Ein Vogel im Frisiersalon

Eine Parkgeschichte
von Pia Hierzegger und Tom Klengel

Cosmo und Fono spielen mit Lilly und ihren Freundinnen beim Augartenfest Fußball.
Lillys und Max Mutter sitzt auf einer Bank und telefoniert. Max steht beim gegnerischen
Team im Tor. Cosmo und Fono bei Lillys Mannschaft. Aber anstatt den Ball abzuwehren,
versteckt sich Cosmo immer hinter der Torstange. Immerhin ist der Ball 10 Mal so groß
wie Cosmo.
Fono hüpft immer wieder auf den Ball und reitet auf ihm wie auf einem Surfbrett. Und
dann stolpert Max auch noch über Fono, der mitten im falschen Tor steht, und verletzt
sich die große Zehe.

Lilly cremt die geschwollene
Zehe mit einer Heilsalbe
ein. Bald tut es gar nicht
mehr so weh und Max kann
weiter spielen. Lilly und ihre
Freundinnen nehmen das
Spiel sehr ernst. Weil sie schon
seit Jahren Fußball spielen,
können sie es auch viel besser
und wollen Cosmo und Fono
nicht mehr mitspielen lassen.
Cosmo und Fono tun zwar so,
als wären sie beleidigt, aber
eigentlich sind sie eh schon
erschöpft.

Langsam spazieren sie durch den Augarten. Plötzlich stehen vor ihnen ein paar
Glockenblumen. Cosmo und Fono sind ganz begeistert. Cosmo stellt sich unter eine der
Blütenglocken. Fono sagt: „Das schaut aus, wie wenn man beim Friseur eine Fönhaube
zum Haare trocknen aufbekommt”. Sie beschließen Friseur zu spielen.

Fono sagt: „Der Frisiersalon heißt Fönö, das ist Franzenglisch und bedeutet Haare
trocknen.” Cosmo spielt einen Kunden, der blonde Locken haben will. Fono spielt den
Friseur und macht Cosmo die gewünschte Frisur. Als er fertig ist setzt er Cosmo unter
die Glockenblumentrockenhaube. Das Fönen dauert eine Zeit lang und ist sehr laut.
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So laut, dass Cosmo den neuen Kunden, der plötzlich im Frisiersalon liegt, erst gar nicht
hört. Cosmo findet, dass der Kunde ausschaut wie ein Vogel. Nur das Wichtigste fehlt
ihm. Er hat keine Federn. Vielleicht will er sich auch blonde Locken machen lassen.
Fono ist sehr überrascht, dass es sich so schnell herum- gesprochen hat, dass es hier
im Park einen neuen Frisiersalon gibt. Er fragt den Kunden: „Können Sie mir sagen, wo
Sie von uns gehört haben.” Aber der Kunde sagt gar nichts. Er liegt am Boden und gibt
ab und zu ein Geräusch von sich, das so klingt, wie wenn man bei einem alten Fahrrad
die Bremse zieht. Cosmo, der schon einen ganz heißen Kopf hat und vor lauter Fönlärm
nicht einmal das Bremsgeräusch hören kann, schaltet die Glockenblumentrockenhaube
ab.

Fono und Cosmo stehen jetzt vor dem seltsamen Kunden und versuchen
herauszubekommen, was er will. Fono strahlt vor Glück. Er glaubt nämlich, dass das,
was da vor ihm am Boden liegt, ein junger Elefant ist und Fono wünscht sich ja schon
ewig, einen Elefanten zu treffen.
Cosmo sagt: „Das ist doch kein Elefant, der hat doch keinen Rüssel, das ist ein Vogel.”
Aber Fono meint: „Das ist doch kein Vogel, der hat doch keine Federn.”
Da macht das Tier vor ihnen wieder das Geräusch, das wie eine Fahrradbremse klingt.
Cosmo versteht nicht, was das Tier sagen will. Aber Fono kann ja seine Gedanken hören
und die klingen, als ob es „Mama” ruft. Es klingt so traurig, das Cosmo und Fono ganz
still werden.

„Wir müssen was tun!” sagt Cosmo leise.
Während Cosmo zurück zum Fußballfeld fliegt, um Lilly, Max und ihre Mutter zu holen,
versucht Fono das kleine Tier zu trösten. Er trompetet ein Lied aus der Sternenhitparade
„Ich hab mein Herz in deiner Umlaufbahn verloren.” Aber das kleine Tier lässt sich nicht
trösten, es zittert weiter und macht Bremsgeräusche.
Endlich kommt Cosmo mit Mama, Lilly und Max. Die Mutter glaubt, dass das Tier eine
kleine Amsel ist, Lilly glaubt das auch. Max und Cosmo glauben ihnen. Nur Fono ist noch
immer davon überzeugt, dass es sich zumindest um einen Elefantenvogel handelt.
Lilly sagt, dass sie das Nest finden müssen und sofort fliegen Cosmo und Fono los,
um es zu suchen. Es wird schon finster, als Fono endlich ein Nest in einem Baumloch
findet. In dem Nest sitzen drei kleine Vögel. Sie sehen so aus, wie das kleine Tier unten
am Boden. Aufgeregt fliegt er hinunter. Lilly und Mama haben aus Blättern eine kleine
Tragbare gebastelt, vorsichtig legen sie den kleinen Vogel hinauf. Cosmo und Fono
fliegen mit dem Vogel hinauf zu Nest. Er ist ziemlich schwer und die Bare wackelt sehr
beim Fliegen. Der Vogel wird ganz grün im Gesicht und muss sich sogar übergeben.
Beim Nest angelangt, drehen Cosmo und Fono die Bare um und der kleine Vogel fällt
ins Nest zurück. Fono trompetet vor Freude.
Jetzt ist es schon ziemlich dunkel und Lilly, Max, Mama, Cosmo und Fono beeilen sich
nach Hause zu kommen. Zu Hause trinken sie nur noch einen heißen Kakao und gehen
dann gleich ins Bett. Cosmo sagt,: „Morgen muss ich meine Mama anrufen.” und Fono
sagt: „Morgen muss ich endlich einen Elefanten kennen lernen”. Dann schlafen sie
sofort ein.
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