2927.
Hallo Bo Das Konzert Gestern in der Tägi hat mit nicht gefallen. Gibt es bessere
Frage:
Lokalitäten (Bühne, Bestuhlung, Akkustik) auf deiner Tournee. Fr 62.00 ist überrissen,
26.11.2004 bei einer solchen gesamten Leistung! - F. Kolb (37)
Antwort: lieber F. jetzt weiss ich nicht genau, was dir denn nichrt gefallen hat. war es der saal,
27.11.2004 die bühne, dein stuhl oder die show oder alles zusammen. es gibt bestimmt luxuriösere
säle, in denen wir auftreten, als das tägi, z.b. das grandiose kkl in luzern, das
kongresshaus in zürich, die tonhalle in st. gallen. wenn dir also dein platz oder der saal
nicht gefallen hat, dann sind wir vom chor die falsche anlaufstelle, dann musst du dich
schon bei der stadtverwaltung in wettingen beschweren. wenn dir allerdings die lieder
nicht gefallen haben, der sound im saal oder die lichtshow, dann nehme ich präzise
kritik gern entgegen und versuche, zusammen mit unserem team die mängel zu
verbessern. herzlich grüsst dich bo

2926.
Lieber Bo ! Ich will nichts fragen doch was erzählen! Als ich Kind war hat mir die Musik
Frage:
und singen immer über alle Probleme hinweg geholfen ich singe heute noch wenn es
26.11.2004 mir nicht gut geht , aber auch wenn ich super gelaunt bin ! Aber weist Du was mir auch
noch geholfen hat in meinem Leben? Ich hatte vor 10 Jahren eine Krankheit und ich bin
auf dem OP Tisch auch aus mir rausgeschlüpft ! Ich wusste nachher noch alles was die
Ärzte gemacht haben und gesagt haben! Als ich danach wieder wach wurde war ich ein
bisschen traurig konnte ich nicht da bleiben wo ich mich so wohl fühlte! Doch so habe
ich eine ganz andere Einstellung zum Leben wie auch zum Tod! Denn vor 2 Monaten ist
es mir wieder passiert bei einer nicht komplizierten Operation ( haben die Ärzte so
gesagt)! Ich bin immer noch da und ich freue mich umso mehr darüber, denn ich habe
Familie und Kinder und ich möchte noch viele Jahre mit ihnen miterleben können! Und
nicht zu vergessen , jedes Jahr das Konzert von Dir und dem Chor mitzuerleben mit
meinem Mann zusammen ist unser grösstes Weihnachtsgeschenk wir sind dann immer
auf die Adventszeit so fröhlich eingestellt nach deinem Konzert! Wir sagen nochmals
vielen herzlichen Dank !! Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr! Die Cd ist
wunderschön anzuhören! Ich habe gestern noch einen Zettel mitgenommen für den Info
Abend .Werde sicher vorbeischauen da ich ja auch sehr gerne singe. Also bis auf bald
Grüessli Yvonne - Yvonne (36)
Antwort: liebe yvonne, ich finde es schön, menschen kennen zu lernen, die auch eine "jenseits27.11.2004 erfahrung" gemacht haben. ich freue mich auch für dich und deine familie, dass "sie"
dich wieder zurück geschickt haben, offenbar braucht man dich hier nötiger als dort...
ich hoffe wir sehen uns dann bei den schnupperproben im chor. bis bald und alles liebe
bo

2925.
Liebe Jeannine, Du stehst gerade mit Deinem Eintrag vor mir. Was willst Du mit der
Frage:
Feilscherei mit Bo bezwecken? Er hat mit Firmen ein Songbook gemacht. Dir passt
25.11.2004 einiges nicht. Auch gut. Andere freuen sich sehr daran, ich auch. Akzeptiere doch
einfach, dass es so ist, wie es ist. Du musst es ja nicht kaufen. Akzeptieren ist hier die
Botschaft. Schau, es gibt so viele echte Probleme bei uns Menschen. Hilf doch liebevoll
mit, für diese Lösungen zu suchen. Nütze Deine wunderbare Kraft in Dir doch dazu,
mehr Akzeptanz, Liebe und Harmonie zu erschaffen. Jeannine, ich weiss, dass Du das
kannst. Sei lieb gegrüsst. Lieber Bo, eigentlich wollte ich Dir nur rasch sagen, dass ich
eben aus Palästina zurückgekommen bin. Sehr still, ob all dem eben Erlebten. Es war
aber eine tiefe, intensive und gute Zeit. Etwas Kleines geht für Dich demnächst auf die
Post. Ich grüsse Dich lieb und danke Dir, dass es Dich gibt. - Elischeva (--)
Antwort: du bist also wieder da, liebe elisheva. welcome back. wie ist das, sehen wir dich
27.11.2004 eigentlich dieses jahr auch an einem konzert? wir würden dich schon vermissen... bis
hoffentlich bald. herzlich bo

2924.
Leider muss ich mich auf deine Antwort gleich noch einmal melden. Es ist nun wirklich
Frage:
nicht das erste mal, dass ich Personen auf Bildern von euch, sei das Songbook oder
25.11.2004 Plakate mehrmals wiederfinde. Ich verfolge eure Musik schon lange und lasse mich
natürlich davon auch nicht abhalten, aber ich finde, du solltest das ganze ein bisschen
kritischer betrachten. Trotzdem freue ich mich auf das Konzert, dass ich natürlich auch
dieses Jahr wieder besuchen werde. - Jeannine (20)
Antwort: liene jannine, ich deute es als kompliment, dass du dich so rührend um unser
27.11.2004 erscheinungsbild kümmerst. das nenne ich hundertprozentige identifikation mit dem
produkt. hab lieben dank. herzlich grüsst bo

2923.
Gestern waren wir mit dem Büro in Courtelary, Camille Bloch-Schokoladenfabrik
Frage:
besichtigen. Hmmmm wir labten uns an den süssen Köstlichkeiten *Finger schleck*,
25.11.2004 natürlich habe ich für Dich gedanklich auch probiert. Wohinn müsste ich den die
schwarze Nussschokolade senden....? Liebs Grüessli us Thun - Caroline (28)
Antwort: liebe caro, schwarze nussschokolade bitte tonnenweise schicken an bo katzman
27.11.2004 postfach 818, 4153 reinach. tausend kilo dank im voraus.... liebe grüsse bo

2922.
Hallo Bo. Einzigartig wars auch dieses Jahr im Casino in Interlaken. Leider weiss ich
Frage:
den Titel Deines Songs nicht mehr, den Du zu "Deiner Geschichte sprich Unfall"
24.11.2004 gesungen hast. Alles Liebe - Marlise (49)
Antwort: liebe marlise, der titel lautet "home" und er ist auf der neuen cd "heaven's gate die
27.11.2004 nummer 3. liebe grüsse bo

2921.
Hallo Bo. Ich bin's schon wieder... sorry!! Beim Durchlesen deiner Antworten ist mir bei
Frage:
Frage 2912 deine Antwort über deine positive Lebenseinstellungins Auge gestochen.
24.11.2004 Seit kurzem habe ich mir nämlich die Aufgabe gestellt (übrigens mit Erfolg), Beratungen
und Seminare für bessere Gastfreundlichkeit zu erteilen. Anstatt "musts" zu belehren,
ist mein Ziel eine positive Einstellung zum Leben und zur Arbeit und eine positive,
sympathische und freundliche Ausstrahlung weiterzugeben. Genau das erstaunt viele
Menschen, mit wie wenig man sehr viel erreichen kann, und das Schöne ist ja, man
bekommt selber auch wieder viel Positives zu spüren! Und so gebe ich jetzt halt meine
Erfahrung weiter, das macht riesige Freude, vor allem kommt soviel zurück! Aber das
weisst du ja auch! Bei deiner Ausführung sind mir einige Ausdrücke aus der "Fish"Philosophie aufgefallen, hast du diese tollen Bücher denn auch gelesen? Ich wünsche
dir nun noch tolle Konzerte, deine positive Ausstrahlung steckt an! Liebi Grüess, mach's
guet und bis gly im Bündnerland (PS: ich bring dir dann eine Ladung Mountain-Power
mit!) - Claudia (41)
Antwort: das ist ja riesig, was du alles machst, liebe claudia. du gibst seminare - und ich mache
29.11.2004 konzerte mit dem selben ziel, nicht wahr? also von der fish philospphie habe ich noch
nie gehört. ist das etwas, was mich weiter bringen würde? du kannst es mir ja bald
persönlich erzählen, wir sehen uns ja in ein paar tagen... liebe grüsse bis dann bo

2920.
Ich wollte fragen, aus welchem Grund im Songbook zum Teil Bilder so schlecht
Frage:
retouchiert wurden, dass man auf einem Bild mehrmals die selbe Person sieht oder
22.11.2004 sogar mit Filzstift Bart und Haare gemalt wurden??? Ausserdem sind es alte Bilder mit
Personen, die nicht einmal mehr im Chor sind, wäre es nicht besser Neue Bilder vom
Chor und der Band zu machen??? Aus diesem Grund finde ich die diesjährige Ausgabe

des (Rezessions)songbook schlecht. - Jeannine (20)
Antwort: liebe jannine, ich habe tatsächlich im neuen songbook ein einziges foto gefunden, wo
23.11.2004 der grafiker ein paar klone produziert hat. wie gesagt: ein einziges. dein ausdruck "zum
teil bilder" trifft also nicht ganz die tatsache. was der grund dafür war, ist mir selber
schleierhaft, aber deswegen gleich das ganze songbook "schlecht" zu nennen, dünkt
mich doch ein wenig übertrieben. eigentlich wollten wir dieses jahr gar kein songbook
mehr gestalten, weil die produktion mit dem grossen format und den hochglanzbildern
dermassen teuer war, dass wir ziemlich grosse beträge in den sand gesetzt haben. den
mindestpreis von fr. 10.- wollten nicht viele leute aufwerfen, sodass wir auf den liebevoll
gestalteten songbooks sitzen geblieben sind. dieses jahr hat glücklicherweise der
weltbild-verlag vorgeschlagen, das songbook zu machen, in einem kleineren format und
kostengünstiger in der produktion und im endpreis. ich persönlich finde es sehr gut
gelungen, zumal es ja in erster linie um die texte und die übersetzungen geht. lieber ein
handlicheres songbook mit einem klon drin, als überhaupt keines... liebe grüsse bo

2919.
Hallo Bo, hallo superchor War am samstag einmal mehr in st.gallen und wurde wie
Frage:
immer mehr als belohnt. begleite euch seit 11 jahren und wenn möglich immer 2 mal.
22.11.2004 wie sieht es aus? gibt es diesmal auch ein zusatzkonzert in der tonhalle sg? und wenn
ja ab wann geht der verkauf los? bin restlos begeistert und wäre sehr gerne ein teil von
euch aber leider ist mir der weg von sg zur wüchentliche probe einfach etwas zu weit
und wenn ich etwas mach dann richtig oder gar nicht. wünsche euch alles liebe, eine
besinnliche festzeit und dir bo ganz speziell gute besserung. - elisabeth (45)
Antwort: liebe elisabeth, es ist überaus schön zu wisen, dass man so treue freunde hat, wie du
23.11.2004 einer bist. ob ein zusatzkonzert in st. gallen stattfindet, steht noch nicht fest. es kommt
darauf an, wie viele leute interesse zeigen, die werden dann auf eine warteliste gesetzt.
wenn genug voranmeldungen zustande kommen, wird das konzert eröffnet, sonst nicht.
hoffen wir das beste... liebe grüsse bo

2918.
hallo bo, zuerst einmal herzlichen dank für den wunderbaren abend in st.gallen (hoffe,
Frage:
deine stimme hat sich erholt?)den du uns geschenkt hast. gäbe es nur mehr menschen
22.11.2004 wie du, die ohne als prediger zu wirken, dinge ansprechen, die uns zwar alle mehr oder
weniger beschäftigen, aber kaum einer wagt öffentlich anzusprechen. super fand ich
deine "schelmischen" zwischenbemerkungen, sie lassen den abend, trotz der
eigentlichen ernsten thematik nicht zu "schwer" werden! besonders gefallen hat mir
deine schlussbemerkung, obwohl sie im tosenden schlussapplaus kaum mehr zu hören
war: "gönd hei und machet öpis..." Ich möchte etwas machen, hatte ein nicht einfaches
jahr und in denau dieser schwierigen zeit auf wundersame weise hilfe von
"irgendjemandem" gespürt. kannst du dir vorstellen, was ich meine? nicht das ich eine
erscheinung von gott gehabt hätte, aber einfach das spüren, das man nicht alleine ist...
Jedenfalls möchte ich gerne lernen, mehr in mich zu gehen. jeder spricht von
meditation, man hat das gefühl die ganze welt praktiziert es. nur, wie meditiert man den
eigentlich? da ich weiss, das du auch meditierst, erlaube ich mir, dich zu fragen, ob zu
mir diese banale frage beantworten kannst? oder ist diese frage eben gar nicht so
banal, weil es x Formen davon gibt? mache seit gut einem jahr autogenes training,
möchte aber gerne weitergehen. kannst du mir vielleicht einen buch über meditation
empfehlen? so, jetzt aber genug deiner zeit in anspruch genommen, herzlichen dank im
voraus für deine antwort und weiterhin viel freude und erfolg auf deiner tournee! liebe
grüsse - karin (31)
Antwort: liebe karin, oft braucht es eine schwierige zeit im leben, um "dünnhäutiger" zu werden,
23.11.2004 sensibler und empfänglicher für feinere erkenntnisse. was du gespürt hast, nämlich,
dass du nicht allein bist, spürt man am ehesten in momenten der unsicherheit und
ratlosigkeit. dann öffnet man seine kanäle für die geistige welt, und diese ist viel grösser
als unsere kleine materielle. um zu meditieren brauchst du eigentlich keinen kurs zu

machen. wenn du schon autogenes training gemacht hast, bist du auf einem guten weg.
ich kann dir vielleicht verraten, wie ich es tue, aber wie du selber sagst: jeder findet
seinen eigenen weg, um mit der geistigen wirklichkeit zu kommunizieren. und
meditieren ist ja eigentlich nichts anderes, als dem geist tür und tor zu öffnen und
einzutreten in die unendliche welt der unsichtbaren, aber wirk-lichen realität. ich
persönlich setze mich hin und atme ganz ruhig ( wie beim a.t.). ich halte meine
handflächen nach oben gerichtet und spüre, wie lebensenergie in mich eindringt und
mich belebt und erfüllt. ich lasse meine gedanken ein bisschen treiben. dann schalte ich
das denken aus und vergesse, dass ich einen körper habe. ich bin nur noch ein
empfindendes geistiges wesen. in diesem zustand mobilisiere ich innere regungen der
dankbarkeit, der freude und der geborgenheit. wenn ich ein anliegen habe, so bitte ich
nicht um die hilfe bei der lösung, sondern ich bedanke mich, dass mir geholfen werden
wird. wenn ich etwas wichtiges vorhabe, so sehe ich diesen anlass im geiste voraus
und beobachte, wie er in hellem licht der freude und des glücks stattfindet. auch dies
begleite ich mit einem gefühl der dankbarkeit. wenn ich jemanden kenne, der mir "böse
will", so stelle ich ihn in dieses licht des friedens und der freude und sehe zu, wie seine
dunkle farbe der missgunst verschwindet und sich im licht auflöst... das sind nur ein
paar kleine, handfeste beispiele. aber die kraft und den inneren frieden, den man mit
der meditation erlangen kann ist unbegrenzt. da bin ich auch nur ein kleiner fisch.
übrigens: beten ist nur ein anderes wort für meditieren. mit dem gebet oder der
meditation stimmt man sich in "höhere schwingungen der seele" ein, und die höchste,
reinste und hellste schwingung ist gott. also man nähert sich ein wenig dieser
göttlichern schwingung an. aber du musst es halt selber probieren. ich wünsche dir viel
freude und grüsse dich herzlich bo

2917.
hallo bo mir gefällt ihre musik sehr. Wenn ich z.B traurig bin höre ich sie und nachdem
Frage:
ich sie gehört habe bin ich wieder ein aufgestellter fröhlicher mensch.( höre sie auch
20.11.2004 wenn ich glücklich bin)!!Was für musik hören sie eigentlich privat? Ich wünsche ihnen
weiterhin viel Erfolg!!! Liebe grüsse jacqueline - Anderegg Jacqueline (15 )
Antwort: liebe jacqueline, es ist sehr schön für mich zu erfahren, dass dir unsere musik so viel
23.11.2004 bedeutet. persönlich höre ich am liebsten beethoven, haydn und andere weniger
bekannte orchesterkomponisten. ich höre aber auch viel popmusik, vor allem, wenn ich
im auto unterwegs bin. das gibt mir immer wieder gute ideen, wie ich meine musik
gestalten kann. ich wünsche auch dir alles liebe und viel freude am leben bo

2916.
Hallo Bo Katzman ich mache über sie einen Vortrag. Ich hatte Gehört das sie in denn
Frage:
Jungen jahren einen Schweren Töf unfall hatten,könnte sie mir hir drüber etwas
16.11.2004 schicken. ich wäre auch über andere sachen sehr froh. - Mike Süss (14 Jahre)
Antwort: lieber mike, da hast du dir ein interessantes thema ausgesucht. ich bin dir gerne
23.11.2004 behilflich dabei. wenn du zu frage 2911 runter scrollst, findest du eine ähnlich frage, die
ich beantwortet habe. folge einfach jenen anweisungen, und du wirst viele infornationen
zu deinem thema finden. wenn du noch andere sachen wissen möchtest, dann zapp
doch einfach mal ein bisschen in meine homepage rum, da findest du 1000 sachen, die
vielleicht interessant sind. ich wünsche dir viel erfolg und grüsse dich herzlich bo

2915.
Sali Bo. hoffe ihr hend erfolgriich euri tournee gstartet! bin scho gspannt uf altnau. ...
Frage:
und s'KKL! du hesch bi mir im letschte mol was "überseh". und zwor das vom
16.11.2004 gogospelfestival in wettingen. ich wird döt au go. mir studiered innerhalb vo drü täg es
konzert ii, wo am so. 22.januar ufgfüert wird. wennt ziit und luscht hesch den chum doch
cho lose! ;o) also, ich wird in altnau und luzern sicher a din stand cho zum dir sege öb
me zwüscherd turn- und tonhalle en underschiid merkt... versproche! :o) liebs grüessli

no und me gseht sich... bye bye - Andrea Tschannen (immernoch 23)
Antwort: wunderbar. wir sehen uns jedenfalls am konzert und ich freu mich auf deinen besuch,
23.11.2004 liebe andrea. liebe grüsse bo

2914.
Hoi Bo Ich habe das Bühnenbild in der Zeitung gesehen und bin sehr begeistert. Dieses
Frage:
Bild passt genau zu meiner politischen Friedensvision im Land Kanaan ( Stadt
16.11.2004 Jerusalem ) Das goldene Tor in der Stadtmauer von Jerusalem. Durch soll Jesus
wieder einziehen, wenn er wieder kommt. 1999 hast Du ja die CD " Bethlehem heraus
gegeben und da habe ich schon den Politikern und den Kirchen vorgeschlagen, dass
sie Dich im Kibbutz-Hotel Ramat Rachel und in Bethlehem/Jerusalem angagieren sollen
zusammen mit einer Schiffs-pilgerfahrt. Leider haben sich die Politiker für den Krieg und
Terror entschieden um die Weihnachtszeit 1999/2000 und so ist daraus auch der
Irakkrieg entstanden. Das Kibbutzhotel Ramat Rachel steht zwischen Jerusalem und
Bethlehem und vom Hotel sieht man genau auf die Geburtskirche Jesus also auf die
Weihnachtsgeschichte. " Stille Nacht " oder die kleine Stadt Bethlehem. Wenn Du mit
deinem Chor im Hotelpark vom Kibbutzpark singen würdest, dann wäre das Bühnenbild
Bethlehem mit der Weihnachtsgeschichte zur Realität geworden. Ich dem WeltbildVerlag geschrieben und die CD bestellt mit dem deutschen Text, aber ich habe noch
keine Antwort erhalten. Noch viel Erfolg wünscht Dir und der Welt zu einer fiedlichen
Weihnacht 2004 Hans Zimmerli - Hans Zimmerli (53)
Antwort: danke für deine friedvollen worte, lieber hans. das wäre ein wunderbares abenteuer,
23.11.2004 wenn wir alle in jerusalem singen könnten. aber leider wird das wohl eine illusion
bleiben, nicht nur wegen der politischen situation im land, sondern auch wegen der
finanziellen... die ganze geschichte käme nicht ganz billig zu stehen. aber wir können
auch von hier aus für den frieden etwas tun. ich grüsse dich herzlich bo

2913.
Hoi Bo. Als erstes möchte ich dir, dem Chor und der Band gratulieren und ein riesiges
Frage:
Kompliment für den fantastischen Konzert-Abend im KKL machen und herzlich dafür
15.11.2004 danken!!! Es war wieder einmal ein wunderbares Erlebnis von der Extraklasse!!! Es war
unübertrefflich - einfach SAGENHAFT, GENIAL!!! Du zauberst an deinen Konzerten
einfach eine grossartige, faszinierende Stimmung, die einen sehr ans Herz geht. Einmal
mehr hat sich die weite Reise gelohnt! Auch Dani ist total begeistert. „Home“ hat mich
sehr beeindruckt, schön, dass sie dich noch nicht wollten! Deine Live-Version von
Sanctus ist extrem eindrücklich, schade ist sie nicht auf der CD... Natürlich habe ich
enorme Freude über’s „Down to the River“ und dich und den Chor diesen Song singen
zu hören rührt mich sehr. Du singst diesen Song sehr einfühlsam, so richtig zum
Hühnerhaut kriegen... Deine Überraschung ist dir sehr gelungen und ich freue mich
noch immer darüber!!! Ich habe mich ja schon nur über den Song gefreut, dein Einsatz
hat mich aber total gerührt und riesig gefreut... ;-)) das alles hätte ich nie erwartet! Ganz
herzlichen Dank!!! Übrigens: Ich hätte dir noch etwas Interessantes über MountainPower, hab’s aber vergessen mitzunehmen. Gibt interessante Fakten, die auch für dich
von Interesse sein könnten. Wärst du interessiert? Hat der Schoggi-Vorrat eigentlich bis
nach Hause gereicht...? ;-) Heb der Sorg! Liebe Grüsse und bis bald - Claudia (ab
morgen 41)
Antwort: wow, claudia, ich komme mir ja vor wie der "king of show" wenn ich das lese. es freut
23.11.2004 mich natürlich riesig, dass du und dani so begeistert seid. wenn du dich nochmals an
ein konzert verirren solltest (z.b. in landquart...) nehme ich gern deine mountain-powerinfos entgegen. liebe grüsse an euch alle bo

2912.
Frage:

Sali Bo, Herzliche Gratulation zum neuen Programm! Ich habe das Konzert bis jetzt 2
mal gesehen. Einmal von hoch oben und einmal von ganz unten (im KKL):-) Es ist

15.11.2004 himmlisch, wie jedes Jahr! Mich fasziniert neben den super schönen, bewegenden
Songs vor allem Deine positive Einstellung zum Leben und Deine Fähigkeit Menschen
zu begeistern. Wie machst Du das? Wie schaffst Du es, Dich durch nichts aus der
Fassung bringen zu lassen, zu jedem freundlich zu sein und in allem das positive zu
sehen? Gibt es überhaupt etwas, dass Dich in Rage bringt? Wäre schön, wenn Du mir
sagen könntest, wie Du zu dieser "Lebensweisheit" gefunden hast, vielleicht schaff ich
das auch mal... Liebe Grüsse Silvia - Silvia (29)
Antwort: du machst wirklich schöne komplimente, liebe silvia. aber ich muss dir allerdings sagen,
23.11.2004 dass es mit meiner lebensweisheit nicht so weit her ist, wie es scheint. ich bin und
bleibe ein kindskopf, und vielleicht ist gerade das meine lebenseinstellung... du fragst
mich, wie ich das schaffe, freundlich zu sein und das positive zu sehen. die antwort ist
ganz einfach: indem ich es einfach tue. alles in deinem leben beruht auf einer
entscheidung von dir, und ich habe mich halt entschieden, freundlich zu sein und das
positive zu sehen. (aber achtung: ich kann auch ganz schön zähne zeigen und ziemllich
bissig werden. das passiert zwar selten und hinterher tut es mir meistens leid.) es gibt
viele menschen, die entscheiden sich dafür, sich ihren launen auszuliefern und gern
das negative zu sehen. aber mit einer solchen inneren atmosphäre macht ja das leben
keine freude, nicht wahr? liebe grüsse bo

2911.
hallo bo ich hab gehört,dass du mal eine begegnung mit gott gehabt hast? seit 2 jahren
Frage:
hat jesus christus mein leben geändert.ich bin auf deine antwort gespannt.gottes segen
14.11.2004 - nicole (23)
Antwort: liebe nicole, ja, das stimmt. wenn du näheres über diese "begegnung" erfahren
22.11.2004 möchtest, dann klick folgene buttons an: "bo katzman chor", dann am linken rand "bo
katzman", interviews, persönliche fragen. in diesem interview habe ich beschrieben,
was mir passiert ist. ich freue mich, dass du jesus gefunden hast. alles liebe wünscht dir
bo

2910.
KANN ICH DEN TEXT ZU DEM LIED HYMN HABEN. WÄHRE SEHR FROH DANKE
Frage:
DIR JETZT SCHON. LG. SIMON - SIMON (13)
13.11.2004
Antwort: der text zu hymn und all den anderen liedern auf unserem album steht im songbook,
22.11.2004 das wir zur cd herausgegeben haben, lieber simon. dieses songbook kann man
entweder an unseren konzerten oder beim weltbild verlag kaufen. sieh doch mal im
internet unter www.weltbild.ch nach und klick auf "musik". doert findest du, was du
suchst. liebe grüsse bo

2909.
ich habe gesehen das ich die meisten titel gar nicht hören kann weil ich kein Real player
Frage:
habe das ist schade! Ich nehme eine Schwarze tafel schokolade mit für dich !Und
13.11.2004 nätürlich mit nüssen! macht ihr die Titel auch im Windows Player einmal? Wir sehen
uns in Biel - Sandra (15 1/2)
Antwort: ich werde deine frage mal an den webmaster weiter leiten, ich freue mich jetzt schon
22.11.2004 auf das bieler konzert - nicht nur, weil ich dann eine tafel schoggi bekomme... liebe
grüsse bo

2908.
Frage:

hoi Bo,ich war gestern das 5 mal an deinem Konzert in Trimbach dabei.Ich bin seit Mai
2004 in einem Gospelchor in (Suhr,AG),dass schon lange mein wunsch war.Auf das

12.11.2004 Lied Oh happy day habe ich mich besonders gefreut,aber als es nicht kam war ich
traurig.Aber sonst was das Konzert super.Es ist etwas vom schönsten Gospel zu singen
und hören.liebe Grüsse Tanja - Tanja (21)
Antwort: liebe tanja, ja, da hast du pech gehabt. an der premiere haben wir statt "o happy day"
22.11.2004 den song "go tell it on the mountains" gesungen. aber weil der grossteil des publikums
unbedingt "happy day" hören wollten, haben wir ihn bereits am nächsten tag wieder ins
programm genommen. nächstes jahr werden wir ihn bestimmt auch wieder im repertoire
haben - extra für dich... alles liebe bo

