Porträt
Feuerder Ahnen
Er ist ein Findelkind.Heutesorgt er für Findelkinder.
Sigi Michelist Unikum,Musikgenieund Sammlen
(TEXT)UNDESTHER
VONEVAROSENFELDER
MICHEL(BILD)
Ein Zettel klebt an der Tür: Bin hinter dem Haus. Ich öffne das Gartentor und gelangein ein Labyrinth, eine eigeneWelt von Gehegen,Volieren und verschlungenenWegennach irgendwo. <Hier bin ich!>, ruft
es von oben.
Gross,braun gebrannt von der Sonne,steht er vor mir. Sigi, SchaffhauserOriginal,Jahrgang1947,lastkeinemunbekannt.Der Sigimit der
Tlompete, immer wieder in den Medien als treuer Fan der Schweizer
Fussball-Nati.Sigi, der Unterhalter.
Wir machen sogleicheinen Rundgang.Gernebegrüsseich seineTiere. Ein Papageikann tanzen und lacht so frech, dassich selbstvor Lachen fast ersticke.
Sigi gibt ihm eine Erdnuss.<Wie sagt man?><Danke!>,krächzt der
Ara folgsam. <KräheJakob habe ich vor wenigen Tägenfreigelassen.Er
hat zu fliegbn gelernt und das Gehegewurde zu eng für ihn. Wilde Vögel gehörenin die Freiheit.>
Pumuckl, der alte Geissbock,sei kürzlich gestorben,21 Jahre alt sei
er geworden.Jetzt tummeln sich <Heidi>und ein neuer <Pumuckl>im
Gehege- dieserist zwar ein Weibchen,und trächtig dazu. <Mit den beiden Geissengeheich täglich am Rhein spazieren!Nur die Strasseüberqueren wir mit der Leine, sonst dürfen sie frei grasen.Sobald sie mich
nicht mehr sehen,suchensiemich, (Mäh! Mäh!),obwohl sieerstseit einem Monat hier sind.>
Es sind immer verlasseneoder verletzte Tiere, die ihm gebrachtwerden, manchmal sogar von der Polizei. Unzählige Schwäneund Enten
aus dem Rhein hat er gesundgepflegt.Papageien,Sittiche,Zwerghasen
tummeln sich bei ihm. Elstern. Iftähen und selbst einen Milan hat er
aufgepäppeltund wieder ausgewildert.Einigehat er selber aufgelesen.
Findelkinder.Sie alle lebten unter schlimmen Bedingungen.
Auch Sigi ist ein Findelkind. <EinKind der Landstrasse>,sagter. Seine Mutter Agnes war eine Jenische.Als sie ein uneheliches Kind erwartete, floh sie von Arosa nach Agra ins Tessin,wo sie ihn zur Welt
brachte. Im Rahmender Aktion <Kinder der Landstrasse>wurde er als
namenloserSäuglingseinerMutter weggenommen.Der Verantwortliche
Dr. Siegfriedgab dem SäuglingseinenNamen.
Zweimal nur sah Sigi seine Mutter. Lange
schwarze Haare habe sie gehabt. <Sieweinte.
Gelogenhat sie! Ich sei ihr einzigesKind. Aber
ich habe trotzdem meine beiden Schwestern
kennen gelernt.) Eine von ihnen ist Nonne geworden,hat ihm zum Andenken ein Kreuzlein geschenkt.Ein wirklicher Kontakt entstandnicht.
Zu dritt waren sie am Begräbnisder Mutter. Er will seinenVaterfinden,
doch vielleicht ist es auch schon zu spät. Ein ungarischerPilot soll er
gewesensein.
Als Kleinkind war Sigi sehr krank. Das EhepaarMichel wollte ihn
adoptieren,trotz seinerSchwäche.Das schwarzhaarigeBüblein hatte es
der Frau angetan.Aber es wurde ein schweresLeben. Die Stiefmutter
hatte Anfälle, prügelte den Hund, und als Sigi ihn beschützenwollte,
schlug sie ihm mit den Holzschuhen den Kopf blutig. Sie fand ein
schlimmes Ende, als sie im Streit mit dem Vater die Tleppe hinunterstürzte und kurz darauf starb. Tiere waren schon immer Sigis Ein und
Alles. Jede verletzte Kreatur fand bei ihm Zuflucht. Überlebteein Tierchen nicht, so begrub er es im Gartenund stellteihm ein Holzkreuz auf.

