2507.
ich bin am 28 11 im kkl luzern bekomme ich dann ein autogramm von bo habe es
Frage:
letztes jahr schon verschiedene male probiert hat einfach nie geklappt rita - rita erni (60)
10.10.2003
Antwort: liebe rita, ich werde nach dem konzert am autogrammstand auf dich warten, dann
26.10.2003 kriegst du dein autogramm bestimmt. liebe grüsse bo

2506.
Frage:
9.10.2003

Hallo Bo, mich würde interessieren, wie Du über die Religionen und Kirchen der
heutigen Zeit denkst. Ist es nicht so, dass die Systeme zum Teil sehr veraltet sind und
sie einer kräftigen Reform unterzogen werden müssten? Manchmal, wenn ich eine
Zeremonie in der Kirche besuche sitze ich da und frage mich, ob der Mensch aus
Fleisch und Blut, der da vor der Gemeinde steht überhaupt selber daran glaubt, was er
predigt. Meiner Meinung nach gäbe es viel weniger Krieg und Hass auf der Welt, wenn
das ganze System der heutigen Zeit richtig und komplet angepasst würde.
Warscheinlich ist das nur eine Illusion! Das Thema der ruhelosen Seelen ist wirklich
sehr interessant. Ich habe auch schon mal erlebt, dass sich Dinge ereignet haben, die
rein menschlich gar nicht erklärbar sind und als ich dann an die Verstorbenen
Verwanten und Bekanten gedacht habe, hat sich in mir plötzlich eine totale Wärme
ausgebreitet und manchmal habe ich sogar schon ein Licht am Himmel gesehen, dass
nichts mit einem Stern oder so zu tun haben konnte. Ich möchte Dir ausserdem auch
noch viel Glück und Kraft für die bevorstehende Tour wünschen und freue mich jetzt
schon, Dich und Deinen Chor am Samstag 13.12.03 im Zürcher Kongresshaus erleben
zu dürfen. Natürlich werde ich mich wieder anstellen, um ein persönliches Autogram
von Dir zu ergattern. (Hoffentlich werde ich nicht von den vielen Menschen erdrückt,
sonst sehe ich schwarz, Dich um ein Autogramm bitten zu können) Zum Glück war ich
dieses Jahr extrem früh dran, mir ein Ticket zu besorgen und so habe ich das Glück,
Dich und den Chor praktisch aus nächster Nähe, aus der 1. Reihe zu erleben. Bis dann!
Es grüsst Dich von ganzem Herzen - Caroline J. (27)

Antwort: liebe caroline, ich gehe vollkommen mit dir einig, dass die machtvollen organisationen,
26.10.2003 die sich kirchen nennen, wieder mehr auf ihren liebevollen auftrag zurück besinnen
müssen, antatt mit allen mitteln ihre macht halten zu wollen. schliesslich geht es in jeder
religion in erster linie darum, zu verkünden, dass es ein geistiges leben nach diesem
leben gibt und dass das leben dazu da ist, näher zu der liebeskraft zu kommen, die wir
gott nennen. aber vor lauter verboten und geboten wird die liebe total vergessen, und
das ist schlicht lieblos und darum auch nicht göttlich. ich weiss, ich gehe da ziemlich
streng mit den institutionalisierten seelenverwaltern um und verwirre vielleicht das eine
oder andere gläubige schaf. aber du weisst, ich habe "Das Licht" gesehen und seither
kann ich mich nicht mehr mit den beamten- und bedrohungsmethoden der meisten
kirchen abfinden. eine sünde ist nicht anderes als eine handlung, die ohne liebe ist, also
lieblos, und einen somit von der liebe (gott) entfernt. ich habe erlebt, dass eine grosse
zahl gläubiger christen mehr angst vor dem teufel haben als liebe im herzen... nun, ich
grüsse dich herzlich bo

2505.
Frage:
9.10.2003

Werter Bo Ich war schon lange nicht mehr auf dieser Seite und stelle nun fest, dass das
Thema "Geistwesen" sehr aktuell ist. Ich erlebe dieses Thema im Moment selber, da
mein 6-jähriger Sohn Geistwesen sehr intensiv wahrnimmt. Ich nehme sie machmal
auch war, wobei nicht so deutlich wie Andy. Kannst Du, oder andere welche ähnliche
Erfahrungen machen oder gemacht haben, mir Büchertipps über dieses Thema geben
damit ich Andy (und auch die Geistwesen)besser verstehe und somit auch das z.T.
"Unbehagen" verschwindet. - Silvia (35)

Antwort: liebe silvia, ich muss ehrlich zugeben, dass ich in sachen literatur zum thema
26.10.2003 geistwesen nicht so auskunftsfähig bin. was ich dir vielleicht empfehlen kann, ist der
geistforscher alan kardec. der war einer der ersten, die sich diesem thema gewidmet
haben und er ist wie ein forscher dahinter gegangen. aber am besten fagst du mal in

einer guten buchhandlung nach, da kann man dich sicher beraten. alles liebe wünscht
dir bo

2504.
Frage:
7.10.2003

Wo gibts Tickets in Biel und was kosten die Plätze Wann sind sie in Biel? - Erika
Burkhalter (65)

Antwort: liebe erika, klick doch mal in "news / tickets" rein, dort erfährst du alles. gruss bo
26.10.2003

2503.
Frage:
7.10.2003

Guten Abend Herr Katzmann Am 30. April feiere ich ein Firmenjubil. in einem alten
hyst.Gebäude. Treten Sie auch mit Kleinformation auf ca. 8 Pers? An diesem Anlass
nehmen meine VIP Kunden teil ca. 60 - 70 Peronen. Der Auftritt wäre in Reiden Kt. Lu. Rudolf Marti, Nutzfahrzeuge (58)

Antwort: lieber rudolf, mit dieser frage wendest du dich am besten an meinen manager edgar
26.10.2003 lehmann, tel. nr. 061 712 08 08. er kann dir weiter helfen. bis bald und liebe grüsse bo

2502.
Frage:
7.10.2003

Hallo Bo. Kurze Frage: Wie komme ich in deinen Chor? - Anna Cavalera (23)

Antwort: ganz einfach, indem du den text liest, der zuoberst auf dieser seite steht... auf
26.10.2003 wiedersehen bo

2501.
Frage:
6.10.2003

Hallo Bo. Ich finde deine Musik und den Chor mega genial. Wann singt ihr die ersten
Songs auf deutsch? Herzlichen Dank für die "kraftvollen" Texte und Melodien (deutsch
würd ichs besser verstehen). - Monika Beeler (42)

Antwort: liebe monika, wir haben bereits 8 lieder auf deutsch gesungen. du findest sie auf den
26.10.2003 alben "betlehem " und "Spirit of joy". ansonsten haben wir zu jedem album ein
songbook hergestellt, in dem alle texte auf englisch mit der deutschen übersetzung zu
finden sind. das ist doch auch ein grosser schritt in richtung verständnis... liebe grüsse
bo

2500.
Frage:
6.10.2003

hallo Bo Könnte ich von dir ein Autogramm mit einer Widmung haben ? dass wäre
wunderbar. ich habe zwar scho ein autogramm von dir aber ohne Widmung. Liebe
grüsse u. hdl Franziska - franziska (14)

Antwort: das kannst du, liebe franziska. klick doch bitte in die frage 2484 rein, dort erfährst du,
26.10.2003 wie das geht... lieb grüsse bo

2499.
Frage:
6.10.2003

Hast du auch noch genügend zeit dich um deine familie zu kümmern? - Franziska (14)

Antwort: aber sicher, die familie kommt bei mir an erster stelle. ich habe ja mein tonstudio im
26.10.2003 haus, wo wir wohnen, und da arbeite ich den ganzen tag und bin auch jederzeit
erreichbar für marianne und ronja. danke für die nachfrage... alles liebe bo

2498.
Frage:
4.10.2003

wie werde ich chormitglied? - sabine säufer (22)

Antwort: liebe sabine, wenn du auf die seite www.bokatzmanchor.ch gehst und in die rubrik
26.10.2003 "news" reinklickst, erscheint das buchzeichen "wie werde ich mitglied..." dort erfährst du
alles . liebe grüsse bo

2497.
Frage:
3.10.2003

Hallo Bo! Gute Idee, alle Gospel-Songs auf einer CD zu vereinen! Ich freue mich total
auf euer Konzert in Wettingen!! Das Cover ist auch genial gelungen! Allerdings hoffe
ich, dass die nächste CD wiedermal eine nicht nur zu 50%, sondern eine komplett neue
sein wird, du weisst, was ich meine ;-) - Matthias (18)

Antwort: lieber matthias, mit dieser kritik habe ich gerechnet. eigentlich wollten wir ursprünglich
26.10.2003 wie üblich 12 bis 14 songs auf die cd tun, aber dann entwickelöte sich die idee, ein
grosses album mit 20 songs zu machen, das eine abgerundete geschichte von
spirituals und gospel songs repräsentierte. es haben ja nicht alle leute die alten cd's von
uns, und für diese haben wir eine art "Best of gospel" produziert. übrigens haben wir nur
5 songs übernommen, die anderen wurden allesamt neu eingespielt. ich hoffe, das
album gefällt dir trotz allem... liebe grüsse bo

2496.
Frage:
2.10.2003

Hallo Bo, Nach langem hörst Du auch mal wieder etwas von mir, ich hoffe, Dir gehts gut
und die Vorbereitungen für die kommende Tour laufen gut!? Ich freue mich riesig auf
die neue CD! Aus Zeitgründen kann ich leider dieses Jahr nur an einem Konzert dabei
sein, da ich momentan selbst sehr engagiert bin, ich bin in einem Theaterverein und wir
proben gerade ein neues Stück, das in vier Wochen Premiere hat und dann haben wir
auch eine Menge Aufführungen, so fällt auch die Konzertpremiere in Trimbach für mich
leider ins Wasser! Dafür werde ich aber am Konzert am 19.Dezember 03 im Berner
Kursaal dabei sein, definitiv mit meinem Freund Peter, dem ich dieses Konzert zum
Geburtstag geschenkt habe, wir freuen uns also schon mächtig auf das Konzert! Bis
dahin wünsch ich Dir eine gute Zeit und bis zum Konzert! Liebe Grüsse von Barbara +
Peter (in Abwesenheit!!) - Barbara Frick (24)

Antwort: schön, dass du dich wieder mal gemeldet hast. ich freu mich auch auf die kommende
26.10.2003 zeit. wir sehen uns also in bern. liebe grüsse aich an peter bo

2495.
Frage:
2.10.2003

Hoi Bo Schön giits wieder ä Tour im Winter, fröie mi extrem druf... Ganz grosses Lob o
a dini Mannschaft was überhoupt müglech macht, das du üs chasch ä Fröid mache. andrea (22)

Antwort: das ist mein lebensinhalt, liebe andrea... ich grüsse dich herzlich bo
26.10.2003

2494.

Hallo Bo. Was hältst Du davon, dass es immer mehr CD's mit Kopierschutz gibt, die

Frage:
30.9.2003

nicht in einem DVD-Player oder DVD-Recorder abspielbar sind? Viele Grüsse aus
Binningen. PS.: Wird die neue CD auch einen Kopierschutz haben? - Carlo Pols (31)

Antwort: lieber crlo, wenn nicht so viele leute musik klauen würden, sondern sie wie allen
26.10.2003 anderen güter im laden kaufen würden, dann wären die plattenfirmen nicht gezwungen,
so umständliche absicherungen einzuführen. wir sind mit den produktionen mit dem bo
katzman chor zum glück nicht im teenie - sektor, wo am meisten gestohlen wird, und
darum wird unsere neue cd auch ohne protection auskommen. liebe grüsse bo

2493.
Frage:
30.9.2003

Lieber Bo Ich habe bis jetzt vergebens nach Deinen Weihnachtskonzerten gesucht. Gibt
es dieses Jahr keines in Luzern? Wäre sehr schade Danke und alles liebe und Gute
Sonja - Sonja Wyss (50)

Antwort: momoll, liebe sonja, wir machen dieses jahr mindestens 3 und höchstens 5 konzerte in
26.10.2003 luzern. sieh nach unter "news/tickets", dort ist jetrzt alles drin. liebe grüsse bo

2492.
Frage:
29.9.2003

Lieber Bo, vor einigen Jahren passierte es mir, als ich auf Reisen alleine im Auto
übernachtete, dass ich im Halbschlaf einen Mann neben mir einsteigen sah, der ohne
ein Wort zu sagen dann einfach gerade aus durch die Windschutzscheibe blickte. Als
ich meine Angst überwand und noch konzentrierter auf ihn hinsah, war es, als wäre er
gar nie da gewesen. Das war mitten auf einer Landstrasse in den USA. Ich hab mir nie
mehr grosse Gedanken darüber gemacht, aber nun, da ich sehe, wieviele erfahrene
Leute auf diesem Gebiet offen miteinander darüber sprechen, dachte ich mir, ich könnte
mal nachfragen, wie Du diese Erfahrung interpretieren würdest. Ich hab sonst keine
Erfahrungen auf diesem Gebiet. Schön, dass Du so regen Kontakt zu Deinen Fans
pflegst! Liebe Grüsse von einem ehemaligen Singen-und-Musik-Schüler - Chris (25)