2907.
Lieber Bo Es ist nicht leicht anders zu sein. Hast du ein Herz für autistisch behinderte
Frage:
Kinder? Wir sind eine Fach-Anlauf- und Beratungsstelle für betroffene Eltern. Wir
12.11.2004 beraten,begleiten und unterstützen gratis Familien mit autistisch behinderten Kindern,
die Probleme haben. Wir sind auf der Suche nach einem Sponsor, der für uns nächstes
Jahr in der Ostschweiz eine Benefizveranstaltung zu Gunsten der Autismushilfe
veranstaltet. Wir wissen, dass du demnächst in St. Gallen und Altnau bist. Wir
wünschen dir viel Erfolg.Könntest du nächstes Jahr etwas für uns tun? Wir würden uns
darüber riesig freuen. Mit freundlich Grüssen M. K. Präsidentin Autismushilfe
Ostschweiz - Margrit Köppel Präsidentin Autismushilfe Ostschweiz Frongartenstr. 16
9000 St. Gallen (55 Jahre)
Antwort: liebe margrit, deine anfrage geht mir sehr zu herzen - wie die meisten der gegen 100
22.11.2004 anfragen, die wir alljährlich bekommen. wenn wir allen folge leisten würden, gäben wir
aberdutzende benefizkonzerte pro jahr. das ist ein echtes problem für uns. einerseits
sind wir bereit, mit unserem potezial gutes zu tun, andererseits sind wir ob der grossen
anzahl der bittsteller hoffnungslos überfordert. darum haben wir uns entschieden,
einmal pro jahr ein grösseres benefizkonzert zu geben und den erlös an zwei bis drei
hilfprojekte weiter zu geben. wer das dann ist, wird von allen am konzert beteiligten
auserkoren: sänger/innen, techniker, musiker usw. dazu brauchen wir unterlagen, die
wir dann an alle verteilen können. wenn du also ernstlich interessiert bist, mit deinem
projekt zu den nutzniessern eines unserer benefizkonzerte zu sein, dann schick doch
bitte einen kurzen beschrieb der anlaufstelle für eltern autistischer kinder an: katz music
ag, postfach 818, 4153 reinach. wir würden euch innert jahresfrisr benachrichtigen, ob
euer lobenswertes werk ausgewählt wurde. alles liebe wünscht dir und deinen
mitarbeiter/innen euer bo

2906.
Ich bin es noch einmal. Mir ist noch aufgefallen, dass du heute deinen Ehering nicht
Frage:
getragen hast. Darf ich fragen: Ist etwas passiert? - Mo (23)
12.11.2004
Antwort: gut beobachtet! also ich trage meinen ehering seit etlichen jahren nicht mehr, seit ich
18.11.2004 ihn beim herumschleppen von verstärkern und lautsprechern verbogen und gespalten
gabe. seither ruht er in einem schönen schmuckkästli und fühlt sich wohl. meiner ehe
hat der ring-entzug allerdings kein bisschen geschadet, falls du das gemeint hast...
liebe grüsse bo

2905.
Hallo Bo! Ich war heute in Trimbach an deinem Konzert. Es war der absolute Hammer.
Frage:
Leider konnte ich nicht mitsingen, weil meine Stimme seit einigen Tagen vollkommen
12.11.2004 weg ist. Beim Summen von Stille Nacht habe ich dir angezeigt, dass ich keinen Ton
rausbringe. Wenn ich mich nicht getäuscht habe, hast du mich angeschaut und mir
zugelächelt. Nun meine Frage, weisst du, was ich tun kann, damit ich bald wieder
sprechen und deine Lieder singen kann? :-) Vielen Dank für deine Antwort und liebe
Grüsse - Mo (23)

Antwort: heissen malvenblättertee trinken, nicht laut reden und immer schön warm haben, dann
18.11.2004 zwitschert du bald wieder wie ein vögeli, liebe mo. mach's gut bo

2904.
Frage:
9.11.2004

Hoi Bo Ich mache es kurz. Toi, Toi, Toi und viel Erfolg für die neue Tournee!!!! Bis am
Sonntag im KKL, liebe Grüsse Fredman - Manfred Jost (30)

Antwort: danke fradman. wir haben uns ja seither bereits getroffen. herzlich grüsst bo
18.11.2004

2903.
Frage:
9.11.2004

wie heeißt das vater unser in lateinisch - Anna (10)

Antwort: pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat
18.11.2004 voluntas tua, sicut in caelo et in terra. panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. et ne nos inducas
in tentationem, sed libera nos a malo. quia tuum eat regnum, et potentas, et gloria in
saecula. liebe grüsse bo

2902.
Frage:
9.11.2004

hallo, leben wolken? ich muss ein refarat schreiben und diese frage beantwortet haben
- sahra (12)

Antwort: kommt darauf an, was du unter leben verstehst, liebe sahra. ein bewusstsein haben sie
18.11.2004 bestimmt nicht, aber so wie sie ihre gestalt dauernd verändern und sich ununtrebrochen
bewegen, sehen sie aus wie lebewesen. für mich sind sie ein teil der natur, und die
natur ist ein lebewesen... liebe grüsse bo

2901.
Frage:
8.11.2004

Sali Bo! Deine neue CD ist wirklich absolute Spitze, mM nach das Beste seit Jahren!
Mir scheint, da hast aber mächtig einen Zacken zugelegt, da geht förmlich die Post ab,
so nach dem Motto "jetzt ist das CD-Dutzend voll"! Bei "Home" muss ich auf der
Autobahn immer wahnsinnig darauf achten, dass ich nicht automatisch Gas gebe und
immer schneller werde ... (Könnte ich eine allfällige Busse dir zusenden, naja,
Verursacherprinzip nennt man das... ?) Mit "Hymn" von Barcley und "Knockin'..." von
Altmeister Dylan hast du wirklich 2 Perlen aus der Popmusik herausgepflückt. Aber die
Krönung für mich persönlich - als jahrzehnte langer grosser EJ-Fan - ist ganz klar "The
Power" - der Titel ist quasi selbstredend für euere Cover-Version!!! Ich erinnere mich,
dass du den Song schon 1999 für die Milleniumstour in Betracht gezogen hast, dich
dann aber für das wunderschöne "Circle Of Life" entschieden hast. Nun, da ja
bekanntlich aller guten Dinge drei sind und Elton John noch jede Menge geeigneter
Songs auf Lager hat (heute erscheint seine neue CD!), bin ich sicher, dass du
diesbezüglich auch ein drittes Mal zuschlagen wirst...! Magst du dich eigentlich noch an
mich erinnern? Ich durfte dich doch an der eben angesprochenen Milleniumstour in
Landquart bei "Oh Happy Day" auf der Bühne vertreten, weil du mal Pause machen
wolltest; ja das war noch ein Gag, werde ich nie vergessen! Dieses Jahr kann ich leider
nicht kommen, aber du wirdst bestimmt genügend BündnerInnen aus dem Häuschen
bringen. Ich wünsche dir und dem ganzen Chor viel Spass und Erfolg für die neue
Tournee, machets guet!!! - Hans-Martin (49)

Antwort:

klar erinnere ich mich an dich, lieber hans-martin. du bist der eingefleischte EJ- fan, der

18.11.2004 damals unsere show herausgerissen hat mit seiner bühnenpräsenz... schade, dass du
nicht ans konzert kommen kannst. wir werden dich vermissen. liebe grüsse bo

2900.
Frage:
7.11.2004

Guten Tag, ich bestellte online 4 Tickets kategorie 1 am 15.1.2005 im KKL. Ich habe
jedoch nicht mal einen Sitzplan erhalten um zu sehen wo ich sitze(Auskunft bei Katz
Music Event). Ich müsste speziell nach Luzern fahren und bei der Neuen Luzerner
Zeitung schauen gehen wo die Sitze sind. Ich finde das schade und eine schwache
Leistung der Organisation. Bei anderen Veranstaltungen kann ich online meinen
Sitzplatz reservieren. Vor allem wenn ich so früh reserviere und zahle. - Daniel
Rüfenacht (47)

Antwort: lieber daniel, ich begreife deinen vorwurf, aber die sachlage ist in unserem fall zu
18.11.2004 kompliziert, als dass du uns mit anderen veranstaltern vergleichen könntest. auf unserer
konzerttournee treten wir in 18 verschiedenen hallen auf, die alle eine komplett andere
kategorisierung haben und von denen oft nicht mal (für uns anwendbare) hallenpläne
existieren. dann haben wir mindestens ebenso viele vorverkaufsstellen, die ein
kontingent an tickets verkaufen. diese tickets können erst nach dem verkauf per
computer zugewiesen werden da sonst unzählige einzelplätze übrig bleiben würden,
und niemand will sich auf einen einzelplatz setzen. die meisten leute kommen
mindestens zu zweit bis zu acht. das ist halt der nachteil, wenn die hallen bis zum
letzten platz ausverkauft sind. es gibt wenige veranstaltungen, die das schaffen, und
denen ist es auch egal, wenn plätze leer bleiben. dazu kommt die tatsache, dass die
anderen veranstalter oft teure 900er nummern haben, die den anrufer viel geld kosten,
weil man sie extra warten und diese wartezeit bezahlen lässt. das gibt es bei uns nicht.
zudem haben jene veranstalter auch zumeist nur eine einzige halle, die sie betreuen,
und bei uns sind es wie gesagt 18. aber du kannst dich getrost auf deinen sitzplatz
freuen, lieber daniel. wenn du bei uns 1.kategorie gekauft hast, hast du mit sicherheit
einen ausgezeichneten platz! ich grüsse dich freundlich bo

2899.
Beschreibe Sie das Schlagen von Eischnee ? - Ingo Geschwend (20)
Frage:
6.11.2004
Antwort: ich kann dir den aufbau der tonart A dur erklären, aber für das schlagen von eisschnee
7.11.2004 musst du dich an einen koch wenden, lieber ingo. nur zur erinnerung: ich bin musiker von
beruf... liebe grüsse bo

2898.
Hallo Bo, Ich habe Dich heute im Radio Top gehört.Ich fand es toll,dass Du Deine Gitarre
Frage:
mitgenommen hast und ein Ständchen gesungen hast.Bereits jetzt bin ich in der Bo
5.11.2004 Katzman(sprich Kätzmän!!!)Stimmung.Gestern hörte ich Musik von Dir und einer meiner
Söhne kam nach Hause und hat sich die Mystery Moon Cd (seine LieblingsCD)geschnappt und hat das Titelbild abgezeichnet.Er wird es Dir schicken.Er möchte
auch mal ein ein Konzert gehen,ich denke nächstes Jahr.Meine Frage:Ich komme an das
Konzert in Winterthur.Darf ich für meinen Sohn ein Foto machen,wenn Du auf der Bühne
bist?So hat er dann doch ein bisschen davon.Liebe Grüsse - Monika (36)
Antwort: einen sympathischen sohn hast du da, liebe monika... waährend des konzertes ist es
7.11.2004 nicht erlaubt zu fotografieren oder zu filmen. aber wenn du gleich nach dem konzert an
den autogrammstand kommst, wird sich bestimmt jemand finden, der uns beide
zusammen fotografiert... bis dann also. liebe grüsse an deinen sprössling bo

2897.
sälu bo natürlich werde ich dich am stand besuchen!bin doch immer die erst!für mich ist
Frage:
es jedes jahr speziel,da ich nur deine konzerte besuche.also dann eine gute zeit und
5.11.2004 tschüss bis biel!ps magst du schokolade? - rösi lehmann (46)
Antwort: am liebsten habe ich schwarze nuss schokolade, dazu ein stück knuspriges brot und
7.11.2004 eine tasse schwarztee.mmh! wie sehen uns in biel. herzlich bo

2896.
sali Bo, alle jahre wieder kommt Bo mit seinem chor ins land und beglückt uns alle. tja au
Frage:
mich gis no. ;o) schon lange her seit ich das letzte mal hier etwas eshriebn habe... ich an
4.11.2004 dir eigentlch welä mitteile das dini eu CD eifach himmlisch isch!!! vorallem de erschti
song hets mir aatue!!! i'm lovin' it!!!! wie jedesjoohr wird ich in altnau im publikum sitze,
aber ich fiir au e premiere: ich wird au im KKL debii sii! uf das freui mi ganz speziell! stoht
dis programm scho??? wenn nöd... wärs möglich "Miracles" iizbaue??? da isch so es
schöns lied! kensch du s'GoGospel festival? as findet jöhrlich in Wettingen statt. es
macht meega spass dötmitzsinge! viellicht hesch du luscht üs den cho zuezlose???
s'konzert isch am sunntig 23.Januar 05.... also denn wünschi dir no e gueti vorbereitigs
ziit!! grüessli andrea usem TG - Andrea T (noch 23)
Antwort: liebe andrea, schön, dass du dich wieder meldest. das lied miracles wird dieses jahr nicht
7.11.2004 im progamm sein, aber viele andere schöne lieder, die dir bestimmt auch gefallen
werden. dann sehen wir uns also 2mal auf dieser tournee. du musst mir dann sagen, ob
du einen unterschied zwischen den auftritten bemerkt hast. bis bald. liebe grüsse bo

2895.
Hi Bo! So, nun endlich 18 und genug alt um mit dir in der Schweiz herum zu touren!? ...
Frage:
tja, singen ist leider nicht mehr so meine liebste Beschäftigung, aber Musik _hören_ steht
3.11.2004 natürlich noch immer GANZ oben! ;-) Daher freue ich mich auf den Sonntag, 05.
Dezember, in Landquart und darauf, dich wieder zu sehen - bleibe natürlich wie immer
bis ganz am Schluss, bleibe somit wieder der letzte Fan der dich nach dem Konzert beim
Autogramm-verteilen nervt ... *smile* -> aber hey, du sagtest ja letztes Jahr selbst, ich
soll doch alle CDs, MCs & Songbooks welche ich von dir habe mitbringen und signieren
lassen ... aber: dann sinkt doch dein Unterschriften-Preis (",) - Ach ja: diesmal steht auf
meinem Geburtstags-Geschenk sogar «Reihe 1» *g* ... besten Gruss aus dem
bünderland - Stefan Rechsteiner (18)
Antwort: dann sehe ich dich also zuvorderst am konzert, lieber stefan, das ist prima! und bring
7.11.2004 deine gesammelten werke ruhig mit, ich werde mir gern die zeit nehmen, sie alle zu
signieren. dass du nicht singst, finde ich überhaupt nicht schlimm. irgenwer soll ja die
platten kaufen, die wir besingen... bis bald. herzlich grüsst bo

2894.
Hört Britney Spears wirklich auf? hat sie vor dem aufhören keine Konzerte mehr? hat
Frage:
britney spears sich mal nackt fotografieren lassen? wenn ja,dann wäre das oberschlimm!
3.11.2004 - Rebecka (9)
Antwort: nun. liebe rebecka, dass die hübsche britney nicht gerade eine nonne ist, hat sich
7.11.2004 allmählich herum gesprochen. sich am selben tag scheiden lassen, an dem sie
geheiratet hat, das muss ihr erst mal jemand nachmachen. dass sie sich nackt hat
fotografieren lassen, finde ich persönlich nicht weiter schlimm. es ist vielleicht ein wenig
schamlos, richtet aber weiter keinen schaden an. unter den kleidern sind wir ja alle nackt,
nicht wahr?... britney wird bestimmt nicht aufhören mit dem singen. im moment macht sie
mal pause, wegen dem kind, das sie erwartet und so, aber sie wird bestimmt wieder mal
eine cd und konzerte machen. hab einfach ein wenig geduld. hezlich grüsst dich bo

2893.
Seit wann gibt es den Walzer ? - Fiederlein, Berhard (72)
Frage:
3.11.2004
Antwort: lieber bernhard, ich kann dir lediglich zur antwort geben, was ich im brockhaus gefunden
3.11.2004 habe:" Walzer: Paartanz im 3/4 -Takt, um 1770 aus dem Ländler hervorgegangen.Seit
dem Wiener Kongress (1815) internat. Standardtanz." so habe ich auch wieder was
gelernt. ich war nämlich der meinung, der walzer sei aus dem menuett hervorgegangen
und einfach eine etwas volkstümlichere version desselben. liebe grüsse bo

2892.
Hoi Bo i darf das jahr ändlech wider mau anes konzert vom bo katzman chor! i fröie mi
Frage:
scho sehr und ha bereits die nöi cd kouft. dini musig isch eifach öppis speziels wo eim
2.11.2004 warm ums härz wird bim lose und wo ir vorwiehnachtszit für e festlechi stimmig sorgt! so
möchti natürli ou e frag steue: i ha i de letschte paar jahr jewils es poster vor aktuelle tour
übercho mit eme outogramm... leider hani die beide toure 03/04 und 02/03 verpasst und
mir fäut sones poster vor tour 02/03. chame das irgenwo nachebsteue? es wär super
weni mini sammlig so chönnt kompletiere!si schmückt scho sit lengerem mis
wohnzimmer... usserdäm möcht i ou gärn wüsse ob die nöie songtexgte gli zum chouf
bereit stöh... i wirde am konzärt in bärn am 16.12.04 derbi si und würd mi fröie, weni bi
paarne lieder chönt mitsinge... liebe gruess und immer aues guete! monica - Monica (23)
Antwort: hi monica, ich freu mich, dass du unser konzert besuchen kommst. wegen den postern
3.11.2004 würde ich mich mal an unser katz music-büro wenden, tel. nr. 061 / 712 08 08 oder per
e-mail: katzevent@katzmusic.ch, ich denke, dass da schon noch welche imarchiv liegen.
viel glück und vergnügen am konzert wünscht dir bo

2891.
hallo bo.habe dir schon lange nicht mehr geschrieben sorry.habe dich nicht
Frage:
vergesssen,höhre ich doch in jeder freien minute deine neue cd,welche mir sehr gut
2.11.2004 gefällt.bravo!freue mich riesig auf dein konzert in biel.wünsche dir in diesem sinne einen
guten tournestart,und wie immer volle konzerthallen wie alle jahre!mit liebem gruss rösi rösi lehmann (46)
Antwort: salü rösi, ich hoffe, du kommst mich wie immer am stand besuchen nach dem konzert,
3.11.2004 oder? bis dann! herzlichst bo

2890.
Sali Bo ich wollte dir noch gratulieren zur neun CD, ich habe mich auf anhib in die Lieder
Frage:
verliebt. Da mir die Lieder so gut gefallen würde ich gerne mitsingen für das währen
1.11.2004 allerdings die Texte zu denn Liedern nicht schlecht. Meine Frage nun, kann ich die Texte
irgendwo herunterladen oder bekomme ich die sonst irgendwo? Gruss - Jasmine (18)
Antwort: liebe jasmin, es freut mich, dass du unsere lieder auch singen möchtest. die antwort auf
3.11.2004 deine frage habe ich bereits unter frage nr. 2865 gegeben. wenn du zurück blätterst und
dieses nummer findest, dann findest du auch die antwort... liebe grüsse bo

2889.
Lieber Bo Ich werde dieses Jahr Dein Konzert in Interlaken besuchen. Es ist mein erstes
Frage:
Bo Katzman-Konzert und ich bin sehr gespannt darauf. Zu diesem Konzert eingeladen
1.11.2004 habe ich auch meine Mutter (übrigens die beste Mutter der Welt). Sie war schon einige
Male an Deinen Konzerten und ist mittlerweile ein treuer Fan von Dir. Was mich aber
mehr erstaunt hat, ist, dass mein Vater mich gebeten hat, auch ein Ticket für ihn zu
besorgen. Er ist nur schwer begeisterungsfähig für Musik, die nicht volkstümlich ist (d.h.
ohne Bassgeige und Schweizerörgeli). Du siehst, Deine Musik bricht auch musikalische

Grenzen nieder. Fragen habe ich (bis jetzt jedenfalls) keine, da ich persönlich noch an
keinem Konzert war. Ich lasse mich gere überraschen .... - Elke (33)
Antwort: das ist ja eine schöne geschichte, liebe elke. jatzt kann ich nur hoffen, dass dein vater
3.11.2004 nicht ettäuschr sein wird ob unserem sound. unsere musik ist zwar sehr gemütvoll und in
einem gewissen sinn auch volksmusik, aber nicht gerade auf der linie, der dein vater sein
herz verschrieben hat. also, lasst euch mal so richtig überraschen. vielleicht teilst du mir
nach dem konzert mit, wie es euch gefallen hat. herzlich grüsst euch bo

2888.
Hoi Bo, Vor etwa 2 oder 3 Jahren waren auf Deiner Frageseite Geisterphenomene ein
Frage:
Thema. In diesem Zusammenhang hast Du jemanden erwähnt, der sich
31.10.2004 wissenschaftlich (soweit dies möglich ist) mit diesen Phenomenen auseinandergesetzt
hat. Diese Person hatte auch ein Buch über ihre Forschungen geschrieben. Beim lesen
Deiner Antwort hatte ich den Eindruck, es müsse sich um einen Klassiker auf diesem
Gebiet handeln. Leider weiss ich nicht mehr wie dieser Forscher heisst (oder hiess) und
auch nicht mehr, wie das Buch heisst, dass Du damals empfohlen hasst. Auch die
Frage habe ich nicht mehr gefunden. Kannst Du mir weiterhelfen? - Heinz (28)
Antwort:
1.11.2004

das kann ich, lieber heinz. das buch heisst "das buch der geister" und ist von allan
kardec. ein hochinteressantes stück geisterforschung, das dich faszinieren wird, wenn
du dich dafür auch wissenschaftlich interessierst. liebe grüsse bo

2887.
Lieber Bo, nachdem ich dein Album jetzt wieder und wieder gehört hab, möchte ich dir
Frage:
doch gerne eine Frage dazu stellen, denn etwas beschäftigt mich schon ... Zuerst
29.10.2004 jedoch dies: Deine Chormann/frauschaft ist wirklich gewaltig! But here we go : Vielleicht
weisst du noch, dass "Hymn" zu meinen absoluten Wunschfavoriten an dich stand ?!
Demzufolge war ich mehr wie gespannt, wie das dann klingen könnte -vor allem da ich
dir ja nicht zum erstenmal sage, dass deine "Runderneuerungen" immer noch ne
Steigerung zum Original sind! Wie auch diesmal "The Power"!! (wie machst du das
bloss???) Ich find deine Aufnahme von "Hymn" nun leider aber irgendwie "nur
hübsch"... -nein, versteh mich bitte nicht falsch -aber ich hatte mir vorgestellt, dass du
noch weit mehr daraus hättest machen können! Klar, ist immer alles eine Ansichtssache
und im Grunde genommen auch gar nicht wichtig - aber mir leuchtet nicht so ganz ein,
warum du bereits in der ersten Strophe schon den Chor eingesetzt hast?!?!? In diesem
Song ist doch irgendwie eine kontinuierliche Steigerung drin - und darum hätte ich, wär
ich Musiker, den Chor erstmals in der 5. und stärksten Strophe eingesetzt (wie du es
jetzt zwar auch getan hast) -aber in der Ersten finde ich fast, dass es nicht richtig zur
Geltung kommt. Oder um es anders zu sagen: es ist fast wie ne zuvor erzählte Pointe.
Ich hoffe du nimmst mir diese "Kritik" nicht krumm - aber mich interessiert nun wirklich,
was deine Idee dazu war? Ich wünsch dir weiterhin ganz viel Erfolg -auch in den Charts!
Und bitte: nimm mir diese Frage nicht übel -du weisst ja, dass ich immer über die
aberwitzigsten Dinge nachgrüble ... Liebe Grüsse - ritva (39)
Antwort:
1.11.2004

guten tag, liebe ritva, da hast du aber ein interessantes thema angeschnitten. wie du
bestimmt auch auf dieser homepage schon mitgegriegt hast, wird mir ab und zu
vorgehalten, ich würde den chor zur staffage degradieren. darum suche ich immer
wieder songs, in denen der chor die hauptrolle spielen kann. "hymn" ist einer dieser
songs, der sich dafür geradezu anbietet. ursprünglich plante ich, dieses song voll und
ganz dem chor zu überlassen und gar nicht mit zu singen (wie übrigens auch bei "down
to the river") aber das resultat war dann doch zu wenig ergiebig. also entschied ich mich
für einen wohlklingenden mix. weisst du, ich muss bei meinen arrangements nicht nur
die optimale musikalische ausdrucksform berücksichtigen (dann hätte ich das lied so
arrangiert, wie du es vorschlägst) sondern auch noch diplomatische kriterien
einbeziehen. unter solche bedingungen hat sich auch schon ein mozart und andere
künstler beugen müssen, da steh ich nicht allein. es kommt auch vor, dass ich ein lied
entdecke, das mich total anspricht, das aber für chor gar nicht besonders geeignet ist.

dann muss ich entweder darauf verzichten oder mir ein chor-arrangement "aus den
fingern saugen" und in das lied reindrücken, sodass es schlussendlich organisch und
"gospelig" klingt. tja, das sind also die freuden und leiden eines chor-arrangeurs. aber
ich muss sagen, ich bin mit dem resultat von hymn mehr als zufrieden, auch wenn das
pulver ein wenig zu früh verschossen wird, wie du sagst. hoffentlich gefällt es dir
trotzdem, wenn du uns am konzert besuchen kommst... ich grüsse dich ganz herzlich
bo

2886.
Ich habe gelesen das Ihre Tochter sehr gut singen kann, darum ist mir folgende frage
Frage:
aufgetaucht: Wenn Ihre Tochter älter ist kann sie auch mit ihnen auf die tournee gehen
28.10.2004 wenn sie will? - Sandra (15)
Antwort:
1.11.2004

ja sicher kann sie das, liebe sandra. alle menschen, die 18 sind und eine gute stimme
mhaben, kriegen die chnce, bei uns einzusteigen, wenn sie wollen, auch meine tochter.
auch du... liebe grüsse bo

2885.
Ich würde gerne im Chor mitsingen, welche sind die Aufnahmebedingungen bei Ihnen ?
Frage:
- Mantione Giusto (44)
28.10.2004
Antwort: lieber Mantione Giusto (welches ist denn der Vorname?) wenn du den Text oben links
28.10.2004 neben dem bild von mir aufmerksam liest, dann findest du es heraus... vielleicht sehen
wir uns noch? liebe grüsse bo

2884.
Danke für den hinweiss mit den texten bin fleissig am üben und ich hoffe das es den
Frage:
chor noch lange gibt. grüsse sandra - sandra (15)
27.10.2004
Antwort: prima, das hoffe ich auch. wir bleiben dran... alles liebe bo
28.10.2004

2883.
lieber bo als grosser fan von dir sowie als primarlehrer werden meine schuelerinnen
Frage:
und schueler gleich zu beginn jeweils mit dem "bo-virus"infisziert.......... mit dem letzten
27.10.2004 klassenzug hatten wir auf der eigenen cd auch mit zwei deiner songs riesig erfolg
(cd:d'chind vo euser wält, primarschule reigoldswil und gründen, muttenz) nun habe ich
deine neue cd selbstverstaendlich gleich gekauft, und insbesonders ein song haut mich
vom hocker: sanctus. meine frage: ich moechte diesen song mit der klasse singen. gibts
dazu text resp. noten? vielen herzlichen dank fuer deine antwort, ich wuensche dir nur
das beste fuer die bevorstehende tour und viel "pfupf". mit eme liebe gruess stephan
bitterli - stephan bitterli (29)
Antwort: lieber stephan, dein enthusiasmus freut mich. ich kann mir gut vorstellen, wie deine
27.10.2004 schüler von dir motiviert und begeistert werden. übrigens, ich ging vor einem weilchen
(so ca. 40 jährchen...) auch im gründen zur schule. ich besuchte da 4 jahre lang das
progymnasium. wie du vielleicht weisst, gibt es auch dieses jahr ein songbook zur cd,
wo alle texte in der originalsprache und in der deutschen übersetzung drinstehen. des
neue songbook kommt pünktlich zum tourneestart heraus. du kannst es entweder bei
uns auf der hp unter "shopping" bestellen oder über den weltbild-versandkatalog oder in
den weltbild-läden (z.b. in basel in der steinenvorstadt). aber weil der text so kurz ist
und du so ein netter mensch bist, füge ich hier mal ausnahmsweise den lateinischen
text zu sanctus bei: "sanctus dominus, deus solus, omnis terra veneratur gloriam tuam,

dona nobis pacem. kyrie, kyrie, kyrie eleison". und am schluss heisst es:"gloria, gloria,
gloria in excelsis deo. amen". nun wünsch ich dir viel freude beim singen und grüsse
deine klassen von mir tschüs bo

