23.01.2013 19:27
Name:

Thorsten Hoppe

E-Mail:

thokamo@web.de

Text:

Hallo Bo, nachdem ich 1979 deinen Titel The Kat im deutschen Radio gehört habe,
begleitet er mich in meiner Erinerung. Auf Deiner Website schreibst Du dass die Titel
aller deiner Alben auf i-Tunes erhältlich sind. The Kat suche ich dort aber vergeblich.
Vieleicht kannst Du mir in dieser Sache weiter helfen. Grüße aus dem nördlichen
Nachbarland, Thorsten
Kommentar:
Lieber Thorsten, dein Interesse für meine erste Scheibe freut mich ungemein. Das
Album "The Kat" ist nur als Vinyl-Scheibe herausgekommen und wurde nie digitalisiert.
Auf meiner hp erwähne ich, soviel mir präsent ist, dass alle meine CDs (da sind die
Vinyl- Exemplare ausgenommen) in iTunes erhältlich sind. aber wenn du die Scheib
suchst, wirst du bestimmt bei ebay, amazon oder verwandten Anbietern fündig.
Mit liebem Gruss Bo

23.01.2013 15:40
Name:

Doris Kurt -Wolf

E-Mail:

dodolina@bluewin.ch

Text:

und gehört habe, danke ich für die Begegnung und habe mein eigenes Bild von dir. Eins
sehr schönes und positives. Danke. Ich wünsche dir und deinen Lieben, auch dem
Chor, von Herzen alles Gute und weiss, dass du noch ganz vielen Menschen helfen
wirst. Das ist doch auch die Botschaft, welche uns Jesus vorgelebt hat. Viel Licht und
Kraft Tag für Tag, das wünscht dir Doris. PS. ich wohen je gerade neben der Halle iln
Trimbach, ca 200 m Luftlinile.Solltest du mal in Trimbach sein, bist du und deine Familie
jederzeit herzlich willkommen. Es hab immer etwas zum Trinken oder essen da. Auch
Musik,, deine oder andere, Ohne Musik kann ich nicht leben, so meine ich jedenfalls.
Alles Gute. Doris, oder wie mich meine Freunde nennen.,Dodo
Kommentar:
Liebe Doris, offenbar gehören die beiden letzten Einträge zusammen, weshalb ich
meine Antwort an diesen zweiten anhänge. Nun, ich hörte schon allerlei Nicknames,
vom Pfadinamen "Knochen" bis zum berndeutschen "Chatzme", aber Robert wurde ich
noch nie genannt... sehr originell fürwahr!
Deine Zeilen freuen mich jedenfalls sehr, auch wenn sie an einen Robert gerichtet sind,
mit dem ich mich der Einfachheit halber kurzentschlossen identifiziere. Ich finde es
grossartig von Dir, dass du dich getraust, einfach hinzustehen und loszusingen. Ich
gratuliere dir dazu! Mach weiter so, und wenn es den Zuhörern gefallen hat, umso
besser! Mit herzlichen Grüssen Bo (oder Robert oder Fritz, ganz wie es dir gefällt...)

23.01.2013 15:35
Name:

Doris Kurt -Wolf

E-Mail:

dodolina@bluewin.ch

Homepage:

http://www.Kurtu.ch

Text:

Hallo Robert.
Wir haben uns im Dezember in Trimbach kurz gesprochen.$Du hast mir auf die cd
geschrieben: Sing einfach Doris, sing. Und genau das tu ich seitdem.Vielen Dank. Ich
habe in Zermatt mit einem Pianisten einfach ganz spontan, in einem sehr teuren Hotel,
mein Liblingslied gesungen: Non ho le ta...Gigniola Ginquetti*oder wie man das auch

genau schreiben mag. Der Pianist heiss Giovanni Gobbi aus Italien. Ich kannte ihn
nicht, aber er hat mich einfach singen lassen. Dann durfte ich noch No, rien de rien und
andere Lieder singen. Ohne Mikrophon, einfach so. Es hat mir Riesnspass gemacht
und das alles habe ich dir Roberz zu verdanken. Übrigens ist auch dein Buch sehr
hilfreich und mehr als spannend, bin immer noch dran. Wenn es mir sehr gut geht, hör
ich deine CD und danke Gott gür alles. Wenn es mir nicht so gut geht, hör ich sie erst
recht.Ich kannte dich vor dem Konzert nicht und hab allerlei über dich hören sagen und
mich beeinflussen lassen. Seit ich dich gesehen

20.01.2013 18:08
Name:

Sandra

E-Mail:

daisim@hispeed.ch

Text:

Lieber Bo
Es würde mich interessieren was für einen Glauben du lebst? Auch in welche Kirche du
gehst. Ich selbst bin überzeugte Christin.
Deine Konzerte sind genial!
Herzliche Grüsse Sandra
Kommentar:
Liebe Sandra, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen und erzogen worden.
Es war eine religiöse Erziehung, die in mir mehr Fragen als Gewissheiten hinterliess.
Als spirituell und religiös interessierter junger Mensch begann ich aber trotzdem (oder
vielleicht sogar deswegen), mich tiefer und tiefer mit diesem christlichen
Glaubensbekenntnis einzulassen. Die eigentliche Wende in dieser Sinnsuche brachte
der Motorradunfall mit 21, infolge dessen ich bei einem Herzstillstand ins "Jenseits"
blicken durfte. Da wurde mir die Antwort auf alle meine Fragen gewährt. Ich habe diese
Erfahrung in meinem Buch "Zwei Minuten Ewigkeit" beschrieben. Falls es Dich
interessiert, kann ich es dir nur empfehlen. Dort wird auch Deine obige Frage an mich
beantwortet. Mit liebem Gruss Bo

16.01.2013 11:22
Name:

Myriam aus Saint-Louis France

E-Mail:

jmmfayssaud@free.fr

Text:

Guten Tag Bo,
Ich war schon an Paar Konzerte in Basel und es ist immer eine ganz besondere Zeit !
Ich freue mich immer wieder das neue Programm zu entdecken. Ich höre auch immer
wieder dass Sie von Gott und Jesus sprechen, was bedeutet Jesus so richtig für Sie ?
Liebe Grüsse Myriam
Kommentar:
Liebe Myriam, schon als Kind hat es mich wunder genommen, wer dieser Jesus von
Nazareth war, und ich habe seither sehr intensiv über diese Ausnahmeerscheinung der
Menschheit geforscht. In meinem Buch, das demnächst erscheint, kannst du nachlesen,
was dabei heraus gekommen ist und was dieser Mensch für mich bedeutet. Herzlich
grüsst dich bo

11.01.2013 15:14

Name:

Gabi - aus der Nähe von Köln

E-Mail:

silvergirl@online.de

Text:

Lieber Bo Katzman,
ich bedanke mich noch mal für den Gewinn der beiden Konzertkarten in St. Gallen.
Die weite Anreise hat sich wirklich gelohnt.
Es war ganz toll, den Chor mal in live erleben zu dürfen.
Auch das Gespräch nach dem Konzert mit Ihnen fand ich sehr, sehr schön. Das Foto
bekommt einen Ehrenplatz.
Inzwischen hat uns der Alltag wieder, aber die Eindrücke sind - nach wie vor überwältigend, und so manches Lied ist mir immer noch sehr präsent.
Vielen herzlichen Dank für die schönen Stunden und Ihnen alles Liebe und Gute!
Gabi & Rüdiger
Kommentar:
Liebe Gabi, lieber Rüdiger, ihr beide bekommt den einmaligen "Von-am- Weitesten-herzu- einem-Bo-Katzman-Konzert-gereist" -Award. Ihr seid wirklich ausserordentliche
Menschen, dass Ihr von Köln nach St. Gallen an das Konzert gekommen seid. Das hat
mir riesig imponiert. Eure Bekanntschaft zu machen, war ebenfalls eine grosse Freude
für mich. Das werde ich nie vergessen. Alles Liebe Euch beiden, mit herzlichem Gruss
Bo

02.01.2013 20:45
Name:

Urs V. Allemann

E-Mail:

u.r.allemann@bluewin.ch

Text:

Hallo Bo. Du bist ein Super-Kerl! Ich habe zu Weihnachten Dein neues Buch erhalten.
Unglaublich, was Du alles im Leben erfahren hast. Immer bist Du wieder aufgestanden
und hast Deinen Weg gefunden. Leider habe ich noch nie ein Konzert mit Deinem Chor
erlebt. Ich hoffe, dass ich es noch schaffen werde. Dein Chor ist wirklich super. Mach
weiter so. Du hast in mir einen neuen Fan gefunden. Gruss Urs Allemann
Kommentar:
Hi Urs, danke für dein Kompliment. Also den Titel "Super-Kerl" werde ich mit Stolz und
Würde tragen... morgen Freitag haben wir das letzte Konzert unserer Tournee im KKL
in Luzern, vielleicht reicht es Dir noch für einen spontanen Besuch. Würde mich sehr
freuen,dich nach dem Konzert noch kurz zu sehen. Vielleicht bis morgen also, herzlichst
Bo
08.02.2013 16:15

