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Der Taunus und seine Orte sind von zahlreichen Dichtern gepriesen, besungen und beschrieben wor-

den. Solche Zeugnisse aus zwei Jahrhunderten hat der langjährige Lokalchef der Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung, Peter Lückemeier, zusammengetragen und fotografisch in Szene setzen lassen. Entstan-

den ist „Zierde der Landlust“ – eine Ode an den Taunus, in Hochdeutsch und Dialekt, von Friedrich 

Stoltze über Georg Schudt und Alois Henninger bis hin zu Johann Wolfgang von Goethe. 

 

„Zierde der Landlust“ ist ein reich bebilderter und ästhe-

tisch ansprechend gestalteter Band, der Lust auf einen Be-

such im Taunus machen und dem Leser die Augen für die 

Schönheit dieser einzigartigen Landschaft öffnen soll. Die 

von Peter Lückemeier mit viel Liebe zum Detail zusam-

mengestellten Funkstücke werden durch die stimmungsvol-

len Fotografien von Cornelia Sick hervorragend in Szene ge-

setzt. Was sich in der Umsetzung mitunter als gar nicht so 

einfach herausstellte, da doch so mancher im Gedicht geprie-

sene Ort nicht mehr – oder doch zumindest nicht mehr wie 

einst – existierte. Wo sich etwa ehemals die Krebsmühle 

fand, stieß die Fotografin jetzt auf Hüpfburgen und ein Fahr-

radgeschäft. Und doch wusste sie sich in fast allen Fällen zu 

helfen. So wurde Okriftel – heute ein Hattersheimer Stadtteil 

– beispielsweise nicht vom Flussufer aus, sondern von oben aufgenommen.  

 

Betrachtet man die Autoren der ausgewählten Gedichte genauer, so fällt auf, dass Friedrich Stoltze 

gleich siebenmal vertreten ist. Das liegt zum einen an Lückemeiers Wertschätzung für den Frankfur-

ter Dichter und zum anderen daran, dass Stoltze den Taunus sehr häufig zum Mittelpunkt seiner Kunst 

machte. Unter den Autoren, die weitgehend dem 19. Jahrhundert entstammen, sind neben großen Na-

men auch einige gegenwärtige Autoren vertreten. Diese Zusammenführung von Neuem und Altem so-

wie die ansprechenden Bilder laden die Leser dazu ein, eine vertraute Landschaft mit neuen Augen zu 

betrachten und machen das Buch zu einem reizvollen Lese- und Augenschmaus. 

 

„Zierde der Landlust – Der Taunus in Vers und Bild“ erscheint als Bildband (21,7 x 24,4 cm) und 

kostet 20,00 Euro.  
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Peter Lückemeier, Jahrgang 1950, war seit 1980 Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 

26 Jahre lang einer ihrer beiden Lokalchefs. Er hat u. a. die Herzblatt-Geschichten in der Frankfurter 

Allgemeinen Sonntagszeitung erfunden und 16 Jahre lang verfasst. Zudem ist er Autor zahlreicher Bü-

cher. 

 

Cornelia Sick, Jahrgang 1957, kam 1991 als Bildredakteurin zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seit 

1996 fotografiert sie wieder als freie Fotografin. 
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