
Anlässe zelebrieren können.“ Al-
lerdings würde man sich schon
noch mehr Unterstützung unter
anderem auch von kommunaler
Seite wünschen.

Einfallstor für Freudenstadt
In seiner Festrede zur 100-jähri-
gen Wiederkehr der Grandhotel-
Eröffnung ließ Gastredner Sieg-
fried Schmidt vom Verein für Kul-
turdenkmale Freudenstadt die
Glanzzeiten der Waldlust wäh-
rend der 1920er-Jahre wieder auf-
leben. Die internationalen Gäste

damals, aus allen Teilen der Welt
angereist, muteten heute an „wie
ein Märchen aus einer anderen
Welt“. „Die Waldlust war offen-
kundig ein geradezu elementar
phantastischer Ort für einen vor-
nehmen, exquisiten Aufenthalt all
der Exzellenzen, Adeligen, der Fa-
brikanten und Jetsetter jener Ta-
ge.“ Freudenstadt habe zum Club
der trendigen, modischen Bade-
und Kurorte in Europa gezählt,
„und mittendrin die ‚Waldlust‘ als
Einfallstor und Fluchtpunkt so
mancher Weltreise“.

Das Haus, so Schmidt, habe sei-
nerzeit einen wohltuenden Luxus
stilvoller, vornehmer Prägung ge-
schaffen und sich eine schlichte,
selbstbewusste Ästhetik ohne
Überspanntheiten oder demonst-
rative Prachtanstrengungen zu ei-
gen gemacht. Der Hotelpionier
Ernst Luz habe Schwarzwälder
Bautradition mit Internationalität
vermählt und damit einen einzigar-
tigen weltzugewandten Dreh- und
Angelpunkt für die High Society
erschaffen.

Nachdem Restaurator Michael
Hör dem Festauditorium kurz die
besonderen Herausforderungen
bei der Instandsetzung und dem

Vervollständigen des Leuchters ge-
schildert hatte („Das gute, aber
bös’ ramponierte Stück war an-
fangs nur noch ein Gerippe“),
konnte das verhüllende Leintuch
endlich gelüftet werden. Unter
dem Applaus aller Gäste glitzerten
und blinkten die Kristalle wie einst
zur Geburtsstunde des alten Pa-
lasts. Bei Häppchen, Sekt, feinen
Getränken und eingängigen Melo-
dien, gespielt am Flügel, wurde re-
ge geplaudert und die Saalatmo-
sphäre genossen.

Die beiden anschließenden Ta-
ge waren dann der neugierigen Be-
völkerung vorbehalten. Am Sams-
tag und Sonntag waren die Gesell-
schaftsräume sowie die Kunstaus-
stellungs-Räume der 1.Etage für
Streifzüge geöffnet. Menschen-
trauben reihten sich bei den ange-
botenen Hotelführungen ein. An
Kuchen-, Kaffee- und Getränkethe-
ken war für die Bewirtung gesorgt.
In der Lobby gab es Original-Plaka-
te, Kunstdruckansichten und histo-
rische Prospekte zu kaufen. Für
zauberhaften Salonmusik-Klang-
schmaus sorgte am Sonntagnach-
mittag auf der Orchesterbühne im
Festsaal „Waldlust“ der „singende
Oberkellner“ Leopold. NC

Prachtstück ist zurückgekehrt
Jubiläum Im historischen Ballsaal der „Waldlust“ funkelt nun wieder der Lichterglanz der Belle Epoque. Mit einem
Festakt feierten die Denkmalfreunde 100 Jahre Grandhotel und die Rückkehr des großen Saalleuchters.

Die Vereinsvorstände von Denkmalfreunde und Denkmalverein sowie
die Restauratorfamilie freuen sich über den neuen Leuchter: (von
links) Herbert Türk, Michael Hör, Siegfried Schmidt, Petra Hör, Jona-
than Hör und Sophie Altmann.