Name:

Erich Plüss

E-Mail:

erich.a.pluess@bluewin.ch

Text:

Hallo Bo
Ich habe dir vor langer Zeit den Song "Go Rest on The Mountain" vorgeschlagen.
Nun melde ich mich wieder und stelle fest dass der Song "Why me Lord" in deinem
Repertoire noch fehlt.
http://www.youtube.com/watch?-v=U3iy7NcZCEo
Gruss
Erich
Kommentar:
Salut Erich, danke für den Tipp. Dein letzter ist ja prima angekommen. Mal sehen, ob
ich diesen auch unterbringen kann.... mit liebem Gruss Bo

16.03.2013 10:52
Name:

Reto Naef

E-Mail:

retonaef@gmail.com

Text:

Hallo Bo,
Ich wollte dir nur sagen, dass ich während meiner gerade Abgeschlossenen RS jeden
Tag deine Songs gehört habe. Sie waren wie ein Stück Heimat für mich!
Wie schaffst du es seit mehr als 25 Jahren immer solche Lieder zu komponieren und zu
interpretieren? Lg
Kommentar:
Hey Reto, das ist ja mal eine lustige Nachricht. Meine Musik in der RS. Sehr cool! Wie
ich das schaffe, fragst du? Ganz einfach, ich habe Freude daran, und wenn man
Freude hat an seiner Arbeit, geht sie einem leicht von der Hand. Findest du nicht auch?
Herzlich grüsst dich Bo

12.03.2013 21:49
Name:

Ina

Text:

Lieber Bo, wie geht es Dir? Mich beschäftigt gerade eine ganz tolle Frage: Was ist,
wenn ich in mein Testament schreibe, mein letzter Wunsch ist, dass Lieder vom Bo
Katzman Chor an meiner Trauerfeier gespielt werden? Gibt es da Einschränkungen? By
the way: Macht Katz Music Event AG auch Trauerfeiern? Keine Sorge, es geht mir gut
und ich bin glücklich wie eh und je
Mit fröhlichen Gedanken Deine Ina
Kommentar:
Liebe Ina, wie wärs mit einem kleinen Deal: Ich singe bei Deiner Abdankung, wenn du
bei meiner singst...
Nein, es gibt keine Einschränkungen für die Aufführung von
meinen Liedern. Bei nichtkommerziellen Anlässen (und ich gehe davon aus, dass du
dannzumal keinen Eintritt erheben wirst), musst du auch keine SUISA Gebühren
bezahlen. Kannst also beruhigt weiterleben. Mit schmunzelndem Gruss Bo

11.03.2013 19:44
Name:

Benker Barbara

E-Mail:

barbara-benker@t-online.de

Text:

Lieber Herr Katzmann,
gibt es eigentlich von Ihrem Album "Joy to the World" auch Noten zu kaufen?
Besonders die Lieder "Miracles" und "Spirit of Joy" gefallen mir sehr gut und ich würde
sie sehr gerne mit meinem Gospelchor einstudieren. Über eine positive Antwort würde
ich mich sehr freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen,
Barbara Benker
Kommentar:
Liebe Barbara, diese Noten gibt es im Handel leider nicht zu kaufen. Was ich schon für
andere Chöre gemacht habe, dass ich diese gewünschten Lieder extra auf Bestellung
produziert habe. Das ist zwar mit Aufwand verbunden und darum auch teurer als die
gedruckten Noten im Musikhandel. Aber wenn du es wünschst, könnten wir darüber
reden. Melde dich doch bei Interesse unter der Mailadresse katzbo@katzmusic.ch.
Vielleicht bis bald, herzlichst Bo

11.03.2013 12:23
Name:

Brigitte Denzler

E-Mail:

brigitte.denzler50@gmail.com

Text:

Hallo Bo
Ich habe Dein Buch beim Konzert in Schaffhausen gekauft. Ich finde es toll
geschrieben. Sehr interessant ist auch, welche Musikkollegen Du kennen lernen
durftest.
Ich habe noch einen Wunsch: Ich würde es begrüssen, wenn es auf den CD's mehr
deutsche Lieder hätte.
Herzliche Grüsse
Brigitte
Kommentar:
Liebe Brigitte, herzlichen Dank für deinen netten Kommentar zum Buch. Das freut und
motiviert mich! Mit deinem Wunsch nach mehr deutschsprachigen Liedern auf der Cd
bist du nicht allein. Ich kann nur sagen: Freu dich auf unser nächstes Album, das diesen
Herbst erscheinen wird... Mit liebem Gruss Bo

18.04.2013 22:07
Name:

Conny

Text:

Hallo Bo,
Mir ist heute etwas ähnliches passiert, wie dir mit der Uhr, die immer wieder stehen
geblieben ist (Hab das Video gesehen). Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Vor mir fuhr
ein grosser Traktor. Ich wollte gerade einen Gang hochschalten um ihn zu überholen
aber irgendetwas klemmte. Egal wie stark ich den Schalthebel nach oben drückte...es
ging einfach nicht. Mein Auto fuhr im Leerlauf und mit Überholen war natürlich nix mehr.
Plötzlich bog der Traktor ohne zu blinken nach links ab. Da ich noch hinter ihm war
konnte ich bremsen und es ist nichts passiert. Hätte ich ihn aber überholt, wäre er
genau in dem Moment abgebogen und es hätte gekracht. Danach funktionierte meine
Gangschaltung wieder reibungslos. Was denkst du wie kann das sein? Wer ist wohl
dieser Schutzengel? Liebe Grüssle
Kommentar:
Das ist eine wunderbare Geschichte, liebe Conny. Das zeigt mir einmal mehr, dass wir
nicht allein sind und wir aus einer anderen Dimension beachtet und behütet werden.
Dieser Schutzengel, wenn du ihn so nennen willst, ist höchstwahrscheinlich ein Freund,
den du schon kanntest, bevor du als Mensch auf die Erde kamst. Es gibt nämlich nicht
nur ein Leben "danach" sondern auch ein Leben "davor". Das vergessen viele
Menschen: wir waren schon da bevor wir geboren werden und werden noch da sein,
wenn wir diese Welt verlassen. Hier wie dort haben wir Freundschaften und Mitwesen,
die uns in Liebe verbunden sind. Wahrscheinlich hat sich so jemand kurzerhand für dich
eingesetzt. Vielleicht interessiert dich zu diesem Thema mein Buch "Zwei Minuten
Ewigkeit". Mit herzlichem Gruss Bo

15.04.2013 17:29
Name:

Edith Sommer

E-Mail:

fam12sommer@bluewin.ch

Text:

Lieber Bo Katzman - Es war gestern ein Super-Konzert in der Kirche. Gratuliere Dir und
den Sängerinnen für die tolle Stimmung. Dein Buch hat mich auch sehr bewegt. Wieso
heisst denn dieses Programm "Musikalisches Lesen", wenn es keine Musik gibt? Also

nicht böse gemeint, es war nur eine Frage, welche viele in der Pause beschäftigt hat.
Kommentar:
Danke für das Kompliment, liebe Edith. wir haben uns auch sehr wohl gefühlt.
Normalerweise unterbreche ich meine Lesung mit Liedern, aber in diesem spezialfall
dachte ich, wenn wir nach der Lesung ein ganzes Konzert dranhängen ist das ein
bisschen viel, wenn ich während der Lesung auch noch singe. Im Gesamten war es
dann ja eine musikalische Lesung, nicht wahr? Mit liebem Gruss Bo

10.04.2013 16:23
Name:

Betty Skaflen

E-Mail:

bettybauska@live.com

Text:

Lieber Bo,
Ich lebe seit 8 Jahren mit meinem Eheman Rick, in den USA, reise aber regelmaessing
nach Zuerich um meinen Kinder und Enkelkinder zu besuchen, hpschl im Dezember
wegen Weihnachten. Unser Traum ist einmal ein Konzert von dir in Zuerich erleben zu
duerfen. Hast du schon eine Agenda fuer 2013/2014 Konzerte? Wir wuerden unsere
Reiseplaene um das Datum des Konzerts planen und hofentlich frueh genug die Tickets
ergattern. ..Lieben Gruss, Betty
Kommentar:
Dear Betty, es freut mich rieseig, dass Du und deine Familie ein Konzert besuchen
möchtet. Ja, die Agenda steht bereits. Die Daten sind auf unserer Website veröffentlicht
unter "Tournee". Du kannst dir ein Datum auslesen... Mit liebem Gruss Bo

