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Unsere Hauptdarsteller
Das ist Lilli Pfaff! 

Sie ist acht Jahre alt und geht in die 4. Klasse. Wenn man 
sie fragt wie es in der Schule denn so läuft, sagt sie  immer: 
„Mittelgut!“. Fragt man dann ihren Klassenlehrer ob das 
stimmt, antwortet der immer: „Na, sagen wir eher ’fast 
mittelgut’!“

Besser, nämlich sehr gut, läuft es dagegen für sie beim 
Fußball. Was unter Anderem daran liegen dürfte, dass 
ihr Dribbeln und Grätschen einfach deutlich leichter fal-
len als z. B. Vokabeln lernen oder Aufsätze schreiben. 
Und auch beim Umgang mit Zahlen merkt man, wo ihre 
Vorlieben liegen. So weiß sie zwar, dass ein Strafraum  
40 Meter 32 breit und 16 Meter 50 tief ist, behauptet al-
lerdings auch, dass ‚Nachbarzahlen’ die Hausnummern 
der Leute wären, die nebenan wohnen.

Aufgrund ihrer eisenharten und kompromisslosen 
Spielweise ist sie als linke Verteidigerin im Gegensatz 
zu allen Anderen bei der E-Jugend-Mannschaft vom SV 
Blau-Gelb Frankfurt gesetzt. Und zwar bei den Jungs! 

Lillis Lieblingsverein heißt, neben ihrem eigenen, üb-
rigens Eintracht Frankfurt. Was stark mit dem Einfluss 
eines „älteren Freundes“ zu tun hat, zu dem wir gleich 
noch kommen ... 

Da ihre Mutter Sabine vor einiger Zeit vollkommen über-
raschend ein altes Hotel in Nord-Holland geerbt hat und 
deswegen mit Lillis Vater dorthin gefahren ist, um es zu re-
novieren, Lilli aber jede Menge guter Gründe hat in Frank-
furt zu bleiben, lebt sie zurzeit bei dem erwähnten Freund. 
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Und das ist...
Bonifaz Pfaff!

Väterlicherseits Opa von Lilli, und seit dem Tod seiner 
Frau Margarethe allein lebend. Oder besser gesagt: fast 
allein lebend.

Sein Vorname ist eigentlich eher sel-
ten, es sei denn, man 

ist Papst. Bonifaz 
steht für „Wohltäter, 
der Gutes tut“... was 
jetzt nicht jeder, 
der mit ihm zu tun 

hat, unbedingt so 
unterschreiben wür-
de. Aber auch wenn 
er gelegentlich mal et-

was wortkarg oder gar 
mürrisch wirkt, liegt 

das nicht daran, dass er 
von Haus aus ein unfreund-
licher Kerl ist! Nein, das 
liegt einfach daran, dass er 
seine Freundlichkeit, sei-
ne Begeisterungsfähigkeit 

und seine gute Laune vor 
allem für drei reserviert 
hat, die ihm besonders 
am Herzen liegen:

seine Enkeltochter Lilli, Ein-
tracht Frankfurt, und seinen Mit-
bewohner namens ...
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Adler!

Der übrigens als Einziger davon ausgeht, dass er nicht 
nur aus Jux so heißt, sondern tatsächlich einer ist. Wann 
immer jemand vor seinem Käfig steht und anerken-
nend feststellt, was für ein schöner Papagei er doch sei, 
bestraft er diesen mit dem verblüffend authentischen 
Nachäffen einer Auto-Alarmanlage, woraufhin jeder der 
Bewunderer panisch zum Fenster rennt. Selbst, wenn er 
eigentlich zu Fuß gekommen ist. 

Adler hatte das, was man eine „schwierige Kindheit“ 
nennt. Denn statt wie andere seiner Artgenossen in ir-
gendeinem kuscheligen Dschungel in Afrika oder Aus-
tralien zur Welt zu kommen, erblickte er im Gipfel einer 
deutschen Rotbuche am Frankfurter 
Riederwald das Licht der Welt. 
Dort nämlich hatte ihn seine 
Mutter nach ihrer geglückten 
Flucht aus den Klauen skru-
pelloser Vogelhändler ausge-
brütet, sich allerdings kurz 
drauf in einen hessischen 
Specht verknallt, und ihn 
dann einfach vergessen. Als 
er beim Versuch, eine vor-
beifliegende Mücke zu er-
wischen, aus dem Nest fiel, 
hatte er gleich zweimal Glück. 
Erstens, dass er sich nur den 
rechten Flügel verstauchte, 
und zweitens, dass ihn zufäl-
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lig ein junger Mann fand, der sich gerade Karten für das 
nächste Eintracht-Heimspiel gekauft hatte. Der Bonifaz 
Pfaff hieß und ihn mit zu sich nach Hause nahm, um ihn 
dort fürsorglich aufzupäppeln. Wo er denn bis heute blieb. 

Aufgrund des Lieblingsthemas seines Herrchens darf 
man getrost davon ausgehen, dass es weltweit derzeit 
keinen Papageien gibt, der über ein größeres Fachwissen 
zum Thema „Eintracht“ verfügt als er.

Das „E“ auf seiner Brust steht übrigens für „Eagle“!
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Europacup
„Wer ist denn dieser Mann, der den Schieds-
richter am Spielfeldrand so anschreit?“

Fasziniert starrte Lilli auf den Fernseher.
Bonifaz Pfaff schaltete das Bügeleisen auf Standby. Wie 

immer interessierten ihn Fußballspiele ohne Beteiligung 
seines Vereins nicht wirklich. 