Lieber Bo, oh ja, die unsichtbaren Helfer sind da. Überall um uns herum. Sie sind in
grossen Scharen auch um Dich. Es ist Zeit, dass wir begreifen, dass wir niemals
allein sind! Das ist ein Aspekt der Neuen Energie, dass wir sehen und verstehen
und dass es überaus an der Zeit ist, sozusagen die Fortsetzung der Bibel zu
schreiben. Herauszutreten, Schuld und Angst loszulassen, zu sehen, was Jesus
uns gezeigt hat und es ihm gleichzutun. Er sagte ja damals schon: Was ich tue,
könnt ihr auch und ihr werdet noch viel mehr können. Also tun wir es. Hören wir auf
zu urteilen und zu verurteilen. beginnen wir doch einfach, alle und alles zu lieben
und zu akzeptieren. Das ist der Beginn einer neuen Erde und eines Friedens, der
von Dauer ist. In diesem Sinn fürchte ich mich nicht. Traurig bin ich manchmal
schon. Aber immer mehr macht sich in meinem Herzen ein tiefes Mitgefühl
bemerkbar. Akzeptanz, Mitgefühl und Liebe. So ist mein Weg. Und es ist gut so.
Lieber Bo, das Bild auf Deiner neuen Seite, das ist sehr, sehr schön. Das wollte ich
Dir noch sagen. Ich wünsche Dir alles Liebe. - Elischeva (--)
Antwort:
27.10.2004

du hast einen
wunderbaren
weg
eingeschlagen,
liebe elisheva,
auch wenn er
mit steinen
gespickt ist.
aber er zieht
eine
leuchtspur
hinter sich her!
bleib dran!
love bo

2881.
Hallo Bo Meine Mutter (Ruth) ist ein Fan von dir. Jetzt habe ich eine Frage, Könntest du
Frage:
mir die Autogrammadresse von dir Mailen oder gleich eine Handsignierte
26.10.2004 Autogrammkarte schicken wo es heisst Für Ruth und deine Unterschrift????? Könntest
du mir so schnell wie möglich ein Mail schicken. Bitte mit einem Betreff an mich das es
ja niemanden anders aufmacht. Liebe Grüsse und ich danke dir schon zum vorraus
Remo Siegfried Remo Siegfried Im Holenacker 7 CH-3063 Ittigen - Remo Siegfried (13)
Antwort: lieber remo, wenn du ein brieflein mit deinem autogrammwunsch an: bo katzman /
27.10.2004 postfach 818 / 4153 reinach schickst und ein an dich adressiertes und frankiertes
couvert beilegst, kriegst du dein autogramm in windeseile... liebe grüsse bo

2880.
Lieber Bo! Ich habe die Frage von Etienne aufrichtig gelesen. Und ich kann seinen
Frage:
"Frust" nachvollziehen. Ich höre deine Musik zum Autofahren. Stellt mich auf, macht
26.10.2004 wach und manchmal auch nachdenklich. Gibt mir das gewisse etwas, das Leben nicht
so einstirnig und düster zu sehen. Nein freue mich sogar und beim singen hilft mir das
meine Gefühle innerlich los zu lassen und einfach zum Himmel schicken. Ist es heute
nicht so das unsere Gesellschaft deine "Nachricht" nicht verstehen will, weil darin eine
gewisse Wahrheit steckt? Steckt da nicht nur eine gewisse eifersucht dahinter, weil Du
mit deinen Songs etwas zurück gibst, was zum teil andere Künstler auch können, aber
nicht mit einer solchen beigeisterung und Liebe, wie du sie gibst? Es ist jedenfalls

anscheinend schwierig für gewisse Menschen zu glauben oder sogar zu wissen das
"oben" noch jemanden, wundervolles gibt! Ich jedenfalls kann dich gut verstehen, vor
allem da ich kürzlich eine tolle Ehrfahrung gemacht habe. Lieber Bo wie denkst du
darüber? - Sabrina (20)
Antwort: liebe sabrina, es gibt einen satz der sagt: jeder künstler hat das publikum, das er
27.10.2004 verdient. insofern gibt jeder künstler seinem persönlichen publikum etwas mit, das es
schätzt, sei es ein bildhauer oder ein schlagersänger. eifersucht ist da fehl am platz,
und ich habe die erfahrung gemacht, dass küntler einander sehr wenig neidig sind. es
sind eher die möchtegern-künstler, die sich durch intoleranz und neid auszeichnen.
möchtegern- künstler sind menschen, die es mit ihrer arbeit auf keinen grünen zweig
bringen, d.h. sich kein publikum schaffen können, entweder weil sie zu stark auf sich
selber fixiert sind oder einfach zu wenig interessantes anzubieten haben. diese leute
schauen dann missgünstig auf jene, die "es geschafft" haben und murren: "wieso der
und nicht ich, ich bin doch viel besser." übrigens, die "nachricht", die du ansprichst,
habe ich nicht erfunden, das war jemand anderes. ich singe lediglich lieder, die im
weitesten sinne diese botschaft zum inhalt haben. was für eine tolle erfahrung hast du
denn gemacht, dass du so aufgestellt bist? liebe grüsse bo

2879.
Lieber Bo, vor allem wünsche ich dir und deinem Chor viel Freude, Liebe und Erfolg für
Frage:
die neue Tour. Ich wünsche Euch allen menschlich schöne Begegnungen, in Liebe von
25.10.2004 Herz zu Herz. An Deinem 1. Konzert werde ich an Dich denken. Ich reise am 29.
Oktober ab und bin nochmals für einige Zeit in Palästina und sicher auch in Bethlehem.
Ich freue mich, dass ich an Deinem 2. Konzert in Bern sein kann. So schicke ich Dir
schwesterliche Grüsse und alles Liebe. Bis später in diesem Leben! - Elischeva (--)
Antwort: liebe elisheva, endlich wieder ein lebenszeichen von dir! bei deinem gefährlichen
25.10.2004 lebenswandel ist das ja nicht ganz selbstverständlich... aber ich weiss, dass ich mir
keine sorgen machen muss um dich. du hast deine unsichtbaren helfer, die dich bei
allem unterstützen, was du tust. ich wünsche dir alles liebe und komm gesund zurück!
wir sehen uns spätestens in bern. bis bald bo

2878.
Hallo Bo, als ich zum ersten mal eine CD von dir hörte, war ich sehr begeistert und
Frage:
angetan von deiner Musik. Damals verstand ich noch nicht so gut Englisch und konnte
24.10.2004 deine Texte nicht verstehen und deuten. Jetzt aber nach meinem Aufenthaltsjahr in
England kann ich deine Texte verstehen und sie berühren mich noch mehr als zuvor.
Ich höre auch leidenschaftlich gerne Rock Musik und beinahe alles, was mit Musik zu
tun hat. Musik ist mein Leben! Aber immer wenn es mir nicht so gut geht (und das ist oft
der Fall) höre ich mir deine Musik an und singe dazu. Danach geht es mir wieder ein
wenig besser. Ich fühle mich dann nicht mehr so einsam und alleingelassen und kann
auch mal den Tränen freien Lauf lassen, was sonst nicht der Fall ist. Da ich aber nicht
ein so religiöser Mensch bin, und beinahe nur an Weihnachten in die Kirche gehe, frage
ich mich manchmal, ob es doch Gott ist, der mir Kraft gibt und mich zum Weitermachen
überredet... Gibt es überhaupt eine Antwort auf meine Frage und wenn ja, wie kann ich
sie finden?? Du sagst ja immer, dass es Gott ist, der dir Kraft gibt. Aber wie weisst du,
dass diese Kraft von Gott kommt. Kannst du mir nicht helfen ein wenig Licht in das
Dunkle meines Lebens zu bringen?? Ich habe keine Lust mehr auf ein so negatives
leben, wie ich es führe. Ich möchte auch Glücklich sein, so wie die Leute um mich
herum... Mit up's and down's. Die Freiheit, die ich bis jetzt nur hab, wenn ich deine
Musik höre, möchte ich auch sonst haben. ich kenne ausser dir keinen Menschen, der
eine solche Ruhe und innere Gelassenheit ausstrahlt wie du. Kannst du mir nicht
helfen? Liebe Grüsse Martina - Martina (18)
Antwort: liebe martina, das ist ein sehr erhrlicher bericht von dir, und ich danke dir dafür. es freut
25.10.2004 mich natürlich sehr, dass du in unserer musik trost findest, aber noch besser wäre es
schon, wenn du gar keinen trost bräuchtest. du fragst mich, woher ich weiss, dass diese

kraft von gott kommt. die antwort ist ganz einfach und doch doch schwer zu verstehen:
weil es nicht anderes gibt als gott. alles, was existiert, kommt aus gott heraus und
darum ist nichts von gott getrennt. gott erfährt sich in seiner eigenen schöpfung und
alles, was es gibt, ist ein erscheinungsbild gottes. na, nicht ganz einfach zu begreifen,
ich weiss. nun ist es aber so: obwohl gott immer und in allem da ist, muss man ihn
entdecken, damit man ihn und seine kraft "anzapfen" kann. vielleich gibt dir ein kleiner
vergleich eine idee davon, was ich meine: seit jahrmillionen liegen im erdinnern riesige
erdölfelder verborgen. in diesen erdölfeldern steckt unheimlich viel energie drin, man
kann damit autos bewegen, häuser heizen, zum mond fliegen... alles sachen, die wir
heute ohne erdöl gar nicht machen könnten. und obwohl diese erdölfelder schon immer
da waren, musste man sie entdecken, um ihre energie zu nutzen. so ist es auch mit gott
und seiner kraft. was meinst du denn, wo deine lebensenergie her kommt? die
wissenschaftler sagen wohl, das sei ein chemischer prozess, aber auch gott ist ein
chemischer prozess. er ist ja alles, was es gibt... okay, nun aber zur praktischen
anwendung von gott: der beste trick ist der, dass du gar nicht lange über ihn grübelst,
sondern ihn einfach in anspruch nimmst. darauf wartet er nämlich. lass ihn dir
beweisen, dass es ihn gibt! gib ihm einfach mal die gelegenheit dazu. das geht so: du
telefonierst ihm in einer ruhigen minute "geistig", sagst ihm guten tag (und einen lieben
gruss von mir...) und sagst ihm dankeschön dafür, dass er dir aus deinen trüben
gedanken helfen und ein schönes leben bereiten wird. ja, du hast richtig gelesen: du
sollst ihn nicht darum bitten, sondern dich einfach bei ihm bedanken, dass er es tun
wird. und dann lass ihn mal machen. du wirst sehen: ganz unbemerkt und
unspektakulär passieren dinge in deinem leben, die genau das herbei führen, wofür du
dich bedankt hast. du glaubst mir nicht? recht so! glaub mir gar nichts, sondern probier's
aus. ich wünsche dir viel erfolg dabei. liebe grüsse bo

2877.
Hallo Bo, deine neue CD "Haevens Gatte" finde ich toll. Besonders das 2. Lied "Ave
Frage:
Messiah" finde ich ganz super. Inwiefern wir einmal durch ein Himmelstor gehen, wenn
24.10.2004 wir in die Ewigkeit kommen weiss ich auch nicht, sicher ist nur, dass es auch im
Jenseits Tore gibt. So wird in Offenbarung 21 vom neuen Jerusalem berichtet, das 12
Tore aus reinen Perlen hat.Gerne würde ich einmal durch eines dieser Tore eingehen!
Da dies aber im Moment noch nicht möglich ist,freue ich mich auf dein Konzert in Biel.
Also bis bald. Liebe Grüsse Ursula - Ursula Mori (43)
Antwort: ja, ich vermute, dass du hier noch eine weile gebraucht wirst, liebe ursula. du wirst noch
25.10.2004 früh genug durch das tor schreiten...übrigens: das perlentor wird auch in meinem lied
"home" zitiert. dort heisst es: "voices are callin' me, callin' me home - to the pearly gates
of heaven, father here I come". wir sehen uns dann in biel, und pass gut auf beim lied
"home", dass du die textzeile nicht verpasst... liebe grüsse bo

2876.
Hoi Bo Meine Vision war und ist immer noch der mögliche Frieden für die Menschheit.
Frage:
Du singst mit deinem Chor ja auch Lieder für diesen Frieden. Ich war 1999 in
24.10.2004 Israel/Palästina und feierte den Palmsonntag im Kibbutz Ramat Rachel der genau in
der Mitte zwischen Jerusalem und Bethlehem liegt und im Besitz vom
Olvenfriedensdenkmal ist. Dorthin wollte ich Dich mit deinem Chor bringen zur
Milleniums-feier 1999/2000 mit der CD Bethlehem. Leider wurde dies nicht möglich, weil
der Terror und die Staatsgewalt damals neu entflammte. Nun hat die UNO/EU und die
Schweiz mit der Genfer Initiative 2003 - 2005 einen neuen Friedensplan ausgearbeitet
für den möglichen Frieden zwischen den zwei Völker. Deine neue CD zeigt doch diesen
Weg zum Frieden? Ich kann zu wenig Englisch, um die Texte zu übersetzen. Kannst Du
mir die Texte übersetzen? Vielleicht können wir deine Lieder einmal in Bethlehem und
Jerusalem singen zusammen mit einer Pilgerreise mit dem Schiff. Ich wünsche Dir und
deinem Chor alles Gute für die Umsetzung deiner Texte in die Realität. Shalom-SalamPace-Peace-Frieden usw. Visionär < 2000 > 2004/05 > H. Zimmerli www. visionzimmerli.ch - Hans Zimmerli (53)

Antwort: lieber visionär hans, alle meine cd's weisen den weg zum frieden, das ist einer der
25.10.2004 gründe, warum ich musik mache. wenn du die texte nicht verstehst, dann empfehle ich
dir das songbook. da sind alle texte auf englisch und auf deutsch drin. du kannst es
entweder bei uns oder beim weltbild verlag bestellen oder am konzert dierkt kaufe, lass
uns weiterhin für den frieden zwischen den mensche tätig sein. ich grüsse dich herzlich
bo

2875.
Lieber Bo, bei deiner antwort auf die frage 2829 musste ich schmunzeln, weil ich ja
Frage:
auch eine konzertbesucherin bin, die dich schon viele jahre am autogrammstand
24.10.2004 besucht. da hast du dir ja mal wieder etwas ganz besonderes einfallen lassen für dieses
jahr. heaven's gate verspricht eine himmlische stimmung und musik. seit ich deine
konzerte besuche, hab ich ein ritual: die neue cd kaufe ich nie gerade nach dem
erscheinen, sondern immer erst nach dem konzert. so entsteht eine besondere
spannung, was mich am konzert erwartet. obwohl hier alle schon von deiner CD
schwärmen, möchte ich mein ritual auch dieses jahr nicht brechen. mit ganz viel
vorfreude im herzen grüsse ich dich ganz lieb - Jacqueline (30)
Antwort: dann freue ich mich auf deinen besuch am autogrammstand! bis unlängst also... liebe
25.10.2004 grüsse bo

2874.
Hallo Bo! Deine neue CD "Heaven's Gate" gefällt mir sehr gut. Vorallem der erste Song
Frage:
"Down to the river to pray" finde ich phänomenal. Ohne Instrumente, nur die Stimmen,
22.10.2004 das verleiht dem Song das gewisse etwas!!! Ich selber singe auch in einem Gospel
Chor und ich freue mich riesig auf unsere Tour, welche wir nächsten Monat beginnen!!!
Leider kann ich dieses Jahr nicht an eines Deiner Konzerte kommen. :( Aber ich
wünsche Dir und dem ganzen Chor eine wundervolle, gelungene und unvergessliche
Tour 2004/2005!! Bringen wir die Herzen der Zuschauer zum scheinen!!:-) PS: Wenn
Du mal Zeit hast reinzuschauen, unsere Internetadresse lautet "www.voicesofjoy.ch"
Viele liebe Grüsse Dominique - Dominique (27)
Antwort: liebe dominique, ich freue mich sehr, dass doris und robert diesen chor gegründet
26.10.2004 haben und finde es toll, dass ihr so viel erfolg habt. ich war gerade in eurer homepage
und muss sagen: super! macht weiter so und grüsse mir die beiden chorleiter. herzlich
bo

2873.
Lieber Bo! Was du mit Chor und Band für Heaven's Gate produziert hast, ist
Frage:
schlichtweg fantastisch. Jedes Jahr überraschst du uns auf's Neue. Seit letztem Montag
21.10.2004 wird meine Hausarbeit nur noch summend, singend und wippend erledigt! Deine
Kompositionen gehören wie immer zu meinen Favoriten. Aber auch "Down to the river..,
Ave Messiah, Hymn und On The Battlefield" sind sagenhaft schöne Interpretationen.
Hast du die schöne Einzel-Frauenstimme in "Ave Messiah" unter deinen
Chormitgliedern gefunden? Ich wünsche dir eine gute restliche Vorbereitungszeit und
danke herzlich für "Heaven's Gate". Liebi Grüess Ruth - Ruth Huber (33)
Antwort: als vater des neuen albums freue ich mich äusserst, wenn du schreibst, es würde dir
22.10.2004 gefallen. da krieg ich so richtig den vaterstolz... die schöne stimme bei dem lied ave
messiah stammt tatsächlich aus unserem chor. ja wir haben halt gute sänger/innen...
herzlich bo

2872.

hey bo, vielen dank für deine antwort auf meine "sport-frage". das hat mich sehr gefreut.

Frage:
wie du schreibst, gehst du oft walken. warst du vielleicht auch einmal nordic-walken?
21.10.2004 ich selber gehe (neben noch anderen sportarten) vorallem joggen. jetzt habe ich noch
eine frage an dich: wir haben heute nachmittag im büro bei der arbeit die ganze zeit die
heaven's gate cd gehört. dabei haben meine kollegin und ich uns gefragt, welche vier
lieder denn jetzt deine neukompositionen sind? ich freue mich schon sehr auf das
konzert in landquart. lieber gruss olivia - Olivia (24)
Antwort: bitte, bitte, nichts zu danken. meine songs? was meinst du, welche es sein könnten? die
22.10.2004 lösung ist auf dem booklet zur cd. da stehen innen drin alle songs mit den komponisten
und textdichtern hintendran. du kannst ja mal nachsehen... liebe grüsse bo

2871.
Hallo lieber Bo ich rufte gestern Nachmittag bei Radio drs1 an beim Nachmittags Wuko
Frage:
und kam durch ich wollte natürlich ein Song von dir wünschen!!!!!!!!!! Herr S. nahm das
21.10.2004 Telefon entgegen und ich sagte, ich möchte den Song The Power von Bo katzman Chor
höhren. Herr S. sagte zu mir wütend nein den Bo katzman können wir nicht mehr
spielen wir haben ihn diese Woche schon viel zu viel gespielt ich werde mit diesem
geschmöis nur noch bombardiert und Herr S. schimpfte nur noch dass er die Lieder von
Bo jetzt dann überhaupt nicht mehr spiele. Nun lieber Bo, weisst du solche Erfahrungen
sonst noch von Anderen,hast du solche Sachen schon gehört? Ich bin entäuscht von
Herr S. Herzliche grüsse dein Freund Etienne - Etienne (14)
Antwort: das finde ich wunderbar, lieber etienne. bei den beatles war es auch so, dass das
22.10.2004 publikum an den radiostationen immer ihre songs wünschte, bis die radioleute
ausflippten. jetzt sind wir also auch schon so weit. super! ich wünschte mir dass noch
viel mehr hörer/innen ausser dir das radio mit katzmanchor wünschen bombardieren
würde, dann würden sie endlich einsehen, dass unsere musik beim publikum beliebt ist.
(das tun sie nämlich nicht so besonders...) danke für deine kleine geschichte. tschüs bis
bald bo

2870.
Könnten sie sich vorstellen nach der tournee bei uns in der Schule in Biel ein konzert
Frage:
geben? Das wäre sehr cool.Ich hoffe das das irgendwie möglich ist! Gruss Sandra 21.10.2004 sandra (15)
Antwort: liebe sandra, nach der tournee sind wir alle nudelfertig und sind froh, wenn wir wieder
22.10.2004 mal ein bisschen ruhe haben. darum werden wir leider keine zusätzlichen
zusatzkonzerte mehr geben (wenn alles gut läuft, haben wir schon zusatzkonzerte
geplant). aber du kannst ja mit deiner klasse ans bieler konzert kommen. vielleicht gibt's
einen spezialpreis, wenn ihr euch als ganze klasse anmeldet. liebe grüsse bo

2869.
Na dann sage ich dir Danke, lieber Bo, für das Lorbeerblatt, das ehrt mich... ;-) Ich habe
Frage:
mich ja schon sehr darüber gefreut, dass du „down to the river to pray“ auf die CD
21.10.2004 genommen hast!! Es ist wirklich ein wunderschönes Lied, deine Version finde ich sehr
schön und gefällt mir sehr!! Gell, du hast den Film auch gesehen, ist dir diese Szene
auch noch präsent? Ich sehe sie jedenfalls vor mir, wenn ich das Lied höre. Ich hoffe,
dass ich diesen Song auch live hören kann… ich lasse mich mal überraschen, bald
werd ich’s wissen und freue mich darauf, dass ich euch schon am 2. KKL-Konzert
erleben kann! Ja das mit dem Mountain-Power hat schon etwas, da hast du recht und
es motiviert auch - stell dir vor, ich bin täglich davon umringt... see you soon und en
liebe Gruess from the mountains - Claudia (;-)
Antwort: darum bist su auch so eine power frau... ich vermute zwar, das wärst du auch ohne
22.10.2004 berge. den song down to the river singen wir extra für dich, wenn du ans luzerner
konzert kommst. das hast du verdient. herzlich bo

2868.
Hey Bo eine Frage:Wen man am Konzert von dir ist,kann man nach dem Konzert mit dir
Frage:
noch reden:(dich treffen)Und ein Photo machen.Liebe Grüsse Martina - Martina Büchi
20.10.2004 (18)
Antwort: abr sicher kann man nach dem konzert mit mir reden. ich bin jedes jahr am
22.10.2004 autogrammstand und gebe autogramme und plaudere mit den leuten. darauf freue ich
mich ganz speziell. natürlich kannst du auch ein foto machen. liebe grüsse bo

2867.
Hy Bo danke für deine Antwort und wir sehen uns in Biel? Hast du mein Vortrag
Frage:
bekommen der ich dir geschickt habe? Mein stiffvater der im Rollstuhl sitzt kommt
20.10.2004 dieses mal nicht mit aber nicht wegen Dir! Viel spass beim Auftreten und bis in biel!Und
erfolg! gibt es eigendlich ein ersatz für Robert blues Müller? Gruss sandra - sandra (15)
Antwort: jaja, deinen tollen vortrag habe ich selbstverständlich bekommen und aufbewahrt, liebe
22.10.2004 sandra. dein stiefvater kann ja anstatt des konzertes die neue cd hören. nun gut, man
sieht uns nicht dabei, aber hören tut man uns dafür prima... anstatt blues haben wir
dieses jahr den jost dabei. er ist ein toller typ und ein hervorragender percussionist. er
spielt congas, tamburin, triangel und solche sachen. es klingt toll! liebe grüsse bo

2866.
Hallo Bo, es ist schade, dass man Deine Songs auf der Homepage nur über den
Frage:
Realplayer abspielen kann. Ich habe aber nur den Windows Media Player und will nicht
20.10.2004 extra den Real Player instalieren... Wäre es nicht möglich beide Players aufzuführen???
Wäre echt super! Danke und viele Grüsse Margot - Margot (38)
Antwort: liebe margot, ich habe nachgefragt und erfahren, dass fast alle leute den real player
22.10.2004 benutzen. es ist ja eine kleine sache, ihn drauf zu laden. wenn deine harddisk schon
voll ist, dann musst du halt ein paar überflüssige sachen löschen oder eine erweiterung
anhängen, die sind nicht mehr teuer. am besten ist es, du kaufst dir einen mac...(spass)
liebe grüsse bo

2865.
Hallo Bo. Wann wird das Songbuch zu dem neuen Album "Heaven's Gate" erhältlich
Frage:
sein? Viele Grüsse aus Binningen - Carlo Pols (32)
20.10.2004
Antwort: hi carlo, dieses jahr wollten wir eigentlich gar kein songbook mehr machen, weil es
22.10.2004 jedes jahr brutal defiztär war. da gelangte der weltbild verlag an uns und fragte, ob wir
ihnen das recht für die gestaltung und herausgabe des neuen songbooks geben
würden. mit freuden sagten wir zu, und darum gibt es jetzt auch dieses jahr wieder ein
book. kriegen tust du es gratis dazu, wenn du die neue cd im weltbild-laden oder mit
dem katalog beim weltbild verlag kaufst. bei uns gibt es das book nur an den konzerten,
zum spezialpreis von fr. 5.- (früher fr. 10.-). es hat ein neues format bekommen und
sieht supertoll aus. ich grüsse dich herzlich bo

2864.
Lieber Bo Weshalb änderst du den Namen auf deinen CDs nicht auf Bo Katzman und
Frage:
Chor? Neben dem überdimensionierten Bo ist nämlich vom Chor seit Jahren nur
19.10.2004 Staffage. Das stört mich. Oder widerspiegelt dieser Grössenunterschied dem Anteil an
den Einnahmen aus Konzerten und CDs? Merke: ohne Chor kein Bo, ohne Bo kein
Chor! - Elsbeth E (alt genug)
Antwort:

danke für deinen vorschlag, liebe elsbeth. ich werde ihn mir durch den kopf gehen

20.10.2004 lassen...korrekterweise müsste das ganze projekt eigentlich "bo katzman und band und
chor" heissen, denn die band spielt eine mindestens ebenso grosse rolle, wie der chor
und erscheint überhaupt nicht auf den covers und den plakaten. stört dich das nicht? da
wären also bereits zwei störende elemente, die korrigiert werden sollten... aber im ernst:
es ist ja so, dass ein produkt auch ein einprägsames merkmal haben muss, damit man
es identifizieren kann, und in unserem fall halte ich den kopf hin. den einen kopf kann
man sich leichter merken als 250 köpfe. kommt dazu, dass der eine chor aussieht wie
jeder andere chor und daher kein einprägsames merkmal besitzt, zumal die
chormitglieder immer wieder wechseln. der einzige, der nie wechselt, ist der
leadsänger, komponist, arrangeur, dirigent, regisseur, produzent und vater des ganzen
projektes, der auch noch die ganze verantwortung trägt. wenn einmal ein chormitglied
ausfällt, bemerkt das wohl kaum jemand ausser den angehörigen, und es ist auch nicht
schlimm. aber wenn mein einsatz nicht da ist, fällt das ganze in sich zusammen. also:
dieser grössenunterschied auf dem plakat widerspiegelt bestenfalls den einsatz und die
verantwortung. ich habe auch schon selber den vorschlag gemacht, mein porträt auf
einem cover auszulassen und nur den chor darzustellen. da haben plattenfirma, grafiker
und management aufgeheult und sich vehement gegen eine solche idee gewehrt. du
siehst an meiner ausführlichen antwort, dass mir viel daran liegt, nicht als eingebildeter
lackel dazustehen, der sich unverdienterweise in den vordergrund drängen will. über die
art, wie unser projekt "bo katzman chor" nach aussen dargestellt wird, wird jedesmal
wieder heftig diskutiert und beraten, und ich bin nicht der einzige, der da ein wörtchen
mitzureden hat. ich hoffe, mit dieser antwort gedient zu haben und grüsse dich herzlich
bo

2863.
Wo kann ich die texte von der cd the gospel book ausdrucken? wie du liest sinde ich
Frage:
sehr gerne und deine musik ist hakt die beste in der Schweiz!! Grüssli sandra - sandra
19.10.2004 meier (15)
Antwort: siehe letzte frage. ich freue mich, wenn du gerne singst, das befreit das herz von
20.10.2004 kummer. mach's gut bo

2862.
Wo kann ich die texte von der cd mystery moon ausdrucken? - Sandra (15)
Frage:
19.10.2004
Antwort: wir haben die texte von unseren songs nicht im internet veröffentlicht, liebe sandra. aber
20.10.2004 dafür haben wir von jedem album ein songbook gemacht mit bildern und berichten und
allem drum und dran. in diesem songbook sind alle texte auf englisch und auf deutsch.
wir bringen die books mit an die konzerte, damit man sie dort kaufen kann. wenn du
nicht mehr so lange warten möchtest, kannst du sie auch hier unter "shopping"
bestellen. ansonsten gibt es im internet viele anbieter, die songtexte veröffentlichen.
liebe grüsse bo