Antwort: lieber chris, das ist eine ausserordentlich interessante geschichte, und ich glaube sie dir
26.10.2003 zweifelsfrei. ich kann sie dir hier nicht "interpretieren", ich kann dir nur sagen, nimm die
sache so, wie sie passiert ist. ich glaube nicht, dass sie irgendwelche folgen haben
wird. und was sie in wirklichkeit bedeutete, wirst du spätestens dann genau erfahren,
wenn du selber in die geistige welt hinüber wechselst. lieb grüsse bo

2491.
Frage:
25.9.2003

Hallo Bo! Gerne wüsste ich von Dir, was die Voraussetzungen sind, um gemeinsam mit
Dir ein Duett an einem öffentlichen Anlass singen zu dürfen? -grüsse Dich herzlich!
Andrea (26) ps.: ...ja- ich singe auch! - Andrea (26)

Antwort: diese voraussetzungen gibt es nicht liebe andrea. ich habe im chor viele
26.10.2003 ausgezeichnete sängerinnen, die bestimmt gerne ein duett mit mir singen würden, und
ich schätze, die wären schwer enttäuscht, wenn ich jemanden ausserhalb des chors
vorziehen würde. das verstehst du bestimmt, nicht wahr? ich grüsse dich herzlich bo

2490.
Frage:
21.9.2003

Hallo Bo, bin's mal wieder, diesmal aber ohne Frage. Habe nur gerade einen Blick auf
das Cover der CD "The Gospel Book" geworfen. Uuuhh, das sieht ja schaurig schön
aus!!! Es passt genial zum Gospelsound. Geheimnisvoll, traurig, nachdenklich und
vieles mehr. Man kann jetzt nur gespannt sein, was sich hinter diesem Cover wieder für
geniale Sound's verstecken. Spätestens Ende November werde ich es im KKL erfahren.
Freue mich auf ein Wiedersehen, bis bald, grüessli FREDMAN - Manfred (29)

Antwort: lieber fredman, keine genialen, sondern ganz einfache, ungekünstelte, ursprüngliche
26.10.2003 sounds. ich wollte, dass es ein ehrliches und erdiges album wird, wie es auch den
inhalten entspricht. ich hoffe, dass es uns gelungen ist. liebe grüsse bo

2489.
Frage:
19.9.2003

Salü Bo. Also zuerstmal vorweg: ich finde das neue Cover einfach toll, genial !!! Ist
vielversprechend und ich bin nun sehr gespannt, was sich im "Buch" befindet... Wie es
im Tourplan steht, war das Konzert im Wallis ein Erfolg. Ist Engadin nun auch einmal
ein Thema, oder hast du das abgehakt? Deine gewünschte Bekanntschaft bin ich am
einfädeln und sobald es klappt, wirst du die Bekanntschaft machen können. Bin halt
momentan etwas im Druck und du wirst eh im Moment wenig Zeit dafür haben - denn
diese musst du dir dann schon nehmen! Ich wünsche dir tolle Herbsttage und sei
herzlichst gegrüsst - Claudia (wegen der Vorfreude fühle ich mich jünger)

Antwort: dir geht es offenbar wie mir, liebe claudia, aber ich habe inzwischen die cd erhaten
26.10.2003 (aber noch nicht gehört...) ganz lieben dank. das engadin ist leider immer noch kein
thema. aber mit landquart sind wir ja immer noch relativ in der nähe. herzlich grüsst dich
bo (bis bald)

2488.
Frage:
18.9.2003

hallo bo der erste gwunder ist gestillt. bin zwar fast ein bisschen "erchlüpft". schaust ein
bisschen traurig...? wehmütig...? aber gospels handeln nun mal vom "abschied
nehmen" vom tod, auch von erlösung -und hinter dir ist das helle licht....SUPER! ich
sehe darin den ausdruck von trauer und freude. bin ich auf der richtigen spur? grüessli root ((..sorry -halt gleich zweimal hintereinander))

Antwort: absolut richtig. das cover soll widerspiegeln, was auf dem album erklingt: ich könnte es
26.10.2003 nicht besser formulieren als du. hoffentlich gefällt dir auch der inhalt... love bo

2487.
Frage:
17.9.2003

Lieber Bo, mit interesse habe ich deine ausführungen betreffs seelen/geister gelesen.
dank meinem schlüsselerlebnis (im wahrsten sinne des wortes) glaube ich sandra
jedesmal, wenn sie sagt s'grossmueti sei gekommen und habe ihr über die haare
gestrichen, dann sei sie eingeschlafen. auf meine frage wie sie spüre, dass sie da sei,
meinte sie "eifach wärmi" als wärs das normalste auf der welt. nicht nur die "bösen",
auch die guten kommen wenn wir es zulassen. nur haben wir wohl verlernt, wie das
geht. ich bin aber überzeugt, dass oft gerade die kinder, die schwer intellektuell zu
fördern sind, also als "schwer geistig behindert" eingestuft werden, diese fähigkeiten der
"anderen" wahrnehmung haben. und wenn wir als erwachsene dies erkennen, können
wir viel lernen von diesen kindern. vielleicht lernen wir dadurch, uns selbst für die
geistige welt zu öffnen und ihr zu vertrauen, egal ob wir "dort" jemanden kennen oder
nicht. Nun aber meine Frage: Hast du den Bericht schon lesen können? Ich hab noch
was: vergleich mal die 6er-Blume vom Freitag mit dem Bild in Melchizedeks Band 1
S.170. Dieses atomare Muster hat doch ein bisschen Aehnlichkeit oder? Es braucht ja
keinen Zusammenhang zu haben, aber die Geometrie im Mikro- Makrokosmos und in
den Kornkreisen ist immerwieder faszinierend! auf deiner neuen CD ist Steal
away...wunderbar! ich bin überzeugt, du hast ein ganz tolles arrangement für die band
geschrieben, "nur" chor hatten wir ja schon. also diesmal mit musik oder? ich sag nicht
wie sehr ich mich auf alles freue, ich schreis dir entgegen: ich freu mich
WAAAAHHHHNSINNIG!!!!!! ganz e liebe gruess - root (schon die vorfreude ist wieder
super!)

Antwort: liebe root, ich danke dir ganz herzlich für die wunderbaren dokumente über die
26.10.2003 kornkreise. sie sind einfach bezaubernd und lassen ahnen, dass es noch unerklärte
dinge zwischen himmel und erde gibt. ich bin begeistert! wir sehen uns ja bald. bis dann
alles liebe bo

2486.

Salü Bo Zur Zeit kann ich Dein Rat nicht befolgen,weil ich jetzt endlich einmal Ruhe

Frage:
16.9.2003

habe, wie es scheint. Vor ein paar Jahren sah ich eine art Silhouette und dachte es
wäre mein Mann, aber er schlief neben mir. Seither hatte ich oft das Gefühl, dass immer
jemand hinter mir steht und mich beobachtet. Manchmal vernahm ich auch komische
Geräusche. Aus geschäftlichen Gründen sind wir ein paar mal umgezogen, aber das
Gefühl wurde ich nicht los. Vor Wochen träumte ich, dass "er" über mein Bett schwebte,
sich bei mir bedankte und dann verschwand. Seither fühle ich mich irgendwie befreit
und das Gefühl ist auch weg. Was ich immer wieder frage ist, wofür er sich bei mir
bedankt hat, denn ich habe leider nie versucht mit ihm kontakt aufzunehmen? Vielleicht
hatten meine Gebete nicht genug Wirkung? Da ich schon als Kind Geister gesehen
habe, bin ich davon überzeugt, dass sich vielleicht irgendwann wieder jemand sich
meldet, aber dann werde ich versuchen mit diesem Patenkind Kontakt aufzunehmen.
Irgendwie bin ich neugierig darauf geworden und wie diese Hilfe aussehen würde? Über
dieses Thema könnte ich Stundenlang diskutieren, aber Deine anderen Freunde wären
wohl kaum damit einverstanden und deshalb wünsche Dir noch einen tollen Herbst und
mach`s gut. Es Grüessli - Petra (30)

Antwort: stimmt, liebe petra. aber ich danke dir, dass du dieses interessante thema aufgebracht
26.10.2003 hast. die meisten menschen wissen viel zu wenig von der geistigen ebene. obwohl ein
enormes wissen vorhanden ist, tun alle so, als sei das ein thema, das nichts mit dem
leben zu tun hat und versenken es in die kiste des aberglaubens. aber ich bin
überzeugt, das wird sich ändern, denn die menschheit wird immer sensibler für geistige
themen. alles liebe wünscht dir bo

2485.
Frage:
16.9.2003

wann wurde die CD erfunden? - natalie (14)

Antwort: keine ahnung, liebe natalie. irgenwann in den 70-er jahren glaube ich. liebe grüsse bo
26.10.2003

2484.
Frage:
14.9.2003

Hallo Bo Katzmann Kann ich ein Autogramm von dir mit einer Widmung haben? Bitte,
bitte! Viele Grüsse Emanuel - Emanuel Hueber (12)

Antwort: lieber emanuel, aber sicher kannst du das. weisst du, wie 's geht? du schickst ein
26.10.2003 brieflein mit deiner bitte an: bo katzman, postfach 818, 4153 reinach und legst ein
frankiertes und an dich adressiertes couvert bei. nach einer weile solltest du es in
deinem briefkasten haben. alles liebe wünscht dir bo

2483.
Frage:
14.9.2003

Lieber Bo, schenkst du mir aus aktuellem Anlass nochmals einen Moment deiner
Aufmerksamkeit? Bestimmt hast du mitgekriegt, dass sich einer deiner ganz grossen
"Brüder" verabschiedet hat: Johnny Cash. "Bruder" deshalb, da er sich ja zeitlebens
auch für Minderheiten, Benachteiligte oder Opfer der Zeit eingesetzt hat und wusste,
dass man nur mit Liebe etwas bewirken kann. Wie empfindest du es deshalb, wenn sich
ein Künstler in dem Masse treu bleibt bzw. Zeichen setzt, dass er wie Cash bis zum
Schluss ausschliesslich schwarzgekleidet auftrat, wie er es in seinem Song "Man in
black" geschworen hatte: ...till things are brighter - I`m the man in black... Ich denke, du
kennst diesen starken Song,oder? Hast du eine persönliche Meinung über ihn als
Person oder Künstler? Und noch was: wusstest du, dass er vor genau 30 Jahren einen
Film produziert hat mit dem Titel: "The Gospel road" Kennst du zufällig den Soundtrack
dazu, oder wärst du möglicherweise interessiert ihn kennenzulernen? Sorry, das war
wieder ein Fragenkatalog a la Ritva ... Alles Liebe für dich and Good Luck! - ritva (38)

Antwort:

liebe ritva, die antwort auf deine fragen kostet mich einen halben nachmittag... dafür

26.10.2003 krieg ich bestimmt wenigstens den soundtrack von dem cash - film von dir... also, bitte
verzeih mir, wenn ichdie antworten auf diese interessanten frage verschieben muss. ich
bin im moment mit der beantwortung von ca 40 fragen hintendrein und bin gezwungen,
mich relativ kurz zu halten, sonst hol ich das nie mehr auf. nur so viel: denr johnny finde
ich stark, sein image perfekt, seine person zwiespältig (und gerade deswegen
interessant). kannst du mit dieser mickrigen antwort leben? liebe grüsse vom armen
brother bo

2482.
Frage:
12.9.2003

Lieber Bo. Als riesengrosser Fan von dir, kann ich es jeweils kaum erwarten, bis die
neue CD rauskommt. Als ich die letztjährige gekauft habe, war ich enttäuscht, denn auf
meinem CD Player kam immer wieder Lied eins. Im Laden sagten sie mir, dass neu
solche CD's gemacht würden, die geschützt seien und die CD Player diese daher nicht
mehr einlesen können!! Das war ein totaler Flop. Ans Konzert konnte ich leider auch
nicht gehen, da an diesem Abend gerade der Samischlaus zu unseren Kindern
gekommen ist (sorry, aber dem musste ich den Vorzug geben). Ich hoffe sehr, dass ich
die neue CD hören kann. Übrignes, mein Mann foppt mich immer sehr gerne ob
meinem Bo Katzman Fieber! Aber solche Neckereien müssen sein. Kann es kaum
erwarten, das neue Konzert zu sehen!!!!!!! - Sylvie (38)

