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Feuer der Ahnen
Er ist ein Findelkind. Heute sorgt er für Findelkinder. Sigi Michel ist Unikum, Musikgenie und Sammlen

VON EVA ROSENFELDER (TEXT) UND ESTHER MICHEL (BILD)

Ein Zettel klebt an der Tür: Bin hinter dem Haus. Ich öffne das Gar-
tentor und gelange in ein Labyrinth, eine eigene Welt von Gehegen, Vo-
lieren und verschlungenen Wegen nach irgendwo. <Hier bin ich!>, ruft
es von oben.

Gross, braun gebrannt von der Sonne, steht er vor mir. Sigi, Schaff-
hauser Original, Jahrgang 1947,last keinem unbekannt. Der Sigi mit der
Tlompete, immer wieder in den Medien als treuer Fan der Schweizer
Fussball-Nati. Sigi, der Unterhalter.

Wir machen sogleich einen Rundgang. Gerne begrüsse ich seine Tie-
re. Ein Papagei kann tanzen und lacht so frech, dass ich selbst vor La-
chen fast ersticke.

Sigi gibt ihm eine Erdnuss. <Wie sagt man?> <Danke!>, krächzt der
Ara folgsam. <Krähe Jakob habe ich vor wenigen Tägen freigelassen. Er
hat zu fliegbn gelernt und das Gehege wurde zu eng für ihn. Wilde Vö-
gel gehören in 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 - dieser ist zwar ein Weibchen, und trächtig dazu. <Mit den bei-
den Geissen gehe ich täglich am Rhein spazieren! Nur die Strasse über-
queren wir mit der Leine, sonst dürfen sie frei grasen. Sobald sie mich
nicht mehr sehen, suchen sie mich, (Mäh! Mäh!), obwohl sie erst seit ei-
nem Monat hier sind.>

Es sind immer verlassene oder verletzte Tiere, die ihm gebracht wer-
den, manchmal sogar von der Polizei. Unzählige Schwäne und Enten
aus dem Rhein hat er gesund gepflegt. Papageien, Sittiche, Zwerghasen
tummeln sich bei ihm. Elstern. Iftähen und selbst einen Milan hat er
aufgepäppelt und wieder ausgewildert. Einige hat er selber aufgelesen.
Findelkinder. Sie alle lebten unter schlimmen Bedingungen.

Auch Sigi ist ein Findelkind. <Ein Kind der Landstrasse>, sagt er. Sei-
ne Mutter Agnes war eine Jenische. Als sie ein uneheliches Kind er-
wartete, floh sie von Arosa nach Agra ins Tessin, wo sie ihn zur Welt
brachte. Im Rahmen der Aktion <Kinder der Landstrasse> wurde er als
namenloser Säugling seiner Mutter weggenommen. Der Verantwortliche
Dr. Siegfried gab dem Säugling seinen Namen.

Zweimal nur sah Sigi seine Mutter. Lange
schwarze Haare habe sie gehabt. <Sie weinte.
Gelogen hat sie! Ich sei ihr einziges Kind. Aber
ich habe trotzdem meine beiden Schwestern
kennen gelernt.) Eine von ihnen ist Nonne geworden, hat ihm zum An-
denken ein Kreuzlein geschenkt. Ein wirklicher Kontakt entstand nicht.
Zu dritt waren sie am Begräbnis der Mutter. Er will seinen Vater finden,
doch vielleicht ist es auch schon zu spät. Ein ungarischer Pilot soll er
gewesen sein.

Als Kleinkind war Sigi sehr krank. Das Ehepaar Michel wollte ihn
adoptieren, trotz seiner Schwäche. Das schwarzhaarige Büblein hatte es
der Frau angetan. Aber es wurde ein schweres Leben. Die Stiefmutter
hatte Anfälle, prügelte den Hund, und als Sigi ihn beschützen wollte,
schlug sie ihm mit den Holzschuhen den Kopf blutig. Sie fand ein
schlimmes Ende, als sie im Streit mit dem Vater die Tleppe hinunter-
stürzte und kurz darauf starb. Tiere waren schon immer Sigis Ein und
Alles. Jede verletzte Kreatur fand bei ihm Zuflucht. Überlebte ein Tier-
chen nicht, so begrub er es im Garten und stellte ihm ein Holzkreuz auf.
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Manchmal sagten die Leute zu ihm: <Geh doch dorthin, wo du her-
kommst, nach Afrika.> Die haben Agra mit Afrika verwechselt. Das tat
weh! Als er dann auch noch die Adoptionsurkunde fand, fühlte er sich
ganz und gar wertlos.