2861.
Lieber Bo! Einmal Herzliche Gratulation zu deiner Heavens Gate CD. Ist einfach
Frage:
sensationel..... oder so! Den 1.Song auf der CD. Wie bist du auf die Idee gekommen
19.10.2004 dies ohne Musik nur mit Gesang zu kreieren? Das ist und tönt wirklich fantastisch,
boombastisch. Ist einfach Genial. Wir sehen uns an deinem Konzert in Interlaken. Bis
dahin alles gute und hab einen guten Start bei der Premiere in Trimbach. Liebe Grüsse
aus Aeschi b.Spiez - Sabrina (20)
Antwort: grüezi sabrina, danke, danke, danke. toll das dir das album auch gefällt. ja, dieses erste
20.10.2004 lied auf dem album ist sehr speziell, und gerade weil keine instrumente da sind, die den
gesang stützen, ist es recht schwer zu singen. es klingt einfach ehrlicher und freier,

wenn das lied nur von stimmen getragen wird, und so soll es auch wirken. liebe grüsse
bo

2860.
hi bo, ich nochmals! ;-) ... Gratulation zu deiner neuen CD! Ist mal wieder echt der
Frage:
Hammer! Besonders gefällt mir die Kombination von Ave Messiah --> John Williams (ich
18.10.2004 liebe dessen Musik) und Matt Prime ... hört sich doch fast an wie macprime!? ;-) ... Ja
dann freue ich mich auf das Konzert am Sonntag-Morgen früh, in Landquard! ... bis
dann! Grüsse usam Bünderland! - Stefan Rechsteiner (18)
Antwort: eyah, mein freund! an diesem song haben wir lange und intensiv gebastelt, da sind so
20.10.2004 viele instrumente drauf, dass es für unsewren tonmeister etienne bron viel geschick
abverlangte, sie alle hörbar heraus zu mischen. ich finde es auch ein wunderbares
stück musik. wir werden es selbstverständlich auch auf der bühne bringen. bis dann
also gruss bo

2859.
Lieber Bo herzliche Gratulation zu "Heaven's Gate"! Vor allem deine komponierten
Frage:
Songs sind spitzenmässig und das Sanctus lässt keine Wünsche offen. Die
18.10.2004 Era/Vangelis Inspiration hast du bestens umgesetzt:-) Ein möglicher Showbeginn?: Ich
höre im Geiste das supertolles Intro und seh dich..... und dann.... nö ich lass mich
überraschen! Marianne gratuliere ich zur Grindelwaldner Ferienwahl! Ihr habt hoffentlich
auf der Fahrt zum Joch aus den Eigerfenstern geguckt oder? Ist schon irr! Das waren
noch Pioniere gell. Bei diesem harten Job waren leider auch einige Todesopfer zu
beklagen. Alles Gute und toi toi toi für die Première! Bis gly....juppeehh und Grüessli rootie (:-)
Antwort: hallo rootie, vielen vielen dank für deine lobenden worte zu unserem album. ich bin sehr
20.10.2004 geschmeichelt, dass dir auch meine eigenen songs gefallen. mit dem showbeginn liegst
du ziemlich richtig, aber als profunde katzmanchor-kennerin war es ja nicht schwer zu
ahnen, dass es so kommt. au biy gly bo

2858.
Lieber Bo, ich habe mir letzten Mittwoch schon mal die Tickets für am 3.Dez in Biel
Frage:
gekauft. Ich freue mich wie immer riesig auf Dein Konzert! Meine Mutter und ich
18.10.2004 kommen dieses Jahr bereits zum 5ten mal. Da sie am gleichen Tag(18.April)
Geburtstag hat wie Du, wiess ich immer was ich ihr schenken kann: Nähmlich Tickets
für Dein Konzert in Biel. Ich wünsche Dir eine erfolgreiche Tour und gratuliere für die
tollen Songs die Du geschrieben hast! Bis bald und ganz liebe Grüsse!! Deine
Stephanie - Stephanie (15)
Antwort: das ist ja unglaublich. du warst also schon mit 10 jahren an unseren konzerten und
20.10.2004 kommst seither jedes jahr wieder? toll! ganz persönlich finde ich dein geschenk für
deine mutter das schönste, was m,an einem netten menschen schenken kann... ich freu
mich auf euch! liebe grüsse bo

2857.
hi bo! ich bins mal wieder! ;) nun, lohnt es sich die CD heute zu kaufen oder gibt es sie
Frage:
schon sehr bald im iTunes Music Store? ... hast du da ganz geheime Infos welche du
18.10.2004 eigentlich nicht ausplaudern dürftest? ;) wie auch immer, werde mir die CD natürlich
heute im CD-Laden kaufen! und dann, sobald der iTMS auch hierzulande live ist die
Titel nochmals laden! ich will dich doch im iTunes in den Top 10 ganz oben sehen! ;) Stefan Rechsteiner (18)
Antwort:

tja, ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn man unsere songs auch im iTunes music

20.10.2004 store kaufen könnte, nur leider funktioniert der noch nicht in der schweiz, und ich habe
auch keine geheimen infos, wann das der fall sein wird. aber ich denke nach wie vor,
ein richtiges album ist halt einfach persönlicher als ein herunter geladener song. ich bin
auch froh, dass wir mit unseren produkten nicht zu den teenie-reissern gehören und
dass unser publikum keine songs klaut, sondern sie im laden kauft. sehen wir uns in
landquart? bis dann liebe grüsse bo

2856.
Lieber Bo. Das neue Album ist wirklich grandios und spitzenmässig gut!!! Die CD läuft
Frage:
nun schon nonstop und ich finde einen Song schöner als der andere - einfach ein toller
18.10.2004 Sound - Super!! Es ist wirklich toll, wie du jedes Jahr von neuem überraschst! Ich
staune einfach, dass dir die Ideen nicht ausgehen… Bestimmt hattet Ihr tolle Ferien in
Grindelwald. Gell, die Berge sind halt schon schön! Aber kannst du so kurz vorher
wirklich noch abschalten? Klar ist es auch ein Auftanken der Batterien. Für den
Endspurt wünsche ich dir alles Gute und toi, toi, toi für den kommenden Tourstart. Ich
freue mich schon riesig darauf!! Übrigens: Dein Auftritt in Weekend-Music war toll, wenn
auch zu etwas später Stunde… ;-) Bis bald und liebe Grüsse - Claudia (bekannt)
Antwort: hi claudia, du sprudelst ja wieder über... danke für dein riesen kompliment, es tut uh gut!
20.10.2004 du bist ja auch nicht ganz unbeteiligt daran, der tipp für das wunderschöne lied "down to
the river to pray" kam ja von dir. also kannst du gleich ein lorbeerblatt für dich selber
abreissen...ich kann nirgends so gut entspanne wie in den bergen. der mountain-power
gibt kraft und lust auf unser kommendes abenteuer, und ich freue mich riesig drauf. bis
bald bo

2855.
Hey Bo, erinnerst Du Dich noch an mein Geburtstagsgedicht dieses Jahr? Du hast mir
Frage:
noch eine Wiedmung auf das beigelegte Foto geschrieben von uns beiden. Wäre es
16.10.2004 möglich beim Konzert, durch Dich jemandem danke für etwas zu sagen? liebs grüessli
Sandy - Sandy (27)
Antwort: aber sicher erinnere ich mich, liebe sandy. so wie ich dich verstehe, möchtest du, dass
20.10.2004 ich in deinem namen an einem konzert von der bühne jemandem danke. das kann ich
leider nicht machen. ich glaube, dies person freut sich viel mehr, wenn du das
persönlich machst. ich grüsse dich herzlich bo

2854.
Sali Bo I han hüt gad Dini neu CD becho und i chan nume säge sie isch wieder mal
Frage:
super worde!Es steckt wie jedes Jahr sicher viel Arbet dr hinder aber doch werd jedes
16.10.2004 Jahr CD no beser als letschts Jahr.Es riese komplimänt und mach witer so!I werd leider
erscht em Januar uf Luzern met mine Eltere as Konzärt cho. Liebe Gruss usem Aargau
Sandra - Sandra Arnitz (24)
Antwort: hab lieben dank für deine aufstellenden worte, liebe sandra. es steckt viel arbeit und
20.10.2004 herzblut von vielen menschen in diesem album, drum freut es umso mehr, wenn es gut
ankommt. bis bald bo

2853.
Hallo Bo ich habe eine esoterische Frage an Dich: Das Cover Deiner neuen CD ist
Frage:
gewaltig. Da steckt wohl mehr dahinter, als "normale Leute" verstehen können. Hat das
14.10.2004 etwas mit einer Vision der Erlösung zu tun? Sorry für die persönliche Frage. - René
Kraaz (45)
Antwort: lieber rene, ich glaube, es gibt keine "normalen leute". jeder mensch ist speziell, und
20.10.2004 darum bin ich überzeugt, dass auch jeder eine eigenes und gültiges verständnis für die

symbolik auf dem neuen cover aufbringt. natürlich sind es meine persönlichen
erfahrungen, die hier bildlich zum ausdruck kommen, aber ich möchte es jedem
betrachter überlassen, seine eigene interpretation zu finden. danke für deine persönlich
frage. ich mag persönliche fragen. liebe grüsse bo

2852.
Hallo Bo. Ich habe gesehen, dass Robert "Blues" Müller bei dieser Tour nicht mit dabei
Frage:
sein wird. Hat dies einen bestimmten Grund? Viele Grüsse aus Binningen sendet Dir
13.10.2004 Carlo. - Carlo Pols (32)
Antwort: ja, lieber carlo, das hat einen grund. blues war nun 11 jahre bei mir in der band, und er
19.10.2004 hatte einfach lust auch wieder mal was anderes zu machen, vor allem seinen gelibten
blues zu spielen, und diese leidenschaft konnte er ja in unserer band nicht voll
ausleben, weil wir ja nicht blues spielen. liebe grüsse bo

2851.
hallo bo ich habe folgende frage an dich: machst du in deiner freizeit auch sport? deine
Frage:
musik finde ich einfach super. nach einem anstrengenden arbeitstag kann ich mit deiner
12.10.2004 musik (und dem Sport;-) am besten abschalten. vor einigen jahren war ich zum ersten
mal an einem konzert von dir und dem chor (voices of paradise-tour). es hat mir supergut gefallen. dieses jahr werde ich vermutlich wieder nach landquart ans konzert
kommen. ich freue mich schon! dir und dem chor wünsche ich einen guten start in die
neue tournee. gruass olivia - Olivia (24)
Antwort: liebe olivia, klar mache ich sport, ich gehe so oft ich kann vor dem frühstück eine halbe
19.10.2004 stunde walken und ich gehe 2-3 mal zu meiner frau marianne in die power-fitness
kurse, die sie mit grossem erfolg unterrichtet. so bleibe ich fit für meine tournee. ich freu
mich, wenn du kommst und grüsse dich herzlich bo

2850.
hallo bo, ich bin's ein "neuer freund"?! würde dich gerne fragen, ob du dich mit
Frage:
transzendentaler meditation (tm) auskennst? habe im frühjahr einen kurs für autogenes
11.10.2004 training besucht, welches ich jetzt auch schön brav täglich anwende. würde allerdings
gerne eine schritt weitergehen und etwas machen, wo ich meine "innere ruhe" besser
finden könnte. wehn könnte man da besser fragen, als jemanden, der diese von mir
angestrebte "innere ruhe" ausstrahlt?! im voraus schon einmal herzlichen dank für
deine antwort, habe übrigens selbstverständlich karten für dein st.galler-konzert besorgt
und freue mich sehr auf einen wunderschönen abend, nachdem ich jedesmal "voll
innerer ruhe" nachhause gehe! liebe grüsse - karin (31)
Antwort: liebe karin. also autogenes training ist eine sehr gute methode. wenn du noch am
19.10.2004 anfang mit dem üben stehst, darfst du noch keine wunder erwarten. aber diese art
meditation ist unendlich ausweitbar, kann sogar an transzendentale meditaion hinein
gehen, wenn du es intensiv genug machst. du kannst nämlich in der meditation deine
zukunft voraus programmieren. gedanken sind dinge, und sie wollen sich verwirklichen.
also schick deine positiven gedanken in die zukunft, dann brauchst du sie nur noch
einzuholen, und dein leben nimmt einen neuen, wunderbaren verlauf. aber:du musst es
tun. wenn du nur davon träumst, passiert auch nichts. viel erfolg bo

2849.
hallo bo,ich komme wenn es geht mit meinem papu ans konzert.wie machst du
Frage:
dass,das du jugntentlich bleist?bist du ein christ?du hast in den konzerten eine
10.10.2004 zufriedene ausstrahlung und bist wizig!wie alt ist deine tochter ronya in zwischen?
herzliche grüsse von karin von winznau b.olten - karin eberhart (22)
Antwort:

liebe karin, viele fragen auf einmal. also der reihe nach: das wichtigetse um frisch zu

19.10.2004 bleiben, ist: keine sorgen in dein herz hinein lassen, denn dort haben sie nichts
verloren. wer sich dauernd sorgen macht, zieht ein griesgrämiges gesicht und das
macht alt. lieber das problem anpacken und es lösen. christus ist für mich das grosse
vorbild, denn seine art, mit den menschen unzugehen, war von der liebe gesteuert. kein
wunder habe ich an den konzerten eine zufriedene ausstrahlung, denn dort bin ich ja
glücklich. ronja ist inzwischen 13 einhalb jahre alt. ich grüsse dich herzlich und freu
mich auf's konzert. bo

2848.
Frage:
9.10.2004

Lieber Bo Katzman Eine Frage darf man in deinen Konzerten Fotografieren mit oder
ohne Blitz. Zweitens darf ich dich mal Besuchen, wenn du an dem Flügel komponierst.
So wie ich in deinem DVD gesehen habe besitzest du ein Super Computer-Studio. Oder
darf ich mal Dabeisein wenn du ein neues Album herausbringst. Äs liebs Grüessli vom
Jürg Tuscan - Saladin Jürg Tuscan (42)

Antwort: lieber jürg, du willst aber einen haufen sachen von mir. sei mir nicht böse, aber ich
19.10.2004 muss alle deine anfragen verneinen. vor allem, wenn ich arbeite, kann ich keine
zuschauer dabei haben, das zerfleddert meine konzentration. aber wenn du ans konzert
kommst, siehst du mich ja auch bei der arbeit... liebe grüsse bo

2847.
Hallo Bo Katzman, vielen Dank für Ihre baldige Antwort! Nun habe ich allerdings das
Frage:
Problem das ich nicht weiss wohin ich meine Fragen betreffend Nahtoderlebnisse
8.10.2004 senden soll!? Habe leider keine Mail Ihres Management erhalten! Ganz liebi Griess dr
Marc - Marc (19)
Antwort: ich mail sie dir. gruss bo
9.10.2004

2846.
Hoi Zäme Ich hoffe das diese Tournee dieses Jahr auch so ein Hit wird! wie gehen sie
Frage:
mit der plannung einer Tournee vor? - Sandra Meier (15)
8.10.2004
Antwort: liebe sandra, die diesjährige tournee wird bestimmt noch besser als die letzte! zur
8.10.2004 planung kann ich nur sagen, dass wir bereits an der tournee 2005/2006 sind. wir sind da
immer über ein jahr voraus. da reden mein manager edgar lehmann und ich bereits über
das neue thema, die neuen lieder, die bühnenkulisse, den titel des folgenden albums und
die show. ich selber bin schon am arrangieren der songs, die auf die übernächste cd
kommen. ein paar habe ich schon angefangen. du siehst, wir sind fleissig! aber geniesse
erst mal die aktuelle tournee... liebe grüsse bo

2845.
Hallo Bo. Ich finde dein chor spitze echt. Noch ne frage. ich würde gerne singstunden
Frage:
oder in ein gospelchor gehen. leider weiss ich nicht wo anfangen mit suchen. ich wohne
8.10.2004 im aargau näh eaarau. könntest du mir helfen?? mein singlehrer (von der schuule) hat
mir gesagt ich sole in einen chor oder singstunden nehmen da ich meine stimme zu
etwas bringen kann. ich höre gerne rock musik. (3 doors down,
evanescence,hoobastank, avril lavigne, 4 non blonds etc.) weisst du wie ich an
singstunden oderin einen chor kommen könnte in meiner nehe? bitte antworte mir. (freue
mich auf dene tipps. deine sandra (14) - Sandra (14)
Antwort: liebe sandra, eigentlich habe ich deine frage bereits beantwortet, so gut icgh konnte
8.10.2004 (Frage nr. 2840) - aber ich könnte vielleicht noch hinzufügen, dass du dich mal an der
jugendmusikschule in deinem wohnort erkundigst, wie du zu singstunden kommst. die

können dir bestimmt weiter helfen. liebe grüsse bo

2844.
Hallo Bo Katzmann Ich bin ein 19 Jähriger Schüler der Diplommittelschule Baselland.
Frage:
Zurzeit bin ich an meiner Diplomarbeit über Nahtoderlebnisse. Da ich in den Medien
7.10.2004 vernommen habe, dass Sie selber schon mal ein solches Erlebnis erleben durften, wollte
ich Sie fragen, ob Sie eventuell mal Zeit hätten um mir ein paar Fragen zu beantworten,
dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar!? Sei es mit einem Interview oder einfach per Mail...
Hauptsache ich bekomme die Möglichkeit einer Person Fragen zu stellen, die selbst
damit konfrontiert wurde! Ich freue mich über Ihren Bescheid!!! Liebe Grüsse Marc - Marc
Eichenberger (19)
Antwort: lieber marc, wahrscheinlich hat dir mein management bereits geantwortet. im moment
8.10.2004 bin ich zeitlich sehr beansprucht und kann dir daher nichts versprechen. wenn du mir
aber einige deiner fragen mailen möchtest, dann versuche ich sie in den nächsten 14
tagen zu beantworten. mach's einfach mal... liebe grüsse bo

2843.
Lieber Bo Ich bin ein Fan deiner Musik. Vor allem "Jesus is a soul man" gefällt mir sehr
Frage:
gut. Ich würde mich gerne auf dem Klavier begleiten dazu habe aber in keinem
6.10.2004 Musikgeschäft Noten dafür gefunden. Kannst du mir weiterhelfen ? Herzlichen Dank und
mit liebem Gruss Martin Muhr PS: Heute habe ich Tickets für das Konzert in Zürich
gekauft und freue mich schon sehr darauf. - Martin Muhr (32)
Antwort: lieber martin, da kann ich dir leide nicht weiter helfen. wir drucken keibne klaviernoten zu
8.10.2004 unseren liedern. du musst dir halt selber helfen und das lied nach gehör von der cd
heraushören. die sklaven hatten damals ja auch keine notenblätter, nach denen sie ihre
lieder sangen... mach's gut bo

2842.
Hallo Bo, Gratulation zum neuen Cover. Sieht super eindrücklich aus. Freue mich auf
Frage:
das Konzert in Interlaken. Guten Tournee-Start und Gruss aus dem Berner Oberland 6.10.2004 Silvia (36)
Antwort: danke, liebe silvia. ich komme gerade aus einer ferienwanderwoche in grindelwald
8.10.2004 zurück und muss sagen, das berner oberland ist halt schon ein paradies. ich freu mich
auf mein konzert bei euch! herzlich grüsst bo

2841.
Lieber Bo, super das neue Cover! Auf den ersten Blick hieltest du ein Kreuz in den
Frage:
Händen; hää?? war mein erster Gedanke. Dann aber beim zweiten Blick wurde dieses
5.10.2004 Kreuz zum Schwert -und siehe da, "meine Erleuchtung" geschah: Erlösung durch Tod
(um es ganz kurz auszudrücken). Ist es das, was du rüberbringen willst? Mit grosser
Freude auf die kommende CD und Tour-Zeit grüsst dich herzlich - Root (:-)
Antwort: du bist ein schlaues mädchen, liebe root, aber das weiss ich ja schon lange! ich freu
8.10.2004 mich auch extrem auf die tour, wenn alles klappt, gibt's wieder ein paar lustige
überraschungen undein wunderbares programm. bis bald bo

2840.
Hallo. Ich würde gerne in einen Gospelchor oder einfach singstunden nehmen... Ich höre
Frage:
iegtnlich nur rock musik und singe au gerne songs von 3 doors down, evanescence, avril
5.10.2004 lavigne, 4 non blonds etc. ich wohne im aargau nähe aarau... aber ich habe im internet

und überall gesucht finde aber nirgends singstunden oder einen chor. ich würd emich
sehr über deine antwort freuen... - Sandra (13)
Antwort: liebe sandra, ich finde es schön, dass du in einem chor mitsingen möchtest. eigentlich
8.10.2004 gibt es sehr viele gospelchöre in der schweiz, ich glaube es gibt einen in hägendorf, in
frick, in wettingen auch, aber ich habe leider auch kein verzeichnis aller dieser chöre und
darum kann ich dir auch nicht konkret weiter helfen. trotzdem liebe grüsse bo

2839.
hallo bo, ich bins die andrea, kennst du mich noch?ist schon lange her!ganz zu deinem
Frage:
karriere anfang(vor 22jahren?), hast du mit deiner band ein konzert in unterägeri
5.10.2004 gegeben.am nächsten tag hab ich dir die umgebung gezeigt,hast bei uns zu hause auf
dem klavier gespielt,war mit euch an einem konzert in thun und war bei dir in
basel.kannst du dich erinnern? kannst dich ja mal melden. einen ganz lieben gruss
sendet dir andrea - andrea hotz,baar (40)
Antwort: aber sicher kenn ich dich noch, lebe andrea, und ich freue mich, dass du dich meldest.
8.10.2004 es ist ja schon eine ganze weile her, seit wir kontakt hatten! ich würde mich freuen, wenn
ich dich an unserem konzert in cham am 2. dezember begrüssen dürfte. du kannst ruhig
deine ganzr familie mitbringen... liebe grüsse bis bald also bo

2838.
Hoi Bo Welch grosse Freude, als ich heute auf der Homepage das neue Cover von
Frage:
"Heavens Gate" erblicke. Wieder ein Meisterstück! Von den kurzen Ausschnitten der
4.10.2004 Lieder ganz zu schweigen. Ich freue mich jetzt schon auf ein tolles, mitreissendes und
einfühlsames KOnzert im KKL. Bis dahin Toi, Toi, Toi und alles Gute. Liebe Grüsse von
Fredman, der auch in diesem Jahr wieder um ein Tourneeplakat bettel wird. :-) - Manfred
Jost (30)
Antwort: danke, fredman, ich freu mich auch, dich am konzert wieder zu sehen. bis dann ! liebe
8.10.2004 grüsse bo

2837.
Hoi Bo Wann kommt Deine neue CD raus? War doch immer im Oktober, nicht wahr?
Frage:
Freue mich ja so sehr darauf, insbesondere, weil ich leider dieses Mal nicht am Konzert
25.9.2004 teilnehmen kann. War für mich immer eine besondere Bereicherung, doch nun ist mein
Mann arbeitslos und so werden wir eben gemeinsam die CD hören, ist ja auch was.
Vielleicht klappt es nächstes Jahr und wir können in Wettingen wieder an Deinem
Konzert teilnehmen. Da ich im Fanclub bin verfolge ich ja alles was mit Bo Katzman und
Chor zu tun hat. Also mach weiter so....wünsche Dir und Deiner Familie alles Gute! Yvonne (39)
Antwort: liebe yvonne, das neue album kommt in der 2. oktoberwoche raus und ich bin überzeugt,
8.10.2004 dass du freude daran hast, auch wenn du nicht ans konzert kommen kannst. alles liebe
wünscht dir und deinem mann bo

2836.
Frage:
8.9.2004

Hallo Herr Katzmann vor knapp einem Jahr habe ich als Päcklipöstler ein Buch
geschrieben das alle Leser tief in ihr her geschlossen haben. Es ist ein Taschenbuch aus
dem Leben Gefühlsecht geschrieben. Vor längerer Zeit hatte ich eine Reportage mit
Ihnen gehört und ich füllte in mir den Wunsch ihnen mein Buch zu schenken weil Ihre
Worte mit meinen Texten harmonierten. meine Frage an Sie darf ich Ihnen mein Buch
mit den Titel "Aus der Ebbe der Flut" zusenden es würde mich sehr freuen. Andreas
Schärer - Andreas Schärer (41)

Antwort: lieber andreas, mit grosser freude würde ich dein buch lesen. es freut mich auch, dass

8.10.2004 du es mir schenken möchtest. wenn es dir ernst ist damit, dann ist hier meine adresse:
bo katzman, postfach 818, 4153 reinach. lieben dank im voraus und herzliche grüsse bo

2835.
Frage:
1.9.2004

Singen ist schon länger als 5 Jahre mein Hobby, ich singe eigentlich jeden Tag. Am
liebsten würde ich mich bei musicstar anmelden, aber kann ich überhaupt singen??? ich
singe sooo gern, aber woher soll ich wissen ob ich gut singe? was würdest du tun? soll
ich mich nicht anmelden, oder zuerst gesangsunterricht nehmen? - Katharina (17)

Antwort: mein tipp für dich: sing mal einfach ein paar deiner freundinnen oder familienmitgliedern
8.10.2004 ein paar lieder vor, und sag ihnen, sie sollen dir ehrlich und ungeschminkt ihre meinung
sagen. wenn alle hell begeistert sind, dann ist das schon mal ermutigend. dann schau dir
mal die neuen sendungen von popstar an und vergleiche, ob du ebenso gut singst, wie
jene kandidatinnen. wenn du dann immer noch finest, du singst besser als die, dann
kannst du dich hoffnungsvoll anmelden beim nächsten mal. ansonsten sing einfach für
dich und freu dich dran. ich selber habe auch nie an einem talentwettbewerb mitgemacht
und hatte nie das ziel, berühmt zuwerden. ich konzentrierte mich einfach darauf, gute
musik zu machen, und der rest ergab sich von selbst. ich meine damit: nicht der erfolg
soll dein ziel sein, sondern die musik! ich grüsse dich herzlich bo

2834.
Hallo Bo. "Heaven's Gate" tönt vielversprechend und ich freue mich wie immer riesig
Frage:
darauf!!! Natürlich freut es ich mich sehr, dass "mein" Lieblingssong auch draufkommt
25.8.2004 und so wie ich dich kenne, werden bestimmt noch mehrere Lieblingsongs dabei sein... :-)
Ich hoffe, du hattest trotz der riesigen Arbeit die du jedes Jahr hast, bis die CD
rauskommt und die Tour vorbereitet ist Zeit, den zwar nicht so grandiosen Sommer zu
geniessen. Wünsche dir alles Liebe und heb der Sorg. Liebe Grüsse - Claudia (40)
Antwort: ja, dein lieblingssong ist auch einer meiner lieblinge geworden. wir finden ihn sogar do
8.10.2004 schön, dass er an erster stelle auf dem neuen album ist. tausend dank für deinen tipp!
liebe grüsse bo

2833.
Hallo Bo! Ich bin ein grosser Fan von dir und eine Weihnachtszeit ohne Bo Katzman gibt
Frage:
es bei uns nicht. Gestern habe ich die letzte CD gehört. Deine Musik macht mich einfach
18.8.2004 happy. Ich habe mit meiner kleinen Tochter das z'Nacht vorbereitet und wir haben dazu
geswingt. Meine Kinder mögen deine Musik auch sehr, nur mein Mann zieht mich immer
wieder damit auf. Aber was sich liebt, das neckt sich ja. Sag doch, wann kommt die neue
CD heraus. Wish you all the best! - Sylvie (schon 39!)
Antwort: das ist ein riesen kompliment, liebe sylvie, dass unsere musik nicht nur dir, sondern auch
8.10.2004 deinen kids gefällt. die neue cd "heaven's gate" kommt in der 2. oktoberwoche raus, und
ich sage dir: es ist das beste album, das wir je gemacht haben... liebe grüsse bo

