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Sigrid Maurer w ar die erste und langjährige Sängerin der UniBigBand und UniCombo. Ursprünglich studierte
sie eigentlich Musikw issenschaften, sattelte dann aber auf Politikw issenschaften und Volksw irtschaft um. Seit
2011 studiert sie Soziologie an der Uni W ien. Über die Sigi gäbe es sooo viel zu sagen, dass es Bände füllen
w ürde, v.a. auch w eil sie selber Bände zu füllen pflegte. Die Presse, Politiker/innen, Freunde/innen w ie
Gegner/innen (er)finden unzählige Attribute und Beinamen, um sie charakterisieren zu w ollen, dass einem
dabei leicht bange w erden könnte. Sich selbst jedenfalls beschreibt sie recht bescheiden mit "Aktivistin der
GRAS, die in der Studienvertretung (ÖH) auf verschiedensten Ebenen arbeitet". Falls sie jemals Gänsehaut
verursachte, dann allerdings mit ihrer unverw echselbar-natürlichen Vokalperfomance. Es ist daher sehr
schade, dass ihre w ichtige politische Arbeit die Ausformung des musikalisches Talents und Engagements
quasi zum Stillstand brachte.
W ährend ihrer aktiven Zeit w ar sie dem Bandmanagement stets auch eine mitarbeitsw illige Stütze, auf die
man sich verlassen konnte - denn neben dem reinen Wort ist Sigi eine Frau, die auch die Tat nicht scheuen
mag. W ir w ünschen ihr jedenfalls, dass ihre politische und feministische Leidenschaft auch die musikalische
w ieder reaktivieren lässt.
Im Tiroler Gedenkjahr 2009, lehrte Sigrid als ÖH-Vorsitzende den W ienern das Fürchten - ganz so w ie es sich
für eine gestandene Tirolerin geziemt. 2013 möchte sie bei der österreichischen Nationalratsw ahl 2013
kandidieren.
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