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Tatort Frankfurt! 
 

 

 
 
Was wo wirklich passierte 
 

 

Die Metropole am Main wird nicht selten als heißes Pflaster oder gar als die „Hauptstadt des Verbre-

chens“ bezeichnet. Dieses Prädikat ist allerdings strittig, weil sich die Kriminalstatistik in Frankfurt nicht 

von der anderer Großstädte unterscheidet – zumindest bei gewissen Delikten. Nichtsdestotrotz ist die 

Mainmetropole der Schauplatz zahlreicher erschütternder, humorvoller und auch prominenter Fälle 

gewesen! 

 

Das Autorengespann Heike Borufka, langjährige hr-Ge-

richtsreporterin, und der frühere Landespolizeipräsident 

Udo Scheu widmen sich in „Tatort Frankfurt!“ bekannter 

und weniger bekannter Frankfurter Kriminalfälle. Hierfür 

haben die Autoren Gerichtsakten und Urteile bis in die 

jüngste Vergangenheit akribisch durchgearbeitet und viel-

fältiges zu Tage gebracht. Das Ergebnis: 17 Fälle werden 

im Buch vorgestellt, die die Öffentlichkeit der Mainmetro-

pole bewegten. Dabei dient die Zusammenstellung in erster 

Linie der Unterhaltung. Neben einigen ungewöhnlichen 

Tötungsdelikten haben die Autoren vor allem Wert auf aus-

gefallene Taten und Abläufe gelegt. Naturgemäß kommen 

dabei auch prominente Persönlichkeiten und kuriose Ge-

schehnisse vor. 

 

Beispiele für eben solche Verwicklungen von Prominenten 

sind Fälle, in denen unter anderem der Nachmittags-Talker 

Andreas Türck wegen Vergewaltigung angeklagt und frei-

gesprochen wurde, oder der Fall um den Baulöwen Jürgen 

Schneider, dem ein Millionen-Betrug gelungen ist, den tie-

fen Sturz eines aufstrebenden Tennisstar und die Ermor-

dung eines prominenten Tierarztes, der vom eigenen Stiefsohn erschlagen wurde. In „Tatort Frank-

furt!“ wird aber auch an die Entführung und Ermordung von Jakob von Metzler erinnert, der die 

ganze Republik in Atem hielt und von Familien- und Beziehungskrisen berichtet, die den Leser an 

der Glaubwürdigkeit zweifeln lassen. Sämtliche Fälle haben sich allerdings wie geschildert zu-

getragen. Lediglich das Randgeschehen ist manchmal ein wenig von Heike Borufka und Udo 

Scheu angereichert worden. Darüber hinaus haben die Autoren gelegentlich noch historische und 

gesellschaftspolitische Exkurse eingefügt, die dem besseren Verständnis des Lesers dienen. 



Tauchen Sie in die vielfältige Straftaten-Szene der Mainmetropole ein. Tricksereien, Betrug, Raub, 

Erpressung, Mord- und Totschlag, angefangen von „kleinen Leuten“ bis hin zum Delikt in der 

Frankfurter Society sind in „Tatort Frankfurt!“ spannend aufbereitet und nacherzählt – in den De-

tails manchmal erschreckend, aber auch mit viel Sinn für Amüsantes und Skurriles rund um die Tat-

orte. Ein etwas anderes Panorama einer Stadt, in der sich viele Wege und Lebenswege kreuzen. 

 

 

„Tatort Frankfurt!“ erscheint als Textband im Broschur-Format (12,5 x 20,5 cm). 

 

 

Heike Borufka, Jahrgang 1965, langjährige Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks. Begon-

nen hat alles mit dem Prozess gegen Dr. Jürgen Schneider, einst gefeierter Frankfurter Baulöwe, am 

Ende Milliarden-Pleitier und Betrüger. Im Prozess gegen ihn entdeckte sie 1997 ihre Vorliebe für 

Justizthemen. Seither hat sie über viele Prozesse berichtet, darunter über die Hauptverhandlung 

gegen den Kannibalen von Rothenburg und den Kindsmörder Magnus Gäfgen. Zurzeit verfolgt sie 

den NSU-Prozess in München. Privat ist sie leidenschaftliche Läuferin und Köchin. Sie ist verheira-

tet, hat eine Tochter und zwei Hunde. 

 

Udo Scheu, ehemaliger Leiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt und früherer Präsident der Hessi-

schen Landespolizei, entführt die Leser auch in seinem neuen Buch an Frankfurter Tatorte – dieses 

Mal an solche, die es wirklich gegeben hat.  
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