2832.
Frage:
4.8.2004

Alle Jahre wieder saust der neue Name nieder.... Hallo Bo, kommen wir schon bald in
den Genuss der ultimativen Spätsommer-Neuigkeit, auf welche die ganze Welt gespannt
wartet? Falls der neue Tournee-Name schon definitiv feststeht, dann verrätst du ihn doch
oder? ...nur ein Name auf dieser HP, aber eine hoffnungsvolle Geschichte für die
kommende Zeit...;-) Grüessli - Root (())

Antwort: ist schon drauf, hoffentlich gefällt er dir. lieben gruss von bo
8.10.2004

2831.
Frage:
2.8.2004

Hallo Bo! Du hast ja bekanntlich Nahtoderfahrungen gemacht. Wie ich gehört habe,
verliert der menschliche Körper beim Zeitpunkt des Todes 21 Gramm an Gewicht. Gehe
ich richtig in der Annahme, dass du die These untersützen würdest, es sei dies die
Masse der entweichenden Seele? Doch wie kann etwas scheinbar Ungreifbares wie die
Seele überhaupt Gewicht haben? Sie wäre auf diese Weise phsyikalisch belegt. Wohin
führte die Ansammlung der Materie von allen Verstorbenen? Deine Meinung interessiert
mich! Danke für die Stellungnahme. - Matthias (19)

Antwort: lieber matthias, das mit dem gewichtsverlust habe ich auch schon gelesen. aber eben,
8.10.2004 ich habe es nur gelesen und nicht selber nachgeprüft, also kann es stimmen oder nicht.
wer behauptet das denn? persönlich halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass der
körper zum zeitpunkt des todes gewicht verliert, und wenn, dann ist es bestimmt nicht die
seele, die dieses gewicht hat. das ist unsinn. ich glaube nicht alles, nur weil es irgendwo
geschrieben steht. herzlich grüsst dich bo

2830.
Es ist schon 4 Jahre her als wir uns das erste Mal begegnet waren.Ich bin begeistert das
Frage:
es Menschen gibt,die einem inspirieren um versteckte Eigenschaften
25.7.2004 hervorzurufen.Schön das es dich gibt.Ich freue mich auf das kommende Konzert im Tägi
AG. Bis dann.................... - Franziska (40)
Antwort: danke, franziska, deine worte motivieren mich sehr. liebe grüsse bo
8.10.2004

2829.
Hallo Bo, wie ist das eigentlich, wenn man immer an verschiedenen Orten auftritt und
Frage:
immer verschiedene Leute sieht, kann man sich da an die eine oder andere Person
17.7.2004 erinnern? Kannst du dir auch Gesichter merken, oder dich an Leute erinnern, die dir
bekannt vorkommen von irgendwo? Würde mich mal interessieren, wie das so ist.
Schönen Sommer und liebe Grüsse Natalie - Natalie (16)
Antwort: liebe nathalie, bei mir ist das so: ich interessiere mich sehr für menschen und freue über
8.10.2004 kontakte, auch spontane, kurze. da ich aber annehme, das di meisten dieser kontakte
einmalig bleiben, merke ich mir die namen nicht auf die dauer. anders ist es bei
konzertbesuchern, die jedes jahr wieder an meinen autogrammstand kommen. an viele
gesichter erinnere ich mich gut, bei einigen weiss ich sogar noch den namen, aber
bsetimmt nich bei allen 50'000 jährlich... liebe grüsse bo

2828.
hallo bo katzmann! könntest du mir sagen wie ich sängerin werden kann? denn ich will
Frage:
auf tours gehen und so wie britney spears ,pink,bekannt werden und bei sender
13.7.2004 viva,mtv,star tv, vor kommen, kannst du mir vieleicht sagen was ich jetzt machen muss?
liebe grüsse caroline! - caroline zumbühl (10)
Antwort: liebe caroline, um so weit zu kommen, wie britney spears müssten dich deine eltern aus
8.10.2004 der schule nehmen und du müsstest tag und nacht singen, stimmbildung, rhythmik,
gehörbildung, tanzen, krafttraining, gymnastik usw. üben. du müsstest perfekt englisch
können, von wettbewerb zu wettbewerb eilen, nebenher von einem privatlehrer noch ein
wenig allgemeinwissen eingebleut bekommen. du müsstetst glatt vergessen zu spielen,
mit freundinnen abzumachen, spannende bücher zu lesen un freizeit oder gar ferien zu
haben. man müsste dich zu einer showmaschine dressieren, und ich weiss nicht, ob dir
das gefallen würde. soviel ich weiss, ist die arme britney inzwischen ziemlich gestört, weil
sie eben nie ein normales leben führen konnte. ich rate dir folgendes: wenn du freude am
singen hast, so sing soviel du möchtest, lerne ein instrument spielen, vielleicht klavier
oder gitarre, damit du dich begleiten kannst, aber sonst führ ein ganz normales
mädchenleben, wenn du dann 17 oder 19 bist, kannst du immer noch professionelle
sängerin werden. nun wünsche ich dir viel freude in deinem leben und grüsse dich

herzlich bo

2827.
Frage:
9.7.2004

Hallo Bo Katzman Könnte ich 2 Autorammkarten haben. Meine Adresse: Stephan Sinz
Maltinastr.17 8890 Flums Schweiz ps:Ich danke schon im voraus. - Stephan Sinz (14)

Antwort: lieber stephan, schick doch deine bitte an folgende adresse: bo katzman, postfach 818,
8.10.2004 4153 reinach - und vergiss nicht ein an dich adressiertes und frankiertes couvert
beizulegen, dann wir dir dein wunsch erfüllt. liebe grüsse bo

2826.
Frage:
7.7.2004

Lieber Bo Katzman Meine Tante hat demnächst Geburtstag. Ich wollte fragen ob ich eine
persönliche Autogrammkarte haben könnte an Ruth. liebe grüsse Monika Luder
Schorenstr.17 8304 Wallisellen Schweiz - Monika Luder (15)

Antwort: ui, heute, da ich dies schreibe, ist bereits der 8. oktober, und ich vermute, dass der zug
8.10.2004 inzwischen abgefahren ist. tut mir sehr leid, aber grüsse deine mutter trotzdem ganz
herzöich und sag ihr, ich würde halt hiermit nachträglich gratulieren. herzlich grüsst bo

2825.
Frage:
4.7.2004

wieso hast du Katz Kids aufgegeben wegen däm Geld? - Steffy (12.08.1982)

Antwort: sicher nicht, liebe steffy, sondern wegen der zeit. seit der bo katzman chor so viel erfolg
8.10.2004 hat, arbeite ich tag und nacht für dieses projekt, und da fehlte mir einfach die zeit, mich
genügend um die katz kids zu kümmern. es tut mir auch heute noch leid, dass ich sie
aufgeben musste. liebe grüsse bo

2824.
Frage:
3.7.2004

Ich würde sehnlichst gern in Ihrem Chor mitsingen. Seit meiner Kindheit (übrigens auch
in Küssnacht a.R. geb.) habe ich immer in einem Chor gesungen. Ich habe 3 Jahre
Gesangsunterricht, habe auch schon solistisch in unserem Chor gesungen, an
Hochzeiten ebenso. Es würde mich sehr freuen, von Ihnen eine positive Antwort zu
erhalten. - Ruth Kamer (59)

Antwort: liebe ruth, deine anfrage freut mich sehr. wir proben das ganze jahr durch immer am
8.10.2004 mittwoch von 19:45 - 22:00. ich glaub,das wäre eine ziemlich weite wöchentliche reise für
dich... ausserdem ist da noch ein weiteres kleine problem: der Bo Katzman Chor nimmt
neumitglieder von 18 bis 50 jahren auf, ich schötze, da bist du halt schon ein paar tage
drüber. sorry, aber trotzdem viel freude beim singen wünscht dir bo

2823.
Hallo Bo. Deine Fernsehpräsenz im Sommer finde ich toll! Der Fussball-Abend mit dir
Frage:
war erfrischend und lustig! ;-) Hast du die anderen Matchs eigentlich auch verfolgt? Für
29.6.2004 deine Portugiesen drücken wir schon noch die Daumen ! Dir und der Band wünsche ich
eine tolle Probewoche und für die Aufnahmen ein herzliches toi, toi, toi. Ob Flussabwärts
oder Flussaufwärts, von Herzen wünsche ich euch schöne Ferien, Schiff Ahoi und immer
eine Hand breit Wasser unterm Kiel. Liebe Grüsse - Claudia (40)

Antwort: also nachdem die verantwortlichen meine performance als fussball-kommentator
8.10.2004 gesehen haben, haben sie darauf verzichtet, mich für weitere derartige sendungen
einzuladen... auch dir schöne ferien. gruss bo

2822.
Hallo Bo, kleiner Tip falls du noch (Ferien)lektüre brauchst: KIS' "Flug durch die
Frage:
Lebensspirale" ist ein bemerkenswertes Buch, beinhaltet für dich womöglich "nichts
28.6.2004 Neues" ...ist aber trotzdem spannend. Klick mal rein www.kis-art.ch ...und vergiss nicht,
wieder mal beim cropcircleconnector.com reinzuschauen :-) Aber navigier dich und die
Deinen jetzt erstmal gut durch die Flüsse! Schöne Ferien, toi toi toi im Studio und
übersommere dich gut! skip ahoi und es liebs Grüessli - Root (mein Alter? hat
immernoch den gleichen Namen....*g)
Antwort: das buch ist noriert, danke für den tipp. liebe grüsse bo
8.10.2004

2821.
larks o two sucht einen leadsänger! nach 30 jahren sind wir wieder zusammen und
Frage:
geniessen unsere freundschaft und die dazugehörende geselligkeit. unser sänger
25.6.2004 verlässt uns aus beruflichen gründen. bo wenn du jemanden kennst, der als sänger bei
uns einsteigen will ( kein kapital nötig, anlage vorhanden ) bitte ich dich um eine
vermittlung. unsere stilrichtung geht in soul, blues, rock und alles was fetzt. ich bedanke
mich ganz herzlich im voraus im namen unserer band. herzlich dank von hans - hans
pohl (55)
Antwort: hallo hans, ich werde meine antennen ausfahren und potenzielle kandidaten zu dir
28.6.2004 schicken. viel freude an der musik und viel erfolg wünscht dir bo

2820.
Hallöchen Bo! ...wenn mich nicht alles täuscht, dann hat dir mein Brieftäubchen gestern
Frage:
sicherlich ein Videoband zugesteckt ...? ;-)Wunderfitzig wie ich halt schon bin, würd es
24.6.2004 mich natürlich dann sehr interessieren wie dir dieser Film gefallen hat... So vom
Draufschauen, was meinst du wie bald würdest du diesen Streifen anschauen wollen
(bzw. wie siehts überhaupt mit deiner Zeit aus??)- das nur, damit ich weiss ab wann ich
dich löchern kann ...:-) PS. hat "man" dir gesagt, dass du dich vorsorglich mal warm
anziehen sollst -zum Filmschauen?! :-) +schmunzelgrins+ Ich wünsch dir einfach bei
allem was du tust ganz viel Freude! - mrs. Holmes (39)
Antwort: hallo ritva, ja, da ist mir tatsächlich ein video zugeflogen mit dem konterfei eines kerls auf
28.6.2004 dem cover, der mir irgendwie bekannt vorkommt. ist es bo katzman oder sein double...?
herzlichen dank für das geschenk, sobald ich aus den ferien zurück komme, werde ich
mir den streifen zu gemüte führen und dir dann mein echo zurufen. alles liebe bo

2819.
Hallo Bo! Ich habe deine Angaben zum Thema Nahtod gelesen,und ich wollte dich
Frage:
fragen,ob du christ bist,und wenn ja,meinst du man kann Nahtoderlebnisse mit dem
17.6.2004 Glauben in Verbindung bringen,widerspricht sich das gegenseitig,oder was denkst du???
Ich halte in Religion ein Referat über das Thema Nahtoderlebnisse(auch mit den Infos
des Buchs von dem Arzt Moody) und ich überlege schon länger ob Nahtoderlebnisse den
Glauben stären/Menschen zum Glauben finden,oder nicht?? Schonmal vielen Dank fürs
Antworten,conny - conny (17)
Antwort: liebe conny, nahtoderlebnisse sind juwelen innerhalb des themas glauben und religion.
28.6.2004 sie sind geschenke gottes und das wertvollste, das man als mensch erleben kann. sie
sind nichts anderes, als was der apostel paulus erlebt hat, als ihm "christus erschien"
und aus dem christenverfolger den stifter der christliche religion machte. menschen, die

ein so genanntes NTE hatten, haben ein stilles, befreiendes wissen, das sie erlöst von
der angst vor dem tod und dem was danach folgt. sie müssen nichts mehr "glauben",
denn sie haben mehr, sie haben das "wissen". ich wünsche dir viel erfolg mit deinem
vortrag und grüsse dich herzlich bo

2818.
Lieber Bo, war letzten Samstag an einem Openairkonzert andem 1 Sänger und 1
Frage:
Sängerin mit der Stimme kämpften. Sie waren leider etwas heiser. Was kann man
15.6.2004 machen oder was machst Du, dass Dir das nicht passiert? Hilft Salbeitee oder hast Du
sonst einen guten Tipp? Danke im voraus und ich wünsche Dir einen schönen Tag. Liebe
Grüsse - Martha (42)
Antwort: ich habe ja auch schon leidige erfahrungen mit der heiserkeit gemacht. mein problem ist,
28.6.2004 dass unsere tourneen immer im winter stattfinden, wo man sich leicht erkältungen holt,
und mit einer verletzten stimme stundenlang singen zu müssen, ist schrecklich. ich
versuche da vorzubeugen, indem ich während der tournee praktisch nie ins freie gehe
und während der konzerte dauernd heissen malvenblättertee trinke. das wirkt wunder.
liebe grüsse schickt dir bo

2817.
Was moegen die leute an harry potter? - daniel (13)
Frage:
14.6.2004
Antwort: um das zu erfahren, solltest du am besten einmal ein paar bücher lesen. wetten, dass
28.6.2004 auch du von der welt des zauberlehrlings fasziniert wirst. alles liebe wünscht dir bo

2816.
Frage:
9.6.2004

Lieber Bo, endlich bin auch ich wieder mal online und endlich habe auch ich die Tickets
bestellt. (Ich hoffe es ist noch nicht zu spät!) Erfreulicherweise sind es auch in diesem
Jahr nicht wenige! Etwas überrascht war ich über den neuen Konzertort Schwarzenburg
und habe mich natürlich riesig gefreut. Ich bin im Nachbardorf auf Freiburger Seite
aufgewachsen und kenne daher dieses Dorf bestens. Machst du dir immer höchst
persönlich ein Bild vor Ort, wenn ihr neue Säle prüft? Und informierst du dich auch über
das Dorf und die Umgebung? Ich freue mich schon jetzt auf euren Auftritt in
Schwarzenburg und werde sogar ein paar Greenhorns mitbringen. Ich wünsche euch im
Burgund bestes Gelingen und wünsche dir einen wunderschönen Sommer. Liebi Grüess
Ruth - Ruth Huber (32)

Antwort: liebe ruth, schwarzenburg ist zwar klein, aber oho! selbstverständlich sehen wir uns die
28.6.2004 lokalitäten und ihre umgebung genau an, und die bedingungen, die erfüllt werden
müssen, sind genau definiert. ich freu mich riesig auf schwarzenburg, die leute, die wir
dort kennen gelernt haben, sind total sympathisch! wir sehen uns also ziemlich bald...
liebe grüsse bo

2815.
Frage:
7.6.2004

Lieber Bo. Taucht Ihr dieses Jahr auch wieder ins Burgund ab zur Probenwoche?
Wirklich eine schöne Gegend, die wir gerade erst mit dem Haus-Boot besucht haben!
Wiederum hatten wir sehr schöne Erlebnisse - es ist einfach schon etwas Fantastisches
und ich kann euch sehr gut begreifen!! Falls dich ein Bericht interessiert... Ich nehme mal
an, dass ihr dieses Jahr sicher schon ein paar Flussmeilen hinter euch habt... Ich
wünsche dir einen schönen Sommer, geniesse ihn! Alles Liebe - Claudia (;-))

Antwort: liebe claudia, unsere flussmeilen haben wir noch vor uns. mit der band werden wir
28.6.2004 diesmal zur probewoche in der schweiz bleiben, und dann gleich anschliessend ins

studio. ich freu mich rieig drauf. dein bericht über eure flussreise interessiert mich sehr.
ich freu mich über die erfahrungen von gleichgesinnten. herzlich grüsst dich bo

2814.
Frage:
5.6.2004

Lieber Bo Kürzlich wurde auf Deiner Seite für den Fan mein Beitrag zur "Vorstellung
eines Fan-Club Mitgliedes" veröffentlicht. Hast Du diesen Beitrag auch schon bestaunt?
Was sagst Du dazu? Es hat mir viel Freude bereitet diesen zu erstellen und ich bin sogar
ein bisschen stolz darauf! Bei Deinen Vorbereitungen für die neue Tour und CD wünsche
ich Dir weiterhin gutes Gelingen und viel Kraft! Liebe Grüsse aus dem Bündnerland Jacqueline (auch schon 30)

Antwort: liebe jacqueline, selbstverständlich habe ich deinen tollen bericht gesehen. ich sehe mir
28.6.2004 alles an, was auf meiner hp so läuft. ich finde ihn super! schön wäre es, wenn noch
andere freunde so ein kleines selbstporträt veröffentlichen würden.... ich grüsse dich
herzlich bo

2813.
Frage:
4.6.2004

ich würd mich riesig freuen, wenn sie mir mitteilen können, wie ich zum song "miracles"
komme und zwar die worte und noten. das lied ist just great!! selbstverständlich bezahle
ich dafür. tausend dank. schöne woche wünsch ihnen yvonne keller - Keller Yvonne (55)

Antwort: liebe yvonne, ich kann dich nur zu 50% zufrieden stellen. den songtext zu miracles
19.6.2004 findest du im songbook "miracles" ( zu bestellen auf unserer seite "shopping"). die noten
zu den liedern gibt es leider nicht in gedruckter form, so dass du die melodie von der CD
raushören musst. aber das ist ja nicht so schwer, das schaffsat du bestimmt mit deinem
musikgehör... liebe grüsse bo

2812.
Lieber Bo, ich bin ja kein Spielverderber -und drum rate ich doch auch nicht in der
Frage:
"Öffentlichkeit"- nur für mich allein, wenn du gestattest;-) Hey! und immer leg ich dich nicht
2.6.2004 rein!;-) das war keine Finte mit diesem Song!!! Er müsste auf einem der ältesten Bändli
sein und es war auch eher "nur" eine erzählte Geschichte... Na gut, ich werd dich dann
halt mal irgendwann wieder fragen (müssen) ;-) Ich wünsch dir viel Spass beim Graben:)PS: hat dir Johnny Cash`s "gospel road" eigentlich gefallen? Oder musst du jetzt gleich
wieder wühlen?;-) Liebe Grüsse - ritva (39)
Antwort: prima, jetzt weiss ich wieder, wonach ich suchen kann. der johnny cash ist ein tlooer
2.6.2004 klassiker und macht mir viel freude. ich habe die aufnahmen schon mehrmals angehört.
der alte haudegen hat' halt einfach gebracht. gut unser stil ist vielleicht nicht ganz
derselbe, aber offenbar hat er etwas richtiger gemacht als ich, sonst wäre ich wohl auch
so berühmt wie der alte johnny... lieb grüsst dich bo

2811.
hallo Bo... Ich leide unter über.. Schilddrüsen funktion,leider müssen Sie raus und habe
Frage:
höllisch panik.Wenn ich deine Musik höre geht es mir schon besser.Ist schon viele Jahre
1.6.2004 her das du in unserer Bäckerei (Lehrnbetrieb) Wälchli Rothrist nähe Scharfen
Ecken..damals Osterneinkäufe getätigt hast! Ich durfte dich bedienen und alle im Laden
beneideten mich.Weisst du wen Du grad bedient hast??ha,ha na klar.Sagte ich und war
stolz dabei.Bin auch an deinen Konzerten gewesen muss schon sagen fastzinierend
ergreiffend. kannst du mich besänftigen, ein Rat geben? Es geht mir nicht so gut meine
werte sind zu Hoch. lieben Gruss aus Olten. Leider ist es mir nicht möglich vorläufig, zu
einem der Neuen Konzerte zu kommen shaade.... die Neue Cd hab ich noch nicht. Milazzo Eli (32)
Antwort: hallo eli, die szene bei euch im laden ist mir immer noch präsent, und ich habe schon

2.6.2004 bemerkt, dass sich da jemand gefreut hat, obwohl sich keiner was anmerken liess... ich
kann gut verstehen, dass du dich nicht gerade auf die schilddrüsen-operation freust. aber
du kannst dich darauf freuen, dass du es nachher besser hast und dir viel wohler ist. ich
nemne an, dass du die operation sowieso "verschlafen" wirst, und darum ist das gar nicht
so schlimm. ich wünsche dir jedenfalls alles gute und eine gelungene operation. mach's
gut bo

2810.
Lieber Bo, ich singe beim Gospelchor Altstätten SG. Dieser Chor ist erst im März 2004
Frage:
gegründet worden, also ganz neu. Nun meine Frage an dich. Den Text von Rock my soul
31.5.2004 habe ich in deinem Songbuch, leider fehlen mir die Noten. Kannst du mir die Noten per
e-mail senden. Das wäre super. Herzliche Grüsse Annemarie - Annemarie Soldera (43)
Antwort: liebe annemarie, ich bin leider nicht auf notenversand eingerichtet, und darum muss ich
2.6.2004 dich enttäuschen wegen den noten zu rock my soul. aber es gibt bestimmt noten zu
diesem lied. frag doch mal in einem musikhandel nach. viel glück beim finden und viel
freude und erfolg im gospelchor altstätten. grüss auch deine chormitglieder herzlich von
mir. bo

2809.
Och NÖÖÖ!! lieber Bo, jetzt dachte ich, ich hätte endlich mein Sammelsurium mit deinen
Frage:
"angestaubten" LPs vollständig -und was muss ich jetzt grad wieder entdecken?! Es fehlt
27.5.2004 schon wieder eine! Ich hab mir grad - zum Vergnügen meiner Youngsters- mal wieder
dein Video angeschaut und dabei bemerkt, dass es da einen sagenhaft fetzigen Titel
dabei gab, der allerdings auch als Auschnitt viel zu kurz war...!!! Irgendwas mit "Rock in
the shop"... Kannst du mir verraten ob das auch ne Single war oder wie oder wo oder
was? Danke für deine HoffentlichAuskunft;-)und weiterhin gutes Gelingen für dein
aktuelles Album! Alles Liebe - ritva (39)
Antwort: oho, da hat mrs. holmes wieder mal was entdeckt... nun, dieser song ist nicht als single
2.6.2004 rausgekommen und ist auch sonst auf keinem tonträger. den gibt's nur als video, und
zwar war das ein kompositionsauftrag anno 1989. die interessensgemeinschaft
warenhäuser schweiz (oder so ähnlich) suchten nachwuchs und wollten einen song, der
jungen leuten eine lehre in einem warenhaus schmackhaft machen sollte. der song hiess
"let's dance in the store" und das video wurde an der herbstmesse 89 nonstop auf
grossen projektionsflächen gezeigt. lustig, was? ich selber habe genau ein einziges,
verstaubtes belegsexemlar von diesem clip. wir können den song ja mal als 5. zugabe an
einem gig spielen... herzlich grüsst dich bo

2808.
Wie kann ich mich mündlich gut ausdrücken,wenn ich was sagen möchte? - rger (14)
Frage:
25.5.2004
Antwort: lieber rger (heisst das vielleicht roger?) da gibt es ein paar tipps: gut ist es, wenn du viele
2.6.2004 bücher liest, da gewinnst du einen wortschatz. dann solltest du beim reden überflüssige
wörter wie "also, irgendwie, ähm, oder?, " und ähnliche einfach weg lassen. überleg
lieber ein paar sekunden, bevor du zu reden anfängst, was und wie du es sagen
könntest. (ich habe gelesen, dass der berühmte physiker albert einstein als kind jeden
satz zweimal gesagt hat. das erste mal leise für sich, und dann laut zu der person.) als
übung ist es auch prima, so für dich allein selbstgespräche zu führen und die sachen, die
dir auf dem herzen liegen, laut vor dich her zu erzählen, ohne dass jemand zuhört. das
gibt übung! also, mach's gut und arbeite an dir. vielleicht wirst du ja mal ein berühnter
redner. liebe grüsse bo

2807.
hallo wie kann man zu deinem chor kommen und auch mitsingen? ist das überhaupt
Frage:
möglich? - caroline (16)
23.5.2004
Antwort: aber sicher kann man das, liebe caroline. wir nehmen jedes jahr zwischen 5 und 15
2.6.2004 neuen mitgliedern auf. wie das geht? wenn du auf dieser seite oben neben meinem foto
den text liest, kommst du darauf... liebe grüsse bo

2806.
wie lang ist der längste delphin. - natalie (10)
Frage:
21.5.2004
Antwort: ich denke, die erwachsenen delphine sind all ungefähr gleich lang, liebe nathalie. wie
2.6.2004 lang genau, das schaust du am besten in einem lexikon nach. herzliche grüsse bo

2805.
Hallo Bo mich bins nochmals.Kannst du mir noch ein Autogramm von dir schicken?Meine
Frage:
Adresse ist:Martina Büchi,Zentrum Ländli,6315 Oberägeri.Vielen Vielen Dank!!! - Martina
20.5.2004 Büchi (18)
Antwort: klar mach ich das. schick einfach ein an dich adressiertes und frankiertes couvert an:
2.6.2004 katz music AG, postfach 818, 4153 reinach und dann kriegst du das autogramm
umgehend. bis bald bo

2804.
Hallo Bo ich habe eine Frage an dich.Könnt ihr auch einmal ein Konzert geben in
Frage:
Oberägeri in der katholischen Kirche?War nur einmal eine Idee.Liebe Grüsse Martina
20.5.2004 Büchi - Martina Büchi (18)
Antwort: liebe martina, normalerweise geben wir nur konzerte an der jährlichen tournee zwischen
2.6.2004 november und januar. und die geben wir ausschliesslich in konzertsälen, weil die ganze
elektrische und bühnenbauliche infrastruktur vorhanden ist, die akustik gut ist und auch
genügend leute drin platz haben. um überhaupt mit den kosten heraus zu kommen,
brauchen wir mindestens 800 bis 900 personen, und die kirchen bieten diesen platz
nicht. ich hoffe, du verstehst. aber dieses jahr sind wir ganz in deiner nähe: am 2.
dezember im lorzensaal in cham. das ist doch auch nicht schlecht... vielleicht sehen wir
uns da? liebe grüsse bo

2803.
Hallo,ich würde gerne Singunterricht nehmen,kannst du mir bitte einen guten Lehrer
Frage:
vorschlagen?Mein Stil:Solo Auftritt,habe eine Band Trio Sicilia,ich singe mehrheitlich
19.5.2004 italienisch und englisch, an hochzeiten und an viele Singwettbewerb. Merci - Tidona
Lucia (23)
Antwort: liebe tidona, es kommt ein wenig darauf an, wo du wohnst. ausserhalb meines region
2.6.2004 kenne ich mich nicht aus auf diesem sektor. aber gib doch mal das stichwort
"gesangslehrer" in deinen google ein, da kommen ganz viele. die sind bestimmt nicht
schlecht. probier's aus. viel erfolg wünscht dir bo

2802.
Frage:

Lieber Bo, klaro freu ich mich jetzt noch ein wenig mehr auf dein neues Album! :-) Da ich
mal nicht glaube, dass es mein Lieblingstitel von den Eagles sein wird "Lyin`eyes" -weil

19.5.2004 der wohl kaum in dein Genre passt - werd ich mal weiter knobeln welcher es sein könnte
... Aber wo wir grad bei deinem neusten Werk sind: hast du auch mal wieder was
Deutschsprachiges im Gepäck? Oh und noch was: ich hatte dir vor langerlanger Zeit mal
einen Titel gegeben der da hiess: "just a picture of the two sides of life" Magst du dich an
den noch erinnern? ..ging um einen Maler der das letzte Abendmahl auf Leinwand
bringen sollte. Jetzt mal abgesehen vom Umsetzen für dich: wie fandest du die Story als
solche? Ich grüss dich und die Deinen herzlich! - ritva (38)
Antwort: ja guten tag, liebe ritva. schön, wieder einmal mit dir zu plaudern... also wenn du jetzt
2.6.2004 anfängst, titel zu raten und ich mit "heiss und kalt" darauf eingehe, dann hast du den
treffer wahrscheinlich bald. aber es soll ja spannend bleiben... wenn ich in meiner
kassettothek nachschaue, dann hast du mir "vor langer zeit" nicht nur einen titel sondern
dutzende zukommen lassen. ich kann mich ehrlich gesagt nicht an den einen genau
erinnern (oder ist das wieder eine finte?) aber eigentlich klingt die geschichte sehr
interessant und singenswert. ich grab da nochmal nach. liebe grüsse an dich und deine
familie bo (übrigens: kalt!)