Antwort: liebe sylvie, du bist nicht die einzige mit diesem problem. ältere cd player sind noch
26.10.2003 nicht auf diese codes eingerichtet und spielen deshalb die cd fehlerhaft ab. darum habe
ich in rücksprache mit der plattenfirma bmg abgesprochen, dass die neue cd "The
Gospel Book" ohne diesen schutzcode veröffentlicht wird. du kannst sie also ruhig
posten. wir sehen uns am konzert... liebe grüsse bo

2481.
Frage:
11.9.2003

Hallo Herr Katzman, ich suche den Songtext vom Lied "Angel" welches sie mit Florian
Ast auf der "Mystery Moon"-CD singen. Da ich nur dieses eine Lied suche, möchte ich
nicht das ganze Songbook kaufen. Ist es möglich, dass ich den einzelnen Text
bekommen ?? Viele liebe Grüsse aus Luzern !! - Selina (17)

Antwort: liebe selina, du hast mein volles verständnis. es stinkt mir auch jedes mal, wenn ich ein
26.10.2003 ganzes album kaufen muss, dabei bin ich nur an einem einzigen song interessiert. aber
trotzdem, leider bin ich nicht befugt, einzelne texte aus dem songbook einfach so weiter
zu geben. aber vielleicht kennst du jemanden, der das songbook hat und dir den text
abschreibt... sonst gibt es ja immer noch den kontakt zu florian selber (der text ist
nämlich von ihm), er ist auch berechtigt, über die weitergabe seines eigenen textes zu
verfügen. sorry und liebe grüsse von bo

2480.
Frage:
9.9.2003

Hallo Bo Katzman, Leider habe ich auf meine Frage vom vergangenen Jahr, ob wir
unser gemeinsames Weihnachtslied "Weihnachtszeit"(Schneebeli/Katzman) nicht als
Musiknotenblatt in meinem Wiener Verlag drucken wollen,noch immer keine Antwort
erhalten. Gerne sehe ich Ihrer Mitteilung enhtgegen. Frohe Grüsse, Werner Schneebeli
- Werner Schneebeli (62)

Antwort: hallo werner, bitte verzeih meine nachlässigkeit. wenn es so turbulent zugeht in meinem
26.10.2003 leben wie jetzt, fallen leider manche sachen unter den tisch... selbstverständlich habe
ich grundsätzlich nichts gegen eine veröffentlichung. am besten rufst du edgar lehmann
unter der nummer 061 712 08 08 an, er weiss bescheid mit vertraglichen sachen.
herzlichen dank für deine erinnerung und liebe grüsse bo

2479.
Frage:
9.9.2003

Lieber bo Hast du meine persöndlichen mails an dich beckomme.ich würde mich über
ein briefli von dir freuen wenn ich in über haubt noch lessen kan am besten schreibst du
zu mir nachhause viele grüsse von - denise (27)

Antwort: liebe denise, danke für dein brieflein, auch marianne lässt danken. wie du siehrst, habe
26.10.2003 ich diese homepage seit wochen vernachlässigt, und zwar nicht, weil sie mich nicht
interessiert, im gegenteil, sondern weil ich im moment schampar wenig zeit habe, mich
darum zu kümmern. drum kann ich dir leider auch keinen brief nach hause schreiben,
aber das hier ist ja auch wie ein brief, nicht wahr? herzlich grüsst dich bo

2478.
Frage:
9.9.2003

Lieber Bo, bitte erlaube mir noch eine Anmerkung zu den Seelen und Geistwesen. Oft
besuchen uns Seelen, denen wir vor unserem Kommen in diesen Körper versprochen
haben, ihnen dann zu helfen. Sie z.B. mit Liebe und Frieden einzuhüllen, damit sie den
Weg ins Licht finden können. Oder für sie zu beten und oder um Vergebung zu bitten,
wenn sie Fehltritte begangen haben. Das kommt einem Vertrag gleich, wie wir sie hier
auch auf der Erde kennen. Kein Grund, sich zu fürchten.Wichtig ist, wie Du sagst, sie zu
fragen, was sie möchten, was wir für sie tun können. Andere Seelen, die bloss mit
einem Störprogramm kommen, darf man getrost wegschicken, indem man ihnen sagt:
Ich diene der Liebe und dem Licht. Dein Angebot nütze ich nicht. Und dann ist auch
Ruhe.Ja, so wie Du es siehst, sehe ich es auch. Wir sind von vielen Wesen mit ganz
unterschiedlichen Schwingungen umgeben.Und wir Menschen haben den freien Willen
der Liebe zu dienen oder der Dunkelheit. Niemand bestraft uns dafür. Abe die Wörter
"Frieden-Liebe-Stille" haben im Universum einen völlig anderen Klang als "Hass-WutVergeltung". Alles ist klang. Was ich an Gedanken und Worten säe, geht auf. D.h. Ich
kann nicht Hass denken, Wutgedanken aussenden und dann meinen, ich werde nicht
gehört und könne dann Harmonie und Liebe ernten. Wir können nicht Weizen säen und
Sonnenblumen ernten. Ich ernte, was ich säe. Wenn ich "Frieden-Vergebung-Heilung"
denke und anderen wünsche, so öffne ich Tore in den Himmel, von wo Engel mit
ebendieser Schwingung/ Energie auf die Erde kommen.Meinem kleinen "ich" muss das
egal sein, wo diese heilenden Schwingungen hingetragen werden. Wenn wir da dran
bleiben, kommt immer mehr Liebe und Frieden auf die Erde und gleichsam wird Hass
und Wut durchtränkt und wird immer heller, leichter, bis sie Liebe und Frieden
geworden sind. Wenn das Menschlein, das wir als Seele z.Z. bewohnen ein- oder
zweimal diese Erfahrung gemacht hat, dann wird es hoffentlich neugierig und merkt
dann, dass es eigentlich das Gefäss für Liebe, Stille, Frieden ist. Dann werden wir mehr
und mehr Werkzeuge Gottes, Seine DienerInnen, Seine FriedensbotInnen. Und dann
kann es auf der Welt heller werden. Und mit der Zeit fällt es uns gar nicht mehr ein, zu
urteilen oder gar zu verurteilen. Es gibt es nicht mehr, weil wir begriffen haben: Wir sind
Liebe, wir sind Frieden und Vergebung. Wir sind das alles. Wir merken dann, dass wir
nur viele, jahrtausendalte Menschheitsprogramme hatten und uns von diesen immer
wieder beeindrucken liessen. Wir sind da, um Frieden und Liebe auf die Erde zu
bringen und Hoffnung. Es hat genug hass, Leid, Trauer auf der Erde. Es braucht nicht
noch mehr. Wenn wir uns einmal umdrehen und zur Quelle schauen, dann sehen wir
Liebe-Frieden-Stille. Immer. Und wir haben die freie Wahl, in welche Richtung wir
blicken wollen und von welcher Seite wir uns ernähren lassen wollen.Dann können wir
auch bei den körperlosen Seelen sehen, sie haben das noch nicht gewusst, also helfe
ich ihnen. Und das Gleiche gilt doch auch fr die Seelen in menschlichen Körpern.
Vielleicht ist es das, was Jesus uns mit den Worten:Keiner kommt zum Vater, den durch
MICH,sagen wollte. Keiner kann "zu Hause, im Licht ankommen, ohne sich für LiebeFrieden-Vergebung zu entscheiden. Lieber Bo, bitte zürne mir nicht, dass ich da meine
Ansicht und Erfahrung auch noch dazu gebe. Sei lieb gegrüsst und danke, dass Du
Dich zu diesem komplexen Thema äusserst. - Elisabeth Krebs (---)

Antwort: hey elisabeth, es ist einfach grossartig, wie du das hier so schön und verständlich
21.10.2003 schreibst. hoffentlich lesen es viele leute, es könnte den einen oder anderen vielleicht
weiter bringen.. ich danke dir ganz herzlich brother bo

2477.
Frage:
9.9.2003

Lieber Bo, jetzt möchte ich dich doch mal wieder was fragen ... Von Zeit zu Zeit "check"
ich immer mal wieder, was es bei "amazon.de" von dir gibt (0der ob sich doch noch mal
Jemand bereit erklärt hat, eine Rezension zu deinen Werken abzugeben :-) )Nun gut;
auf dieser "spirit of joy" gibt es dann doch diese deutsche Version des Titelsongs. Jetzt
meine Frage: in deinem Shop gibt es ja leider keine Single-Auskopplung dieses Stücks
- Sag, muss man dazu wirklich erst noch eine deutsche Ausgabe dieser CD ergattern
um diesen Titel als Ganzes hören zu können? Ich muss zwar zugeben, dass sich das
schon etwas gewöhnungsbedürftig anhört -wenn mir auch der Text ebenso gut gefällt ...
Welches der beiden Titel ist eigentlich dein persönlicher Favorit? Liebe Grüsse und
ebensolchen Dank für 2 (?) Antworten -*schmunzelgrins* - ritva (38)

Antwort: hallo ritva, du erstaunst mich. wir haben zwar "sicherheitshalber" (man weiss ja nie...)
21.10.2003 auch eine deutschsprachige version vom song "spirit of joy" aufgenommen, diesen aber
so viel ich weiss nie veröffentlicht. du sagst, er sei auf der deutschen ausgabe dieses
albums drauf? hab ich nicht mal mitgekriegt. also wenn ich die haben will, muss selbst
ich sie in deutschland kaufen... liebe grüsse bo

2476.
Hallo Bo. Das angeschnittene Thema interessiert auch mich sehr! Denkst du nicht auch,
Frage:
und ich habe es schon erlebt, dass auch nicht geplagte Seelen uns auch besuchen? Auch
9.9.2003 wenn es nicht angsteinflössend wirkt, kann es einen schon auch irritieren, wenn man die
"Anwesenheit" einer Seele spürt. Denkst du nicht auch wie ich, dass nicht alle und auch
jene nicht jederzeit dafür empfänglich sind? Bin gespannt, ob du meine Meinung teilst...
es härzlichs Grüessli - Claudia (;-))
Antwort: liebe claudia, jeder von uns menschen ist dauernd von wohlwollenden (oder aber auch
9.9.2003 übelwollenden) geistwesen umgeben. das so genannte jenseits ist gar nicht so weit weg,
es umgibt uns permanent. die vorstellung von einem schutzengel ist absolut kein witz.
jeder mensch, ob er es wahrnimmt oder nicht, hat ein oder mehrere "geistige führer", die
einen durchs leben begleiten. das ist auch eine der aufgaben, wie eine seele weiter
kommen kann in der entwicklung zum licht hin. natürlich "spürt" man diese wesen nicht
andauern. aber genauso, wie man hier auf der erde einen mitmenschen per telefon
kontaktieren kann, kann man geistige wesen aller art gedanklich kontaktieren. und sie
schalten sich ein. man kann nicht nur für positive bitten einen jenseitigen helfer finden,
auch für verbrechen und untaten gibt es geister niedriger gesinnung, die noch so gern
helfen, böses zu tun. liebe grüsse bo

2475.
Hallo Bo, Deine Antwort auf die Frage 2468 hat mich "gruselig" fasziniert. Ich hätte in
Frage:
einer solchen Situation wahrscheinlich eine Riesenangst... Darum frage ich mich, ob
8.9.2003 einen nur bekannte oder verwandte Menschen "besuchen" können oder auch Fremde?!
Seit meine Mama tot ist, habe ich z.B. das Gefühl, dass sie mich in aussergewöhnlichen
Situationen beschützt, ich fühle mich sicherer, ohne dass ich sie wirklich wahrnehme.
Wenn es auch verrückt tönen mag: ich spreche am Grab sehr viel mit ihr, und es tut mir
gut. Liebe Grüsse - Dunja (41)
Antwort: liebe dunja, es ist sehr wohl möglich, dass deine mutter sich in deiner gegenwart aufhält
9.9.2003 und eine art schutzengel für dich ist. andererseits werden auch menschen "besucht", die
keine direkte beziehung zu der seele haben, die versucht, kontakt herzustellen. du findest
es ja auch nicht gruselig, wenn du die gegenwart deiner verstorbenen mutter spürst,
genau so ist es bei einem anderen verstorbenen menschen nicht gruselig. herzlich grüsst
dich bo

2474.
Frage:

Lieber Herr Katzman Wie kann ich für unseren Chor (Kinder+Erwach -sene) Noten und
/oder Playbacks von bestimmten Gospels von Ihnen erhalten? Wenn ja, an wen darf ich

8.9.2003 mich wenden? Tel? Adresse? Ganz herzlichen Dank. Freudliche Grüsse S.Rudin S.Rudin (41)
Antwort: lieber s. rudin, wir haben leider keinen notenverlag oder versand von unseren
9.9.2003 arrangements, auch playbacks gibt es keine von unseren cd's. die einzige möglichkeit ist
die, dass du versuchst, die lieder nach deinen möglichkeiten nach zu arrangieren und den
chor von einem oder mehreren musikern begleiten lässt. ich wünsche dir und deinen
sänger/innen viel freude und erfolg und grüsse euch herzlich bo

