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Liebe  
Doris Müller 
 
(2201) 
Wenn Du etwas sagst, liebe Doris, dann glaub ich Dir. Seit wir uns kennenlernten, damals, als wir ein 
schönes Buch zum 100-Jahr-Jubiläum des Velo Moto Club Schupfart machen durften, gilt Dein Wort, ob 
mündlich oder schriftlich.  
 
 «Wir geben alles dafür, damit wir bereit sind, falls ein Festival in diesem Herbst wieder möglich ist», hast 
Du dieser Zeitung verraten. Wenn Du etwas sagst, dann gilt es. Das Schupfart Festival 2021 wird also 
stattfinden, vom 24. bis 26. September 2021, zum 38. Mal, oben, auf dem Flugplatz.  
 
Da bin ich sowas von sicher – auch wenn’s noch etwas dauert. Derzeit hocken wir noch immer meist zu 
Hause, schlurfen mit Maske zum Einkauf und freuen uns auf einen Schneespaziergang heute; mit etwas 
Sonne sogar.  
 
Zum Licht vom Himmel passt also diese Vorfreude und so streich ich dieses vierte Wochenende im 
September schon mal in meiner Agenda an. Am Freitag wäre Max Giesinger einen Besuch wert, am 
Samstag die Söhne Ben und Noel der US-amerikanischen Country-Legende Merle Haggard und am 
Sonntag: DJ Ötzi, der Partykracher aus Österreich. 
 
Zu ihm hätte ich Dir noch einen Tipp, er kommt von meinem alten Arbeitsgspänli Roman Kilchsperger. Er 
hat neulich verraten, dass er am 7. Januar dem Gerry Friedle, wie der Musiker richtig heisst, eine SMS zu 
dessen 50. Geburtstags geschickt hat. Zehn Minuten, sagt Kili, habe es gedauert, dann habe der Tiroler 
angerufen und sich artig bedankt: «Schöön, dass ami denksch.» 
 
Ich finde drum, der artige Ötzi passt bestens zu Deinem Festival und ins Programm – weil er, wie Du, an 
alle denkt, selbst im grössten Stress nicht austickt und mit unbändigem Enthusiasmus, fortwährender 
Begeisterung und unglaublichem Einsatz für die Sache steht.  
 
Und eben, verrät Roman: «Wer DJ Ötzi mal bei einer Show oder Sendung zu Besuch hat, soll die letzte 
halbe Stunde vor dem Auftritt mit ihm plaudern. Nicht über Musik, einfach so, übers Leben. Wenn das 
Licht angeht, hat man Ruhepuls.» 
 
Das wär doch was, Doris! Oder noch besser: Du lädst auch noch Kili ein. Der könnte dann den Ötzi 
ansagen, zusammen mit Dir. Du hättest Ruhepuls – und die Hütte würde beben! 
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