2801.
Hi BO!Ich möchte für meine Freundin ein Lied komponieren und vielleicht später mal mit
Frage:
ein paar Freunden eine Band gründen.Wie kann ich ein Lied komponieren.Kannst du mir
17.5.2004 vielleicht ein Exemplar schicken,wo dies verdeutlicht wird?Danke.Liebe Grüße Sem Christian (17)
Antwort: lieber christian, am besten ist es, wenn du ein instrument spielen kannst, gitarre oder
18.5.2004 klavier. dann setzt du dich in einem guten moment hin und gibst dich deinen
empfindungen hin und versucht sie zu spielen oder zu summen. gut ist es auch, wenn du
einen kleinen recorder mit laufen lässt, der deine improvisationen aufnimmt. plötzlich ist
eine melodie dabei, die dir gefällt und die du ausarbeiten kannst. die nimmst du dann
wieder auf. dann musst du dich entscheiden, ob diese melodie ein refrain oder eine
strofe sein soll, denn es brauchr beides. wenn du beide melodien hast, horchst du in den
song hinein, was er ausdrücken soll und notierst ein paar sätze oder worte, die dazu
passen. dann versuchst du, diese zeilen der melodie anzupassen und allmählich entsteht
ein lied. aber achtung: nicht jeder versuch gelingt, und es kann wochen dauern, bis du
einen einigermassen zufrieden stellenden entwurf hast. aber wie gesagt, musikalische
kenntnis ist schon bedingung. du musst wissen, welche harmonien zusammen passen
und solche sachen. also,ran an die arbeit, deine freundin wird sich freuen. viel erfolg
wünscht dir bo p.s. die besten lehrmeister sind songs, die du bereits kennst. spiel viele
songs nach, dann kommst du schon auf die schliche, wie man ein lied selber macht.

2800.
Lieber Bo, wie wäre es mal mit dem Song " Music was my first Love" von John
Frage:
Milles?Liebe Grüsse von Barbara - Barbara Lerch (41...)
17.5.2004
Antwort: liebe barbara, dieser song ist einfach so perfekt, dass man ihn nicht nachahmen und erst
18.5.2004 recht nich übertrumpfen kann. und das möchten wir ja eigentlich. darum lass ich lieber
die finger von so einem jahrhundertsong. aber danke für den tipp. liebe grüsse bo

2799.
Hallöchen Bo! hey, als ich neulich mal ein wenig wegen der EAGLES stöberte fiel mir
Frage:
doch auf, dass du einen G.Frey-Titel auch schon runderneuert hattest! ...und obwohl ich
17.5.2004 diese Band sehr schätze muss ich doch mal wieder sagen: Deine Version ist halt schon
wieder die Edlere...! Jetzt meine Frage: kennst du auch deren Titel "Love will keep us
alive" und "learn to be still"? Die wären auch nicht von Pappe :-) Hab eine Sonnige Zeit!
alles Liebe - ritva (38)
Antwort: liebe ritva, mit den eagles hast du wieder mal den richtigen riecher! wir werden auch auf

18.5.2004 dem neuen album einen eagles song interpretieren, aber welcher es ist, verrate ich
selbstverständlich noch nicht. freu dich drauf! ich grüsse dich ganz herzlich bo

2798.
Lieber Bo Habe diese Woche den neuen Tourneeplan studiert und bemerkt, dass ev. ein
Frage:
Datum fehlt. Möchte mit meinem Patenkind Ramona, 10j. im KKL Luzern das Konzert am
14.5.2004 Nachmittag hören. Gibt es nicht am Samstag 15.1.05 ein Konzert um 15.00 Uhr? Freue
mich, dass Ihr gut vorankommt und grüsse Dich herzlich Martha - Martha (42)
Antwort: liebe martha, du meinst wohl den 17. dezember. dieses datum fehlt nicht, da gibt es
18.5.2004 einfach kein konzert. dieses wird am mittwoch, 15 dez. vorgeholt. das konzert am
15.1.05 in luzern findet nur als zusatzkonzert statt, falls die anderen 4 luzerner konzerte
ausverkauft sind. wenn du das risiko eingehen möchtest, dass es doch nicht stattfindet,
dann kannst du ja zuwarten. aber wir können es nicht garantieren. ich freu mich auf
euren besuch. herzöich grüsst bo

2797.
Hallo Bo ich bin zufällig auf deiner Seite gelandet, nachdem ich die AutorIn vom Zitat:
Frage:
"c'est le ton qui fait la musique" gesucht habe.Ich brauche die Quellenangbae im
13.5.2004 Rahmen einer Diplomarbeit und kann vor lauter Diplomarbeit und "hirnen nicht mehr
denken". Vor ungefähr 25 Jahren habe ich dich zufällig im Zürcher Seefeld nach einem
Auftritt mit den ??? irgendwas mit Appenzöll...die appenzöller space shuttles warens
nicht ... mal angetroffen. Wir haben über gutes Körpergefühl und Gott und die Welt
gesprochen. Ein entspannter Abend, insgesamt bedeutungslos. Eben durch meine
Suche und deine Seite ist mir die Begegnung in Erinnerung gekommen. Meine Frage
einfach so, spontan und überhaupt: Bist du glücklich diesen Weg, innerhalb des breiten
Spektrums der Musik gewählt zu haben? Falls du meine Antwort nach der Autorin vom
Zitat beantworten kannst, fände ich das Spitze (es kommt mir beim besten Willen nicht in
den Sinn, obwohl ich es an und für sich weiss) Übrigens ist mein Thema der
Diplomarbeit: Gender in der Erwachsenenbildung. Der Geschlechterfrage innerhalb von
gemischten Chören, seien es Gospel- oder andere nach zu gehen, fände ich auch
interessant und es gäbe sicher einiges her. Hebs guet Doris - Doris Peter Sigg (52 )
Antwort: grüezi doris, ich freue mich über die überraschung, wenn nach so langer zeit wieder
18.5.2004 jemand aus der vergangenheit auftaucht. das muss damals mit "infra steff's red devil
band" gewesen sein, etwas anderes kommt wohl kaum in frage. das war im appenzöll...
also ich habe in allem meinen sprichwortlexiken nachgeschaut. das sprichwort ist wohl
überall vermerkt, aber die urheberin wird nirgends erwähnt. vielleicht ist es dir ja in der
zwischenzeit wieder eingefallen. - du fragst, ob ich auf meinem weg glücklich bin. ich bin
jetzt lange genug auf diesem planeten, dass ich mich nicht mehr mit dingen beschäftigen
möchte und muss, die mir keine freude machen (ausser dem ausfüllen der
steuererklärung...) ich wüsste wirklich nicht, was ich in diesem leben lieber täte als das,
was ich gerade tue. es ist nicht nur gut für mich, es ist gut für alle beteiligten, die
sängerInnen, das publikum, sogar für die schweizer wirtschaft ist es gut. ich kann wohl
sagen, dass ich meine erfüllung gefunden habe. übrigens - wir haben 65% frauen und
35% männer in unserem chor. warum? wäre das eine studie wert? ich grüsse dich
herzlich bo

2796.
lieber bo vielen dank für deine lieben worte. glaube auch das meine mutter einen
Frage:
schönen ort gefunden hat.fühle mich auch erlöst,da sie ihre letzen tage im tiefschlaf
10.5.2004 verbrachte.am begräbniss nahmen 400 trauergäste teil. enorm!! etwas anderes: bestellte
heute billete für dein konzert in biel.freue mich wahnisinnig! liebe grüsse und auf bald!
rösi - Rösi (46)

Antwort: auf bald, liebe rösi. gruss bo
18.5.2004

2795.
Frage:
8.5.2004

Ich habe 6 Rechtecke, 3 oben 3 unten. Jedes der 3 oberen sollen mit allen 3 unteren
verbunden werden, ohne das die Verbindungen sich kreutzen. Ich bin am verzweifeln.
Danke schon im voraus. - Frank (35)

Antwort: eine knifflige frage fürwahr, lieber frank. die antwort geht so: du musst dir die figur, die
10.5.2004 entsteht, nicht zweidimensional, sondern dreidimensional vorstellen. am besten geht es,
wenn du es mit papier "bastelst". du nimmst also einen papierbogen und faltest ihn zwei
mal so, dass ein eckiges U entsteht, also eine figur mit 3 seiten. das sind die drei unteren
rechtecke. in dieses U kannst du jetzt von oben her kleinere rechtecke reinstellen, wie
tablare in ein regal. jetzt berühren alle rechtecke einander. also das ist die lösung auf die
ich gekommen bin. vielleicht stimmt sie sogar... der nebeneffekt ist, dass man nicht nur
drei, sondern sogar beliebig viele "obere" rechtecke in das U hineinstellen kann.
hoffentlich konnte ich dir helfen. liebe grüsse bo

2794.
Frage:
8.5.2004

hallo bo, wir sind grosse liebhaber deiner musik und wollten dich deshalb fragen,ob du
uns etwas in unser gästebuch schreiben könntest.unsere homepage lautet:
http://www.ottoundresi.tk/ es wäre uns eine grosse ehre. viele liebe grüsseund weiterhin
viel erfolg otto und resi - otto und resi (21)

Antwort: liebe resi und otto, ich war eben auf eurer seite und habe mir amüeiert den bericht von
10.5.2004 der wettetn das... party reingezogen. urchig, muss ich sagen. leider konnte ich euch
keinen gruss hinterlassen, weil ich nirrgends einen hinweis auf das gästebuch entdecken
konnte. bin ich blöd oder habt ihr es so gut versteckt, dass man es nicht finden kann?
liebe grüsse bo

2793.
Frage:
7.5.2004

Hallo Bo! nach unserm Umzugsstress brauch ich mal Erholung auf deiner HP :-)) Schon
ist wieder Mai und bis zu den Aufnahmen dauerts gar nicht mehr lange....Kommst du gut
voran? Seid ihr, mal abgesehen von deinen X Aenderungen, einigermassen "in der
Zeit"? Ich wünsch dir jedenfalls viel Spass beim Into- und Komponieren , Diri- und
Delegieren und grüsse dich herzlich! - Root (-)

Antwort: danke für die nachfrage, liebe root. im moment steht die sache so: meine
10.5.2004 vorproduktionen und arrangements bealufen sich auf 17 songs. mit dem einproben
derselben sind wir natürlich noch nicht so weit, da stehem wir bei song nummer 9. wir
geben jetzt gas zum endspurt und je nachdem, wie weit wir kommen, sind auf dem
nächsten album mindestens 10 neue songs drauf, im optimalen fall 12, und wenn wir
unvorstellbar gut voran kommen, werden es vielleicht sogar 13 oder 14 songs. aber
eben, die zeit ist begrenzt (nur noch 7 chorproben) bis zu den aufnahmen, und in diese
proben packen wir so viel hinein, wie es nur geht. aber lass dich dann mal überraschen...
auf jeden fall wird es das beste album, das wir je gemacht haben! einfach super! ich
grüsse dich herzlich bo

2792.
Hallihallöchen Bo, wann wird denn die Seite zum Tickets für die diesjährige Tournee
Frage:
bestellen aktualisiert? Ich möchte mir nämlich sehr gerne wieder einen so super Platz
6.5.2004 ergattern, wie ich ihn letztes Jahr in Zürich hatte! Mal sehen, ob ich es dieses Jahr in die
mittlere Reihe ganz vorne schaffe. Letztes Jahr war ich nämlich auf der Seite und da sieht
man einfach einen Teil der Bühne nicht. War aber trotzdem super! Bis bald, machs gut
und viel Erfolg bei den diesjährigen Vorbereitungen und Proben - Caroline Jelenz (27)

Antwort: hi caroline, es ist so weit, die konzerthallen sind gebucht und am nächsten montag, 10.
8.5.2004 mai wird der tourneeplan auf unserer website aufgestartet. auch dieses jahr gilt der
geheimtipp: bis zum juli kann man hier seine tickets reservieren lassen, dann hat man sie
im herbst für sicher... bis dann also, liebe grüsse bo

2791.
Hi Bo! Vor ein paar Tagen haben wir uns Deine Story auf DVD angeschaut und ich habe
Frage:
mich als Ex-Chormitglied (Steinzeit) riesig gefreut, darin ein T-Shirt wiederzuentdecken,
4.5.2004 dass ich Dir vor ueber zehn Jahren aus Las Vegas mitgebracht hatte: "Bo knows the
Beatles"!! Anscheinend ist Dir das Shirt ueber all die Jahre lieb- und treugeblieben - wie
wir Dir als Fans auch! Liebe Gruesse von Esther und der ganzen Lawrence Family aus
Ex-Dornach-nun-Arlesheim - Esther (33)
Antwort: liebe esther, tja, geschenke von meinen freunden halte ich in ehren, und das einmalige t8.5.2004 shirt "bo knows the beatles" trage ich immer noch zu speziellen anlässen. es freut mich,
dass du mich besucht hast auf meiner seite! lass es dir gut gehen und geniess den
sommer (falls er noch kommt...) alles liebe bo

2790.
hallo..ähm... Ich bin evangelich und konfirmandtin. Wir müssen einen
Frage:
Vorstellungsgottesdienst über sterben und Nahtod machen und meine Frage ist: Was sind
2.5.2004 die besten Tipps die man jemanden geben kann, wenn diese Person ein Nahtod erlebniss
hatte? & Wie hilft man einer Person die stirbt, wenn man selber nicht in der sterbehilfe ist?
Danke im vorraus! in hochachtung Luias - Luisa (14)
Antwort: diese fragen sind nicht so einfach und schnell zu beantworten, liebe luisa. ich frage mich,
3.5.2004 was für tipps jemand brauchen könnte, der ein NTE (nahtoderlebnis) gemacht hat.
meistens ist diesen menschen alles klar, sie sind sogar noch wissender als die menschen
ohne dieses erlebnis. was für einen tipp soll also ein "unwissender" einem "wissenden"
geben können? das einzige, das mir einfällt, ist der tipp, auf keinen fall an dem erlebten
zu zweifeln, denn es ist wahrer als das, was wir hier auf der erde mit unseren
beschränkten sinnen wahrnehmen können. und das zweite ist: rede darüber mit anderen
menschen, die sich dafür interessieren. erzähl es weiter, aber nur interessierten
menschen, denn die uninteressierten haben nicht die antenne für unmaterielle
wahrheiten. zu deiner zweiten frage: am besten hilft man einem sterbenden menschen,
wenn man einfach bei ihm sitzt, ihm die hand hält und ihm mut macht, dass er jetzt gehen
darf. dieser mensch reist in einen anderen zustand, man nennt es auch die geistge welt,
und alles was passiert, ist, dass er seinen körper ablegt, aber voller bewusstsein weiter
lebt. das ist ein absolut schmerzloser vorgang, im gegenteil, sterben ist wunderschön. ich
wundere mich, dass immer noch so viele leute angst davor haben, dabei sind schon
hunderttausende berichte von sterbenden veröffentlicht worden, die wieder zurück
gekehrt sind. eigentlich weiss die menschheit schon längst bescheid, dass man vor dem
"tod" keine angst zu haben braucht. erstaunlich ist für mich, dass die öffentlichkeit diese
berichte einfach nicht zur kenntnis nehmen will und lieber weiterhin angst hat. etwas vom
wichtigsten, das ich bei meinem NTE erfahren habe und an euch weiter geben möchte ist
dies: vergesst alles, was ihr über hölle, fegefeuer und sonstigen furchterregenden
phatasien gehört habt. DAS GIBT ES ALLES NICHT! es gibt nut gott, und gott ist die liebe
und er liebt jeden, auch den schlimmsten verbrecher. uns menschen das klar zu machen,
war der auftrag von jesus. auch er als mensch hat allen verziehen, sogar seinen mördern.
wie kann man denn von seinem vater, der ja nicht nur ein mickriger mensch, sondern der
gott der liebe ist, erwarten, dass er seine kinder verdammt? gott kann gar nicht
verdammen, er ist die hundertprozentige liebe, und er erwartet dich, wenn du stirbst. und
dieses gefühl, so unglaublich stark geliebt zu werden, ist unbeschreiblich. ich könnte ein
buch füllen zu diesem thema, aber lassen wir's für heute gut sein. reichen dir diese
antworten? herzlich grüsst dich und deine konfirmations-kameradinnen bo

2789.
Sali Bo...so so Du hesch Eus nume welle necke :-) I weis den jez wie alt das er isch,bisch
Frage:
ned schlächt met schätze *grins* Er hed mer sälber gseid.Wünsch dr es schöns
1.5.2004 Wucheändi und anes Konzärt werd i sicher weder cho,wäge wem das i chume verati jez
do ned *smile* - Sandra Arnitz (24)
Antwort: hmm, lass mich mal raten ... ich komm nicht drauf! aber egal, hauptsache, du kommst! bis
3.5.2004 dann also liebe grüsse bo

2788.
Hallo BO Erst aml n Kompliment, du bist einfach super. Ich hab jetzt seit 30 Minuten das
Frage:
Internet durchsucht um ein Formular zu finden wo ich eine Autogrammkarte bekommen
30.4.2004 kann. HM? wie du schon vermutest, ich war nicht erfolgreich :-( Kannst du mir sagen wo
ich eine herkriege, ? Liebe Grüsse Nadine nadschneider@msn.com - Nadine (19)
Antwort: liebe nadine, danke für dein kompliment, geht runter wie honig... nun meine frage: von
1.5.2004 wem möchtest du denn ein autogramm haben, das man mit einem formular bestellen
muss? da du auf meiner seite bist, ziehe ich mal in betracht, dass du vielleicht eine karte
von mir haben möchtest, und keine bestelladresse gefunden hast. falls das der fall ist,
klick auf der titelseite unten in "links/email" rein, dort findest du unsere kontaktadressen
und "formulare"... liebe grüsse bo. P.S. was heisst HM?

2787.
Hallo Bo, ich bin eine Yoga-Schülerin von Peter Haich , beschäftige mich unter anderem
Frage:
mit Todes-nahen-zuständen. Ich bin auf der Suche nach einem Video, nach meiner
30.4.2004 Information kommst du darin vor, vielleicht kannst du mir weiterhelfen denn meine Suche
war bis jetzt ohne Erfolg.Für mich ist einfach alles von großer Faszination, was die
Vergrößerung des Menschen betrifft, Vergrößerung in Bereiche, in die das Bewusstsein
des Alltags nicht hinreicht. Es grüßt dich herzlich Brigitte Sussane - Brigitte Susanne
Rogginer (34)
Antwort: liebe brigitte susanne, da gab's mal eine sendung im RTL über dieses thema (das ist
30.4.2004 allerdings schon ca. 3 oder 4 jahre her) da habe ich und ein paar andere leute von
unseren nahtodes- erlebnissen erzählt. ich besitze eine video- kopie von dieser sendung,
falls du die meinst. ich wurde schon oft angefrtagt, ob ich eine weitere kopie davon
ziehen und sie weiter geben würde, ich habe aber jedes mal abgelehnt. möglicherweise
besitzt aber einer der leser/innen dieser rubrik diese aufnahme und setzt sich mit dir un
verbindung. die alternative ist: du fragst bei RTL selber an. die sendung hiess "ins
jenseits und zurück". ich wünsche dir viel erfolg und grüsse dich herzlich bo

2786.
Wo kann ich mir die Liedtexte der Gregorians holen? Mein Interesse betrifft z.Zt. speziell
Frage:
Chapter I Danke im voraus! - gerhard (53)
28.4.2004
Antwort: lieber gerhard, auf der www.lyricsprovider.com/artist.php?=0574 findest du einige texte
30.4.2004 dergregorians. ob dein lieblingstitel dabei ist, kann ich nicht versprechen. liebe grüsse bo

2785.
Hallo Bo, ich suche ein Lied du gesungen hast an einem Konzert, ich glaube es wahr
Frage:
2000 oder 2001. Es geht um ein Kind wo am sterben ist, und hatte angst vom Tod. Sein
26.4.2004 Grossvater oder Vater erklärte ihm wie es ist. Ich würde gerne den Titel wissen. Vielen
Dank. Und wünsche dir noch alles gutte zu deinem Geburstag. (entschuldige für die
Fehlern, meine Muttersprache ist französisch. Na ja wenn man von Biel kommt müssen
wir ja Bilingue sein. Liebe grüsse. Nicole - Nicole (36)

Antwort: liebe nicole, das lied, das du suchst, findest du auf unserem album "voices of paradise".
30.4.2004 es heisst "tell me there's a heaven". wenn du möchtest, kannst du es hier unter
"shopping" bestellen, und dann hast du es in ein paar tagen. ich grüsse dich hezlich bo

2784.
Lieber Bo,nachträglich, oder doch auch nicht: Herzlich alles Liebe und Schöne zu
Frage:
Deinem Geburtstag! An Deinem Geburtstag waren wir in einem Beduinenzelt in
26.4.2004 Bethlehem zum Nachtessen. Und da haben wir mit einem Glas Wein (aus Bethlehem)
auf Dich angestossen und Dir alles Glück der Welt gewünscht! Die Luft dort... und die
Erde, sie war immer noch dieselbe. Es liegt eine Liebe, ein Friede dort in der Luft und in
der Erde, die von all dem Schweren, Bitteren, was geschieht, nicht beeinflusst werden
kann. Es ist nicht nur der Sauerstoff, oder die Erdknollen, der Sand, sondern es ist eine
Energie voller Liebe, deren Duft man dort in der Luft riechen und deren Liebe man unter
den Füssen spüren kann. Das ist es wohl, wonach ich mich immer wieder so sehne.
Egal, was um mich herum gerade passiert, in mir ist Akzeptanz und tiefes Mitgefühl für
alle und alles, ohne bewerten oder urteilen zu müssen. Ich denke, dass das die neue
Energie ist. In diesem Sinn, gerade in Israel/ Palästina unterwegs zu sein, in Spitälern,
Familien und Flüchtlingslagern, kann mehr bewirken, als der menschliche Verstand
erfassen kann. So bringe ich auch Dir diesen Duft der Luft und die Liebe der Erde mit
nach Hause. In schwesterlicher Verbundenheit grüsse ich Dich mit einem lieben schalom
- salam. - Elischeva (--)
Antwort: liebe elisabeth, ich finde es wunderbar, mir vorzustellen, dass da an meinem geburtstag
30.4.2004 ein paar liebe menschen in einem beduinenzelt an mich denken und auf meine
gesundheit anstossen. geh weiter auf deinem weg, der zwar nicht bequem ist, aber eine
leuchtende spur hinterlässt. ich freue mich für dich. alles liebe schickt dir bo

2783.
Lieber Bo, ich war vor kürzerer Zeit mit meinen Söhnen im Mysterypark, es war sehr
Frage:
eindrucksvoll und interessant.(ich hoffe die karte ist angekommen?)warst du auch schon
25.4.2004 einmal da? was hälst du davon, überhaupt? Liebe Grüsse von Barbara Lerch - Lerch
Barbara (41....)
Antwort: jaja, liebe barbara, die karte ist angekommen, herzlichen dank. der zufall will es, dass ich
30.4.2004 kürzlich auch dort war. wir hätten uns begegnen können... alles liebe bo

2782.
lieber bo höre deine musik welche mir viel kraft und trost gibt. musste von meiner lieben
Frage:
mutter abschied nehmen. bin froh und dankbar,konnte ich am sterbebett ihr noch viel
25.4.2004 mitteilen. habe ihr noch lieder gesungen,welche sie liebte.nun glaube und hoffe ich,dass
sie an einem schönen ort angekommen ist. liebe grüsse rösi - Rösi (46)
Antwort: das ist sie ganz bestimmt. der "ort" oder besser der zustand, der uns nach dem "tod"
30.4.2004 erwartet ist so unglaublich beglückend, dass wir uns gar keine vorstellung davon machen
können. wenn wir nur eine kleine ahnung davon hätten, wären wir uberhaupt nicht
traurig, wenn ein lieber mensch diese welt verlässt, sondern wir wären fast ein bisschen
neidisch, dass er es so schön hat und wir noch hier bleiben müssen. ich selber hatte das
glück, diese erfahrung schon einmal machen zu dürfen, und ich muss sagen, seither
habe ich nicht nur keine angst mehr vor dem "tod", sondern ich freue mich richtig gehend
auf das "leben danach". ich grüsse dich und deine mutter ganz herzlich bo

2781.
Frage:

Sali Bo...danke für Dini Antwort uf d Frag wägem Tom Gisler,aber witer bracht hed sie
mech ned.Den mer wüssed jo immer nonig wie alt das er isch :-) Ned das uf falschi

24.4.2004 Gedanke chunsch,es wot keini vo Eus öpis vo ihm (i ben scho glücklech verliebt und
wohne scho gli met mim Schatz zäme).Wünsch dr no e schöns Wucheändi und hoffe
mer gseht sech gli wieder mal... - Sandra Arnitz (24)
Antwort: ich hab's schon richtig verstanden, aber ein bisschen necken wollte ich euch trotzdem...
1.5.2004 die wahrheit ist: ich weiss es nicht so genau, aber er ist irgendwo zwischen 34 und 38.
wenn du es genauer wissen willst, musst du halt wieder mal an ein konzert kommen und
ihn persönlich fragen. liebe grüsse bo

2780.
Besten Dank Bo!! Ich grüsse meinen Vater von dir, aber das mit dem "nicht traurig sein"
Frage:
ist ein bisschen schwierig. Das ist im Moment ein eher schwacher Trost für meinen
24.4.2004 Vater, aber ich Danke dir, und wünsche dir eine gute Zeit! - Niklaus Gilgen (26)
Antwort: das kann ich gut verstehen, dass das ein schwacher trost ist für deinen vater. wir
30.4.2004 menschen hängen halt intensiv an der vorstellung, dass wenn uns jemand in die geistige
welt verlässt, wir hätten ihn "verloren". wenn jemand aus der familie z.b. nach frankreich
auswandert und wir ihn ziehen lassen mit der absicht, ihm bald nachzufolgen, sind wir ja
auch nicht untröstlich, sondern wir wissen, wo der geliebte mensch sich aufhält und dass
wir ihn bald wiedersehen werden. so ist das mit dem "tod". dieser tod existiert gar nicht,
der mensch kann nicht sterben, denn er ist träger des lebens, das leben selbst, und das
leben lebt und kann nicht "sterben", es kann höchstens seine erscheinungsform ändern.
und genau das ist in eurer familie passiert. aber ebender schmerz in einem solchen
moment ist grösser als aller trost, sei er auch noch so wahr... liebe grüsse und alles liebe
wünscht dir bo

2779.
merci viu mau für dini Antwort. I wirde sicher mau amene Casting vo dir si! Es isch scho
Frage:
immer mi troum gsi(auso sit am letschte Konzärt in Bärn:-))bi dir im Chor zsi. I muess
23.4.2004 aber no chli Geduld ha bisi 18ni bi, d'Lehr fertig ha und es Outo ha. Ig hoffe aber scho
dasis mau wirdi schaffe die Ehr ds ha bi dir ds singe. Mi gseht sech öppe am nächste
Konzärt in Bärn. Bis denn. Ä ganz liebe Gruess us Thun - Fränzi (16)
Antwort: die paar tage bis du 18 bist gehen im nu rum, liebe fränzi. wir sehen uns! tschüs bo
23.4.2004