2473.
hallo bin auf der verzwifelten suche der vornamen von den sängern der gruppe "the
Frage:
gregorians" vielen dank armin - armin (34)
7.9.2003
Antwort: das sind ja einige, lieber armin. ich habe selber keine cd von den gregorians, darum kann
9.9.2003 ich dir auch nicht weiter helfen. aber schreib doch mal an ihre plattenfirma, die können die
namen bestimmt in erfahrung bringen. liebe grüsse bo

2472.
Hallo Bo Ich fermisse dich sehr.Wen ich um gezogenbin kann ich entlich den Dvd fielm
Frage:
von dir an schauen ich habe ietzt entlich ein recorder gekauft ietzt mus ich noch ein
7.9.2003 fernsehtiesch kaufen.mit reder dran.Und ich werde Sportlicher ich kaufe mir ein Houm
velo dan kan ich werend dem fernse schauen velo fahren viele grüsse von - denise (27)
Antwort: du machst das wunderbar, liebe denise. musik und sport machen, das ist super, das tut
9.9.2003 dem körper und der seele gut. liebe grüsse bo

2471.
Salü Bo Es tut gut mit jemandem Erfahrungen auszutauschen und ich halte Dich
Frage:
keineswegs für verrückt. Mal sehen ob ich das nächste Mal genug Mumm habe, um mit
7.9.2003 meinem "Patenkind" konakt aufzunehmen. Herzlichen Dank für Deine Offenheit und alles
Gute wünscht Dir - Petra (30)
Antwort: probier's halt einmal, und halt mich auf dem laufenden. liebe grüsse bo
9.9.2003

2470.
Hallo Bo Ich kann es kaum erwarten, bis die neue CD bei euch zu bestellen ist. Ich bin
Frage:
schon sehr gespannt auf die neuen Lieder. Wird es eine Vorkostprobe auf Deiner Seite
6.9.2003 geben? Viele Grüsse aus Binningen sendet Dir und Deiner Familie Carlo Pols. PS.: Wann
werden die neuen Tourneetickets versand? - Carlo Pols (31)
Antwort: lieber carlo, wenn es möglich ist, werden wir versuchen, nach der fertigstellung des cd9.9.2003 masters ein paar kostproben auf unserer seite anzulegen. die tickets werden im oktober
versandt. bis bald und liebe grüsse bo

2469.
Hallo Bo, wir sind begeitserte Fans Deiner Musik und haben nun eine Frage. Ist es richtig,
Frage:
dass Du Deine Lieder nur in englischer Sprache singst oder gibt es welche die Du mit
6.9.2003 deutschem Text singst? Vielen Dank Claudia - Claudia (38)
Antwort: liebe claudia, das ist fast richtig... die meisten lieder singen wir auf englisch,weil es ja
6.9.2003 zumeist spirituals und gospelsongs sind, und die singen wir halt in der originalsprache,
und das ist englisch. einige ausnahmen gibt es allerdings: es ist einmal das lied "kinder

dieser welt", das auf unserem album "spirit of joy" drauf ist. dann haben wir auf dem
album "betlehem" 20 der schönsten weihnachtlieder veröffentlicht, und dort sind ziemlich
viele auf deutsch gesungen. ich grüsse dich herzlich bo

2468.
Lieber Bo Herzlichen Dank für Deine tiefgründigen Worten. Du hast das sehr schön
Frage:
formuliert. Ich hätte da eben noch eine Frage die mich immer wieder beschäftigt. Warum
6.9.2003 können denn nicht alle Menschen diese schwarzen,oder dunklen Seelen spüren und
sehen? Oder ist es eher so , dass "sie" jemanden auswählen? Ich hoffe doch, dass ich Dir
nicht zuviele Löcher in den Bauch frage, aber es würde mir helfen das Ganze besser zu
verstehen und mir die Furcht zu nehmen. Denn manchmal ist es schon unheimlich.
Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute Bis demnächst - Petra (30)
Antwort: keine angst, ich gehe gern auf deine fragen ein. also erst mal ist es eine art gnade für
6.9.2003 diese geplagten seelen, dass sie sich bei menschen bemerkbar machen dürfen. das ist
nicht selbstverständlich. es kommt vor, dass sie orstgebunden sind, also immer am
selben ort erscheinen, poltern, klopfen oder andere geräusche machen. es kommt auch
vor, dass sie auf gegenstände einwirken können, z.b. türen öffnen, hängelampen zum
schwanken bringen, tische spalten und vieles mehr. der volksmund nennt diesen vorgang
spuk.ich habe das selber schon erlebt, aber man braucht keine angst zu haben.
menschen angreifen oder belästigen dürfen diese geister nicht, und das tun sie auch
nicht, sonst verwirken sie ihre gnade und dürfen nicht mehr kontakt aufnehmen. es kann
auch sein, dass eine seele sich jemanden aussuchen darf, von dem es sich hilfe
verspricht. was bezwecken sie nun aber mit ihrem spuk? es ist ein hilferuf. sie leiden, sie
suchen verzeihung, sie sind verzweifelt ob ihrer lage. auch hier gibt es ein wort des
volksmundes für diesen zustand, er nennt sich fegefeuer. wenn sich dir so ein phänomen
manifestiert, so bekämpfe erst mal deine furcht. dann versuche, geistig (also gedanklich)
kontakt aufzunehmen mit diesem wesen und frag es, was es von dir will. wenn du dich auf
seine frequenz einstellen kannst, so wird sich eine antwort in deinen gedanken bemerkbar
machen. rede also auf diese telepathische weise mit ihm und sag ihm, dass du seinen
kummer zur kenntnis genommen hast und dass du für ihm beten wirst. beten heisst nichts
anderes, als sich auf eine höhere und reinere gesinnungsebene begeben (also die ebene
der liebe) und mit wesen dieser ebene kontakt aufzunehmen. das können so genannte
engel sein (wesen mit hoher liebesenergie), man kann sie auch heilige nennen, du kannst
aber auch gott selbst oder jesus ansprechen. nun kannst du für die arme seele den
anwalt oder fürsprech machen und in seinem namen um verzeihung oder zumindest
linderung seiner schuld bitten. das bleibt nicht ohne wirkung, und wenn du dich immer
wieder liebevoll und intensiv um dein "patenkind" kümmerst, wird es durch diese
zuwendung mit liebesenergie "gefüttert" und allmählich "erlöst". vielleicht schaffst du
sogar, dass es ganz aus der materiellen welt verschwinden kann und niemanden meht zu
belästigen braucht. jetzt ist es an mir, dich zu bitten, mich nicht für verrückt zu halten.
aber glaube mir, ich spreche aus erfahrung und habe das alles schon wirklich erlebt. ich
wünsche dir alles liebe bo

2467.
Hallo Bo Ich möchte gerne an die Musikakademie in Luzern gehen und möchte dich
Frage:
deshalb fragen, ob du weisst, auf wass die bei der Aufnahmeprüfung schauen und was
2.9.2003 gut zu wissen wäre.Ich nehme schon Stimmbildung und singe schon seit 4 Jahren in
einem Chor, aber ich bin halt doch noch nicht so gut, wie ich es gerne möchte. Ich wäre
wirklich sehr Glücklich eine Antwort auf deine Frage zu beckommen... Liebe Grüsse von
Martina - Martina (17)
Antwort: liebe martina, das beste ist, du fragst bei der musikakademie an, die können dir die
6.9.2003 genauen aufnahmebedingungen am besten sagen. so viel ich weiss, müsstest du ohnehin
einen einjährigen vorkurs belegen, an dem du auf die aufnahmeprüfung vorbereitet wirst.
ich glaube nicht, dass man da einfach so hingehen kann. aber erkundige dich doch mal.
viel erfolg wünscht dir bo

2466.
Lieber Bo Das Leben nach dem Tod wird immer so beschönigt, dass man den Frieden
Frage:
findet und einem hellen Licht folgt u.s.w. Ich meine es ist ja auch nichts daran
2.9.2003 auszusetzen, aber was ist eigentlich mit den Seelen, die keine Ruhe finden und wandeln
müssen? Von dem wird kaum gesprochen, warum denn eigentlich nicht? Steht irgendwas
in der Bibel darüber geschrieben, oder ist das eine zu dunkle Seite, über die niemand
spricht. Ich hoffe Du hälst mich nicht für verrückt, aber ich glaube eben daran, weil ich
schon damit zu tun hatte. Ich wünsche Dir noch eine gute Zeit und viel Kraft für die
Vorbereitungen für die Tournee. Herzliche Grüsse - Petra (30)
Antwort: liebe petra, ich halte dich überhaupt nicht für verrückt, denn ich habe selber schon
6.9.2003 bekanntschaft mit unglücklichen seelen gemacht, die nicht zur ruhe kommen. die gibt es
tatsächlich. das so genannte jenseits, also die geistige welt, ist gross, und da gibt es
seelen von dunkelster farbe bis zum hellsten licht. mit farbe ist natürlich der reinheitsgrad
der seele gemeint. je reiner eine seele ist, desto mehr liebesenergie hat sie, und diese
energie ist so rein, dass sie als licht wahrgenommen wird. die reinste liebesenergie hat
gott. es heisst ja: liebe vermag alles, und das stimmt tatsächlich. die reine liebe, die gott
ist, vermag alles und darum ist sie allmächtig. die dunklen seelen, d.h. solche mit wenig
oder keiner liebesenergie (im volksmund teufel genannt) haben auch eine starke energie,
nämlich jene der destruktion, des hasses und des chaos. jene seelen von denen du
redest sind höchstwahrscheinlich verstorbene menschen, die immer noch sehr
erdgebunden sind und entweder nicht wahrhaben wollen, dass sie "tot" (d.h.körperlose
geistwesen) sind oder im irdischen leben eine schreckliche tat vollbracht haben, die sie
immer wieder an den ort des geschehen zurück zieht. diese geister bereuen ihre tat sehr,
aber sie können sie nicht mehr ungeschehen machen und leiden deswegen grosse
qualen, weil ihnen durch diese niedrige tat der weg zum licht versperrt ist. ich bin
überzeugt, dass alle menschen, die sterben, einen moment lang "das licht" schauen
dürfen. der schmerz der sündigen (d.h.liebesfernen) seele, nicht zum licht zu können, weil
sein "gefäss", die liebe gottes empfangen zu können, viel zuklein ist, ist je nach der
reinheit jener seele grösser oder kleiner. das ziel jeder seele ist auf jeden fall, die
grösstmögliche reinheit zu erlangen, mit anderen worten: in Gott einzugehen und mit
seiner liebesenergie eins zu werden. eine der möglichkeiten, seine sporen
abzuverdienen, ist das leben auf dieser erde, aber es ist beileibe nicht die einzige. tja,
liebe petra, du hast hier mein absolutes lieblingsthema angeschnitten, darum bin ich auch
so wortreich darauf eingegangen. ich wünsche dir ein fruchvolles leben bo

2465.
Lieber Bo wie geht es dir?Ich durfde ledzte woch entlich wieder in die Musik stunde gehen
Frage:
ich habe die musik stunden sehr fermisst ich packe wie ferückt bananen schachteln aber
1.9.2003 ich freue mich auf den umzug sag MARIANE und RONJA einen lieben gruss von mir alles
liebe eure - denise (27)
Antwort: du hast ja allerhand zu packen, liebe denise. hoffentlich gefällt es dir am neuen ort.
6.9.2003 mach's gut bo

2464.
Hallo Bo, Deine Frage zu dem Lied"Our Father* wir haben die ungekürzet Version
Frage:
abgespielt bei unserer Trauung, das heisst Spieldauer 4.48min... war einfach
30.8.2003 gigantisch!!!! Vielen Dank für das schöne lied! Werden uns eine Autogrammkarte
bestellen, obwohl wir noch mehr freude gehabt hätten mit einer perönlichen Widmung
von Dir. liebe grüsse SATJA - satja (38)
Antwort: liebe satja, die autogrammkarte werde ich selbstverständlich signieren. alles liebe bo
6.9.2003

2463.
Wie bekommt man heraus ob ein Junge interesse an mir hat? Und soll ich ihn noch mal
Frage:
fragen ob er mit mir gehen will? - Franzi (14)
30.8.2003
Antwort: nun, das ist ein problem, liebe franzi. aus deinen zeilen entnehme ich, dass du ihn
6.9.2003 bereits gefragt hast, ob er mit dir gehen will. wenn er darauf nicht reagiert hat, hat er
entweder keine lust, oder er ist zu scheu, um es zuzugeben. schreib ihm doch mal einen
schönen brief, in dem du ihm erklärst, dass du ihn nett findest und du gerne mit ihm
gehen würde. wenn du keine antwort bekommst, dann ist der fall eigentlich klar, dann will
er nicht. aber vielleicht schreibt er dir lieber, als dass er über so etwas redet. mein tipp:
versuch's einfach mal. ich wünsche dir viel erfolg bo