„Das ist dieser Jose Mourinho! Der Trainer von der 
Mannschaft in den blauen Trikots! Der braucht das an-
scheinend manchmal ...“

„Wenn mich einer so anbrüllen würde, müsste ich be-
stimmt anfangen zu weinen!“
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„Ja, aber Schiedsrichter weinen nie.“
„Warum?“
„Weil man denen die Tränendrüsen entfernt hat ...“
„Was?!“
Bonifaz musste lachen. Lilli irgendwie reinzulegen, war 

in der Regel nicht einfach, umso mehr freute ihn jetzt ihr 
empörtes Gesicht.

„War ein Scherz, Lilli, nur ein Scherz.“
„Super lustig!“
Kopfschüttelnd widmete sie sich jetzt wieder dem Fuß-

ballspiel im Fernsehen.
„Für einen Moment hab ich gedacht, er beißt ihm das 

Ohr ab!“
„Wäre nicht das erste Mal!“
Lilli grinste ihn nickend an. 
„Klar!“
Einmal veräppeln, ja. Zweimal auf keinen Fall. 
„Und wie ist er so als Trainer?“
„Du meinst, wenn er nicht gerade rumbrüllt und Ohren 

abbeißt?“
Lillis Blick signalisierte ihm, dass der Witz mehr als ab-

gegessen war.
„Schon gut. Also, ansonsten ist er ein superguter Trai-

ner. Hat ’ne Menge Titel gewonnen, und sogar schon zwei-
mal die Champions League ...“

„Wow! Das ist doch dieser riesige Pokal mit den großen 
Henkeln dran, die aussehen wie die Flügel von einem Engel!“

„Was du dir alles merken kannst!“ 
„Hat die Eintracht die Champions League auch schon 

mal gewonnen, Opa?“
„Nicht ganz. 1960 war das, da waren wir nah dran. 

 ‚Europacup der Landesmeister’ hieß das damals noch.“
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Wie immer, wenn er von damals erzählte, bekam er 
diesen komischen, leicht abgedrehten Blick. Das sei ein 
bisschen so, hatte er ihr mal erklärt, wie wenn seine Ge-
danken in ein kleines Flugzeug steigen würden, um in die 
Vergangenheit zu fliegen. 

Seinen Augen nach war das Flugzeug in seinem Kopf 
gerade wieder unterwegs.

„Nach der Deutschen Meisterschaft waren wir das ers-
te Mal dafür qualifiziert. Damals gab es aber keine Grup-
pen so wie heute, sondern gleich Hin-und Rückspiele. Und 
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danach war man entweder eine Runde weiter oder nicht. 
Ich erinnere mich noch ganz genau. Als erstes musste die 
Eintracht in der Vorrunde gegen diese Finnen ran. Die-
se ... diese ... “

„Kuopio PS hießen die!“, ergänzte Adler, der auf die 
Fernbedienung geflogen war und gerade dabei war, mit 
dem Schnabel den Ton etwas leiser zu stellen

„Sag ich doch, die Finnen!“ 
Bonifaz konnte es absolut nicht leiden, wenn sich je-

mand in seine Vorträge einmischte. Wogegen Adler nichts 
lieber tat als das.

„Jedenfalls haben wir die weggeputzt, dass die nicht 
mehr wussten, wo vorne und hinten ist! Soweit ich mich 
erinnere, haben die nicht ein einziges Tor gegen uns ge-
schossen!“

„Was jetzt net soo überraschend war!“ 
Adler war mittlerweile auf die Fensterbank umgezo-

gen. 
„Die sind nämlich gar net gekommen, die Finnen! Weil 

die nämlich pleite und denen deswegen die Flugkosten 
zu hoch waren! Deswegen ist die Eintracht weitergekom-
men, ohne auch nur einen einzigen von denen überhaupt 
zu sehen! Das zum Thema ‚Finnen wegputzen’!“

Trotzig schüttelte Bonifaz den Kopf.
„Haarspalterei. Weiter ist weiter! Auf jeden Fall hatten 

wir dann in der ersten Hauptrunde diese Schweizer ...“
„Young Boys Bern!“
Genervt warf der Alte einen strengen Blick in Richtung 

seines Besserwisser-Vogels.
„Nur mal zur Erinnerung Herr PAPAGEI, bis zum Tier-

heim sind es keine fünf Minuten!“
Beleidigt drehte ihm Adler den Rücken zu.
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Denn auch wenn er ziemlich sicher wusste, dass das 
mit dem Tierheim nur eine leere Drohung war ... das Ig-
norieren seiner wahren Identität kränkte ihn zutiefst. 

„Und wie hat die Eintracht gegen die gespielt?“
Lilli war jetzt neugierig geworden. 
Bonifaz kratzte sich am Kopf. „Äh ... das Hinspiel ging 

für uns aus ... und zwar ähm ...“
Unsicher schaute er erneut zu Adler, der ihn keines Bli-

ckes würdigte, sondern stattdessen übertrieben hektisch 
seine Flügel putzte. 

„Egal, jedenfalls haben wir da gewonnen und daheim 
Unentschieden gespielt. Was gereicht hat. Als nächstes 
ging’s dann gegen die Österreicher, Wiener Sport-
Club hießen die. Haben wir auch locker ausgeschal-
tet. Und dann ...“

Seine Augen leuchte-
ten jetzt, als hätte je-
mand in seinem Kopf 
das Licht eingeschal-
tet. 

„... und dann ka-
men die Schotten! 
Glasgow Rangers! Das 
war eine ganz große 
Nummer damals! Die 
Highlander des Fuß-
balls ... die ...“

Genau in diesem 
Moment ertönte Musik. 
Beim Versuch, auf der Stereoan-
lage zu landen, hatte Adler verse-
hentlich den Startknopf vom CD-
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