2778.
Hallo Bo. Schön, dass du wieder "da" bist! Wollte eigentlich bloss mal fragen, wie es mit
Frage:
meinem Lieblingslied geht. Hoffe natürlich schwer, dass du diesen schönen Song nicht
23.4.2004 rausgekippt hast... Und noch was: Ich habe dich schon nicht vergessen... und werde
mein Versprechen einlösen, es kommt schon noch sobald ich Zeit dazu habe... ;-) Zuerst
kommt noch unser Bootsabenteuer. Ich wünsche dir einen schönen Frühling und grüsse
dich ganz herzlich - Claudia (40)
Antwort: hi claudia, du kannst dich freuen, dein lieblingslied ist auch mein lieblingslied... mehr sag
23.4.2004 ich nicht. shiff ahoi bis bald bo

2777.
heya bo ! ich hab mal ne frage an dich ! bitte beantworte sie ganz genau! wie ist das so
Frage:
wenn man von einem wildschwein vergewaltigt wird ?? bitte keine details auslassen !
22.4.2004 schöne grüssse michael - michael (43)

Antwort: das nenn' ich mal eine kluge frage, lieber michael. ich muss zugeben, dass ich bisher
23.4.2004 noch nicht das vergnügen hatte, intimen kontakt mit einem eber zu meinen erfahrungen
zählen zu können. aber vielleicht weiss deine freundin mehr zu diesem thema. frag sie
doch, mal, wie es für sie ist, mit dir zu hoppeln, vielleicht kommen wir da nahe an die
antwort auf deine frage ran... sonst noch was? bo

2776.
HAPPY BIRTHDAY,BO!!!!!Robin und ich wünschen Dir zum Gebutrstag von Herzen alles
Frage:
Gute,natürlich Gesunhdeit und Zufriedenheit sowie weiterhin viel Erfolg!Wir freuen uns
18.4.2004 auf ein Wiedersehen und schicken Dir bis dahin ganz liebe Grüsse aus dem Thurgau! Priska (38)
Antwort: hallo ihr beiden, es freut mich, dass ihr an mich gedacht habt. ich hoffe, wir sehen uns
23.4.2004 spätestens wieder mal an einem konzert. macht's gut und tschüs bo

2775.
Lieber Bo, zu Deinem heutigen Geburtstag wünsche ich Dir alles Gute, Glück und ganz,
Frage:
ganz viel Sonnenschein !! Ich gehe jetzt noch feiern weil mein Mami heute auch
18.4.2004 Geburtstag hat !! Liebe Grüsse und bis bald ! Stephanie - Stephanie (15)
Antwort: hey, das ist ja eine schöne geschichte. nicht nur du, auch deine mami scheint eine
23.4.2004 sympathische person zu sein (bei diesem geburtdatum kann es gar nicht anders sein...)
danke und alles liebe für euch beide bo

2774.
zu deinem heutigen geburtstag möchte ich dir lieber bo ganz herzlich gratulieren! alles
Frage:
liebe und gute wünscht dir rösi. freue mich schon riesig auf das konzert im dezember.
18.4.2004 viele frohe und sonnige stunden bis bald grüsst rösi. - rösi (46 )
Antwort: danke, rösi. es macht wusch und schon ist es wieder dezember. wir sehen uns also
23.4.2004 ziemlich bald wieder. blib xund und fröhlich bo

2773.
Guten Morgen Bo Möchte Dir für Morgen zu Deinem 52. Geburtstag ganz herzlich
Frage:
gratulieren und wünsche Dir nur das Allerbeste für Deine Zukunft. Deine Zufriedenheit,
17.4.2004 Freude und Ausstrahlung ist umwerfend, wahrscheinlich weil Du ein Sonntagkind bist so
wie ich auch. Warte leider immer noch auf eine Antwort auf Fax vom 26.3. an M.L. und
Originalfax Abgabe pers. an Dich am 7.4.. Da ich sehr gerne nächsten Mittwoch wieder
in die Probe kommen möchte, versuch ich es auf diese weise und bin gespannt auf die
baldige Antwort. Mit lieben Grüssen ... Martha - Martha Mettler, 8458 Dorf (42)
Antwort: liebe martha, ich glaube du solltest das mail inzwischen bekommen haben. ich danke dir
23.4.2004 herzlich für den geburtstagsgruss. allerdings glaube ich, dass ich ein mittwochskind bin,
aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. - nein, ich bin ein freitagskind, genau, der 18.
april 1952 war ein freitag. ich wünsche dir alles liebe und hoffe, du gibst das singen nicht
auf... bo

2772.
Lieber Bo Katzman Seit langem arbeite ich als Gospel Entertainer solo od. ad hoc in
Frage:
Formationen. Meine Schule machte ich 4 jahre als Pianist und Arrangeur des Golden
16.4.2004 Gate Quartet. Auch mit clyde Wright war ich kurz solo unterwegs. Ich bin sehr interessiert
an einer Quartett-Formation, die einen Sänger braucht im Bereich Bariton bis Tenor. Bitte
im Moment nur im Notfall E-mails an mich wegen Störung auf dem System. Herzlichen

Dank für den Rückruf Bruno Rigassi Ob. Weinhalde 2 CH-6010 Kriens Tel/Fax: 041 / 320
76 04 NAT: 079 363 52 50 - Bruno Rigassi (38)
Antwort: lieber bruno, wir lassen deinen aufruf hier mal so stehen. vielleicht hast du glück und
23.4.2004 jemand braucht dich und liest das... viel erfolg wünscht bo

2771.
Hallo bo.gestern haben wir einen ausflug gemacht. auf der ganzen fahrt lief die cd gospel
Frage:
book. am ziel teilte sich unsere familie. plötzlich kam unsere jüngste und sagte; du errätst
16.4.2004 nie mit wem wir auf dem gleichen bob sassen.ich schaute auf und sah; weisse hose,
gestreiftes t-shirt,dunkle sonnenbrile,handy am ohr,suchender blick.und etwas schien
einfach nicht zu klappen. wer war das? mir müssen die Kinder das handy auch immer
wieder erklären.liebe grüsse - marietta (42)
Antwort: haha! ihr wart also auch im europa park in rust. tja da waren schon ein paar leute da... es
23.4.2004 war ronjas geburtstagsausflug, und da wir schon mal da waren, klapperten auch
m,arianne und ich tüchtig die bahnen ab, z.b. die bob bahn... liebe grüsse bo

2770.
Hallo, ich werde am 03.07.2004 kirchlich heiraten. Meine Frau träumt schon lange von
Frage:
einem Gosbelchor der hier singen soll. Hat jemand von Euch zufällig eine
16.4.2004 Kontaktadresse für mich von einem kleinen (regionalen) Chor der hier singen könnte ?
Nähe Aschaffenburg ! Würde mich über einen Tip sehr freuen. Danke ! Dominik Dominik (28)
Antwort: lieber dominik, leider haben wir keinen kontakt zu gospelchören in deiner gegend.
23.4.2004 herzlich grüsst bo

2769.
Hallo Bo! Meine Mutter war an deinem Konzert in Bern im Kursaal. Und da gab es
Frage:
scheinbar ein Lied das Du für Mütter gesungen hast, die ein Kind verloren haben. Dieses
14.4.2004 Lied hat meine Mutter sehr berührt, weil auch sie letzten Frühling 03 ihren 17 jährigen
Sohn verloren hatte. Meine Mutter ist über diesen Schiksalsschlag nie weggekommen
und ist jetzt noch an Krebs erkrankt und letzten Montag gestorben. Jetzt ist meine
Familie und ich auf der Suche nach diesem Lied. Könntest Du mir diesen Titel nennen
bitte, denn ich möchte die CD kaufen die dieses Lied enthält und meinem Vater als
Erinnerung schenken. Gruss Niklaus Gilgen - Niklaus Gilgen (26)
Antwort: lieber niklaus, gern entspreche ich deinem wunsch. es ist das lied "Rock me to sleep"
23.4.2004 und du findest es auf unserer neusten cd "The Gospel Book". ich grüsse dich und deinen
vater ganz herzlich. richte ihm bitte aus, es gibt keinen grund, traurig zu sein. seine frau
ist jetzt sehr glücklich, weil sie wieder mit ihrem sohn zusammen ist. alles liebe bo

2768.
Frage:
7.4.2004

Sali Bo...i han e Frag beträfend eme Musiker vo Dir und zwar de Tom Gisler.Wie alt isch
er?Mer ,das sind mini Arbetskollegin und ich send z Dornach gsi am Benfizkonzärt , was
übrigens super gsi isch , und sit det simer am wer weis wie alt das er isch . Liebe Gruss
Sandra usem Aargau - Sandra Arnitz (24 (erscht i zwoi Täg *smile* ))

Antwort: also mit dem tom ist das so: er ist verheiratet und hat zwei kinder. spielt unter diesen
23.4.2004 umständen sein alter noch eine rolle...? übrigen, tom hat eine eigen homepage:
tomgisler.ch besucht ihn doch dort mal. liebe grüsse bo

2767.
Frage:
6.4.2004

hallo Bo wann beginnt der telefonische vorverkauf für die Tournee 2004/2005? - heinz
schneider (45)

Antwort: lieber heinz, der tourneeplan für 04/05 verzögert sich ein wenig, weil wir neue
23.4.2004 konzertsäle am checken sind. da müssen wir die ganze infrastruktur prüfen ( parkplätze,
foyer, garderobe, bestuhlungspläne, restauration, einsingsaal für den chor,
bühnengrösse und und und. aber ich glaube, bis mitte mai sollten wir so weit sein. wir
halten dich auf dem laufenden. liebe grüsse bo

2766.
Frage:
3.4.2004

Hallo Bo Eine gute Kollegin und wohl einer Deiner grössten Fans(Ursula B.)war die
letzten zwei Monate als Neuling bei Dir im Chor. Nun hat sie aber leider eine Absage
erhalten und Ihr Lebenstraum ist somit (noch) nicht in erfüllung gegangen.... in Deinem
Chor singen zu dürfen. Leider hat sie keine konkrete Antwort darauf erhalten warum sie
die Aufnahmeprüfunge nicht geschafft hat. Bitte teile ihr doch noch mit an welchen
Punkten sie gescheitert ist, damit sie auch die Chance hat an ihren Schwächen zu
arbeiten und es vielleicht sogar ein anderesmal wieder versuchen kann. Es liegt ihr so
viel daran, denn Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum!! Danke jetzt
schon für die ehrliche Antwort. - Jenny (28)

Antwort: hallo jenny, ursula ist in der zwischenzeit informiert worden. es ist lieb von dir, dass du so
23.4.2004 anteil an ihrem schicksal nimmst. darum grüsse ich dich speziell herzlich bo

2765.
Frage:
1.4.2004

Wie setzt sich der Indianer-Tee zusammen ? - Andrea (30)

Antwort: da musst du winnetou fragen. es ist schon ein paar leben her, dass ich medizinmann der
23.4.2004 apachen war, darum kann ich mich nicht mehr genau an die einzelnen kräuter erinnern...
howgh bo

2764.
Ergänzung zu Anfrage frauenplus Baselland: Sie finden unsere Organisation unter
Frage:
www.frauenplus.ch Mit freundlichen Grüssen Jeannette Stadler - Jeannette Stadler (54)
31.3.2004
Antwort: ich war gerade auf eurer seite und habe mich informiert. sehr aufschlussreich und
23.4.2004 informativ. danke! gruss bo

2763.
Sehr geehrter Herr Katzman frauenplus Baselland (vormals Frauenzentrale Baselland)
Frage:
ist eine kantonale Nonprofitorganisation. Der Verein besteht seit 1927. Unser
31.3.2004 Leitgedanke: frauenplus Baselland setzt sich dafür ein, dass Frau plus Mann mit der
Alltagssituation im Familien- und Erwerbsleben zurechtkommen. Dieses Jahr steht ein
kostenträchtiges Projekt an, das mit Spendengeldern mitfinanziert werden muss. Unsere
nicht alltägliche Frage: Wie können wir Sie für ein Benefizkonzert gewinnen? Gerne
stelle ich Ihnen weitere Unterlagen über unsere Organisation zu und stehe Ihnen für
weitere Fragen zur Verfügung. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Mit freundlichen
Grüssen Jeannette Stadler, Präsidentin frauenplus Baselland, Büchelistrasse 6, 4410
Liestal - Jeannette Stadler-Geissmann (54)
Antwort: liebe jeannette (auf dieser seite duzen sich alle...), es ehrt uns, dass du mit deinem
23.4.2004 anliegen an uns gelangst. ich darf vielleicht verraten, dass du da nicht ganz allein stehst.

ausser dir gibt es noch ziemlich viele leute, die auf die idee kommen, eine
benefizveranstaltung mit dem bo katzman chor machen zu wollen. es kommen
wöchentlich eine bis zwei anfragen herein, das macht im jahr über 100... wie du aus den
unten stehenden fragen ersehen kannst, haben wir gerade kürzlich ein solches konzert
aufgeführt, dessen erlös 2 organisationen zugute kam. mehr als 1 konzert dieser art pro
jahr liegt für uns leider nicht drin, sind es doch ca. 150 menschen, die man dafür
gewinnen muss, gratis und franko zu arbeiten und aufzutreten. die ganzen musiker und
techniker leben von dieser arbeit, und die sind natürlich auch nicht begeistert, wenn wir
zu oft mit gratiskonzerten kommen. wenn immer möglich planen wir auch für das nächste
jahr wiedr ein benefizkonzert. du kannst uns gerne die unterlagen für dein löbliches
projekt zusenden, damit die beteiligten es prüfen und entscheiden können, ob es "in die
kränze" kommt. aber wie gesagt, frühestens nächstes jahr. nun wünsche ich dir und
deinem verein viel kraft und einsatzfreude und grüsse dich herzlich bo

2762.
hallo bo!der gospel-gottesdienst in dornach war einfach toll. die "reise" hat sich wirklich
Frage:
gelohnt, auch wenn ich über sechs stunden unterwegs war.aber was macht man nicht
29.3.2004 alles für den bo katzman!!!(smile) habt ihr eigentlich schon mehrmals sowas veranstaltet
oder war das eine première? also meinetwegen könnt ihr das noch viele male
wiederholen, so verkürzt es wenigstens die lange zeit bis zu eurer tournee!! wünsch dir
alles liebe und viel viel sonnenschein....fai bien e sinseveser!! - sidonia (28)
Antwort: was, du warst auch da? unglaublich, du wohnst ja nicht gerade um die ecke... einen
23.4.2004 gottesdienst begleitet und ein konzert "drangehängt" haben wir noch nie zuvor. es war
eine wunderbare erfahrung für alle (ausser für die bedauernswerten besucher, die keinen
sitzplatz mehr fanden und 2 stunden lang stehen mussten...) ich wünsche dir alles liebe
und grüsse dich herzlich, bis zum nächsten mal. bo

2761.
Hoi Bo du was muessme eigentlech auso chönne u mache weme bi dir i Chor wett cho
Frage:
singe? du chaisch ja sicher nid aui nä wosech drfür interessiere oder?Es liebs Grüessli
26.3.2004 Fränzi - Fränzi (16)
Antwort: liebe fränzi, wir suchen begeisterte und talentierte hobby-sängerinnen und sänger, die
23.4.2004 sich auf das abenteuer bo katzman chor einlassen möchten. am besten bringen sie
schon erfahrung mit, ein gutes gehör, rhythmische begabung, eine sichere und kräftige
stimme, englischkenntnisse und die zusicherung, dass sie die proben (jeweils mittwoch
abend) und konzerte (während der tournee november bis januar) besuchen können. das
casting ist jeweils im märz, nachdem die interessente ein paar schnupperproben besucht
haben. wir werden auch nächstes jahr wieder einige mitglieder, die zwischen 18 und 50
jahren alt sind, aufnehmen. vielleicht bist du ja auch einmal dabei... liebe grüsse bo

2760.
AN DANIELA (30): Hoi chasch du mier sägä wieso dini Ufnahm nöd klappet hät? wie isch
Frage:
das det so abgloffe? wetts de ebe au probiere..Danke (nadine_1986_@hotmail.com) 25.3.2004 Nadine (fasch 18)
Antwort: liebe nadine, von den ca. 80 bewerber/innen konnten wir dieses jahr ca. 10 als mitglieder
23.4.2004 aufnehmen. es spielen verschieden faktoren eine rolle, ob man aufgenommen wird oder
eben nicht. es gab durchaus gute sängerinnen. die aber einfach das pech hatten, dass
jemand anderes einfach noch einen zacken besser war, und die haben wir dann halt
genommen. meine aufgabe als musikalischer leiter ist es unter anderem, die qualität des
chors zu steigern, und darum nehmen wir nur die besten auf. vielleicht gehörst du ja
nächstes jahr dazu...? liebe grüsse bo

2759.
Lieber Bo Es isch ke Frag! Ig wet Dir nume ganz, ganz fescht merci säge, für die tolle
Frage:
Idrück, woni während cirka 2 Mte. ha dörfe bi Dir und em Bo Katzman Chor cho erläbe!
25.3.2004 Leider hets mit mire Ufnahm für i Chor nid klappet, jänu, ds Läbe geit witer! Aber die
Erfahrig wirdi immer i mim sunnige Härze trage! Weni a eim vo öine Konzärt im
Novämber oder Dezämber wirde cho inelose und luege, wird ds einte oder angere
Trändli fliesse! Ig läbe mit dr Musig und dini Gospel Musig berüehrt eifach mega! Ave
Messiah Bo, merci für aues und toi toi toi Dir und em ganze Chor, isch ä super Sach!
Liebi Grüessli vor Daniela Boggio usem Bärnbiet! - Daniela (30)
Antwort: danke für deine netten wotre, liebe daniela. ich wünsche dir alles liebe und grüsse dich
23.4.2004 herzlich bo

2758.
Lieber Bo Ich habe Dir bereits früher geschrieben betreffend Benefiz-Konzert oder
Frage:
irgendeine Form der Hilfestellung. Ich war einige Zeit in Florida und habe Kenneth an vier
24.3.2004 Tagen à je 6 Stunden sehen können. Da war auch ein Telefonhearing, das ganz gut für
ihn gelaufen ist - aber nach wie vor kein Entscheid. Vielleicht habe ich in dieser Zeit
Deine Antwort verpasst. Bo, wenn ich Dich um eine Art Benefiz-Konzert angefragt haben,
dann bin ich natürlich auch bereit, den Vortrag, welchen ich vor Publikum halte, auch Dir
und Deinem Chor vorzustellen. Ich denke da nicht an eine einseitige Leistung. Es wäre
schön, wenn Du mir auf meine e-mail-Adresse antworten würdest. Hab vielen Dank für
die paar Minuten des Lesens. May GOD bless you Liebe Grüsse Ursula - Ursula
Salzmann (55)
Antwort: liebe ursula, ich antworte dir gleich auf dieser seite. also, die sache steht so, dass der
23.4.2004 chor sich betreffend benefizkonzerte für anliegen entschieden hat, die ausschliesslich
"wohltätigen" institutionen oder zu mindest opfergruppen zugute kommen sollen.
einzelpersonen können nicht mit unseren benefizkonzerten begünstigt werden. es tut mir
leid, dass wir dich in diesem sinne nicht unterstützen können, aber wir schicken dir und
deinem schützling unsere gebete und mentale kraft, dass seine unschuld sich doch noch
erweist und die wahrheit sich durchsetzt. ich wünsche dir weiterhin viel positive kraft und
erfolg für deinen menschlichen einsatz. herzlich grüsst dich bo

2757.
ich werde 14 und komme aus muttenz und möchte gerne in einen chor eintreten so
Frage:
richtung gospel weisst du eini adresse? liebe grüsse steffi - steffi (14)
22.3.2004
Antwort: liebe steffi, ich kenne mich leider nicht so aus in der chorszene, dass ich dir einen
23.4.2004 empfehlen könnte. für mich gibt es nur EINEN chor, rate mal, welchen... du solltest dich
vielleicht eher nach einem jugendchor umsehen, da z.b. wir nur mitglieder ab 18 jahren
aufnehmen. viel erfolg und liebe grüsse bo

2756.
Hallöchen Bo! nix huch :-) du hast nichts verpasst und es liegt auch nichts im
Frage:
Videoschrank im Büro;-) Du hast nur vielleicht nicht richtig auf-gepasst -aber ich hab mir
22.3.2004 auch einen kleinen Scherz erlaubt (sorry ?:-))Den Film, den ich meine, hab ich dir
höchstpersönlich in die Hand gedrückt! In Zürich nach dem Konzert ...allerdings wohl
schon im 2002... und richtig heisst er auch "Grey Owl" und handelt von einem Indianer
mit blauen Augen ... Chunsch jetzt drus?? ;-) Den anderen Streifen bekommst du
demnächst - auf die ein oder andere Weise - dann kannst du auch gleich dein Irish
aufbrezeln ...;-) sonnige wie herzliche Grüsse - ritva (38)
Antwort: du kleiner scherzkeks, du... mich so reinzulegen! tut das ein anständiges mädchen? grey
10.4.2004 owl ist ein toller film, jetzt wo du ihn erwähnst, könnte ich ihn gleich wiede mal reinziehen.
liebe grüsse und gemütliche ostertage wünscht dir bo

2755.
Salü Bo - apropos Film: magst du dich noch an "Wäscha Kwonnesin" erinnern? Hast du
Frage:
dir diesen Film nebst Infomaterial eigentlich schon mal anschauen können (oder
21.3.2004 mögen?) Und von wegen Mögen: Hat bzw. WIE hat dir dieser Film gefallen? Ich hätte dir
nämlich, so du nicht abgeneigt wärst, nochmals einen ebenfalls zu Herzen gehenden
Streifen deines "Bruders" (der sogar singen kann!! ;-) )Hab eine sonnige Zeit und alles
Liebe - ritva (38)
Antwort: huch, ritva - hab ich da was verpasst? der titel dieses film ist mir nicht geläufig. kann es
22.3.2004 sein, dass du ihn ins büro geschickt hast, wo er im videoschrank verschwunden ist, ohne
dass ich ihn gesehen habe? ich geh der sache mal nach. ich liebe zu herzen gehende
filme. falls du dich aufraffen könntest, mir eine kopie zu senden, dann bitte unbedingt mit
dem vermerk "persönlich". danke für deine nachsicht und auch für dich einen sonnigen
frühling ( wenn das wetter nicht so mitmacht, dann lass halt die sonne im herzen
scheinen...) lieb grüsst bo

2754.
Hy Bo kannst du mir sagen wo ich den Text zum Lied "Oh happy day" finden kann es
Frage:
wüäre mega nett!!! - Denise (13)
20.3.2004
Antwort: die meisten texte, die ich brauche, finde ich unter "www.songtext.net" oh happy day von
22.3.2004 den edwi hawkins singers ist auch dabei. liebe grüsse bo

2753.
Hallo Bo. Wie ist die Kirche in Dornach am besten zu erreichen mit dem Öffentlichen
Frage:
Verkehr? Viele Grüsse Carlo - Carlo Pols (31)
20.3.2004
Antwort: du fährst mit dem zug bis bahnhof dornach und nimmst den dorfbus bis zur kirche, die
22.3.2004 station ist genau vor der kirche. ich freu mich, wenn du kommst. liebe grüsse bo

2752.
Sehr geehrter Herr Katzman, besten Dank für Ihre Antwort. Ich werde zudem den Song
Frage:
Oh happy Day bei meiner Maturarbeit inhaltlich und musikalisch analysieren. Dabei habe
19.3.2004 ich jedoch etwas Mühe. Könnten Sie mir vielleicht einige Tips geben? Liebe Grüsse,
A.Suter - A. Suter (16)
Antwort: das kann ich. kauf dir ein buch über das thema gospel und spirituals oder stöbere im
22.3.2004 internet unter gospel, da kriegst du tonnenweise infos, auch über happy day. hier zwei
büchertipps: "Negro Spirituals" von Janheinz Jahn, Fischer verlag und "Go Down Moses
von Kurt Heinrich Hansen, Furche Verlag. nun wünsche ich dir viel freude und erfolg bo

2751.
Hallo Bo!Jetzt haben wir endlich auch einen eigenen Internet-Anschluss!Wir hoffen,es
Frage:
geht Dir gut und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen!!!Liebe Grüsse Priska und
19.3.2004 Robin - Priska (38)
Antwort: schön, euch nun auch dabei zu haben... bis balsd also bo
22.3.2004

2750.
Hallo Bo, Da bin ich auch mal wieder! Leider ist es mir am 28.März nicht möglich, nach
Frage:
Dornach in die Kirche zu kommen - da ich an diesem Wochenende bei Peter und somit
19.3.2004 einfach viel zu weit weg bin! Ich denke aber trotzdem an Euch und bin überzeugt, dass
es ein genialer Anlass wird! Nun habe ich eine Frage, gerade ist ja der neue Film
"Passion of the Christ" im Kino neu angelaufen und laut Zeitungs-Kritik soll er extrem
brutal sein und einem Horror-Streifen gleichen, aber ich habe einige Kritiken von den
ersten Kino-Besuchern gelesen und stellte fest, dass das ganze doch nicht so
dramatisch ist, wie ich es in der Zeitung las. Es ist ja klar, dass Jesus einen grauenvollen
Tod erlitten hat, aber er ist ja schliesslich für uns Menschen gestorben und dies ist ja die
Message, die Mel Gibson in dem Film rüberbringen will! Allerdings frage ich mich, ob das
ganze einen Sinn macht, wenn man beispielsweise die Kreuzigungs-Szene in jedem
Detail zeigt, so dass man kaum hinsehen kann! Ich habe eher das Gefühl, dass der
Zuschauer den Sinn des Filmes völlig falsch versteht und die Message gar nicht
mitbekommt und der ganze Film als Horrorfilm verschrien ist! Ich kann mir vorstellen,
dass es zu der Zeit wirklich so zugegangen ist oder was meinst Du dazu? Hast Du ihn
schon gesehen oder wirst Du ihn Dir ansehen? Puh, ich hoffe, Du verstehst meine Frage,
ich habe womöglich ein bisschen kompliziert formuliert! Ich schicke Dir herzliche Grüsse
aus Bern und von Peter auch (allerdings ohne dass er es weiss!!) Viele Grüsse von
Barbara - Barbara Frick (24)
Antwort: liebe barbara,ein interessantes und aktuelles thema, das du da aufwirfst. also um es
22.3.2004 vorweg zu nehmen: ich werde mir den film nicht ansehen. der einzige und wahre sinn
dieser verfilmung ist es nämlich, dem herrn gibson sein konto aufzufüllen, und über alles
andere braucht man gar nicht zu diskutieren. jesus ist nach wie vor ein super-promi, und
wenn man dem seinen promi-status noch ein wenig geldbringend ausnützen kann, indem
man ihn mit dem bedürfnis nach skandal und brutalität missbraucht, so ist das ein
garantierter kassenfüller. leider sind wir mit dieser verfilmung ungefähr im gleichen topf
wie "ich bin ein star - holt mich hier raus" und ähnlichen "untere schublade" - sendungen
gelandet. ich weigere mich, sowohl diese sendungen als auch einen derartigen film zur
kenntnis zu nehmen. was von jesus überlebt hat und überleben soll, ist seine botschaft
von der bedingungslosen liebe, die alles heilt, und nicht die misshandlung seines
körpers. herzlich grüsst dich bo

2749.
Hallo Bo Ich ahbe gehört, dass deine Chormitglieder keine Gage bekommen, wenn sie
Frage:
an einen Konzert auftreten?! Wieso eigentlich nicht? ich finde so 50 Fr. wären
18.3.2004 angemessen oder nicht?Gruess Sarah - Sarah (15)
Antwort: woher hast du denn dieses märli, dass der chor keine gage bekomme, liebe sarah? der
19.3.2004 chor als verein bekommt eine recht ansehnliche gage, ich behaupte sogar, es ist der
reichste chor in der schweiz. zudem bekommen die mitglieder auch die reise an die
konzerte, die bühnenkleider, getränke und essen, hotelübernachtungen usw. zusätzlich
zur gage geschenkt. also mach dir mal keine sorgen um den chor, dem geht's finanziell
prima. herzlich grüsst dich bo