2462.
Bitte, wissen Sie , wo ich die Klaviernoten von Speechless von Michael Jackson
Frage:
herunterlagen kann? - David (19)
29.8.2003
Antwort: lieber david, das ist auch neuland für mich. ich habe noch nie gehört, dass man
30.8.2003 klaviernoten vom internet holen kann. aber vielleicht gibt es sie in einem musikgeschäft,
z.b. musik hug. liebe grüsse bo

2461.
Hallo1! ICH BIN 15 Jahre jung und möchte gerne Gesangsunterricht nehmen weiss aber
Frage:
nicht wo ich das in Wettingen (CH) tun kann. Bitte helft mir! - DJAMILA (15 JAHRE)
28.8.2003
Antwort: liebe djamila, so gut kenne ich mich in wettingen auch nicht aus, aber ich weiss, dass es
30.8.2003 dort eine musikschule gibt. vielleicht können die dir weiter helfen. hier ist die adresse:
Musikschule Wettingen Staffelstr. 49 5430 Wettingen Tel. auch Fax 056 426 58 49 EMail: musikschule.wettingen@bluewin.ch viel erfolg wünscht dir bo

2460.
Hallo Bo Erst mal : es ist beeindruckend wie Du mit der Musik lebst! Wir haben im Mai
Frage:
2003 geheiratet, und hatten uns für Dein Lied "vater unser" bei unserer kirchlichen
27.8.2003 Trauung entschieden. Unser Pfarrer war sehr begeistert, wie auch die Hochzeitgäste. Die
Hühnerhaut und a war vorprogrammiert !!!! Für uns war es in jedemfall speziell, weil wir
Dich schon Live mit diesem Lied erleben durften. Nun ist die Frage, ob es möglich wäre
uns eine Autogrammkarte zu senden von Dir, denn wir würden die gerne in unser
Hochzeitsalbum einfügen . geht das ? Vielen dank!! - Satja (38)
Antwort: das ist aber eine grosse ehre für mich! herzlichen dank. jetzt nimmt mich aber eines
30.8.2003 wunder: habt ihr die (gekürzte) single abgespielt oder das ganze, fast 5 min. dauernde
stück ab der cd? die autogrammkarte schicke ich dir gerne. dazu müsste ich allerdings
deine adresse haben. schick doch am besten ein an dich adressertes couvert an: katz
music ag, postfach 818, 4153 reinach. viel glück und freude euch beiden! euer bo

2459.
Sali Bo Betrifft Anwort vom 25.08.03 ---------------------------- Vielen Dank dür dieses
Frage:
schreiben.Mir ist leider ein Fehler unterlaufen,was das Alter anbelangt.Ich war an diesem
26.8.2003 Abend so happy,weil ich jetzt mit dir online kominizieren kann.(SORRY)Ich freue mich
auf ein Wiedersehen am 21.Nov.03 Bis bald. - Fluri Franziska (39)
Antwort: mach dir keine sorgen, deine frage und deine kritik haben mich gefreut. übrigens, bei
30.8.2003 meinem alter frage ich mich auch manchmal, ob das wirklich stimmt, oder ob mir da beim
zählen nicht ein fehler unterlaufen ist... das kann passieren. alles liebe und bis bald bo

2458.
Hoi Bo. Klaro! Sehr gerne fädle ich die "Bekanntschaft" für dich ein... ;-) Werde es sobald
Frage:
wie möglich senden. Wie läufts mit der neuen CD, kommst du wunschgemäss vorwärts?
26.8.2003 Schön, dass man wieder von dir lesen kann. Gueti Zyt und en liebe Gruess - Claudia
(????)
Antwort: da freu ich mich drauf! liebe grüsse an alle bo
30.8.2003

2457.
Ich bin Gebärdesprachdolmetscherin. Eigentlich würde ich gerne mal ein Konzert in
Frage:
Gebärdesprache übersetzten. Die letztjährige CD eigenete sich sehr gut. Ich habe schon
23.8.2003 Gospelkonzerte übersetzt. Es ist ein enormen Aufwand, aber für die Zuhörer eine
Bereicherung. Wie stehen Sie dazu?? - Catherine Walder (56)
Antwort: liebe catherine, das ist ja eine wunderbare neue optik für unsere konzerte, die mich mit
30.8.2003 grosser hoffnung erfüllt. ich muss dir sagen, dass ich schon konzerte absagen musste,
weil meine stimmbänder völlig versagt haben und ich keinen ton mehr heraus brachte. in
zukunft könnte ich mit deiner hilfe solche umstände vermeiden, indem ich mich auf der
bühne mit den lippenbewegungen begnüge und du die lieder gebärdest... (ich hoffe, du
verstehst ein spässchen) aber nun im ernst: wir hatten noch nie gehörlose menschen im
publiklum, sodass ich fürchte, deine bemühungen würden nur auf beschränktes
verständnis stossen. es sei denn, man würde extra gehörbehinderte leute an ein konzert
einladen. ich habe keine ahnung, wie viele das interessieren würde, und ob der aufwand,
den du hättest, der anzahl der gehörlosen zuhörer im publikum gerecht würde. liebe
grüsse bo

2456.
Hallo Bo Ich grüsse Dich recht herzlich aus Binningen. Ich hoffe, dass dein neues Album
Frage:
"the gospel book" auch so ein toller Erfolg wird wie deine anderen Projekte. Ich freue
14.8.2003 mich schon auf den 20. Dezember 2003 wo ich dich im Stadtcasino in Basel wieder
bewundern kann. Viele Grüsse Carlo - Carlo Pols (31)
Antwort: danke für deinen wunsch, lieber carlo. ich selber hoffe allerdings überhaupt nicht, dass
25.8.2003 das neue album so erfolgreich werden soll, wie die anderen projekte. im gegenteil: es soll
sie bei weitem übertreffen... alles liebe bo

2455.
Frage:
9.8.2003

Hallo Bo. Du vergleichst in Frage 2430 und 2412 die Astrologie mit einem Spiegel, der
den Zustand und die Veränderungen der Welt oder der Menschen (die Teil der Welt sind)
spiegelt. Der in Frage 2430 geschilderte Vergleich mit der Frisur und dem Spiegel ist
wahnsinnig beruhigend. Aber woher nimmst Du die Gewissheit, dass der Kosmos (der
grosse Kosmos der Gestirne) ein Spiegel des mikrokosmos (dem kleinen Kosmos, dem
wir Menschen und das Leben auf unserer Erde angehören) sein soll? Könnte es nicht
geradesogut andersrum sein? schaurige Grüsse Bob - Bob (27)

Antwort: du bist ein philosoph, lieber bob. die astrologie ist eine so genannte empirische
25.8.2003 wissenschaft, d.h. sie beruht auf erfahrung und behauptet nur, was sich auch bestätigt
hat. allerdings besteht zwischen mikrokosmos und makrokosmos tatsächlich ein
austausch. ein kluger kopf hat sogar mal gesagt: "du kannst nicht deinen kleinen finger
bewegen, ohne dass es auswirkungen auf den planeten pluto hat". ich bin überzeugt,
dass auch der einzelne mensch ein spiegel für das all ist, nur hat sich noch niemand um
diese art, dinge, die passieren zu analysieren, gekümmert. das dürfte auch ein wenig
schwierig sein. wer fliegt schon mal schnell auf den pluto, um nachzusehen, was für
auswirkungen es hat, wenn jemand hier unten seinen kleinen finger bewegt...
ko(s)mische grüsse bo

2454.
Frage:
7.8.2003

Hallo Bo. Hoffe ihr konntet schöne Ferien auf eurem Boot geniessen - bei diesem
Wetter... ;-)) - und du gut erholt in den Endspurt für die neue Tour gehen kannst. Die
Spannung auf die neue CD wächst auch langsam. Nun habe ich vor kurzem einen Song
gehört, den ich mir sehr gut vom BKC vorstellen kann. Vielleicht für eines deiner
nächsten Projekte. Es handelt sich um "down to the river to pray". Es ist ein wahnsinnig
schöner Song!!! Was meinst du ? Alles Liebe weiterhin und herzliche Grüsse von der
anderen Ecke ;-) - Claudia (bekannt)

Antwort: liebe claudia, ich kenne den song nicht, würde ihn aber gerne kennenlernen. könntest du
25.8.2003 eine bekanntschaft einfädeln...? liebe grüsse bo

2453.
Frage:
6.8.2003

Welche ist die frau von Gedeon Burkhard? - Itziar Alcacer ( 11 Jahre)

Antwort: ich glaube, sie heisst frau burkhard... liebe grüsse bo
25.8.2003

2452.
Frage:
4.8.2003

Hallo Bo, ich bins mal wieder. Was ich gerne von Dir wissen möchte, ob Du auch
manchmal Tage hast, an denen Du Dich am liebsten verkriechen und einfach nur laut
schreien möchtest. Wenn es solche Tage für Dich gibt, was tust Du dann? Vielleicht
mache ich den Fehler, dass ich mich dann wirklich oft verkrieche, aber ich sehe einfach
keine andere Möglichkeit. Heute (04.08.03) war z.B. wieder so ein Tag, wo ich am
liebsten am Morgen gar nicht aufgestanden wäre, um zur Arbeit zu gehen. Ich habe mich
dann zwar doch noch dazu durchgerungen, aber mir ging es die ganze Zeit total
schlecht. Jetzt (22.39 h) habe ich einfach das Bedürfnis, mich Dir mitzuteilen, da ich
weiss, dass Du mir zwar spät, aber dennoch ehrlich antworten wirst. Bis bald und
DANKE - Caroline (27)

Antwort: liebe caroline, tja, ich komme wohl ein wenig spät mit meiner antwort, aber vielleicht liest
30.8.2003 du sie trotzdem noch. ich kenne dieses gefühl, damit habe ich mich auch schon herum
geplagt. es gab tage, da lag ich im verdunkelten zimmer, hatte zu überhaupt nichts lust
und starrte nur an die decke, während draussen das leben pulsierte, an dem ich gar nicht
teilnehmen wollte. irgendwqann habe ich mich entschlossen, glücklich werden zu wollen
und suchte nach wegen, wie man das werden kann. diese suche dauerte jahre. aber am
anfang stand das wichtigste: der entschluss. man muss sich bewusst entscheiden, ob
man glücklich oder unglücklich sein will. alles im leben ist eigene entscheidung, sogar die
liebe. und nachdem du dich entschieden hast, musst du daran arbeiten. es wird einem
nichts geschenkt im leben, zuallerletzt das glück. man muss es erarbeiten. am ehesten
findet man es, wenn man nicht dauernd an sich selber denkt. ich kenne viele menschen,
die glücklich werden wollen und dabei an nichts als an sich selber denken: es sind die
unglücklichsten menschen, die es gibt... schau, liebe caroline, es gibt da kein rezept,
aber es hängt alles von deinem ersten schritt ab: die entscheidung. nicht umsonst heisst
es: suche, und du wirst finden, klopfe an und dir wird aufgetan. wer nichts sucht, der
findet auch nichts. also mach dich auf die suche nach dem glück. es ist ein langer weg,
aber nur wer das glück sucht wird es auch finden. ich grüsse dich herzlich (p.s. hier noch
eine kleine weisheit:"gib, wenn du bekommen willst")

2451.
Frage:
4.8.2003

hallo bo! hattest du schöne ferien? wohl zu kurz in dieser hitze, da könnte man ja ewig im
wasser "dümpeln"...dank steffie's einsatz mit "blick-story" einscannen wissen wir ja nun
schon den titel der neuen cd/tournee! "the gospel book"....da freu ich mich riesig auf
bluesig-rockig-soulige gospels! den kk-bericht werde ich dir, sobald fertig, physisch
zukommen lassen gell. so hast du keine büez mit ausdrucken und "zämegüfele..." ist das
gut so? bis bald und lieben gruss - rootie (:-)