07.04.2013 11:17
Name:

Martin von Däniken

E-Mail:

m.vondaeniken@bluewin.ch

Text:

Sehr geehrter Herr Katzman, ich habe 2004 auch etwas sehr tiefgreifendes erlebt. Seit
dem hat die Suche nach dem Sinn und der Aufgabe meines Lebens begonnen. Es
würde mich im tiefsten Herzen freuen, mit Ihnen mal darüber sprechen zu dürfen!
Vielleicht komme ich meinen Antworten näher. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und für
Ihr Sein! Mit freundlichen Grüssen Martin von Däniken
Kommentar:
Lieber Martin, wenn du Lust hast, so melde dich doch bei mir über die Mailadresse
katzbo@katzmusic.ch, dann können wir was ins Auge fassen. Bis bald mit Gruss Bo
31.05.2013 9:39

Name:

Helen Bürkli

E-Mail:

huk.buerkli@bluewin.ch

Text:

Kann ich Reiki in einem Fernkurs lernen oder wäre der Besuch eines Kurses besser.
Ich wohne in Meisterschwanden am Hallwilersee, was zwar schön aber einwenig
abgelegen ist.
Viele Grüsse Helen Bürkli
Kommentar:
Liebe Helen, ich würde dir unbedingt einen persönlichen Kurs empfehlen. Ich bin nicht
mal sicher, ob es überhaupt Fernkurse für Reiki gibt. Leider kenne ich kennen
Reikilehrer in Deiner Umgebung, aber über Google wirst du bestimmt jemanden finden.
Alles Liebe Bo

28.05.2013 16:32
Name:

Béatrice Allgäuer

E-Mail:

bam@supra.net

Text:

Lieber Bo, mit grossem Interesse habe ich dein tolles Buch gelesen: 2 Minuten
Ewigkeit. Nahtoderlebnisse interessieren mich stark. Frage: wann erscheint dein neues
Buch: Hinter dem Vorhang des Lebens ? Ein vielversprechender Titel! In der
Buchhandlung ist es noch nicht aufgelistet. Danke herzlich für eine Rückantwort! Danke
für dein Buch und deine Rückantwort! Liebe Grüsse! Béatrice
Kommentar:
Liebe Beatrice, wegen dem grossen Erfolg von "2 Minuten Ewigkeit" kommt diesen
Herbst eine Zweitauflage als Taschenbuch heraus. Das nächste Buch wird erst 2014
erscheinen, musst dich also noch einen Moment gedulden. Mit liebem Gruss Bo

27.05.2013 23:43
Name:

Stefanie

E-Mail:

stefanie_b@bluewin.ch

Homepage:

http://www.stefaniesilver.ch

Text:

Lieber Bo
Kennst Du die Magdalenen-Zunft in Dornach? Die haben mich soeben für ihre
Jahresversammlung (Jahresbott) im Kloster Dornach gebucht... dann bin ich ja mal
wieder ganz in Deiner Nähe...
Liebe Grüsse
Stefanie
Kommentar:
Das ist ja eine Überraschung! Leider bin ich nicht in dem Verein, freue mich aber
trotzdem, dass du Dornach mit Deinem Besuch beehrst... Viel Spass und lieben Gruss
Bo

Name:

Betty Skaflen

E-Mail:

bettybauska@llive.com

Text:

Lieber Bo,
Wir sind deine Fans aus fernem Lande, zwar die USA. Unsere absoluten Liebllingssongs sind deine Gospel songs und "oh" erinnerst du mich an meine Erste grosse Liebe
als ich 12 Jahre alt war: ELVIS! Wir moechten extra vor Weihnachten nach Zuerich
fliegen um dein Konzert dort zu erleben! Ich lese auch gerade dein Buch und habe eine
Frage: wird es vielleicht auch in English erscheinen? Es ist soooo gut geschrieben und
waere doch sicher ein Hit in den USA?
2. Frage: wuerdest du und dein wunderbarer Chor mal in den USA auf Tournee gehen?
Liebe Gruesse aus beautiful Colorado
Betty und Rick Skaflen
Kommentar:
Liebe Betty und Rick, wir haben ja ein paar Fragen weiter unten bereits Kontakt gehabt.
Ich hoffe, wir sehen uns am Zürcher Konzert. Nun, mein Buch "Zwei Minuten Ewigkeit"
wird wohl kaum auf englisch erscheinen, da mich im anglophonen Bereich der Welt
ausser dir niemand kennt und darum auch kaum jemand das Buch kaufen würde... Ich
war vorletzte Woche für 8 Tage in New York, und habe da konstatiert, dass es in
Amerika praktisch in jeder kleinen Kirche einen tollen Chor gibt. Ich denke, es wäre

Wasser in den Rhein getragen, wenn wir da extra rüberfliegen würden, wo es doch so
viele tolle "Konkurrenz" gibt. wahrscheinlich ist es einfacher, die zwei, drei Amerikaner,
die uns unbedingt hören wollen, kommen rasch in die Schweiz, als dass 150
Sängerinnen nach Amerika fliegen, um für zwei, drei Personen zu singen...
Ich freu mich drauf, euch kennen zu lernen. Mit liebem Gruss Bo

16.05.2013 12:48
Name:

Urs Greub

E-Mail:

urs.greub@holzkristall.ch

Homepage:

http://www.holzkristall.ch

Text:

E schöne guete Dag
Ich wohne in Wilderswil nahe Interlaken.Organisiere für das Dorf jedes Jahr den
Weihnachtsmarkt. Bei mir dürfen nur Produkte verkauft werden die selbst gemacht sind
also Komerz hat bei mir keinen Platz. Ich mach das ganz alleine um den Zusammenhalt
und das Zusammensein zu fördern und bezahle auch alles selbst. Die Kosten für einen
Stand mit Deko und Licht kosten symbolisch Fr. 30.- ich will nichts verdienen. Nun zu
meiner Bitte am 11. Dezember 2016 ( 3. Advent) findet der 10 Märit statt und da würde
ich sehr gerne das Dorf mit einem Kurzauftritt von Bo Katzmann ( im Freien auf dem
Bärenplatz mitte im Märit) überraschen. Nun ist das möglich und was würde das mich
kosten.Ich wäre als Ex Basler aus dem Alschwilerquartier riesig erfreut wenn der Bo
Katzmann mir diesen Wunsch erfüllen könnte.
Fröhlich Grüsse Urs Greub
Kommentar:
Lieber Urs, das ist eine Prima Sache, die Du da machst. Ich habe auch gleich im
Kalender nachgesehen, was für ein Tag der 11. Dez. 2016 ist, und es ist ein Sonntag.
Im Dezember bin ich ja alljährlich mit meinem Chor auf Konzerttournee und der 11.
Dez. ist ein Datum, an dem ich erfahrungsgemäss ein Konzert habe. So wie's aussieht,
wird es nicht möglich sein, deinen Wunsch zu erfüllen. Ich wünsche dir aber trotzdem
viel Erfolg. Herzlichst Bo

15.05.2013 2:58
Name:

Etienne

Homepage:

http://www.uhcgrenchen-aegerten.ch

Text:

Lieber Bo nun habe ich mal wieder eine Frage an dich. Und zwar folgendes: In einem
Chor gibt es verschiedene Stimmen der Chor ist also in unterschidliche Stimmlagen
unterteilt. Und damit ein Lied Gesungen werden kann braucht es verschiedene Töne
wie z. B. das C oder auch das D. Und wie ist es dann wenn zwei Menschen unter sich
ein Gespräch führen. Dann brauchen wir ja unsere Stimme die uns gegeben wurde.
Sprechen wir da alle in der gleichen Tonart oder hat da jeder eine andere Tonart? Und
wenn ja welche? Und wechseln wir auch die Tonart beim sprechen? Es grüsst dich
ganz Herzlichst dein Freund Etienne
Kommentar:
Genau so ist es. Man singt nicht nur in verschiedenen Tonlagen, sondern man spricht
auch unterschiedlich hoch. Am besten hört man den Unterschied bei Männern und
Frauen. Frauen mit hohen Singstimmen nennt man darum "Sopran", das kommt aus
dem Lateinischen "supra" und bedeutet "sehr hoch, darüber liegend". Eine tiefe
Frauenstimme nenn man "Alt". Das hat aber nichts mit dem Alter zu tun, sondern das
kommt auch aus dem Lateinischen "altus", was "hoch" bedeutet. Die hohe
Männerstimme heisst "Tenor" und die tiefe Männerstimme "Bass", was auf lat, "bassus"

