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„Wie kann nor e Mensch net von   
Frankfort sei“ 
 

 

Ein Friedrich Stoltze-Lesebuch 
 
 

Zu Lebzeiten genoss der Frankfurter Dichter, Satiriker und Essayist Friedrich Stoltze (1816–

1891) einen beachtlichen Ruf, der weit über die Stadtgrenzen hinaus reichte. Einen Brief mit 

der Adresse „An den populärsten Mann Frankfurts“ stellte die Post zielsicher Stoltze zu. Auch 

heute ist Friedrich Stoltze vielen Frankfurtern ein Begriff. Vor allem die ersten Zeilen seines 

Mundart-Gedichts „Frankfurt“ haben sich fest im Gedächtnis der Stadt verankert: 

„Es is kää Stadt uff der weite Welt, die so merr wie mei Frankfort gefällt, un es will merr net in 

mein Kopp enei: Wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei!“  

 

Anlässlich Stoltzes 200. Geburtstag im November 2016 

hat es sich Peter Lückemeier, langjähriger Lokalchef der 

F.A.Z., in „Wie kann nor e Mensch net von Frankfort 

sei“ zur Aufgabe gemacht, die schönsten Gedichte und 

Prosatexte sowie allerlei lesenswerte Fundstücke des 

Frankfurter Schriftstellers für ein breites Publikum neu 

zusammenzustellen und wieder zugänglich zu machen.  

 

Neben einer Fülle an humoristischen und mundartlichen 

Beiträgen – zum Beispiel über den „Familievatter, der nor 

verzeh Döchter hat“ – enthält „Wie kann nor e Mensch 

net von Frankfort sei“ eine Vielzahl an Texten und 

Gedichten, die eindrücklich belegen, warum Friedrich 

Stoltze nicht auf den Mundartdichter reduziert werden 

darf. Seine Gedicht „Ein freier Mann“ aus den 40er 

Jahren etwa zeigt, dass Stoltze genauso für den liberalen 

Geist eines sich emanzipierenden demokratischen 

Bürgertums steht. Und auch dass er Begründer und 

Herausgeber einer der ersten politischen Satirezeitschriften im modernen Sinn, der 

„Frankfurter Latern“, gewesen ist, wird in der Auswahl Peter Lückemeiers deutlich. 

 

Die Gedichte und Texte in „Wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei“ werden von 

zahlreichen Abbildungen begleitet: Fotografien von Friedrich Stoltze und seiner Familie, dem 

historischen Frankfurt sowie Postkarten und Karikaturen runden das „Stoltze-Lesebuch“ ab. 

 



Mit „Wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei“ zeigt Peter Lückemeier, warum es 

gleichermaßen unterhaltsam wie lohnend ist, das vielfältige Werk des unerschrockenen 

Freiheitskämpfers und humorvollen Frankfurter Lokalpatrioten Stoltze neu zu entdecken. 

Ein Buch, das Freude macht! Und: ein ideales Geschenk! 

 

 

Peter Lückemeier war ab 1980 Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ab 

1990 einer ihrer beiden Lokalchefs. Lückemeier hat u.a. die Herzblatt-Geschichten in der 

Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erfunden und sie 16 Jahre lang verfasst. Er ist als 

Buchautor vielfach hervorgetreten und ein intimer Kenner der Mainmetropole. 

 

„Wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei“ erscheint als Hardcover (14,6 x 22,0 cm).  
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