Antwort: das ist gut so und ich danke dir im voraus. liebe grüsse bo
25.8.2003

2450.
Sali Bo.Wäre es möglich,das Du in deiner Musikkarriere mal etwas eigenes nicht
Frage:
kopiertes produktieren würdest? Es würde deinem Ich viel mehr Freude und
30.7.2003 Herausforderung bereiten,als der Komerz.Musik ist die Seele des Menschen und soll
doch auch Eigenkreation sein! Oder soll Musik nur noch aus kopieren bestehen? - Fluri
Franziska (29)
Antwort: liebe franziska, da hast du natürlich völlig recht, wenn du findest, man sollte eigene
25.8.2003 songs schreiben. in meinem kurzen, erst 51 jahre dauernden leben habe ich 18 eigene
cd's gemacht und an mehreren alben als komponist, texter, produzent oder
studiomusiker mitgewirkt. ich habe über 150 songs geschrieben (irgendwann habe ich
den überblick verloren) von denen die meisten veröffentlich oder kopiert wurden. das
habe ich fast alles meinem "ich" zuliebe getan. dann kam die zeit, wo ich merkte, dass
andere leute, z.b. sklaven aus den letzten jahrhunderten, unglaublich schöne und tiefe
songs geschaffen haben, und ich hatte das bedürfnis, diesen z.t. uralten liedern wieder
eine stimme zu geben, nämlich die vom bo katzman chor. da habe ich mein "ich"
zurückgenommen zugunsten von anderen menschen, denen wir ganz tolle songs
verdanken. allerdings findest du auf jedem album vom bo katzman chor 1 bis 3 lieder, die
nach wie vor aus meiner eigenen feder stammen. insgesamt sind es immerhin bisher 13
songs, und es kommen noch viele weitere dazu. du rennst also bei mir offene türen ein...
liebe grüsse bo

2449.
hallo Bo Katzman ich möchte gerne eine gesangsausbildung machen, wenn möglich in
Frage:
der schweiz. kannst du mir weiter helfen? - Isabelle (14)
29.7.2003
Antwort: liebe isabelle, da gibt es verschieden möglichkeiten. du kannst die klassische art gesang
25.8.2003 lernen, die "belcanto" heisst. da singst du am schluss wie eine opernsängerin. dazu
kannst du dich an eine musikakademie wenden, die gibt es z.b. in basel, zürich, bern,
luzern. oder du möchtest lieber richtung pop und jazz gehen, da fragst du am besten an
einer so genannten jazzschule an. die gibt es an den selben orten. für eine ausbildung
bist du allerdings noch ein bisschen jung. du solltest für eine ernsthafte ausbildung den
stimmbruch schon hinter dir haben (jawohl, auch frauen haben einen stimmbruch), und
das wäre so zwischen 16 und 18 jahren. aber selbstverständlich kannst du schon vorher
unterricht nehmen. da erkundigst du dich am besten an einer der oben genannten
schulen. liebe grüsse und viel erfolg bo

2448.
Hallo Was sind die häufigsten FRagen im Chat Wie z.b Wiealt man sei oder von wo man
Frage:
sei was gibt es noch für welche fragen??? - Roman (16)
29.7.2003
Antwort: lieber roman, ich muss zugeben, dass ich kein chaterfahrener mensch bin. ich glaube
25.8.2003 aber, dass im chst so ziemlich alle fragen gestellt werden können, die man sich
ausdenken kann. probier's halt mal. liebe grüsse bo

2447.
Woher bekomme ich die Noten für sixteen tons von Merle Travis? - Marcel (15)
Frage:
11.7.2003
Antwort: lieber marcel, versuch's mal bei musik hug, wenn sie's nicht haben, dann können sie es
21.8.2003 besorgen, falls es die noten zu diesem song gibt. liebe grüsse bo

2446.
Frage:
8.7.2003

Was Mache ich bei einer mittelstarken Stimmbänderentzündung ?? - Gerald Hesse (43)

Antwort: lieber gerald, als erstes: nicht mehr reden, und wenn, dann mit ganz tiefer stimme
21.8.2003 brummeln. mein wundertipp: heissen malvenblättertee trinken, so viel du kannst. wenn
du willst, kannst du auch mit salbeitee gurgeln. das sollte helfen liebe grüsse bo

2445.
Frage:
8.7.2003

was geschit mit Harry Potter - Jacqueline (13)

Antwort: muesch es eifach go läse... gruss bo
21.8.2003

2444.
Frage:
6.7.2003

wer ist bo katzmann ??? - das ist unwichtig (99)

Antwort: richtig. diese antwort auf deine frage gibt hundert punkte. gruss bo
21.8.2003

2443.
Frage:
2.7.2003

Ich bin's noch einmal der Niendorfer Meine Frage hat sich sicherlich erledigt. Tschüs
heißt wohl richtig übersetzt ad deum. Oder? Ich komme wieder. Vielen Dank für die
Mühe. - Der Niendorfer (schon ganz alt.)

Antwort: sag ich doch... alles gute bo
21.8.2003

2442.
Frage:
2.7.2003

Hamburger Abendblatt Sommerrätsel 2003 Frage 8: Lateinische Bezeichnung für
Tschüs. Das Wort beginnt mit ad dann fehlen noch 4 Buchstaben.Wie heißt das
gesuchte Wort.Wer weiß,wer kann ich nicht???? - Niendorf (schon etwas älter zig und
mehr)

Antwort: es heisst ad deum. tschüss bo
21.8.2003

2441.
Frage:
1.7.2003

Hallo Bo! Kannst du mir sagen wie der Film hieß,den Kiss nach der Unmasked Tour
gedreht haben? Und wie ich vielleicht zu so einem Film komme Danke Claudia - Claudia
Windisch (33)

Antwort: nein, das weiss ich nicht, aber bestimmt der edgar. schick ihm ein mail und frag ihn. er
21.8.2003 war mal der grösste kiss fan, den ich kannte. elehmann@katzmusic.ch liebe grüsse bo

2440.
Frage:
1.7.2003

Hallöchen! Danke für dini antwort. du gsesch das richtig mit em ned akzeptiert wärde.
ech bi sitt dr zwöite klass niä akzeptiert worde, bis ech schlussendlich ir achte nümä ha
chöne, bi de am ämd gsi vo mine chräft u bi de när extern imene internat gsi mit emene
kloster zäme u derte isch mer de ou wieder besser gange. naja mit däm isch de no ned
gnueg gsi. ir bruefsschuel bi ech de när ou wieder nume usse gschüffelet worde- es isch
truurig aber wohr. nume wiil ech zu mim bruef stoh, gueti note gha han und und und.... u
jetzte i däm betrieb wo ech bi isch ned ou ned nume will ech gärn under dr
lastwagechauffeure u de töfffahre bi u jetzte wo si kündigung hei isch sowiso nümä guet
nume will ech mech weiger dört schaffe, will ech nume toujours am putze bi u för das ha
ech lehr als servicefach agstellti macht. froge mech längers wiä me, wo das do dr sinn
liegt. ech weiss ech passe ned ihne gwöhnleche rahme iche u zue däm stoh ech ou. ah
jo du als töfffahre wär das nüt eis z interlake trucker u country festival zgho? do si amu u
mega viel bikers u so grüessli u merci - Sabrina (19)

Antwort: uff, das war aber eine lange post interessant und intensiv. das lassen wir mal einfach so
21.8.2003 stehen. tschüs bo

2439.
Sehr geehrter Her Katzmann! Ich wollte si fragen ob si mir 2 Autogramme schicken
Frage:
könnten! Wäre megaa cool! Meine Adresse:Rahel Schumacher Stockmattstrasse 11
30.6.2003 5000 Aarau - Rahel (15)
Antwort: aber klar doch, liebe rahel. ist schon unterwegs. liebe grüsse bo
21.8.2003

2438.
Hallo Bo. Fährt ihr dieses Jahr nicht nach Frankreich zu den Musikproben? Gruss Frage:
stefanie (32)
28.6.2003
Antwort: aber sicher, liebe stefanie! nur geht das für mich unter studio-aufnahmen, und der kürze
28.6.2003 halber habe ich die beiden ereignisse zusammen gefasst. tschüs und alles liebe bo

2437.
Lieber Bo. Klar - ich gebe dir natürlich Recht wegen dem Einfluss der Sterne, ich habe
Frage:
mich wohl falsch ausgedrückt. Die Infos betr. Mond werde ich dir nächstens zukommen
28.6.2003 lassen. Eigentlich wollte ich auch wissen, ob du zwischenzeitlich meinen "Bericht von der
...-Front" den ich dir vor einiger Zeit geschickt habe bekommen hast...?? Dein Feedback
interessiert mich schon noch ;-)! Ich wünsche dir alles Gute für die neue Produktion und
grüsse dich herzlich und geniesse diesen tollen Sommer - Claudia (39)
Antwort: liebe claudia, dein frontalbericht hat mich riesig amüsiert. bei uns war es beim erstem
28.6.2003 mal genau gleich mit den anfangsschwierigkeiten. du hast es in deinem bericht super
herüber gebracht. wirklich toll! es freut mich natürlich besonders, dass es euch gefallen
hat, nachdem ich immer so von kanalbootferien geschwärmt habe. wir werden auch
dieses jahr ein paar tage auf dem boot verbringen. es ist einfach die spannendeste und
geruhsamste art, sich zu erholen. also, bis nach dem sommer. mach's gut bo

2436.
Lieber Bo Ich habe eine frage Kanst du mir Bitte . Ein Lied fon dir mir Schicken Ich
Frage:
möchte dan brobiren es auf meinem Xilovon zu Spilen.Ich habe ietzt dan sechs wochen
27.6.2003 keinen Musik unterricht ich fermisse es jetzt schon weil ich so lange nicht auf meiner
Djembe spielen kan. viele grüsse von - denise (27)
Antwort: liebe denise, leider komme ich nicht mehr dazu, deinen wunsch zu erfüllen. ich fahre
28.6.2003 morgen für 3 wochen ins studio, wo wir unsere neue cd einspielen, und danach mache
ich mit meiner familie 2 wochen ferien. ich hoffe, du überstehst den sommer trotzdem
gut. liebe grüsse bo

2435.
du bo? wann isch samstigsjass amigs neu? - peter reber (56)
Frage:
27.6.2003
Antwort: du peter? schau doch einfach im TR7 nach. liebe grüsse bo
28.6.2003

2434.
Ciao Bo. So ech hoffe dir gohts guet!? Mehr gheit ou langsam aber sicher wieder besser.
Frage:
Bi jetzte lang chrank gsi mängisch e chli meh u mängisch e chli weniger, aber es isch
27.6.2003 wahnsinnig, we si seel u si geist nümä richtig zäme harmonieret we meh innerlich
unzfriede u unglücklich isch. aber jetzte zu minere Frog.ech zwöi frage a dich:
1.Wunderisch du dech ned das dir soviel jungi Teeneger schriebe? mech düecht das
extrem. Denne wo ech s'erscht mol a dis konzärt ds trimbach gsi bi, ma mech no guet
dra erinnere, bi ech u mega brutal usglachet wurde. guet ech ha denne mit däm grächnet
da ech i dr schuel ned akzeptiert worde bi, nume will ech ned i dä bekannti rahme ich
passt ha. ech ha müesse d schuel wächsle wills nüma gange isch, u bi när extern imene
Internat gsi mit emene kloster zäme u von nonne no unterrichtet worde. u vo dört a isch
mers besser gange bis i bruefsschuel cho bin. doch dörte ha ech min lohn becho. ha
vomene johr mit 5.2 d servicelehr abgschlosse u ha sithär a dr servicekunstusstellig es
diplom u bronze-medaille gholt. 2.wiä gheisch du drmit um, den du passisch ou ned
eifach ine eifältige rahme iche? - Sabrina (19)
Antwort: liebe sabrina, wenn ich dich richtig verstanden habe, so wurdest du zum teil in deiner
28.6.2003 klasse nicht akzeptiert, weil dir unsere musik gefällt. möglicherweise kamen noch andere
sachen dazu, aber ich finde es toll, dass du deine persönlichen empfindungen nicht
durch gruppenzwang einengen lässt. weisst du, dass auch teenies unter unserem
publikum sind, wundert mich überhaupt nicht. diese musik und ihre inhalte sind nicht für
alte leute geschrieben worden. im gegenteil, die meisten menschen, die spirituals und
gospelsong "erfanden", waren eher jung. es ist eher eine frage des eigenen lebensstils,
ob man kurzfristige hitparadenmusik oder zeitlose gospelsongs vorzieht. ich selber werde
ja von den meisten musikerkollegen in der schweiz auch schief angesehen oder
belächelt, weil ich statt mit einer amtlichen rockband mit einem chor auftrete. das macht
mir aber überhaupt nichts aus, denn das publikum, das wir mit unserem chor pro jahr
anziehen, haben die "überlegenen" kollegen in 20 jahren nicht. (übrigens ist meine band
eine knallharte rockband, die sich aber zurückzunehmen versteht). darum halte ich es mit
dem satz von reinhard mey, den er in einem seiner lieder über seine kritiker uns spötter
singt: "...dann fühl' ich mich wie ein baum, wenn ein schwein sich an ihm kratzt." ich
grüsse dich herzlich bo

2433.
Frage:

Dankeschön für die ausführliche Antwort und die lieben Grüße!! Tony lebt seit einigen
Jahren auf Mallorca und gibt ab und an in kleinen Clubs tolle Konzerte gibt (siehe

