In einem Skilager lernt er die ersten drei Griffe auf der Gitarre, in Oensingen wird er
von den Berner Troubadours entdeckt. Heute ist der Liedermacher Ruedi Stuber aus Riedholz
mit seiner <SchweigendenMehrheib eine kulturelle Institution.
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