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Das lange Warten hat ein Ende: Mit „Stille Nacht“ legt das Autorengespann aus Vater und Tochter, 

Ulrich und Dana Müller-Braun, seinen dritten und letzten Eintracht-Krimi aus der Trilogie rund um 

Sportjournalist Severin Klemm und Eintracht-Pressesprecherin Lydia Heller vor. Dieses Mal werden 

die beiden in eine dramatische Geiselnahme verwickelt, die nicht nur für Severin blutig enden könnte. 

Ein spannungsgeladener Thriller mit viel Lokalkolorit, in dem nicht nur Eintracht-Fans voll auf ihre 

Kosten kommen.  

 

23. Dezember 2020: Ein kleiner Kreis von Eintracht-Mitarbei-

tern feiert eine inoffizielle Weihnachtsfeier in ihrer Geschäfts-

stelle im Stadion. Ungefähr zur gleichen Zeit versammelt sich Se-

verin mit dem harten Kern der Eagles etwas abseits der 

mächtigen West-Tribüne, um Mic zu ehren, der dort vor zwei 

Jahren in die Tiefe gesprungen und zu Tode gekommen ist. Doch 

die Trauer wird jäh unterbrochen, als mehrere schwarze Klein-

busse auf die Rampe preschen und fünf Vermummte heraus-

springen. Mit roher Gewalt verschaffen sie sich Zutritt zu den 

Geschäftsräumen und zwingen wenig später ein gutes Dutzend 

Geiseln in die Fahrzeuge, darunter auch sein bester Freund Tim. 

Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Als Severin schließlich 

sieht, wie der Van, in den Tim einsteigen musste, in Flammen 

aufgeht, wird auch er, starr vor Schock, von den Tätern überwäl-

tigt. Eintracht-Pressesprecherin Lydia unternimmt indes alles, 

um Severin und der Polizei zu helfen.  Doch die Uhr tickt. Denn 

die Entführer drohen mit einem Blutbad, wenn ihre Forderun-

gen nicht bis Heiligabend erfüllt werden. Das Perfide: Das geforderte Lösegeld orientiert sich am 

Transfermarkt … 

 

Der dritte und zugleich letzte Band der erfolgreichen Eintracht-Krimi-Trilogie ist ein spannender 24-

Stunden-Countdown mit rasantem Erzähltempo, der neben der Gewalt des Krieges mit seinen schreck-

lichen Einzelschicksalen vor allem den tiefen Wunsch nach Frieden und die Hoffnung auf ein besseres 

Leben aufgreift. Im Fokus steht die grundsätzliche Frage, was für ein Mensch jeder von uns letztlich 

sein möchte. Wie weit sind wir bereit zu gehen, wenn es keine Hoffnung mehr gibt? Wenn nicht nur 

das eigene Leben, sondern auch von uns geliebte Menschen bedroht werden?  
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Auf einfühlsame und gleichzeitig schonungslos brutale Weise erzählt das Autorenduo von dem tiefen 

Konflikt zwischen teilweise berechtigtem Hass und dem Wunsch nach Rache und dem, was moralisch 

richtig ist – und zeigt damit auch eine sehr menschliche Seite des vermeintlichen Täters.    

 

„Stille Nacht“ 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 Mar-

ketingleiter des Handball-Bundesligisten SG Wallau/Massenheim und Pressesprecher bei Eintracht 

Frankfurt e.V. Der Frankfurter machte sich 1999 selbstständig und verantwortet seither unterschied-

liche 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 Schrei-

ben immer mehr zur Leidenschaft wurde, begann sie Germanistik, Geschichte und Philosophie zu stu-

dieren und veröffentlichte schließlich 2017 ihren Debütroman, auf den weitere Bücher folgten. 2019 

veröffentlichte sie mit Ulrich Müller-Braun ihren ersten Eintracht-Krimi „Das Auge des Adlers“ im   

Societäts-Verlag. 2020 folgte der zweite Band „Nachspielzeit“. 
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