26.6.2003 www.truebeliever.de, unter Presse). Übrigens war er am vergangenen Dienstag in St.
Gallen (New Orleans) und hatte dort zusammen mit Melvin Taylor, Angus Thomas und
Martin Hämmerle einen Auftritt! Wenn du gern Kontakt zu Tony aufnehmen möchtest,
wende dich an Tanja Riedl Zugspitzweg 32 82538 Geretsried Telefon: +49 8171 919289
e-mail: tanja@unlimited-events.de Nochmals ein herzliches Dankeschön und viel Erfolg!!
Liebe Grüße Sylvia - Sylvia (45)
Antwort: danke sylvia. ich werde mich gern mal bei ihm melden herzliche grüsse bo
28.6.2003

2432.
Grüss dich Bo! ich hab auch mal wieder ein Frage - und zwar bezüglich deines aktuellen
Frage:
Albums: Du hast hier und da davon erzählt, dass es viel Gospel geben wird. Nun meine
26.6.2003 Frage: müssen wir dann diesmal auf deine eigenen Werke verzichten - oder kann man
heute auch noch Gospel schreiben? Oder nennt man die dann heute anders. Ich wünsch
dir weiterhin viel Licht und Liebe und jede Menge Wärme ;-) - ritva (38)
Antwort: liebe ritva, es freut mich, dass du auch wieder mal eine frage hast. ich hatte schon den
28.6.2003 eindruck, du weisst alles... ich werde es mir auch auf dem neuen album nicht nehmen
lassen, mindestens einen eigenen neuen song unterzubringen. es werden übrigens
täglich neue gospelsongs kompiniert, vor allem in den usa. dort hat ja gospel einen
grossen marktanteil am musikgeschehen mit eigenen radiostationen, tv-shows,
plattenlabels und so. dieser markt muss natürlich immer mit neuem material beliefert
werden. ich selber beschränke mich (vorläufig) darauf, zumindest den titelsong eines
albums zu komponieren, da es mir ja auf unseren alben darauf ankommt, andere
menschen mit ihren liedern zu wort kommen zu lassen. aber mien neuer song wird recht
lustig, wenn man dieses wort in diesem zusammenhang gebrauchen darf... lieb grüsst
dich bo

2431.
Wie Küsst man mit Zunge? - Bettina (11)
Frage:
25.6.2003
Antwort: liebe bettina, eigentlich küsst man ja mit den lippen, aber da sich die zunge in der selben
28.6.2003 gegend befindet wie die lippen, wird sie beim küssen mit einbezogen. das heisst: man
liebkost die lippen esines partners nicht nur mit den eigenen lippen, sondern auch mit der
zunge. als ich als 14 jähriger zum ersten mal von einem erfahreneren mädchen an einer
klassenparty so geküsst wurde, erschrak ich total, als sie plötzlich mit ihrem zünglein
hervorstiess. vielleicht wird es dir auch so gehen, aber wenn man sich daran gewöhnt
hat, ist es sehr schön und gibt starke gefühle. wenn es an der zeit ist, wirst du es schon
entdecken. liebe grüsse bo

2430.
Lieber Bo. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit dem Mondeinfluss befasst. Vielleicht
Frage:
interessiert dich folgendes oder du weisst es bereits. Nun gibt es analog zum
20.6.2003 Sternzeichen auch ein individuelles, auf den einzelnen Tag abgestimmten Mondzeichen.
Er (oder sie, eigentlich ist der Mond weiblich) beeinflusst unser Leben mehr als die
Sterne; nur hat man es heute abgewöhnt darauf zu schauen. Erstaunlich ist zudem, wie
diese Mondzeichen zutreffen. Falls es dich interessiert hätte ich dir dazu etwas zum
lesen. Ich weiss allerdings, dass du momentan sicher nicht viel freie Zeit hast, aber die
kommt ja sicher irgendwann wieder. Du bist sicher wacker an der Arbeit für die neue
CD... Ich hoffe, dass du trotzdem Zeit findest, mit der Familie ein paar Tage Ferien auf
eurem Boot zu verbringen. Ich hoffe, dass mein kleines Berichtlein angekommen ist...?
Ich wünsche dir und deiner Familie einen tollen Sommer. Herzliche Grüsse aus dem
Engadin - Claudia (39)
Antwort: liebe claudia, du weisst, ich bin an allem interessiert, was mit der schöpfung (und ist ja

26.6.2003 der kosmos) zu tun hat. auch von dem mondhoroskop habe ich einige kenntnis, aber
nicht gerade erschöpfend. darum bin ich froh um infos. eine kleine berichtigung möchte
ich allerdings anbringen: die sterne haben keinen "einfluss" auf uns menschen. kein stern
bringt einen menschen dazu, etwas zu tun oder zu lassen. der kosmos ist ein spiegel, im
dem der kundige zusammenhänge zwischen dem makrokosmos (dem grossen kosmos
der gestirne) und dem mikrokosmos, (dem kleinen kosmos, dem wir menschen und das
leben auf unserer erde angehören) lesen kann. genau so wenig wie ein spiegel einen
einfluss auf deine frisur hat, hat die venus einfluss auf dein liebesleben. aber du kannst
im spiegel den zustend deine frisur ablesen, und an der venus den zustand deines
liebeslebens... liebe grüsse an dich und deine familie bo

2429.
Lieber Bo, ich habe gerade den neuen Artikel im Newsarchiv gelesen. Ich glaube kaum,
Frage:
dass Du Mühe haben wirst, die Halle in Winterthur zu füllen. Deine Konzerte sind jedes
19.6.2003 Mal ein spezielles Erlebnis und Deine Musik ist sooooo schön, das lassen sich auch die
WinterthurerInnen nicht entgehen! Hast Du Dich eigentlich gut eingelebt in Deinem
neuen Haus? Wünsche Dir weiterhin gutes Gelingen! Liebe Grüsse aus dem
Bündnerland - Jacqueline (29)
Antwort: liebe Jacqueline, ich hoffe schon, dass einige winterthurer/innen zun uns ans konzert
26.6.2003 kommen. ich freu mich jdenfall rieseig darauf, dieses neuland zu betreten. wir sehen uns
dann dort, oder...? liebe grüsse bo

2428.
Hallo Bo, Wie geht es Dir bei dieser Hitze?Macht es Dir nichts aus oder sehnst Du Dich
Frage:
nach Abkühlung? - Monika (34)
18.6.2003
Antwort: hi monika, ich habe grosse freude an dem heissen wetter. normalerweise muss ich weit
26.6.2003 reisen, um solche temperaturen zu finden, und jetzt sind sie zu mir gekommen. wenn das
nicht toll ist.... liebe grüsse bo

2427.
Hallo Bo, Bei den Alben "The Kat" und "Beausitive" hast du mit Tony Carey
Frage:
zusammengearbeitet. Könntest Du mir bitte sagen, in welcher Funktion Tony Carey an
18.6.2003 den Alben beteiligt war? Wir sind gerade dabei seine offizielle Homepage zu
komplettieren (www.truebeliever.de)! Vielen lieben Dank und herzliche Grüße von Sylvia
und dem Team von www.truebeliever.de - Sylvia (45)
Antwort: hallo sylvia, bitte entschuldige, dass ich so lange auf eine antwort warten liess. ich bin
26.6.2003 gerade in einer produktion und habe darum diese seite ein wenig vernachlässigt. das
album "the kat" war mein erstes soloalbum. ich habe es im hotline studio in frankfurt
aufgenommen. mein produzent stellte mir eine band von studiomusikern zusammen und
das waren hochkarätige jungs, die heute noch zur crème de la crème gehören. tony
carey spielte auf diesem album bass und moog synthesizer, sang backing vocals und
schrieb die texte zu den 2 songs: "murphy" und "showdown". (ebenfalls in der band
waren cracks wie christian kolonovits und johann daansen). das war 1979. Auf meinem
nachfolgenden album "beausitive" schrieb tony den text zum song "it's no secret" (1981).
seither habe ich ihn aus den augen verloren. vor genau einem jahr versuchte ich, tony
ausfindig zu machen, weil ich ihn wieder für eine zusammenarbeit gewinnen wollte, aber
niemand konnte mir aufschluss geben über seinen verbleib. was macht er gerade und wo
hält er sich auf? ich hoffe, euch gedient zu haben und grüsse euch herzlich (auch tony,
wenn ihr ihn findet...) bo

2426.
Lieber Bo, ich möchte Dir nur schnell auf Wiedersehen sagen. Für die nächste Zeit bin
Frage:
ich in Palästina. Meine (unsere) Arbeit will ich dort trotz allem weiterführen. Ich bin
15.6.2003 einfach so sicher,dass der Glaube an das Gute im Menschen das Gute in der Welt
vermehrt. Egal, wo wir gerade sind, das einzige, worauf es doch wirklich ankommt, ist,
dass immer Liebe und Frieden in uns ist. Denn, nur was in uns ist, tragen wir über die
Erde und zu anderen Menschen. Wir sollten nicht mehr zulassen, dass wir jemandem
begegnen, der sich nach der Begegnung mit uns nicht besser und glücklicher fühlt.
Manchmal denke ich, es sollte unter uns Menschen jeden Tag eine Klage weniger und
dafür ein Gebet, ein Danklied mehr geben. In diesem Sinn mache ich mich in wenigen
Tagen wieder auf den Weg (nach Hause). Du weisst ja schon. Und wenn Du erlaubst,
werde ich (Dich) und "Deine Hand" gerne wieder ein bisschen mitnehmen. Ich denke,
auch da weisst Du gut, was ich Dir sagen möchte. Ich wünsche Dir, Marianne und Ronja
eine gute, schöne Zeit. dir wünsche ich viel Freude bei Deiner grossen Arbeit. Bis später
im Leben: schalom/ assalam und ganz liebe Grüsse. - Elisabeth (---)
Antwort: liebe elisabeh, du bist eine weise frau, und was du da oben geschrieben hast ist sehr
26.6.2003 wertvoll. ich wünsche dir viel kraft und liebe für deine grosse aufgabe. erlaube mir eine
kleine randbemerkung: was du hier tust, ist angewendete liebe, und liebe ist immer eine
aufgabe, nämlich die aufgabe seines egos. man gibt sich selber (sein ego) auf zu
gunsten von anderen, und das ist die einzig wahre art, zu lieben. ich bin bei dir. gruss bo

2425.
Was ist eigentlich funktionelle Musik? - Stephan (18)
Frage:
14.6.2003
Antwort: lieber stephan, das kann ich dir nicht lexikonmässig beantworten, ich kann diesen
26.6.2003 ausdruck lediglich interpretieren: es gibt musik, die dient ausschliesslich dem genuss des
zuhörers. diese musik hat keine funktion, ausser sich selbst erklingen zu lassen. man
hört sie an konzerten und tonträgern. das ist aber eine "neuere" art zu musizieren. zur
zeit, als die musik entstand, hatte sie immer eine funktion oder aufgabe zu erfüllen. man
machte musik, um sich mut zu machen für einen bevorstehenden kampf, man beschwor
damit die geister, man brauchte musik für allerhand rituale. damals kam noch niemand
auf die idee, dass sich jemand hinstellt und auf der rohrflöte was vorspielt, und die
anderen stammesmitglieder applaudieren dann artig. so viel zu der ursprünglichen
funktion der musik (die übrigens auch heute noch in "primitiven" völkern so praktiziert
wird). aber auch in der modernen musik gibt es wieder eine abteilung, in der die musik
eine funktion erfüllt: man verkauft damit hamburger und coca cola, waschmittel,
bausparkassen und reisebüros. der zuhörer identifiziert ein produkt mit seiner
zugehörigen melodie, und diese melodie hat die funktion, dem publikum das produkt in
erinnerung zu rufen und ans herz zu legen. man weiss ja, dass musik in erster linie das
gemüt trifft. so nehme ich an, dass diese art, mit musik umzugehen, funktionelle musik
ist. allerding habe ich den eindruck, diesen ausdruck auch schon im zusammenhang mit
so genannter atonaler musik gehört zu haben, aber ich bin da nicht sicher. ich grüsse
dich erzlich bo