= "tief" heisst. So hat jede Stimme ihren begrenzten Stimmumfang, der in der
Chormusik gezielt eingesetzt wird. Chunnsch drus? Lieben gruss Bo
13.06.2013 17:22
Name:

Buser Trudy

E-Mail:

t.h.buser@bluewin.ch

Text:

Guten Abend Herr Katzman.Wäre es möglich dass ich meine Frage an Sie per Telefon
richten könnte?Wenn ja,würden Sie mir bitte mitteilen wann ich Sie anrufen darf?Es
wäre ganz wichtig.Wenn Sie dann wissen um was es geht,verstehen SIe den Grund.In
der Hoffnung dass SIe mir antworten,bedanke ich mich jetzt schon für Ihre
Bemühung.Näheres über mich erfahren Sie im facebook.Freundliche .Grüsse,Trudy
Buser
Kommentar:
Liebe Trudy, ich habe Dich im facebook aufgestöbert, habe aber nicht schlüssig
herausgefunden, worum es sich bei Deinem Thema handelt. Am besten gibst du mir
deine Telefonnummer (natürlich nicht hier öffentlich, sondern über mein privates Mali:
bokatzman@katzmusic.ch) und ich werde versuchen, Dich zu erreichen.
Mit liebem Gruss Bo
26.07.2013 17:32

Name:

Urs Greub

E-Mail:

ursgreub@holzkristall.ch

Homepage:

http://www.holzkristall.ch

Text:

Lieben Dank für Deine Antwort wegen eventuellem Kurzauftritt in Wilderswil im 2016.
icg verstehe das Tournee geht vor. Nun aber möchte ich doch noch fragen ob es an
den folgenden daten gehen würde Sa. 3.12/ So 4.12./ Sa 10.12 So 11.12 Sa 17.12 So
18 12 ich weiss das du oft ein Konzert in Interlaken hast im Dezember wenn nun sich
dies vereinbaren liesse mit einem Kurzauftritt in Wilderswil wäre das super so quasi
Einsingen ameinem 10.Wiehnachtsmärit vor dem grossen Auftritt in Interlaken?? Für
mich würde sich da ein Wunschtraum erfüllen.Ich würde dann den märit auf dieses
Datum verschieben was kein Problem wäre. Fröhliche Grüsse und Danke für Deine
Antwort schon jetzt. Urs
Kommentar:
Lieber Urs, du bist schampar früh dran mit deiner Planung, alle Achtung! Leider sind wir
noch nicht in der Planung von 2016, das kommt erst 2015 dran. Ich kann dir also noch
gar nicht sagen, wie unser Tourneeplan dann aussehen wird und wann wir wo
auftreten. Am besten fragst du im Frühjahr 2015 noch mal nach, dann wissen wir mehr.
Bis dann mit liebem Gruss Bo

20.07.2013 18:36
Name:

Helen

E-Mail:

he.sch@bluewin.ch

Text:

Guten Tag Bo
ich habe eine Frage.
Schreiben Sie ein zweites Buch?
Viele Grüsse Helen
Kommentar:
Ja, liebe Helen. Es sollte gegen Ende 2014 herauskommen. Aber Achtung: Es geht
ziemlich in die Tiefe mit seinem Inhalt... Herzlich Bo

10.07.2013 4:43
Name:

Guido

E-Mail:

elvis196667@hotmail.com

Text:

hallo Bo
Ich hätte da ein anliegen würdest du mir deine Singles von 1979-1999 die in der Histery
auf eine Cd brennen . Denn die bekommt man ja leider nicht mehr im Handel zu kaufen
mit freundlichem gruss Guido
Kommentar:
Lieber Guido, das ist ja eine lustige Anfrage. Ehrlich gesagt, ich habe selber nicht mal
alle diese Singles. Drum kann ich Deinem Wunsch leider nicht entsprechen, aber
vielleicht macht jemand von meinen fast 7000 facebook freunden dir diesen Gefallen.
Versuch's doch mal dort. Mit liebem Gruss Bo

06.07.2013 15:51
Name:

Anny

E-Mail:

annys@rsnweb.ch

Text:

Lieber Bo gibt es wie jedes Jahr einen offiziellen Vorverkauf Anfang Oktober oder muss
man jetzt bei Booking Tickets kaufen? Liebe Grüsse Anny
Kommentar:
Liebe Anny, selbstverständlich gibt es jedes Jahr den Vorverkauf. Du kannst dich
entweder auf unserer Homepage unter der Rubrik "Tickets" oder auch telefonisch 061
717 11 11 schlau machen. Mit liebem Gruss Bo

21.08.2013 10:09
Name:

stefan chugu

E-Mail:

chugu-schriber@hotmail.com

Text:

SALI BO!
ICH WOLLTE DICH MAL FRAGEN WEGEN DER MARKTGASSE..BIST DU IN
LETZTER ZEIT IN BERN GEWESEN?..VOR DER CREDIT SUISSE FILIALE?
Kommentar:
Das muss ein Doppelgänger gewesen sein. Ich war schon längere Zeit nicht mehr in
Bern. Das nächste Mal fragst du die Person einfach, wer sie ist. Vielleicht freut sie sich
ja, wenn sie mit Bo verwechselt wird... es sei denn, ich bin es tatsächlich, dann freue ich
mich, dass du mich angesprochen hast. Bis zum nächste Mal also. Mit liebem Gruss Bo

20.08.2013 16:44
Name:

david pappé

E-Mail:

phpresse@gmx.ch

Text:

hallo bo!
wie ist das mit der reinkarnation...das vordere leben? wie gehe ich das an..wo? wie?
wann?
liebe grüsse
david pappé
Kommentar:
Lieber David, das "vordere Leben" musst du nicht mehr angehen, das hast du ja hinter
dir... Möchtest du wissen, wie du herausfinden kannst, wann, wo und als wer du in
einem vorangegangenen Leben gelebt hast? Es gibt so genannte "Rückführungen", da
wirst du von einem Spezialsten in Hypnose versetzt und der leitet dich zurück in deine
Jugend, dann noch weiter zurück in deine Kindheit, dann zur Geburt und sogar vor
deine Geburt. Man geht davon aus, dass in deinem Geist oder deiner Seele alle
Erinnerungen nicht nur dieses Lebens gespeichert sind, sondern auch die Erinnerungen
an frühere Leben. Tatsächlich sollen solcherart rückgeführte Menschen unter Hypnose
Szenen genau geschildert haben, die nicht aus der heutigen Zeit stammen. In diesen
Szenen waren diese Menschen auch nicht die heutige Person, sondern jemand
anderes. Man soll solche Schilderungen historisch nachgeprüft und bestätigt gefunden
haben.
Ich selber rate nicht zu Rückführungen, obwohl sie manchmal recht aufschlussreich
sein können. Ich finde, man soll dieses momentane Leben optimal ausnützen und sich
nicht um Vergangenes und Unwiederbringliches scheren. Vorbei ist vorbei, schau nach
vorn und mach das Beste aus diesem Leben! Falls du dich aber allen Ernstes dafür
interessierst, so gibt es Stellen, die dir weiterhelfen können. Schau mal in die Seite
http://www.reinkarnationstherapie-rie-d.ch/Reinkarnationstherapie.htm rein. da kannst
du mehr erfahren. Oder google einfach "Rückführungen" oder "Reinkarnationstherapie".
Mit liebem Gruss Bo

15.08.2013 18:50
Name:

Brittany Barben

E-Mail:

s.b.barben@bluewin.ch

Text:

Lieber Bo Katzman
Für die Abschlussarbeit meiner Ausbildung als Fachfrau Gesundheit möchte ich eine
Arbeit zum Thema Nahtoderfahrungen schreiben. Ich suche dafür einen
Interviewpartner und wäre sehr froh und dankbar wenn du dich dafür zur Verfügung
stellen würdest und ein paar Fragen zu deiner Nahtoderfahrung beantworten könntest.
Für ein Treffen wäre ich bereit zu deinem Standpunkt zu reisen, falls dies nicht möglich
ist könnten wir das Interview via Skype, Telefon oder Email machen.
Danke für deine Antwort
Liebe Grüsse
Brittany Barben
Kommentar:
Liebe Brittany, eigentlich solltest du alle Antworten auf deine Fragen in meinem Buch
"Zwei Minuten Ewigkeit" finden, das ich zu diesem Thema geschrieben habe. Ich
schlage dir vor, du liest es erst einmal, und wenn du dann noch Fragen hast, bin ich
gerne bereit für ein Interview. Das Buch sollte im Buchhandel zu erstehen sein,
andernfalls kannst du es auch hier bestellen: http://www.weltbild.ch/3/17551418-1/buch/zwei-minuten-ewigkeit.html

Mit liebem Gruss Bo
23.09.2013 8:48
Name:

Sylvia

E-Mail:

sylvia.morelli@sunrise.ch

Text:

Lieber Bo
bitte teile mir doch mit wo der Vorverkauf stattfindet für das Konzert in der Tohnalle am
23.11 leider finde ich keinen Eintrag....lieben Dank und ich freue mich schon sehr auf
euren Auftritt Herzlich Sylvia
Kommentar:
Du kannst ab dem Eröffnungsdatum des Vorverkaufs am 1. Okt. deine Tickets hier
online bestellen. Es werden dann Buttons erscheinen, die du anklicken und bestellen
kannst- oder auch telefonisch 061 717 11 11 . Liebe Gruss und bis bald Bo

13.09.2013 15:30
Name:

Ursi Pfiffner

E-Mail:

info.pfiffner@rsnweb.ch

Text:

Hallo Bo
Weisst du schon wenn das Konzert 2014 in Landquart stattfindet? Wir würden gerne mit
unserem Verein dein Konzert besuchen. Wir sind bereits an der Planung für 2014.
Vielen Dank und a liaba Gruass us Sargans Ursi
Kommentar:
Liebe Ursi, das können wir leider noch nicht sagen, da die Konzertsäle für die Tournee
2014 noch nicht definitiv gebucht sind. Alles, was ich heute prophezeien kann, ist, dass
das Landquarter Konzert so Ende Januar - Anfang Dezember stattfinden wird mit 90%
Sicherheit an einem Samstag. Mit liebem Gruss Bo

01.09.2013 16:30
Name:

Silvia

E-Mail:

silvia-halter@bluewin.ch

Text:

Hallo Bo
Ich war gestern an der Beef und hab dich anlässlich des Konzerts von Marco Gottardi
gehört. Deine Countrysongs gefallen mir sehr gut. Ich hatte gehofft dass es vielleicht
eine CD von dir mit Countrysongs gibt. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, oder?
LG,
Silvia
Kommentar:
Howdy Silvia, die Country Songs, die ich selber geschrieben habe, sind auf
verschiedenen CDs mit meinem Chor verewigt, z. B auf meinem aktuellen Album
"GLORY DAY" sind 2 davon, die ich am Beef gesungen habe: "A tale to tell" und "Never
alone". ( es lohnt sich auch so, einmal da reinzuhören...).
Wer weiss, vielleicht mache ich in absehbarer Zeit auch noch ein tolles CountryAlbum... Mit liebem Gruss Bo
28.10.2013 17:31

Name:

Sabrina Huber

E-Mail:

i.huber-quarten@bluewin.ch

Text:

Lieber Bo Katzman
Ich bin 11 Jahre alt und bin ein grosser Fan von Ihnen. Ich be-suchte schon vier
Konzerte von Ihnen in Landquart, nahe von Chur. Jedesmal war ich total begeistert von
Ihnen und Ihrem Chor. Wie Sie die Bühne rocken ist einfach genial. - In der Schule
müssen wir unseren Lieblingshit mitnehmen und darüber einen Vortrag gestalten. Da
habe ich mich natürlich für Sie entschieden. Ich weiss, dass Sie im Moment wieder auf
Tournee sind und desalb sehr viel zu tun haben. Jetzt habe ich eine ganz, ganz grosse
Bitte: Dürfte ich nicht 20 Autogrammkarten von Ihnen für meine KlassenfreundInnen
haben. Meine Adresse lautet:
Sabrina Huber
Egglisbodenstrasse 12
8883 Quarten
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Chor für die aktuelle Tournee alles Gute und vor allem
wieder viele begeisterte KonzertbesucherInnen oder Fans.
Übrigens den Song vom Rapper Diems haben Sie genial umgesetzt ... einfach weiter
so!
Alles Gute u. herzliche Grüsse
Deine Sabrina
Kommentar:
Liebe Sabrina, es freut mich ausserordentlich, dass du einen Vortrag über mich
hältst! Das ist ja voll die Ehre Die Autogramme sind unterwegs. Viel Erfolg
dann beim Vortrag, ich drücke dir die Daumen! Lieben Gruss Bo

24.10.2013 19:08
Name:

Jacqueline

E-Mail:

jacky_we@bluewin.ch

Text:

Lieber Bo, ganz interessiert habe ich gestern TSO gekuckt. Wie immer war es sehr
spannend Dir zuzuhören, was Du zu erzählen hast! Kann es sein, dass am Anfang des
Interviews links hinter Chris unser spezielles 60.-Geburi Geschenk zu sehen war?
Liabs Grüassli us em Bündnerland, Jacqueline
Kommentar:
Da hast du aber genau beobachtet, liebe Jacqueline. Wie du siehst, habe ich einen
ehrenvollen und prominenten Platz dafür gefunden! Mit liebem Gruss und bis bald Bo

22.10.2013 17:06
Name:

sandra

E-Mail:

philipp-sandra@bluewin.ch

Text:

Lieber Bo gibt es eine CD von Dir nur mit Elvis Songs wen ja wo bekomme ich
sie.Deine Stimme ist fantastisch.Alles LIEBE Sandra
Kommentar:
Liebe Sandra, erst mal danke für dein schönes Kompliment. Ja, diese CD gibt es, sie
heisst "GOSPELVISIONS" und du kannst sie auf dieser Homepage unter "Shopping"
bestellen. Lieben Gruss und viel Freude beim Anhören! Bo

21.10.2013 13:31
Name:

oskar

E-Mail:

meisel.buechi@bluewin.ch

Text:

hallo bo, gibts dieses jahr kein konzert in amriswil? war früher immer dort. das
pentorama hat so eine besondere ambience. zwetschge doch amriswil irgendwo
dazwischen.würde mich freuen oskar.
Kommentar:
Lieber Oskar, ja, leider lag Amriswil dieses Jahr nicht drin. Aber vielleicht klappt's
nächstes Jahr wieder. Hoffentlich sehen wir uns trotzdem an einem Konzert n deiner
Nähe, St. Gallen oder Winterthur... Herzlich grüsst dich Bo
18.10.2013 8:37

Name:

Rita Meier

E-Mail:

meierrita@hispeed.ch

Text:

Lieber Bo Katzman
Warum kommst Du dieses Jahr nicht nach Wettingen?
Schade!
Liebe Grüsse Rita
Kommentar:
Liebe Rita, dieses Jahr decken wir das Konzert im Aargau über Suhr ab. Wir wechseln
immer wieder zwischen Wettingen und Suhr. Komm doch einfach nach Suhr, das liegt
ja quasi auch vor deiner Haustür... oder dann nach Zürich, das ist auch nur ein
Katzmansprung... Mit liebem Gruss Bo

11.10.2013 14:08
Name:

Dunja

E-Mail:

widmerdunja@bluewin.ch

Text:

Lieber Bo
Hoffentlich erwische ich dich noch vor dem Tourstress....! Wir fliegen Ende November
nach New York, und da wir diesmal an einem Sonntag dort sind, ergibt sich DIE
Gelegenheit, einen Gospelgottesdienst zu besuchen. Kannst du uns vielleicht Tipps
geben, in welche Kirche wir gehen sollten? Danke im Voraus und liebe Grüsse, Dunja
Kommentar:
Oh, liebe Dunja, da bin ich überfragt. Am besten fragst du jemanden im Hotel oder
einen Taxifahrer. Die wissen alles... Viel spass in NY und lieben Gruss Bo

02.10.2013 20:44
Name:

Gregor Rytz

E-Mail:

grrytz@gmail.com

Text:

Hallo Bo
Ich wohne sit einigen Jahren in Zuchwil und hatte bei Tom Gisler Klavierunterricht.
Leider habe ich seine telefonnummer nirgedwo gefunden da ich mich sehr freuen würde
mit ihm wiedereinmal in Kontakt zu kommen. Ist es möglich das du ihm meine grüsse
überbringen kannst und mir vielleicht die Telefonnummer schicken könntest. Ich würde
mich sehr darüber Freuen da ich weiss, das er schon lange bei euch Spielt. Herzliche
und Dankbare grüsse wünscht Gregor Rytz.
Kommentar:
Leber Gregor, ich habe dein Mail an Tom weiter geleitet. Er wird sich womöglich selber
bei dir melden. Lieben Gruss Bo

02.10.2013 18:33
Name:

Daniela

E-Mail:

danielaeberle@jesus.ch

Homepage:

http://www.jesus-gott.ch

Text:

Lieber Herr Katzman.
Wie jedes Jahr besuchen wir auch diesmal wieder ihr Konzert in St.Gallen. Bitte
erzählen Sie doch wieder ein paar Dinge über JESUS, und was die jeweiligen Lieder
übersetzt bedeuten!
So lässig! Herzlichen Dank für Ihre schönen Konzerte!
GOTTES Segen für Sie. Daniela
Kommentar:
Liebe Daniela, dieses Jahr singen wir einen Grossteil der Lieder auf Deutsch, sodass
alle im Publikum verstehen, wovon wir singen. sollte allerdings ein englisch-sprachiger
Gospelsong im Programm sein, in dem Jesus vorkommt, werde ich ihn gerne
ansagen... Mit liebem Gruss Bo
30.11.2013 10:42

Name:

Martin Lüssi

E-Mail:

bioluessi@bluewin.ch

Text:

Hallo und guten Tag
wir wollen unsereren Eltern Tickets schenken und haben dieses Jahr das Konzert in
Winterthur verpasst. wie sieht es 2014 aus?
Kommentar:
Lieber Marti, ja da habt Ihr buchstäblich etwas verpasst... es war ein Funken
sprühendes Konzert mit einem explosiven Publikum
. Auf unserer Website
bokatzman.ch findest du unter "Tickets" alle Informationen zu den weiteren Konzerten.
Hoffentlich wirst du fündig - würde mich sehr freuen, deine Eltern begrüssen zu dürfen.
Mit herzliche Gruss Bo

29.11.2013 21:01
Name:

lehmann R

E-Mail:

angel-sun@windowslive.com

Text:

Hallo Bo.Sicher hast du mit dem chor einen guten Start hinter dir?Freue mich riesig auf
dein deusch singendes Programm.Die Cd ist jedenfalls super....Und wie hast du s?Sind
wieder Caramels gefällig in Biel?????bis dann grüsst herzlich Rösi
Kommentar:
Hey Rösi, ich freu mich auch darauf, dich wieder zu sehen. Und komm mir ja nicht ohne
deine leckeren "Däfeli" nach Biel... Bis bald Bo

23.11.2013 11:32
Name:

Marion Zieglmayer

E-Mail:

msz66@gmx.de

Text:

Lieber Bo,
ich hab grad Dein Buch "2 Minuten Ewigkeit" beendet.
Wann kommt das Folgebuch "Hinter dem Vorhang des Lebens" raus? Ich bin soooo
gespannt von Deinen Erkenntnissen zu erfahren.
Weiterhin viel Erfolg und alles Liebe Marion
Kommentar:
Liebe Marion, das Buch kommt im Herbst 2014 auf den Markt. ich bin immer noch
fleissig am schreiben... Herzlich Bo

23.11.2013 3:01
Name:

Betty Skaflen

E-Mail:

bettybauska@live.com

Text:

Hi Bo, wir haben unsere tickets fuer das Zueri Konzert !! YES! Erste Reihe links werden
deine 2 fans aus den USA sitzen. Wir wuerden dich enorm gerne persoenlich
begruessen. Ist das moeglich? In der Pause oder nach dem Konzert? Bringe auch dein
Buch mit fuer dein Autogram. Wir freuen uns riiiiiesig!! Bis bald mit herzlichen Gruessen
aus winterlichem Colorado...Betty und Rick Skaflen
Kommentar:
Liebe Betty und Rick, gerne würde ich euch auch kennenlernen. Der beste Zeitpunkt ist
nach dem Konzert im Foyer, wo ich am Autogrammstand zu finden bin. Bis bald, mit
liebem Gruss Bo

14.11.2013 16:04
Name:

walter weber

E-Mail:

walwego@yahoo.de

Text:

Woher die Energie - was bewegt Bo Katzmann, sich so viel auf der Bühne zu bewegen.
Wie wählt er seine Lieder aus .....
Wie oft wird geprobt - wie eingeübt?
Kommentar:
Hi Walter... ist jetzt das ein längeres Interview... ? Du fragst ja wie ein Profi- Journalist.
Mir fehlt im Moment die Zeit, deine Fragen ausführlich zu beantworten - aber weisst du
was? wenn es dich wirklich interessiert, dann poste doch einfach mein neues Buch
"Zwei Minuten Ewigkeit", dort werden deine Fragen und noch viel mehr beantwortet.
Wenn du's gelesen hast, melde dich doch bitte mit einem Kommentar. Lieben Gruss Bo

11.11.2013 18:05
Name:

PeterLechner

E-Mail:

pelechnerlechner2@gmail.com

Homepage:

http://pelechnerlechner2.blogspot.com

Text:

Habe heute die neue CD erhalten,und mein iTunes Programm hat sofort "wenn die
Taube fliegt"ausgewählt,doch eine Frage hätte ich:Wie heisst Euer EnglischMotiv

Sollte mich wundern,wenn die "neuste"nicht auch Gold einfährt!)
Kommentar:
Hey Peter, die "Taube" hiess auf Englisch "Ferry me over".
Wenn du genug CDs kaufst, schaffen wir das Gold... Mach öppis!

Gruss Bo

11.11.2013 9:57
Name:

sandra

E-Mail:

philipp-sandra@bluewin.ch

Text:

Lieber Bo die CD GOSPELVISIONS ist mega schön ich bin total begeistert wie
immer.Wen ich nicht wüsste das du singst käme ich sofort auf Elvis.Deine MUSIK
macht mir immer wieder FREUDE.Es grüsst dich LIEB Sandra
Kommentar:
Sali Sandra, danke für das grosse Kompliment... dabei habe ich mir so Mühe gegeben,
nicht wie der Elvis zu klingen..... aber ganz verstecken kann man halt nicht, dass mein
Vorgänger ähnlich klingt wie ich
Mit liebem Gruss Bo

09.11.2013 0:17
Name:

Roger

E-Mail:

rog_er@gmx.ch

Homepage:

http://www.rogergasser.ch

Text:

...und nochmals noch was; Falls du nicht mehr alle Musiker von der Gang auftreiben
kannst, ich komme & spiele Bass.
Kommentar:
Hihihi,,, wie gesagt, die sind alle noch da. Aber nötigenfalls komme ich gern auf sich
zurück
Lg Bo
09.11.2013 0:10

Name:

Roger

E-Mail:

rog_er@gmx.ch

Homepage:

http://www.rogergasser.ch

Text:

...und noch was; wieso sind denn Typewriter und Cuba Rum nicht auf iTunes, wenn
schon Werbung gemacht wird aus SFR?
Kommentar:
Weil die CDs schon längst vergriffen sind und wir schon lange nicht mehr bei der selben
Plattenfirma sind, und bei der sind wir mit den alten Songs auch längst nicht mehr im
Repertoire. Den "Typewriter kann ich dir allerdings noch anbieten. Wir gaben noch
einige wenige Exemplare des Albums "Seven Days" in unserem Archiv. Du kannst es
hier unter "shopping" bestellen. Aber mal sehen, ob wir sie irgendwie noch in itunes
reinkriegen...Wart's mal ab. ( Übrigens, auf Utube findest du sie). Lieben Gruss Bo

08.11.2013 23:58

Name:

Roger

E-Mail:

rog_er@gmx.ch

Homepage:

http://www.rogergasser.ch

Text:

Hey Bo,
habe soeben Cover me als Podcast gesehen, Typewriter ist von dir. Die Rhythmik mit
den verschiebungen ect. und so das hätte ich nie gedacht, hab ich nicht gewusst.
Genial, suuuuuuuper!!!! Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte,
bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte
mache ein Comeback mit diesem Sound.
Kommentar:
Wow, bei so vielen Bittes kann ich ja fast nicht widerstehen... Nun, es gibt tatsächlich
ein kleines Revival der originalen Bo Katzman Gang, mit Typewriter, Cuba Rum,
Working on the Galley und Konsorten, aber leider nicht öffentlich, sondern an einer
Privatparty, die meine Frau und ich steigen lassen....
Wir werden viel Spass haben und an dich denken... Lieben Gruss Bo

04.11.2013 22:34
Name:

Ina RRohmann

E-Mail:

ina.im.net@freenet.de

Homepage:

http://origenes.de

Text:

Lieber Bo, ich grüße Dich aus der Ferne! Eines möchte ich wissen: Wie wird Dein
Duettpartner ausgewählt? Wie Du vielleicht mitbekommen hast bin ich "rechtzeitig" in
die sichere Entfernung gezogen, sodass ich ausscheide... Aber was ich von Dir sehen
und hören kann erfreut mich zutiefst! Herzlich, Ina
Kommentar:
Hi Ina, mit der Ausscheidung habe ich leider nichts zu tun, das machen voll die Leute
vom TV. Aber hätte Spass gemacht, wenn es dich getroffen hätte... Lieben Gruss Bo

Franziska aus
Wettingen

115.
Verstecken Bearbeiten Löschen

E-Mail
27.12.2013
IP: 84.72.205.113
Flooding?