Das wiedererschaffene Glanzlicht für den Festsaal Waldlust erstrahlte beim Jubiläumsabend erstmals wieder. Die geladenen Gäste der Denkmal-
freunde Waldlust lauschten Michael Hör, der anschaulich den Restaurierungshergang schilderte. Bilder: Denkmalfreunde Waldlust / Bernd Armbruster

Kreis Freudenstadt. Ein Mitglied
der Loge referierte über das The-
ma „Frauen und Freimaurerei“.
Nach dem Vortrag folgte eine hit-
zige Debatte darüber, inwiefern
Gleichberechtigung und Freimau-
rerei im Konflikt stehen.

Klaus Jung, Vorsitzender der
Freudenstädter Freimaurerloge,
ging zunächst auf die traditions-
reiche Geschichte der Freimaure-
rei ein. Den Bund der Freimaurer
gibt es seit 1717: Ein reiner Män-
nerbund, der sich seitdem in soge-
nannten Logen trifft. Dort disku-
tieren Männer jeglicher Herkunft
und Religion über Themen, die
gesellschaftspolitisch relevant
sind. Sie treten für Menschlich-
keit, Brüderlichkeit, Toleranz,
Friedensliebe und soziale Gerech-
tigkeit ein, so Jung. Außerdem fin-
den regelmäßig Rituale innerhalb
einer Tempelarbeit statt, unter de-
nen sich Außenstehende nur we-
nig vorstellen könnten.

Die „Brüder“, wie sich die
Freimaurer weltweit untereinan-
der nennen, lehnen den allge-

meinen Verdacht eines weit un-
terschätzten politischen Einflus-
ses ab, sagte Jung. Zeige doch die
Geschichte, dass einzelne Frei-
maurer immer wieder an histo-
risch bedeutsamen Ereignissen
beteiligt waren.

Mozart, Goethe, Churchill
Die Französische Revolution und
die amerikanische Verfassung sei-
en geprägt von freimaurerischen
Idealen. Unzählige Revolutionen
in Europa und Südamerika wären
ohne Logenangehörige, wie zum
Beispiel Fidel Castro, nicht mög-
lich gewesen, so Jung. Wolfgang
Amadeus Mozart, Johann Wolf-
gang von Goethe und Winston
Churchill seien nur einige der vie-
len, wichtigen Persönlichkeiten,
die Mitglieder der Freimaurer wa-
ren oder sind. Der gesellschaftspo-
litische Einfluss des Geheimbun-
des, als den ihn viele sehen, könnte
also durchaus unterschätzt wer-
den, so der Referent.

Seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs treffen sich auch Frauen in

sogenannten Frauenlogen, die sich
der Freimaurerei verschrieben ha-
ben. Auch vereinzelte gemischte
Logen sind seitdem entstanden.
Allein in Deutschland gehören
rund 14 000 Männer einer Loge an,
dem gegenüber stehen 600 Frei-
maurerinnen, die sich separat in
eigenen Logen treffen. Ob diese
von der Londoner Großloge gedul-
det werden, ist unklar.

Der Anteil von Frauen und
Männern an diesem Abend der
Freudenstädter Loge lässt sich als
paritätisch beschreiben. Als weni-
ger paritätisch geprägt empfan-
den einige der weiblichen Gäste
das Konzept der Freimaurerei.
Der Vortrag an diesem Abend
sollte dazu dienen, mehr Frauen
für die Freimaurerei zu gewinnen.
„Warum?“, kam die Frage aus der
weiblichen Besucherreihe. „Wir
möchten die Zukunft mitgestalten
– zu dieser gehört eben auch die
Gleichberechtigung“, hieß es sei-
tens der Brüder. Eine weitere Stel-
lungnahme lautete: „Wir möchten
den Tempel der Humanität bau-

en. Warum sollten Frauen diesen
nicht mit uns bauen?“ Zwei der
Gäste hinterfragten diese Aussa-
gen. Für etwas Verwirrung sorgte
die Feststellung, dass Frauenlo-
gen wohl nicht von der Großloge
Londons geduldet werden, sowie
auch, dass der Austausch zwi-
schen Männer- und Frauenlogen
nur selten stattfindet.

