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Die beliebte Eintracht-Chronik ist zurück! In „Adlerträger“ blicken der „Badesalz“-Comedian
und langjährige Eintracht-Kolumnist Henni Nachtsheim und der freie Maler und ehemalige FRKarikaturist Michael Apitz auf die bewegte Geschichte ihres Herzensvereins zurück. Das amüsant erzählte und mit witzigen Illustrationen versehene „Eintracht-Jahrhundertbuch“ – jetzt in
der Neuauflage auch mit DFB-Pokalsieg 2018 und on tour in der Europa League!
Diese drei sind ziemlich oft zusammen: Bonifaz Pfaff, Rentner und Zeit seines Lebens Eintracht-Fan, seine Enkeltochter Lilli Pfaff, neun Jahre und linke Verteidigerin in der EJugend-Mannschaft des SV Blau-Gelb Frankfurt, sowie
„Adler“, der eigentlich ein Papagei ist. Lillis Herz schlägt
für die Eintracht. Sie will so viel wie möglich über ihren
Lieblingsverein wissen und löchert ihren Großvater deshalb
immer wieder mit Fragen zur Geschichte, wichtigen Spielern, unvergessenen Siegen, aber auch unglücklichen und
schmerzhaften Niederlagen. Aus den zahlreichen Gesprächen erfahren die Leser – auch dank Adlers fundiertem
Ergänzungswissen – alles Wichtige über die Geschichte des
Frankfurter Traditionsklubs. Zum Beispiel wie die Eintracht
zu ihrem Namen kam, was ein Fußballgott ist, wie das mit
den Glücksbringerritualen läuft und wie Bonifaz‘ persönliche Heldengalerie aussieht. Zusätzlich garnieren die drei
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ihre Erzählungen mit reichlich persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen, zum Beispiel im Verhältnis zu den „Annern“ von der falschen Mainseite.
In „Adlerträger“ hat Henni Nachtsheim die Gespräche der drei wie gewohnt humorvoll aufgezeichnet, während Michael Apitz dem Leser mit kongenialem Strich die entsprechenden Szenen vor Augen führt. Zudem wurde die Neuauflage umfangreich ergänzt und um die jüngsten
Erfolge in Berlin und ganz Europa erweitert. Nicht nur für ausgemachte Fußball- und EintrachtKenner, sondern für alle, die bei den Spielen mitfiebern, aber nicht so genau wissen, wie das
damals alles war: wann die Eintracht Deutscher Meister wurd, wie es im Landesmeisterpokal
lief und wer die großen Helden des UEFA-Cup-Sieges waren. Ein großer Spaß für Kinder, Junggebliebene und die ganze Familie.
„Adlerträger“ erscheint als kombinierter Text- und Comicband im Klappenbroschur (14,6 x
21,7 cm).

Henni Nachtsheim, (geb.1957), legendärer Sänger, Saxofonist und Texter bei den „Rodgau
Monotones“, gründete mit Gerd Knebel 1983 das hessische Comedy-Duo „Badesalz“ und
schreibt seit vielen Jahren Eintracht-Kolumnen für die Gießener Allgemeine, die F.A.Z., die
Frankfurter Neue Presse und Welt Kompakt. Er hat bereits verschiedene Buchtitel veröffentlicht,
darunter u.a.: „Den Schal enger schnallen und in die Ohren spucken“, „Gras wächst auch nicht
schneller, wenn man dran zieht“ und „Dollbohrer“.
Michael Apitz (geb. 1965) ist als freier Maler und Grafiker tätig. Und kreiert zahlreiche Publikationen und Auftragsarbeiten als Karikaturist für Medien und Firmen. Seit 2007 zeichnet der
große Fußballfan auch Comics über Eintracht Frankfurt, seinen Herzensverein. Außerdem
widmet er sich als Künstler auch der freien Malerei mit dem Schwerpunkt „Landschaften“.
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