2748.
Wie viel ist Kilometer ist die Sonne von der Erde entfernt? - Sonja Achten (12)
Frage:
16.3.2004
Antwort: liebe sonja, dies hier ist eine rubrik für persönliche fragen an mich. sachen, die du in
19.3.2004 jedem lexikon nachschlagen kannst, fallen nicht in mein ressort. mein name ist bo
katzman, nicht brockhaus... alles liebe bo

2747.
Frage:

Hallo Bo ich wäre gern am 28.März nach Dornach gekommen, da ich aber Anfang April
mein 4. Kind erwarte ist es einfach zu gefährlich. Meine Frage wird es wiedermal ein

16.3.2004 Benefizkonzert von Dir geben oder ist vielleicht schon eins geplant. Alles Gute und mit
lieben Grüssen Regina - Regina (34)
Antwort: liebe regina, es sind schon kinder in ställen, taxis und museen auf die welt gekommen.
19.3.2004 warum nicht mal in einer kirche...? hey, ich wünsche dir alles, alles liebe und gute für die
geburt deines 4. kindes! es gibt ein widderli im sternzeichen, das sind sowieso die
besten... herzlich grüsst dich und deine familie bo

2746.
Sali Bo, bin's auch mal wieder. Die Idee mit dem Benefiz-Konzert am 28. März finde ich
Frage:
grosse Klasse. Wünsche Dir jetzt schon viel Erfolg. Leider kann ich dieses Konzert nicht
14.3.2004 besuchen, da wir selber aktiv sind. Ich helfe ja in der kirchlichen Jugendarbeit mit und wir
haben mit der diesjähringen Konfirmandenklasse eine Band gegründet. Piano, Keyboard,
Geige, Saxophon, Clarinett, Schlagzeug und natürlich eine tolle Sängerin. Unsere
Proben tragen Früchte und die Songs tönen genial. UNter anderem haben wir auch "O
happy Day" eingeübt. Am 28. Màrz haben wir nun ebenfalls einen grossen Auftritt und wir
, also Du und ich können uns fast gegeseitig die Dauemn drücken. Wünsche Dir
weiterhin alles Gute und nur frohe Stunden, liebe Grüsse Fredman - Manfred (29)
Antwort: das tu ich auch, lieber fredman, ich drück euch beide daumen! viel erfolg bo
19.3.2004

2745.
Hallo Bo, jedesmal wenn Du an Deinen Konzerten das Publikum aufforderst beim Lied
Frage:
"O happy Day" mitzusingen stellen sich bei mir die Nackenhaare. Es tönt jeweils ziemlich
14.3.2004 falsch und drückt auch die Stimmung (nur meine Meinung). Das Lied als solches ist
wunderschön, aber zum Singen finde ich es eher schwierig (und ich zähle mich nicht
unbedingt zu den unmusikalischen Leuten). Wenn man so zum Nachbar hinhört treffen
die meisten die diversen Halbtöne nämlich nicht. Könntest Du "O happy Day" nicht durch
ein einfacheres ersetzen, welches leichter zum Mitsingen ist die Leute eher mitreisst. Mit
immer noch winterlichen Grüssen aus dem Berner Oberland Silvia - Silvia (36)
Antwort: dein wort in gottes ohr, liebe silvia. da wird wohl was dran sein. ich überlege mir was
19.3.2004 leichteres für die kommende tournee. danke für den tipp, da wäre ich nicht drauf
gekommen, weil ich dachte, happy day sein ein einfaches lied... herzlich grüsst bo

2744.
Hallo Bo. Vielen Dank für das Songbuch. Wann werden ca. die neuen Daten für die
Frage:
kommende Tour veröffentlicht? Viele Grüsse Carlo - Carlo Pols (31)
12.3.2004
Antwort: ich denke, der edgar wird mit den definitiven verträgen für die konzerthallen im april fertig
19.3.2004 sein, sodass dann die konzertdaten hier ersccheinen werden. liebe grüsse bi

2743.
Hoi Bo - Da bin ich wieder und diesmal mit GOOD NEWS!! Beim 2. Anlauf hat es
Frage:
geklappt und ich habe die Anatomie-Prüfung bestanden. Bin total happy darüber! Vielen,
12.3.2004 herzlichen Dank für Deine guten Tipps und netten Worte auf meine letzte Nachricht. Bis
bald, Deine - Caroline Jelenz (27)
Antwort: na siehst du, wusst' ich's doch! mach weiter so! alles liebe bo
12.3.2004

2742.
Frage:
9.3.2004

Habt ihr die Noten für "Oh Happy Day"? - Laura (18)

Antwort: leider nicht, liebe laura. für noten müsstest du in einen fachhandel-laden wie musik hug.
12.3.2004 viel erfolg! bo

2741.
Hallo Bo! Endlich hab ich auch wieder mal die Zeit, Deine Homepage zu durchstöbern!
Frage:
Ich hatte im letzten halben Jahr "extremen Stress" wenn man das so sagen kann. Habe
8.3.2004 im September eine Massage-Schule angefangen (trotz oder gerade wegen meiner
körperlichen Behinderung) und hatte am 24. Februar die 1. Anatomie-Prüfung, durch die
ich blöderweise durchgefallen bin - Da ich schon als Kind in der Schule immer an
extremer Prüfungsangst litt, habe ich mir gedacht, bin ich diesmal schlauer und nehme
einfach was zur Beruhigung. Das, was ich genommen habe, war dann allerdings viel zu
viel und ich war so "beruhigt", dass ich an der Prüfung praktisch keinen Ton
herausbrachte. Hattest Du in der Schule auch Prüfungsangst? Was hast Du denn
dagegen gemacht? Gott sei Dank kann ich die Prüfung am 11. März wiederholen. Ob ich
es allerdings diesmal schaffe, bezweifle ich. Für mich ist es total schlimm durch eine
Prüfung zu fallen. Ich nehme diese Sache jedesmal so ernst, dass ich wie das Gefühl
habe, ein Versager und ein Nichtsnutz zu sein! Dabei weiss ich ja, dass ich niemandem
etwas beweisen muss. Im Bereich Massage sehe ich irgendwie meine berufliche Zukunft;
das bringt mir genau das, was ich bisher in meinem Leben immer vermisst habe: Den
Menschen etwas Gutes tun! Klar kann ich das in meinem jetzigen Beruf (Call-CenterAngestellte bei Fleurop) auch - den Menschen was Gutes tun, aber so ist es mir irgendwie
zu wenig. Ich möchte gerne direkt das Gefühl erleben, wenn der Patient nach der
Massage aufsteht und sich eine Erleichterung in seinem Gesicht abzeichnet. Es gibt für
mich keinen grösseren und wertvolleren Lohn, als ein strahlendes Gesicht vor mir zu
haben. Ich glaube, das ist in Deinem Beruf ziemlich ähnlich, oder? PS: Wie oben schon
erwähnt habe ich am 11. März die Wiederholung der Anatomie-Prüfung und am 24. März
habe ich die Abschlussprüfung vom Massage-Grundkurs (Praktische Arbeit) Bitte sei
doch so lieb und drück mir ganz fest die Daumen!! Bis bald, alles Liebe und Gute wünscht
Dir - Caroline J. (27)
Antwort: hey,caroline, diesmal schaffst du's! ich geb dir einen tipp: du hast ja jetzt noch ein paar
9.3.2004 tage zeit. wenn du mal eine ruhige minute hast, setz dich auf einen bequemen stuhl,
schliess die augen und atme eine zeitlang ganz ruhig und tief. spür deinen körper,
verfolge, wie dein atem in dich hineinströmt und wieder hinaus fliesst, fühle, wie das herz
in deinem körper schlägt. du fühlst dich wohl. dann sieh vor deinenm inneren auge die
situation, wie du an der prüfung da stehst, du siehst die experten und du beobachtest, wie
dir alles, was du sagen musst, einfällt. du siehst dich selbstbewusst und kompetent
antworten und freust dich, wie alles so schön klappt. und du sagst zu dir: ich bin ganz
ruhig, ich bin selbstbewusst, ich weiss alles, ich überzeuge die experten, ich bestehe die
prüfung locker. - wenn du das einpaarmal machst, dann kann in der prüfung gar nichts
mehr schief gehen, weil dein unterbewusstsein positiv programmiert ist. versuch's und
gewinn! alles gute wünscht dir bo

2740.
Lieber Bo Katzman! Danke vielmals für deine Tipps! Das mit der Ferien-Atmosphäre im
Frage:
Zimmer tönt verlockend; ich werds bestimmt mal ausprobieren! Zum Glück sind die
8.3.2004 Semesterferien ja lang genug, um sich ab und zu mit gutem Gewissen einen Tag frei
nehmen zu können. Ich wünsche dir weiterhin eine frohe und erfolgreiche Zeit, bis zur
nächsten Frage und viele liebe Grüsse von Nicole! - Nicole (21)
Antwort: und ich wünsche dir viel erfolg. mach's gut! bo
9.3.2004

2739.
Lieber Bo Katzman! Hattest du während deinem Studium manchmal auch Mühe, dich fürs
Frage:
Lernen zu motivieren? Wenn ja, was hast du dagegen gemacht? Im Moment habe ich
7.3.2004 nämlich Semesterferien und sollte eine Menge büffeln, was mir aber sehr schwer fällt
(lieber surfe ich an solchen Regentagen wie heute im Internet rum und besuche deine
Homepage ;-) ). Viele liebe Grüsse von Nicole - Nicole (21)
Antwort: tja, das ist schon ein paar tage her, dass ich dieser situation war, liebe nicole. aber sie
7.3.2004 verfolgt mich auch heute noch, nur geht es jetzt nicht mehr ums studium, sondern um den
beruf: keine leistung = keine songs = keine cd = keine tournee = kein einkommen. diese
aussicht kann ungeheuer motivierend sein... im ernst, ich glaube, manchmal darf und soll
man durchhängen. wichtig ist einfach, dass das nicht zu lange dauert mit dem
durchhängen. die konsequenzen klopfen halt irgendwann an die tür. ich habe dank
solchen situationen einfach gelernt, den "inneren sauhund" in die ecke zu scheuchen und
habe mich trotz dem stinker an die arbeit gemacht. ein teelein gebraut, ein belegtes
brötchen verzehrt, eine kerze angezündet - und schon wars viel gemütlicher. ich setzte
mich also hin und tat so, als täte ich meine arbeit in lockerer ferienatmosphäre und zum
reinen vergnügen. das hilft manchmal ein bisschen. übrigens - da gab's doch mal eine
hochintelligente philosophin und grosse motivatorin namens michelle hunziker, die ihr
fernsehpublikum mit einem geflügelten wort bei der stange hielt, das du dir in grossen
lettern über dein pult schreiben solltest: "DRANNEBLIBE, DRANNEBLIBE,
DRANNEBLIBE...! ich grüsse dich herzlich bo

2738.
Sehr geehrter Herr Katzman, Ich schreibe meine Maturarbeit über Gospelmusik und
Frage:
möchte herausfinden, wer Oh happy Day komponiert hat. Wissen Sie das? Ich habe
5.3.2004 etwas recherchiert und konnte nur herausfinden,dass es eine alte Baptistenhymne ist und
der Song mit den Edwin Hawkin Singers in die Charts kam. Wer es aber tatsächlich
komponiert hat und wann konnte ich nirgends lesen. Könnten Sie mir vielleicht
weiterhelfen? - A. Suter (16)
Antwort: lieber a. bei o happy day handelt es sich um ein so genanntes "traditional", d.h der
6.3.2004 urheber ist nicht bekannt. sehr viele spirituals und gospelsong älteren datums fallen in
diese kategorie, weil sie einfach im gemeinsamen singe einer gemeinde entstanden sind,
und niemand eine notwendigkeit oder veranlassung sah, dieses lied urheberrechtlich
anzumelden. es wurde ja zum lob gottes gesungen, und nicht, um damit geld zu
verdienen. ich grüsse dich herzlich bo

2737.
Bin ich swull? - Kai Anders (11)
Frage:
4.3.2004
Antwort: mit sicherheit nicht, sonst wüsstest du, wie man das wort schreibt.
6.3.2004

2736.
Wia lang ist der Nil? - Daniel Kübbelböck (18)
Frage:
4.3.2004
Antwort: von dort, wo er entspringt bis er ins meer fliesst: so lang ist er.
6.3.2004

2735.

Wie schwer können Schildkröten werden ? - Alex (12)

Frage:
4.3.2004
Antwort: lieber alex, ich weiss es auch nicht. frag doch mal deinen lehrer oder geh wieder mal in
6.3.2004 den zoo. dort kann dir bestimmt ein wärter auskunft geben. liebe grüsse bo

2734.
Lieber Bo Da ich bald Vater werde, möchte Dir nun einfach von ganzem Herzen danke
Frage:
sagen für das wunderbare Lied "Kinder dieser Welt". Wenn ich am Autofahren bin höre
2.3.2004 ich sehr oft "Kinder dieser Welt" und singe dabei mit. Dies berührt mich jeweils sehr und
öffnet mein Herz. Dein Lied bereitet mir wirklich eine grosse Vorfreude für das
bevorstehende Wunder der Geburt. Ganz herzlichä Dank, Bo - Markus (28)
Antwort: lieber markus, deine zeilen berühren mich in meinem herzen. ich freue mich nicht nur
6.3.2004 über dein kompliment, sondern auch auf die geburt deines kindes. gib sorg zuenem und
heb's lieb! alles gute wünscht dir, deiner frau und deinem neuen erdenbewohnerli euer bo

2733.
hallo ich wäre fast gestorben und war dabei nur 6 wochen alt. Kann ich das jemals
Frage:
verarbeiten - Marion beste (47)
26.2.2004
Antwort: liebe marion, ich würde mich sehr wundern, wenn du dich noch an dein erlebnis, das du
6.3.2004 mit 6 wochen hattest, erinnern könntest. ich denke, etwas, woran man sich gar nicht
erinnert, muss man auch nicht verarbeiten. und wenn, dann ist mein tipp: vergiss es
einfach, schau nach vorn und freu dich an deinem leben! ich grüsse dich herzlich bo

2732.
Wie viel verdint man als Coiffeur? - Alexandra (12)
Frage:
23.2.2004
Antwort: um dir diese antwort geben zu können, müsste ich einen coiffeur fragen. aber ich denke,
6.3.2004 das kannst du bestimmt auch selber tun, nicht wahr? liebe grüsse bo

2731.
Hallo Bo ! Sag mal, bist du auch einer von den vielen Schweizern, die "Musicstar"
Frage:
mitverfolgt haben ? Meine Post sollte bei dir angekommen sein und ich hoffe, dass du
22.2.2004 irgendwann zwischendurch mal einen Blick drauf werfen konntest… würde mich echt
freuen ! Alles Liebe - Claudia (bekannt)
Antwort: liebe claudia, ich habe mir den jetztigen moment zum anlass genommen, mir deinen
6.3.2004 interessanten fragebogen vorzuknöpfen. ich bringe ihn noch heute auf die post. ich hoffe,
damit deinen forschungen ein wenig gedient zu haben... die sendung mit den musicstars
habe ich mir zwei mal angeguckt. die jungen leute singen prima und haben ein gutes
feeling für musik. was ich am konzept nicht begriffen habe, ist, wieso die jury von allen
verlangeten, sie solle ihren eigenen stil finden und dann mussten die kids trotzdem alles
mögliche durcheinander singen, von mundart über hardrock bis zu schnulzen. da war ja
in wirklichkeit der eigene stil überhaupt nicht gefragt. "vielseitig" nannten sie das dann.
die siegerin carmen ist wirklich ein talentiertes mädel mit viel power und einer guten
stimme. sie deshalb gleich "star" zu nennen geht für mich ein wenig zu weit. ein star ist
man nicht, weil man einen wettbewerb gewonnen hat und frisch aus der retorte
geschlüpft ist. aber vielleicht wird sie ja noch einer, das zeug dazu hat sie bestimmt a
propos retorte: tausend dank für die feine nusstorte! liebe grüsse an alle bo

2730.
Hallo Bo. Die Prüfungen waren sehr erfolgreich. Ich warte immer noch sehnsüchtig auf
Frage:
das Songbuch welches Du mir witmen, bzw. senden solltest. Vielleicht sehen wir uns
16.2.2004 dieses Jahr an einem Konzert. Viele Grüsse Carlo - Carlo Pols (31)
Antwort: uff, habe ich da im büro was übersehen? hast du ein songbook gekauft, das ich dir
6.3.2004 signiert schicken sollte? also ich habe nachgesehen, da lag nichts in meinem fach. klär
mich doch bitte nochmal auf, worum es genau geht. liebe grüsse bo

2729.
ALSO ICH HABE 2fragen an sie ich bin 18 jahre alt und habe eine schräge nase und
Frage:
wollte sie zum Nasen Op würde das gehen weil ich habe damit viele probleme vom
15.2.2004 aussehen und noch eins ICH HAB am kopf eine beule und die hab ich schon seit 3
jahren und die geht nicht weg ist das normal kann man da auch was gegen machen
würde mich sehr sehr sehr freuen wenn sie mir antworten wäre sehr Nett marcel - Marcel
(18)
Antwort: lieber marcel, ich bin zwar kein arzt, aber ich kann dir einfach raten, was mir der gesunde
16.2.2004 menschenverstand einflüstert. wenn deine nase wirklich zu einem problem für dich
geworden ist, das dir auf die psyche schlägt und dich so verunsichert, dass du darunter
leidest, gibt es die möglichkeit, mittels eines ärztlichen gutachtens zu einer operativen
korrektur zu kommen, die sogar von der krankenkasse unterstützt wird. (uff, das war ein
langer satz, aber ich hoffe, du kommst draus...) deine beule könnte ein
knochenauswuchs sein. ich hatte das vor jahren auch mal am knie, dort nannte man es
ein "überbein". auch das kann man wegschleifen, und dann siehst du wieder aus wie
neu. ich würde an deiner stelle einen arzt konsultieren und mit ihm darüber reden, am
besten dein hausarzt, wenn du einen hast. alles gute und nur mut! gruss bo

2728.
Lieber Bo Ich war als Jugendsänger bei Dir vor ein paar Jahren, als dein Chor nocht
Frage:
nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad hatte. Ich spiele aber schon seit dieser Zeit
15.2.2004 Keyboard und Synthesizer. Hätte deine Band Bedarf, ein weiteres aktives Bandmitglied
aufzunehmen. Gerne würde ich zu einem persönlichen Vorspiel bei einem Meeting
vorbeikommen. Ich komponiere auch selber und habe auch zwei CDs produziert! - Simon
Joder (27)
Antwort: lieber simon, es freut mich, dass du inzwischen der musik treu geblieben bist. zu deiner
16.2.2004 frage: im moment ist unsere band komplett. danke trotzdem für dein angebot. ich
wünsche dir viel erfolg und freude an der musik. mach's gut bo

2727.
Hallo Bo, ich suche überall Musik DVD von dir, leider noch keine gefunden. Deine Musik
Frage:
ist so beruhigend und lässt einem den Stress und Sorgen für einen Moment vergessen.
12.2.2004 Gibt es welche, und wie heissen diese. Herzlichen Dank Gruss Heinz - Heinz Schaub
(56)
Antwort: lieber heinz, wir haben letztes jahr ein dvd herausgegeben, es heisst "die bo katzman
16.2.2004 story" und ist bei bmg heraus gekommen. du kannst es entweder im laden bestellen oder
direkt bei uns beziehen. klick rein in "shopping" und du wirst fündig. liebe grüsse bo

2726.
Hallo, ich arbeite bei Musik HUG in St. Gallen und suche für eine Kundin "Jesus is a soul
Frage:
man", Noten oder Text. Gibt es das irgendwie im Handel zu kaufen?? Danke und
11.2.2004 freundliche Grüsse - Siegrun Schmidt (Geht Dich nichts an!)
Antwort: liebe siegrun, die noten gibt es wohl kaum im handel dafür ist das lied zu unbekannt.

16.2.2004 aber der text steht in unserem songbook zum album "zhe gospel book", zu beziehen
unter "shopping" auf dieser homepage. ich grüsse dich herzlich bo

2725.
Frage:
9.2.2004

hallo bo ich hoffe du hast zeit gefunden, um die zusammenfassungen zu lesen. harmonie
in geometrie und musik, nicht schlecht gell. oder hast du schon mal was ähnliches
gehört/gelesen? ...noch eine frage: warum steht auf der CD bei "run on" trad. und nicht
elvis presleys name? alles liebe - root (:-)

Antwort: liebe root, was heisst gelesen - verschlungen habe ich diese interessante broschüre!
16.2.2004 wirklich erstaunlich diese zusammenhänge. vielen dank. der song run on ist nicht von
elvis geschrieben worden, sondern nur interpretiert, deshalb wird er auch nicht als
urheber hanannt. der ausdruck trad. bedeutet, dass es ein traditionell überlieferes lied ist,
dessen urheber unbekannt ist. ich grüsse dich herzlich bo

2724.
Frage:
8.2.2004

Hallo Bo! Ich finde dich mega gut und wollte fragen ob du mir den Songtext von "Oh
happy day" mailen könnten, da ich ihn für einen Vortrag benötige. Wäre mega lieb. Liebe
Grüsse - Lea (14)

Antwort: liebe lea, wenn du in die seite "songtext.net" reinklickst, kannst du (fast) jeden text
16.2.2004 herunter laden, auch diesen. viel glück und alles liebe bo

2723.
Frage:
7.2.2004

hallo bo!bin auch wieder einmal da!musste mit dem Pc zum arzt und es dauerte lange bis
er wieder zwäg war!möchte dich fragen wie du dich jetzt fühlst wo die tournee zu ende
ist? sicher nimmst du die kommende cd in angriff oder?hoffe ich kann die bilett bald
bestellen!wünsche dir eine schöne zeit und bis bald grüsst herzlich rösi - rösi lehmann
(45)

Antwort: hallo rösi, ich fühle mich hervorragend, jetzt ist nämlich wieder die zeit, da ich kreativ bin.
16.2.2004 ich grümschele und grüble in den melodien und arrangements rum, dass es eine helle
freude ist. schliesslich soll das nächste album das beste werden, das wir je gemacht
haben... alle liebe bo

2722.
Frage:
5.2.2004

Hallo Bo. Jetzt hörst Du auch wieder einmal etwas von mir. Leider war ich am 20.12.03
verhindert um an Dein Konzert in Basel zu kommen. Ich musste an diesem Tag arbeiten.
Die 2 Eintrittstickets habe ich am Eingang abgegeben. Vielleicht hatte jemand anderes
Glück. In der Zwischenzeit habe ich so gut wie alle Prüfungen für das Handelsdiplom
bestanden. Es fehlen nur noch Englisch und Engl. Korrespondenz. Ich hoffe, wir hören
oder sehen uns bald wieder einmal. Viele Grüsse aus Binningen - Carlo Pols
(cmpols@intergga.ch)

Antwort: ja, wir haben dich alle vermisst, lieber carlo, ich war schon drauf und dran, das konzert
16.2.2004 abzusagen als ich erfuhr, dass du nicht im publikum bist... aber wieder im ernst : ich
hoffe deine prüfungen waren ein erfolg und du kommst wieder mal an ein konzert. liebe
grüsse bo

2721.
Frage:
5.2.2004

Irgendwo erscheinen die Namen Bea Peter auf deinen Seiten. Wir möchten uns klar
davon distanzieren, lassen selbstverständlich alle leben. Wir haben mit diesen
Fragenstellern nichts zu tun. Béatrice & Peter - Béa & Peter; www.bpmeier.ch (mehr als
10)

Antwort: hallo ihr beiden, könnte es vielleicht sein, dass ihr am ende gar nicht die einzigen bea &
16.2.2004 peter auf der welt seid? vielleicht gibt es das noch einmal! aber es ist jedenfalls gut, dass
ihr euch in aller form distanziert habt, das gibt euch eine gewisse einmaligkeit... liebe
grüsse bo

2720.
Frage:
5.2.2004

hallo bo katzman!! als ich gestern im auto unterwegs war hörte ich mir wieder einmal
mehr die cd von ihnen an und fragte mich dabei, ob sie wohl auch privat an einem
hochzeit auftreten würden oder nicht?! wir werden nämlich dieses jahr heiraten und es
wäre toll, wenn in der kirche einige gospellieder gesungen würden. wenn sie das nicht
selber anbieten, hätten sie vielleicht einen guten tip für mich, an wen ich mich wenden
könnte? alles gute und liebe grüsse - pascale (24)

Antwort: liebe pascale, ich trete selber nicht an hochzeiten auf, aber meine event-agentur KATZ
16.2.2004 MUSIC AG ist spezialisiert auf das organisieren von anlässen, selbstverständlich auch
hochzeiten. wir haben eine ganze liste von hervorragenden weissen und schwarzen
gospelsänger/innen, die dein fest verschönern können. klick doch mal rein in
"katzmusic.ch", dort erfährst du mehr, auch die adresse, wo du den "wedding planner"
bestellen kannst. ich wünsche dir und deinem schatz viel erfolg und grüsse euch herzlich
bo

2719.
Frage:
3.2.2004

Lieber Bo ich danke Dir ganz herzlich für Deine Antwort vom 28.1.04. Ich habe seit ende
August sehr starke Schmerzen am ganzen Oberkörper,die mich ziemlich beunruhigen.
Ich war eine Woche in Biel im Spital und die Tests wurden mitlerweile schon 3 mal
wiederholt,aber immer negatv. Ich war trotz der Schmerzen am 4.12.03 an Deinem
Konzert in Biel,dass wie immer super war.(Weiss nicht ob Du Dich an mich erinnern
kannst? Komme schon seit 4 Jahren am Deine Konzerte). Da ich nur sehr wenig die
Schule besuchen darf, höhre ich Deine Musik fast Tag und Nacht! Deine Texte geben mir
sher viel Kraft und Geduld um meine Schmerzen zu verkraften!! Ich danke Dir, dass du
solche Musik machst die mir in dieser Zeit so viel hilft! Love, Stephanie - Stephanie
Olvaszto (15)

Antwort: liebe stephanie, hast du es schon mal mit autogenem training versucht? damit kann man
16.2.2004 wahre wunder bewirken, gerade was schmerzen anbelangt. nimm doch mal einen kurs,
das wirst du dein leben lang nicht bereuen! ich habe das selber ausprobiert und kann es
nur empfehlen. und wenn du dazu meine musik hörst - umso besser. liebe grüsse und
viel kraft bo

2718.
Frage:
1.2.2004

Hallöchen Bo! so ich hoffe dir geht es gut. ich wollte dich fragen ob du die bilder
bekommen hast? wenn du sie dir schon angeschaut hast, was denkst du darüber?
letzthin hörte ich wieder ein afrikanisches lied, das liess mein herz höher schlagen, mit
trommmeln und gesängen. ach ja der tipp den du mir gegeben hast, wegen dem
interview (ist schon eine weile her) hat tiptop funktioniert. aber nervös war ich. das erste
interview ging noch. ein tag später musste ich gleich zwei interviews für die presse und
eins fürs regionale fernseh geben. ist das nur ein gefühl von mir oder ist das normal dass
das anstrengend ist? ich ging am abend total müede nach hause.... also ich grüsse dich
ganz lieb und wünsche dir eine sonnige zeit. - Sabrina (19 (bald 20gi))

Antwort: hallo sabrina, die fotos sind angekommen und haben mir ausnehmend gut gefallen. ich
16.2.2004 teile voll und ganz deine leidenschaft für afrikanische musik, da ist eine energie drin, die

einfach phänomenal ist. - interviews geben ksnn schon recht anstrengend sein. die
anspannung, immer eine antwort parat zu haben und immer das richtige zu sagen kann
einen schon erschöpfen, ich kenne dieses gefühl gut. ich wünsche dir weiterhin viel
erfolg. liebe grüsse bo