Sali Bo. Ich kann nur danke sagen. Es tut meiner Seele richtig gut, dass du eine ganze CD
auf Deutsch singst. Somit ging endlich ein Traum für mich persönlich in Erfüllung.
Kommentar:
Liebe Franziska, das freut mich. Das ist auch der Grund, warum wir es gemacht haben: Um
dir und vielen anderen eine Freude zu machen. Alles Liebe Bo

Conny
26.12.2013
IP: 92.106.111.248

114.
Verstecken Bearbeiten Löschen

Flooding?

Und die Zweite (der Text war zu lang darum musste ich zwei Einträge machen).
Ich singe sehr gerne und oft, auch in einem Chor. Aber von Dezember bis Februar habe ich
wie belegte Stimmbänder. Die hohen Töne kann ich vergessen und auch sonnst klingt es
heiser. Mein Arzt sagt, dass das wegen der Heizperiode ist und hat mir was zum Inhalieren
gegeben. Das Problem ist..es bringt nichts. Weisst du vielleicht etwas das mir helfen
könnte? Vielen Dank im Voraus für deine Mühe!
Liebe Grüsse

Kommentar:
Wenn der Arzt keine Entzündung oder sowas entdeckt hat, dann kann ich dir folgendes
empfehlen: Gurgeln mit einem sanften Gurgelwasser (kein scharfes oder ätzendes, sonder
eher etwas öliges), viel trinken, z.B. Malvenblättertee, oft in tiefen Lagen summen. Nicht
husten, nur sanft räuspern, wenn die Stimmbänder belegt sind. Luftbefeuchter in der
Wohnung installieren, und auch inhalieren. wenn du das alles machst, hast du keine
Probleme mehr. Ich mach's übrigens auch... Lieben Gruss Bo
Conny

113.

26.12.2013
IP: 92.106.111.248

Verstecken Bearbeiten Löschen

Flooding?

Hallo Bo
Bevor ich mit meiner Fragerei beginne möchte ich dir sagen, dass die "Neuen Ufer" toll sind.
Ferry me over hat mir schon gefallen aber Wenn die Taube fliegt ist noch schöner! So und
jetzt meine Fragen. Ich möchte gerne Gitarre spielen lernen. Ich hab mir auch schon ein
paar Griffe beigebracht aber ich kann nicht so lange spielen, weil ich an den Fingern "Rillen"
von den Saiten bekomme und kann sie dann nicht mehr richtig drücken. Du spielst ja auch
Gitarre. Ist das am Anfang normal und meine Finger müssen sich erst daran gewöhnen oder
mache ich was falsch?
Kommentar:
Liebe Conny, du machst nichts falsch. Am Anfang gibt es diese schmerzhaften Rillen in den
Fingerbeeren. Das Rezept dagegen: einfach fleissig weiterspielen, mit der Zeit härten sich
die Fingerkuppen und es tut nicht mehr weh. Wenn du nach einem halben Jahr noch
Schmerzen spürst, hast du einfach zu wenig geübt...
Alles Liebe Bo
sandra

112.

E-Mail
26.12.2013
IP: 62.203.96.39

Verstecken Bearbeiten Löschen

Flooding?

Hallo Bo ds Konzärt z Biel isch super gsi.Wo i zu dir bi cho es Autogam hole bini
überwältiget worde vo däm Energiestrom wo vo dir usgeit.I läbe emotional sehr ir töifi u ha
die Chraft u Liebi vo dir so guet chönne empfah.Es isch esmega Erläbnis gsi.Aues LIEBI vor
Sandra us Biel
Kommentar:
Danke, liebe Sandra. Ich denke, jeder Mensch, der das innere Feuer hat und seinen Beruf
liebt, strahlt es nach aussen ab, ob das nun ein Musiker ist, eine Ärztin oder ein Briefträger.
Biel war aber auch ein super Publikum... Mit liebem gruss Bo
Markus Mäder
E-Mail
24.12.2013
IP: 5.153.122.116
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Guten Tag Herr Katzman
Sie haben heute im Schweizer Fernsehen "oh happy day" gesungen. Im Text steht, dass
Jesus mir die Sünden abgewaschen hat. Glauben Sie dies persönlich und haben Sie die
Sündenvergebung selber erlebt?
Kommentar:
Lieber Markus, danke für deine interessante Frage. Richtig, das steht im Text vom Lied
"Happy day". Da ich mich sehr mit dieser Sündenerlösung beschäftigt habe, bin ich darauf
gekommen, dass uns Jesus nicht von unseren Sünden erlöst hat, sondern die Welt von der
Sünde befreit hat. Das klingt zwar wie dasselbe, ist aber ein himmelweiter Unterschied. Wir
Katholiken beten im Gottesdienst das so genannte "Agnus Dei". Darin heisst es "Lamm
Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt", und nicht "Du nimmst hinweg die Sünden
der Menschen". Was es damit für eine Bewandtnis hat, habe ich in meinem Buch *Hinter
dem Vorhang des Lebens" beschrieben, das in diesem Herbst herauskommen wird. Falls
dich dieses Thema (und viele weitere religiöse Themen) interessiert, kann ich es dir sehr
empfehlen... Mit liebem Gruss Bo

laila

110.

16.12.2013
IP: 178.199.109.219
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ich bin ein grosser fan von ihnen und vom chor und ronja habe ich auch mal gehört singen
sie singt auch sehr gut und schön und sie auch natürlich und der chor auch ein freund von
meinem vater kennt sie persönlich gut roland bracher heisst er . er ist füher mal mit ihnen in
die schule gegangen in muttenz er hat das mir gesagt . einen schönen abend und bis bald
mal freue mich aufs nächste jahr dezember 2014 gruss laila tanner ps der ronja einen gruss
wo haben sie jetzt noch konzert tritt ronja auch mal wieder auf im stadtcasino oder hat sie
ein konzert gruss laila tanner
Kommentar:
Liebe Laila, grüss deinen Vater auch herzlich von mir. Ronja tritt mit ihrer Band The
Duchettes vor allem an privaten Anlässen (wie Geburtstagen...) auf und hat sehr viel erfolg
damit. (www.duchettes.ch, kannst ja mal nachsehen). Ich habe jetzt noch 3 Konzerte in
Luzern, Schaffhausen und St. Gallen. Herzlichen Gruss Bo
laila

109.

15.12.2013
IP: 178.199.109.219
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sali bo
ich werde nächstes jahr 30 jahre alt
am 5. august spielt und singt ihr auch privat an einem geburtstagsfest und was kostet das
ich würde mich freuen wenn ihr kommt . ich komme jedes jahr ich freue mich immer sehr .
cd han ich scho glost . dr ronja e gruss sage vo mir danke isch ronja au am konzert gsi
gester oder heute. bis bald mal wieder ich freue mich schon aufs das nächste jahr gruss laila
tanner
Kommentar:
Liebe Laila, ich habe auch schon an Geburtstagen gespielt, das hat Riesenspass gemacht.
Fragt sich einfach in deinem Fall, wieviele Bandmitglieder du haben möchtest, wie lange wir
spielen sollten und was für Songs du gerne hören möchtest. Ist halt schlussendlich auch
eine Preisfrage... Wenn du interessiert bist, dann ruf doch den Edgar Lehmann an, er ist
zuständig für meine Engagements. 061 712 08 08. Mit liebem Gruss und hoffentlich bis bald
Bo
Karin

108.

E-Mail
15.12.2013
IP: 92.106.156.10
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Lieber Bo,
eben habe ich mich mit deiner CD heute Morgen nochmals ins Casino zurückgeträumt. Es
war gestern ein wundervoller Abend, die deutschen Lieder sind toll! Besonders gefallen mir
die Songs aus der Feder Katzman/Reber mit viel Gefühl. Habe dir gestern am
Autogrammtisch gesagt, dass die ''Neuen Ufer'' gelungen sind, was man ja im schönen
Baslerdialekt durchaus auch anders verstehen kann. Dies ist mir aber erst auf dem
Nachhauseweg aufgefallen, ich hoffe es ist nicht falsch rüberkommen ?
). In diesem
Sinne wünsche ich mir von dir noch viele neue Ufer, die Lieder werden mich auf jeden Fall
durchs Jahr begleiten. Liebe Grüsse, schöne Weihnachten und alles Gute wünscht dir
Karin
Kommentar:
Tja, liebe Karin, du bist vermutlich Bernerin, nicht wahr? Da ist es verständlich, dass dir erst
nach den Konzerten auf die Zweideutigkeit dieses Titels aufgeht...
wir von der Band
machen schon lange lustige Kommentare dazu. Aber Hauptsache, das Konzert hat dir
gefallen. Liebem Gruss Bo
Dahlhaus Ingo
E-Mail | URL

107.