Manchmal sagtendie Leute zu ihm: <Gehdoch dorthin, wo du herkommst, nach Afrika.> Die haben Agra mit Afrika verwechselt.Das tat
weh! Als er dann auch noch die Adoptionsurkundefand, fühlte er sich
ganz und gar wertlos.
Mit 14 Jahren der erste Alkoholrausch!Dann schlosser sich den
Rockern in Zürich an, riss aus, brach verschiedeneLehren im Baubereich ab und war nicht mehr zu halten. Sein Geld verdiente er mit
schwersterAkkordarbeit auf dem Bau. Alkohol war sein Begleiter.
Wasihm Kraft gab,war die Musik: 40 Instrumentekonnte er spielen,
ohne je eines gelernt zu haben. Sein Instrument aber wurde die Ttompete.
Bekanntsind spätestensseit der Fussball-WMin den USA 1994seine
anfeuerndenTfompetenstösse,
begleitetvom leidenschaftlichenAusruf:
<Attacke!>An manch schönemTaghört man am Rhein von weit her eine kurze,keckeMelodieund weiss:<Aha!Sigi!>
'
Vom Alkohol kam er weg. Dabei hat ihm ein inneresFeuergeholfen,
aber auch die Angst: <lch habe Freundewegsterbensehen,die mit mir
soffen.<Halt gab ihm auch Freundin Patrizia, mit der er seit 30 Jahren
zusainmenist. Nach zwei JahrenBeziehunghat er aufgehörtzu trinken.
Über die Jahre hat er einen riesigen Schatz an Raritäten angehäuft.
<Nichts davon wird verkauft!>, sagt er fast beschwörend.Er will diese
Dinge der Nachwelt erhalten: alte Rheinscheinwerfer,Velosolex,Radios
aus diversenZeiten, selteneSackmesser,alte.Werkzeuge... JedesDing
ist liebevoll poliert, gepflegtund funktionstüchtig. Unzählige Geschichten sind mit jedem Gegenstandverbunden,Lebenquillt aus jeder Ritze.
Symbolischdafür steht die Sonnenblume,die vor sieben Jahren an
der viel befahrenen Strasseganz von selbst vor seinem Haus wuchs:
<SiebenMeter hoch wurde sie, trug etwa 170 Knospen, entsprossen
wahrscheinlichaus Samendes Vogelfutters.Selbstdie Zeitung hat darüber berichtet), sagt er.
<Mein Tlaum ist es, ein Museum zu eröffnen, in dem ich all diese
Schätzezeigen und selber Führungen machen kann. Die Tiere würden
dazugehörenin einem Aussenteil,wo man noch einen kleinen Imbiss
nehmen könnte.>Doch leider fehlen geeigneteRäumlichkeitenund finanzielle Mittel.

An manchschönemTaghört man am Rheineine
kecke Melodie und weiss: <Aha!Sigi!>
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Mit seinen Kabarett-Auftritten,die er mit drei wechselndenPartnern
an Vereinsanlässen,Geburtstagenund Hochzeiten darbietet, reicht es
ihm nicht für grosseSprünge.<DasWichtigste sind mir meine Tiere!>
Manchmal bekommt er Spenden für Futter, was ihn sehr freut. <Du
glaubstnicht, was das alleskostet!>,sagter nachdenklich.Doch schon
antwortet er pfeifend der Amsel im Gebüsch,täuschendecht.
<Ach,fast vergessen- der SchweizerMeisterim Pfeifenwird ja demnächst gesucht!>Natürlich wird Sigi seine Pfeilkunst unter Beweisstellen. SeinAmselkonzertjedenfalls lässt gute Chancenerahnen.
Die Wachheit und Lebendigkeit,die vielseitigen Begabungen,seine
Tiere, die Musik, das alles hält sein inneresFeuerwarm. Der Friedehat
gesiegt!Doch die Funkenin seinenAugen erzählenschonvom nächsten
Ziel. Die Reisegeht weiter. Sie ist unendlich.
I
www.trompetensigi.ch