Mit 14 Jahren der erste Alkoholrausch! Dann schloss er sich den
Rockern in Zürich an, riss aus, brach verschiedene Lehren im Baube-
reich ab und war nicht mehr zu halten. Sein Geld verdiente er mit
schwerster Akkordarbeit auf dem Bau. Alkohol war sein Begleiter.

Was ihm Kraft gab, war die Musik: 40 Instrumente konnte er spielen,
ohne je eines gelernt zu haben. Sein Instrument aber wurde die Ttom-
pete.

Bekannt sind spätestens seit der Fussball-WM in den USA 1994 seine
anfeuernden Tfompetenstösse, begleitet vom leidenschaftlichen Ausruf :
<Attacke!> An manch schönem Tag hört man am Rhein von weit her ei-
ne kurze, kecke Melodie und weiss: <Aha! Sigi!>
' Vom Alkohol kam er weg. Dabei hat ihm ein inneres Feuer geholfen,
aber auch die Angst: <lch habe Freunde wegsterben sehen, die mit mir
soffen.< Halt gab ihm auch Freundin Patrizia, mit der er seit 30 Jahren
zusainmen ist. Nach zwei Jahren Beziehung hat er aufgehört zu 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 diversen Zeiten, seltene Sackmesser, alte.Werkzeuge ... Jedes Ding
ist liebevoll poliert, gepflegt und funktionstüchtig. Unzählige Geschich-
ten sind mit jedem Gegenstand verbunden, Leben quillt aus jeder Ritze.

Symbolisch dafür steht die Sonnenblume, die vor sieben Jahren an
der viel befahrenen Strasse ganz von selbst vor seinem Haus wuchs:
<Sieben Meter hoch wurde sie, trug etwa 170 Knospen, entsprossen
wahrscheinlich aus Samen des Vogelfutters. Selbst die Zeitung hat dar-
über berichtet), sagt er.

<Mein Tlaum ist es, ein Museum zu eröffnen, in dem ich all diese
Schätze zeigen und selber Führungen machen kann. Die Tiere würden
dazugehören in einem Aussenteil, wo man noch einen kleinen Imbiss
nehmen könnte.> Doch leider fehlen geeignete Räumlichkeiten und fi-
nanzielle Mittel.

Mit seinen Kabarett-Auftritten, die er mit drei wechselnden Partnern
an Vereinsanlässen, Geburtstagen und Hochzeiten darbietet, reicht es
ihm nicht für grosse Sprünge. <Das Wichtigste sind mir meine Tiere!>
Manchmal bekommt er Spenden für Futter, was ihn sehr freut. <Du
glaubst nicht, was das alles kostet!>, sagt er nachdenklich. Doch schon
antwortet er pfeifend der Amsel im Gebüsch, täuschend echt.

<Ach, fast vergessen - der Schweizer Meister im Pfeifen wird ja dem-
nächst gesucht!> Natürlich wird Sigi seine Pfeilkunst unter Beweis stel-
len. Sein Amselkonzert jedenfalls lässt gute Chancen erahnen.

Die Wachheit und Lebendigkeit, die vielseitigen Begabungen, seine
Tiere, die Musik, das alles hält sein inneres Feuer warm. Der Friede hat
gesiegt! Doch die Funken in seinen Augen erzählen schon vom nächsten
Ziel. Die Reise geht weiter. Sie ist unendlich. I
www.trompetensigi.ch

An manch schönem Tag hört man am Rhein eine
kecke Melodie und weiss: <Aha! Sigi!>