Gesellschaft beeinflussen
„Wir möchten die Gesellschaft po-
sitiv beeinflussen!“ Diese Aussage
eines Logenmitglieds sorgte in
den Besucherreihen ebenso für
Widerspruch. „Wenn man die Ge-
sellschaft beeinflussen will, dann
kann man sich doch nicht in einem
reinen Männerbund treffen“, sagte
eine Besucherin. „Die Gesellschaft
besteht aus Männern und Frauen.“
Die Antwort eines Freimaurers auf
diese Kritik: „Frauenlogen möch-
ten ja auch keine Männer dabeiha-
ben. Außerdem gibt es viele ande-
re Frauenbünde, die keine Männer
dulden.“ Dies fanden einige der
Anwesenden nicht zufriedenstel-

lend. „Authentisch wäre es, wenn
die Londoner Großloge Frauen
dulden würde und es genauso vie-
le Freimaurerinnen wie Freimau-
rer gäbe“, so eine der anwesenden
Frauen. Dieser Ansicht stimmten
die Freudenstädter Freimaurer zu.

„Wichtig ist zudem, den Ent-
stehungsgrund der Gründung
von Frauenlogen zu betrachten,“
fand eine der Frauen. Die Besu-
cherinnen waren sich einig, dass
Frauenlogen damals entstanden,
um Gleichberechtigung zu erlan-
gen. Die geschlechtergetrennten
Treffen seien von den Männern
begonnen worden und die Frau-
en hätten daraufhin eben das
Gleiche getan.

Die Abgrenzung der Frauen
aus den Männer-Treffen sei
nichts, was es per se zu verurtei-
len gelte. Durchaus träfen sich
Frauen in sogenannten Frauen-
bündnissen auch außerhalb der
Freimaurerei. Die Problematik
bestehe nur darin, dass der ge-
wollte und historisch unverkenn-
bare gesellschaftspolitische Ein-

fluss sich bei den Freimaurern
nicht leugnen lässt. „Sollten sich
Frauen und Männer nicht gemein-
sam treffen, wenn sie die Gesell-
schaft durch ihr Handeln beein-
flussen wollen?“, fragte eine Frau.
„Wie soll man den Tempel der
Humanität separat in verschiede-
nen Gruppen bauen, wenn selbst
der Austausch im Gespräch kaum
stattfindet?“ Der Vorsitzende
Klaus Jung dazu: „Es ist nun mal
Tradition.“ Die Aussage hielt eine
Besucherin für nicht sehr zu-
kunftsorientiert.

Kein Foto für die Zeitung
Wirkliche Transparenz war für
die Besucherinnen an diesem
Abend nur ansatzweise erkenn-
bar, aber zumindest einen Ver-
such hatte die Freudenstädter
Freimaurerloge gewagt. „Bei uns
wird es nicht langweilig, es gibt
immer hochphilosophischen Stoff
für den Diskurs“, beendete Klaus
Jung, der sich für die Zeitung
nicht fotografieren lassen wollte,
die Diskussion. Fabienne Adler

Keine reine Männersache: Frauen und die Freimaurerei
Konfliktthema Die Freudenstädter Freimaurerloge „Zuflucht im Schwarzwald“ hatte zu einem Diskussionsabend eingeladen.

Shuttle zum Sommertheater
Freudenstadt. Zu den Aufführun-
gen von „Schwarzwaldgold“ vom
2. bis 20. August ist ein Shuttleser-
vice eingerichtet vom Kurhaus zur
Liegewiese Kienberg. Abfahrt
zwischen 18.20 und 19.50 Uhr.
Preis pro Person: 2,50 Euro.

Notiz


