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„Das Auge des Adlers“ von Dana und Ulrich Müller-Braun ist packender Nervenkitzel für alle Eintracht-Fans: Als Ex-Hooligan und Sportredakteur Severin kurz vor dem Spiel der Eintracht gegen Fortuna Düsseldorf einem auffälligen Ordner bis in die Tiefgarage folgt, wird er Zeuge zweier Morde und
selbst schwer verletzt. Lydia, die als stellvertretende Pressesprecherin der Eintracht zum Tatort gerufen wird, findet kurz darauf einen Sprengsatz an der Fankurve. Als der Verdacht auf Severins ehemaligen Freund Mic fällt, bittet Severin Lydia um Hilfe. Schnell beginnen sie zu begreifen, dass mehr hinter
all dem steckt, als die Polizei vermutet.
Ihre Ermittlungen ziehen sie nicht nur in einen Sog aus Intrigen,
Verrat und weiteren brutalen Morden, sondern vor allem Severin wieder immer tiefer in die Szene hinein, die er vor Jahren
hinter sich ließ. Denn alles scheint auf eine Verbindung zu den
Eintracht Eagles hinzudeuten, denen er selbst einst angehörte.
Während Severin verzweifelt versucht seinen früheren Freunden zu helfen, stößt er auf eine Reihe merkwürdiger Zufälle, die
alle mit dem tragischen Unfalltod eines jungen Polizisten zusammenzuhängen scheinen. Umso tiefer sich die beiden in eine
längst vergangene Geschichte begeben, desto mehr geraten sie
schließlich selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen und ins Visier des Täters. Doch wer ist wirklich für all die Taten verantwortlich? Und steht Severin ihm nur im Weg, oder hat der Täter
vielleicht sogar ganz andere, persönliche Motive? Als sich seine
schlimmsten Vermutungen bestätigen und Lydia entführt wird,
beginnt ein gefährlicher Wettlauf gegen die Zeit.
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Dana Müller-Braun hat sich bereits mit verschiedenen Fantasy-Romanen einen Namen gemacht. Ihr
neuester Roman „Das Auge des Adlers“, den sie gemeinsam mit ihrem Vater Ulrich Müller-Braun
geschrieben hat, ist ein packender Thriller, der sich rund um die Frankfurter Eintracht dreht. Beide
Autoren verbindet eine tiefe persönliche Leidenschaft zum Schreiben und zu ihrem Herzensverein.
Gespickt mit einer Vielzahl von Hintergrundinformationen zu wichtigen Spielern, Toren und Pokalen
werden immer wieder interessante Details zur Geschichte von Eintracht Frankfurt eingebaut. Abwechselnd aus der Perspektive der beiden Protagonisten sowie der des zunächst unbekannten Täters erzählt, hält die Spannung ihre Leser bis zum Schluss in Atem. Sprachlich und atmosphärisch bewegen
sich die Autoren jederzeit nah am Geschehen, mit viel Verständnis für die lebensechten Situationen
ihrer Protagonisten. Die teilweise derbe Sprache und große Gewaltbereitschaft der Eintracht Eagles

stehen im direkten Kontrast zu einem starken Gemeinschaftsgefühl und ihrer großen Loyalität untereinander, womit auch eine sehr menschliche Seite der vermeintlichen Täter gezeigt wird.
„Das Auge des Adlers“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 15,00 Euro.
Ulrich Müller-Braun, Jahrgang 1956, volontierte nach seinem Studium bei der Frankfurter Neuen
Presse. Eine seiner Leidenschaften – den Sport – lebt er seitdem nicht nur bei mehreren Stationen als
Redaktionsleiter und Sportchef aus, sondern auch in sportlichen Funktionen. Er war Presse- und Marketingleiter des Handball-Bundesligisten SG Wallau/Massenheim und Pressesprecher bei Eintracht
Frankfurt e.V. Der Frankfurter machte sich 1999 selbstständig und verantwortet seither unterschiedliche Projekte im Verlagswesen.
Dana Müller-Braun wurde Silvester ’89 in Bad Soden am Taunus geboren. Geschichten erfunden hat
sie schon immer – mit 14 Jahren fing sie schließlich an, ihre Fantasie in Worte zu fassen. Als das Schreiben immer mehr zur Leidenschaft wurde, begann sie Germanistik, Geschichte und Philosophie zu studieren und veröffentlichte schließlich 2017 ihren Debütroman, auf den weitere Bücher folgten.
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