13.12.2013
IP: 194.230.159.221
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Sehr geehrter Her Katzmann
Am 21.6.2014 Heirate ich im Schloss Hagenwil in Hagenwil.
Da meine Frau ein Fan vn Ihnen ist,
wollte ich sie Fragen ob sie auch zu Trauungen Singen. Es wäre wohl eine der
Überrschaungen wenn sie dort für Singen könnten.
Vielen Dank im Voraus Dahlhaus I
Kommentar:
Lieber Ingo (mein Bruder hat auch diesen Namen...) Ich singe sehr gerne an Hochzeiten
und würde auch mit Freuden an Eurer mitwirken. Ich habe Dein Mail an Herrn Lehmann von
meiner Agentur weitergeleitet, damit er mit dir die Konditionen besprechen kann. Vielleicht
bis bald, mit herzlichem Gruss Bo
Everett Pittman

106.

E-Mail
11.12.2013
IP: 169.253.194.1
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Is there a possibility that I could purchase sheet music arrangements that Mr. Katzman has
published? Has Mr. Katzman published any music books / collections of his arrangements?
Kommentar:
Dear Everett, presently I am busy working on my arrangements for publishing. They might
be finished at the end of 2014. Thank you for your interest. Greetings Bo
Kurt

105.

E-Mail
09.12.2013
IP: 84.74.100.101

Verstecken Bearbeiten Löschen

Flooding?

Lieber Bo - bin seit Beginn deiner Zürcher Auftritte mit dabei und auch das gestrige Konzert
war ein gelungener Mix aus deutschen und englischen Liedern - scheint gut anzukommen.
Mit Tip: bringt doch das Lied "wenn die Taube fliegt" als Single-Auskoppelung; hat ganz
grosses Hit-Potential und trifft den Nerv der Zeit. Schön übrigens auch das gelungene
Weihnachtsmedley - hab dir vor 2 Jahren schon gesagt, dass kein Konzert ohne sowas
enden sollte und bin dankbar, dass dies schon letztes und auch dieses Jahr so gehandhabt
wird.Schade übrigens nur, dass das Zürcher Publikum etwas zu wenig mitgeht, liegt aber
wohl v.a. am Durchschnittsalter der Konzertbesucher. Wiiterhin alles Gueti und liebi Grüess
- Kurt
Kommentar:
Lieber Kurt, herzlichen Dank für deine interessanten Kommentare. Du siehst, die
Anregungen meiner Konzertbesucher werden gerne berücksichtigt... Die gewisse
Zurückhaltung des zürcher Publikums geht wohl eher zum grossen Teil auf die Akustik des
trockenen Saales zurück. Die schiere Grösse des Saals und die gedämpfte Akustik wirkend
sedierend auf die Stimmung. Dasselbe Publikum würde in einem anderen Saal ganz anders
abgehen... Alles Liebe und Gruss Bo
Elsbeth Bächle
E-Mail
05.12.2013
IP: 188.154.219.100
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Lieber Bo, zuerst will ich Dir wiederum ein Kompliment für die neue CD machen, sie ist
wunderschön! Es tut sehr gut, die Lieder ( und Texte ) zu hören. Meine Frage ist nun: kann
es sein, dass Du für gewisse Aufnahmen erkältet warst? Kann es sein, dass Du
gesundheitliche Probleme hast?
Als ich das erste Lied dieses Jahr im Radio hörte, bin ich etwas erschrocken, denn Deine
Stimme klang nicht so kraftvoll wie ich es sonst gewohnt bin. Mir fehlt auf dem Bild von Dir
auch das Strahlen in Deinen Augen. Ich möchte Dir nur sagen: schau gut zu Dir. Ich

wünsche Dir immer viel Kraft. Leider kann ich dieses Jahr zu keinem Konzert kommen
hoffe in einem Jahr wieder dabei zu sein!Von Herzen wünsche ich Dir und dem Chor alles
Gute! Herzlich Elsbeth
Kommentar:
Liebe Elisabeth, danke der Nachfrage, mir geht es (wieder) gut. Hatte zwischendurch mal
ein paar schwierige Wochen, aber das ist überstanden. Meine Art zu singen auf der neuen
CD habe ich den Inhalten angepasst. Die Lieder sind ja eher ein wenig besinnlich und
philosophisch, da kann man nicht so abdrücken wie bei fetzigen amerikanischen
Gospelsongs. Darum kommen sie wahrscheinlich ein bisschen sanfter rüber. Das mit dem
Strahlen in den Augen werde ich meinem Fotografen mitteilen... Bis bald wieder einmal, mit
liebem Gruss Bo
jeannette
hartmann
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E-Mail
04.12.2013
IP: 178.198.37.252
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Möchten Sie,mit mir gern emol go kaffee trinken?nur wenn Sie wollen, Arbeite im
Kantonsspital Bruderholz in der Küche.Mir hen uns sicher au scho gesehen,im
Ortsbuss,Kirche Oberdornach.usw.Freue mich.Gruss Jeannette.Tel:0798126813
Kommentar:
Liebe Jeannette, fals ich mal in der Nähe des Bruderholzspitals bin, werde ich dich auf dem
Handy anrufen. Vielleicht gibt's dann ein Käffeli... Mit liebem Gruss Bo

jeannette
hartmann
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E-Mail
04.12.2013
IP: 178.198.37.252
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Habe leider zu spät gesehen das Sie Gesungen haben auf einem Schiff,wäre dann auch
gerne mitgekommen.Das war sicher schön auf dem Schiff,und das Sie noch Gesungen
haben,sicher auchGruss Jeannette Hartmann aus Reinach B.L.TEL:0798126813
Kommentar:
Ja, liebe Jeannette, das war richtig stimmungsvoll und schön.
Da hast du echt was verpasst... Vielleicht ein andermal. Mit liebem Gruss Bo

Heinz
E-Mail
03.12.2013
IP: 92.107.117.110
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Lieber Bo
Mit grossem Interesse las ich Dein Buch! Eines verstehe ich aber nicht: wie kann ich Leid,
das ich anderen angetan habe (in früheren Leben), "abarbeiten", indem mir jetzt andere Leid
antun? Dann laden ja die selber wieder Leid auf sich. Oder erhalten sie Genugtuung
(unbewusst), indem sie mich leiden sehen? Und was ist dann mit der bedingungslosen
Vergebung (Gnade), gibt es die nicht? Karma und christliche Erlösung schliessen sich
gegenseitig aus.
Kannst Du mir weiter helfen? Vielen Dank im voraus!
Herzliche Grüsse, Heinz
P.S. Monroe, Playing good Music, ist das von Dir?
Kommentar:
Lieber Heinz, fangen wir mal von hinten an: Das Lied Playing good Music ist nicht von mir,
zu der Zeit, als es aufgenommen wurde, war ich auch nicht mehr in der Band. Deine andere
Frage ist sehr komplex. Ich studiere schon eine Weile, wie ich den Sachverhalt mit wenigen
Worten klären könnte, aber es sind zu viele Faktoren beteiligt, um den ganzen Themenkreis
um Sünde, Vergebung, Leid, Karma, Gnade und Erlösung in zwei Sätzen abzufertigen. Wie
du vielleicht aus meinem Buch "Zwei Minuten Ewigkeit" erfahren hast, bin ich dabei, ein
weiteres Buch mit dem Titel "Hinter dem Vorhang des Lebens" zu schreiben. Dieses Buch
kommt Ende 2014 heraus, und darin werden alle deine Fragen ausführlich und intensiv

behandelt. Sie gehen nämlich genau in die Richtung, in die ich seit Jahren forsche und nach
Antworten suche. Wenn du dich noch ein paar Monate geduldest, kannst du dir meine
Einsichten zu Gemüte führen. Ich danke dir für dein Interesse (das ich uneingeschränkt
teile). Mit herzlichem Gruss Bo
sandra
E-Mail
01.12.2013
IP: 62.203.96.39
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Hallo Bo ich möchte dich fragen das Bild von dir mit der Kerze könnte man das kaufen als
Poster es ist wunderschön.Die neue CD finde ich super ich freue mich aufs Konzert in
Biel.Es grüsst dich lieb Sandra
Kommentar:
Liebe Sandra, leider gibt es kein Poster von diesem Bild, aber in unserem
Weihnachtsliederbuch ist dieses Foto im A4-Format abgebildet. Ausserdem haben wir es in
grosser Auflösung auf der Seite http://archiv.bokatzmanchor.ch/winternights/images/pressefotos/R-GB/IMG_06.jpgplatziert. Vielleicht findest du einen
Fotgrafen oder eine Posterfirma, die diese Aufnahme vergrössern kann. Viel Glück und bis
bald in Biel Bo

