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„Draußen ging gerade ein heftiger Platzregen nieder. Immer mehr Menschen, denen Wasser-

tropfen aus Haaren oder von ihren Uniformjacken abperlten, hasteten eilig durch die Ankunfts-

ebene. Dann ließ ein Donnerschlag alle zusammenzucken.“ 

 

In Hanna Hartmanns neuem Frankfurt-Krimi „Toten-

gräbers Tochter“ bringt nicht nur ein heftiges Gewitter 

die Abläufe am Frankfurter Flughafen durcheinander – 

der Fund einer Leiche sorgt für zusätzliches Chaos.  

 

Die Geschichte beginnt mit Jack. Er arbeitet am Airport 

und ist tief in den internationalen Drogenhandel ver-

strickt. Doch er kommt über den Tod seiner Freundin 

Rena nicht hinweg. Als er aus dem Geschäft mit Kokain 

aussteigen will, steht ihm sein Auftraggeber im Weg … 

 

Erneut ermittelt die Frankfurter Kommissarin Edith 

Tannhäuser mit ihren Kollegen. Sie muss nicht nur die 

Identität des Toten klären, sondern auch die Herkunft 

der Tasche, in der er versteckt war. Ihre Suche führt sie 

sowohl in die Tiefen der Gepäckförderanlage als auch zu 

einer Gruppe von entschlossenen Fluglärmgegnerinnen, 

die an diesem Tag am Flughafen demonstriert haben. Auf Facebook verbreitet sich die Behaup-

tung der Rädelsführerin, sie wisse, wer der Mörder ist. Doch wie glaubwürdig ist sie? Die Er-

mittlungen werden immer verstrickter. 

 

Für die Fluglärmgegnerin Gertrud Bollmann scheint der Tag gekommen zu sein, dem Flughafen 

eins auszuwischen und endlich die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu erhalten. Die Tochter 

eines Totengräbers stellt ihre eigenen Nachforschungen an und bringt auch die Presse auf die 

Spur des Mörders. Schließlich kommt es zu einem großen Aufeinandertreffen in Sachsenhau-

sen. Doch es gibt noch einen unbekannten Mitspieler …  

 

In ihrem dritten Frankfurt-Krimi beschäftigt sich Hanna Hartmann umfassend mit dem Frank-

furter Flughafen, seinen Mitarbeitern und Gegnern, seinen hellen und dunklen Seiten. „Toten-

gräbers Tochter“ bietet spannendes Lesevergnügen mit viel Lokalkolorit! 

 



 

„Totengräbers Tochter“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 12,80 Euro. 

 

 

Petra Tursky-Hartmann wurde 1960 in Bad Kreuznach geboren. Nach dem Studium der Publi-

zistik in Mainz war sie u. a. als Flugbegleiterin bei der Deutschen Lufthansa und als PR-

Managerin in der IT-Wirtschaft tätig. Die Mutter von zwei Söhnen lebt heute in Frankfurt-

Sachsenhausen. Mit „Darling“ und „Tod im Licht der Luminale“ hat sie bereits zwei erfolgreiche 

Frankfurt-Krimis vorgelegt. 
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