2424.
Hallo Bo, ich habe wieder einmal eine Frage, eigentlich sogar zwei: Ein guter Freund von
Frage:
mir hat eine sehr gute Stimme, er nimmt seit kurzem auch Gesangsstunden. Denkst du
13.6.2003 es bringt im etwas, an Starsearch mitzumachen? Ich habe schon von einigen Musikern
gehört, dass sie es nicht so gut fänden, aber was denkst du davon? Die andere Frage ist
folgende: Ist es erlaubt an einem öffentlichen Auftritt, einen Song von irgendeinem
berühmten Künstler aufzuführen, wenn man den Komponist angibt, diesen aber nicht
fragt vorher? - Regula (16)
Antwort: liebe regula, wenn dein freund freude hat am mitmachen bei starsearch und innerlich
26.6.2003 stark genug ist, eine abfuhr oder (was noch mehr kraft braucht) einen eventuellen erfolg
zu ertragen, dann sehe ich keinen grund, warum er es nicht versuchen sollte. talent

gehört unter die leute, und das ist doch mal ein podium, wo er sich bewähren kann. zu
deiner zweiten frage: natürlich darfst du eine fremdkomposition aufführen ohne den
künstler persönlich anzufragen. man muss die aufführung einfach der suisa melden und,
falls zu der aufführung ein eintrittsgeld erhoben wird, die entsprechenden kosten
abliefern. ich hoffe, ich konnte dir helfen. herzlich grüsst bo

2423.
Hallo Bo Ich war gestern bei Montiroberts er kan wirklich ser gut mit Pferden um
Frage:
gehen.es kam eine Person mit seinem Pferd von St Gallen nach winterthur geritten weil
11.6.2003 es nicht in den anhänger wolte und Monti schaffte es das es sogar am schluss selber
rein ging die Pferde sind seine Freunde und das siet man auch. Heute war ich mit Mauna
beim Tierartzt und Nächste woche bekomme ich den bescheid ob sie gesund ist. sag
Marianne und Ronja einen lieben gruss von mir vielle grüsse von - denise (27)
Antwort: liebe denise, danke für deine info. ich wünsche mauna alles gute und dir auch. liebe
26.6.2003 grüsse bo

2422.
Lieber Bo, Was hast du eigentlich an Doris' 50stem in der Alphütte komponiert? Falls das
Frage:
Lied fertig ist, hätte ich dir das Bild dazu!! Liebe Grüsse von Gabi - Gabriele Baldinger
11.6.2003 (50)
Antwort: liebe gabi, ich bin tagtäglich, immer und überall am ersinnen von melodien. wenn ich
26.6.2003 dann zu hause bin, notiere ich sie mir, aber ich habe keinen überblick, welche melodie
mir wann und womin den sinn kam. darum weiss ich auch nicht mehr, was ich an doris'
geburtstag ersonnen habe. aber das bild dazu sehe ich mir trotzdem gerne an... herzlich
grüsst bo

2421.
Frage:
9.6.2003

hi bo, jetzt bin ich wieder zurück aus England... meine frage; was denkst du über den
"Apple-Music-Store", indem man Songs für 99 Cents (oder Alben für 9.99 Dollar) kaufen
kann? - Stefan Rechsteiner (16)

Antwort: hi stefan, leider weiss ich nichts darüber. ich selber kaufe mir die cd's in den läden und
26.6.2003 habe noch nie gratis (oder fast gratis) einen song herunter geladen und werde es auch
nie tun. schliesslich leben meine musikerkollegen und ich davon, dass unser publikum ihr
produkt im laden kauft. der apple music store scheint mir aber eine gute sache zu sein,
da die songs doch etwas kosten und ich nehme an, dass mit den urhebern auch
abgerechnet wird. ich grüsse dich herzlich bo

2420.
Frage:
6.6.2003

hi again bo --ach so ein lapsus!! hab mich völlig im datum geirrt, sorry! wir haben ja
schon juni... wie die zeit vergeht.....ich wünsch dir einen ganz schönen JUNI gell und
grüsse dich herzlich! - root (;-)

Antwort: schon gut
26.6.2003

2419.
Frage:
5.6.2003

hallo lieber bo, hast du die kk-post schon lesen können? (nicht dass du kk mit katz kids
interpretierst *g*). ohne deine fähigkeiten als genialen musiker anzweifeln zu wollen,
wage ich zu behaupten, dass du auch nichts mit "...ist eine abfolge von musik" anfangen
kannst. oder etwa doch? aber ist ja eigentlich egal. wir menschen sind doch auch hier,

um etwas akzeptieren zu können ohne dass man eine erklärung dazu hat (und diese hat
man bei vielem nicht!). nichts ist so interessant wie unerklärliche phänomene. ich hab
aber noch einen termin für dich, vielleicht kannst du es ja doch mal einrichten: werner
anderhub ist am 20.5. 20.00h im kirchgemeindesaal in pratteln (kath. kirche). sein
diavortrag ist wirklich sehr spannend! e liebe kosmosgruess - root (:-)
Antwort: liebe root, mit grossem staunen verfolge ich die kornkreise und bin froh um deine tollen
26.6.2003 inputs. wenn "die" doch mal so ein phanomen im baselbiet produzieren könnten, dann
müsste ich nicht so weit reiden, um mal einen kk zu sehen... den diavortrag habe ich nun
so oder so verpasst, aber danke für den tipp. liebe grüsse bo

2418.
Frage:
4.6.2003

Hallo Bo Wie hat Dir Dein 1.Match gefallen ? wurde leider nichts.Hmmm kennst mich
schlecht nein wegen beiden Gruss vom häsli Corinne wegen Name und Spiel surf mal
wieder bei meiner Page vorbei - Corinne (33)

Antwort: liebe corinne, es war für mich ein ausserordentliches erlebnis zu sehen, was da an einem
16.6.2003 fusballmatch so abgeht. am meisten fasziniert hat mich die muttenzerkurve. da passierte
eigentlich eine show für sich, und ich hatte den eindruck, dass die fans dort so
beschäftigt waren mit ihrer eigenen show, dass sie den match verpassten... liebe grüsse
bo

2417.
ich habe eine schlimme fase ich liebe jemanden aber ich weiss nicht ob ihc ihm sagen soll
Frage:
er hatt einmal mit mir shcluss gemacht doch auf die schlimme art doch jetzt weiss ich
2.6.2003 nicht weiter im momment hatt er viele probleme doch wie kann ich ihn helfen? - sonya
(16)
Antwort: liebe sonya, jemandem eine rat zu geben, der gerade einen seelenschmetter hat ist sehr
4.6.2003 schwierig. da musst du durch. wir haben das alle auch schon erleben müssen, und wir
haben es überlebt. es tut furchtbar weh im herzen, ich weiss, aber es bringt dich nicht um.
mein tipp: du kannst ihm nicht helfen, also versuch's gar nicht erst. er ist auch in einem
alter, wo man sucht und unsicher ist. auch er muss da durch, und deine noch so gut
gemeinte hilfe ist vielleicht eher eine behinderung für ihn. wenn ich ganz grossen kummer
habe, dann marschiere ich so zügig ich kann auf einen berg, sodass ich fast ausser atem
bin. dann sehe ich von dort oben auf die welt herunter, die so klein und spielzeughaft
erscheint. dann fasse ich meinen kummer in eine art klumpen, nehme ihn aus dem herz
heraus in die hand und werfe ihn einfach runter, wo er vom wind fortgetragen wird. das
hat jedes mal gewirkt, und der kummer ist nie mehr zurück gekommen. nun wünsche ich
dir "gute besserung" liebe grüsse bo

2416.
ich bin 14,und möchte wissen,wie frauen (in meinem alter)dänken? wie bleibt man
Frage:
amlängsten zusamen? - Nick (14)
2.6.2003
Antwort: lieber nick, da haben sich schon grössere häupter als wir beide den kopf darüber
4.6.2003 zerbrochen. aber ich habe doch einen tipp für dich, der gold wert ist. liest du gern? ich
empfehle dir das buch; "warum männer nicht zuhören und frauen nicht einparken
können". du findest es in jeder buchhandlung. wenn du das gelesen hast, bist du ein
experte in sachen mädchen und frauen, und du wirst sehen, dass deine beziehungen
deutlich länger dauern. ich wünsche dir viel erfolg bo

2415.
Frage:

Lieber Bo, ich hatte vor kurzem wiedermal das Bedürfnis, Dein Video mit dem Making of
"Mystery Moon" anzuschauen. Ich finde es sehr beeindruckend, wie eine solche CD

31.5.2003 entsteht und wieviel Arbeit und Energie von Dir dahinter steckt! Nachdem Du nun schon
so lange Musik machst und lebst, ist es für Dich immer noch jedes Mal ein bewegender
Moment, wenn Du die "Mutter-CD" in der Hand hältst? Wünsche Dir gutes Gelingen
Deines neuen Werkes! Liebe Grüsse aus dem Bündnerland - - Jacqueline (29)
Antwort: ja, das ist ein bewegender moment. ich komme mir dabei vor wie ein vater, der sein kind
4.6.2003 nun in die weite welt entlässt. ein kind, das man lange in sich getragen hat, es
aufgepäppelt und genährt hat, seinen kummer und seine sorgen damit gehabt hat und
das nun flügge geworden ist. bis hierher konnte man einfluss nehmen, und jetzt muss es
sich selber beweisen... da kann ich jedes mal nur hoffen, dass wir alle beteiligten eltern
(die band, der chor, die techniker usw,) dem kind eine gute "erziehung" angedeihen
liessen liebe grüsse bo

2414.
Deine "Site" wird ja zur richtigen Pilgerstätte der Philosophie,sehr eindrucksvoll Deine
Frage:
Antworten und Deine Geduld.Ich weiss nicht warum,ich mag zwar Deine Musik nicht aber
30.5.2003 ich schätze Dich als virtuellen Gesprächspartner,und bin immer auf Deine Antworten
gespannt.Mich interessiert auf eine Art der Lehrer in Dir,und lass mich durch dass ein
Teil Deiner Erfahrungen werden.Vorallem finde ich die Religiösen Aspekte ziemlich
wertvoll was ja stark mit Deiner Musik zusammen hängt.Also die Texte würden mir sicher
gefallen wenn ich Sie kennen würde.Denn ich weiss dass sie von Bedeutung für all diese
Menschen sind die,die Dir zuhören. Ich lese Dich halt lieber,und ich mag lieber was ich
spüre weder was ich höre oder sehe. hochachtungsvoll ein Freund der Philosophie Pascal (33)
Antwort: grüss dich, pascal. dein beitrag hat mich sehr gefreut. wenn du den artikel unten gelesen
4.6.2003 hast, so kann ich nur sagen, dass das erwähnte gesetz: "wie innen, so aussen" auch für
mich zutrifft. was in mir drin ist, äusseert sich nach aussen in der musik, di ich mache.
wenn dir mein "innen" entspricht, wundert's mich eigentlich, das du nicht auch eine
affinität zu meiner musik hast. vielleicht kennst du sie nur zu wenig... ich grüsse dich
herzlich bo

2413.
Hallo Bo Wünsche Dir viel Spass am Match hopp FCB Du könntest doch mal einen Fcb
Frage:
Song komponieren,was meinst Du dazu?Mein Lieblingsspieler ist die Nr.20 Bernt Haas
28.5.2003 Gruss und viel Spass Corinne - Corinne (33)
Antwort: das verstehe ich gut, dass der haas dein lieblinsspieler ist. ich vermute aber, dass der
4.6.2003 grund nicht sein spiel ist, sondern sein name... (für nichteingeweihte: corinne heisst zum
nachnamen haas) liebe grüsse bo

2412.
Hallo Bo, Nach langem melde ich mich auch mal wieder, habe gerade etwas turbulente
Frage:
Zeiten hinter mir, aber jetzt sollten wieder ruhigere Zeiten kommen. Meine Grossmutter
26.5.2003 ist gestorben nach schwerer Krankheit. Für sie war es eine Erlösung, aber für uns war
und ist es nicht besonders einfach, naja, nun gehts aber wieder aufwärts! Ich hoffe, Dir
geht es gut und dass es mit der Arbeit an der neuen CD gut läuft! Was ich Dich eigentlich
fragen wollte, wie stehst Du zur Astrologie und Tarot? Bis jetzt war Astrologie und Tarot
ein Thema, das mich nie besonders interessiert hat, nun beginnt es mich zu
interessieren, ich lese auch regelmässig mein Horoskop und oft stimmen die Dinge,
welche dort drinn stehen, tatsächlich! Wie stehst Du dazu? Du erhälst demnächst mal
wieder einen Brief von mir! Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder (ev. mal an einem
Freundestreff???) Ganz liebe Grüsse von Barbara - Barbara Frick (23)
Antwort: hallo barbara, eigentlich müsste man nicht traurig sein, wenn jemand stirbt, weil die
4.6.2003 person in eine welt geht, die mit unserem jammertal nicht zu vergleichen ist. zur
astrologie denke ich, dass sie ein geschenk gottes ist, obwohl sie von den meisten

christlichen splittergruppen verteufelt wird. die astrologie geht davon aus, dass die ganze
schöpfung, himmel und erde und alles was sich darin tummelt, in einem zusammenhang
zueinander steht. das gegenteil, nämlich die zusammenhangslosigkeit, wäre das chaos.
aber wir wissen, dass die schöpfung ein kosmos (griech.= ordnung) ist. es gibt auch ein
gesetz, das in der natur (oder eben im kosmos) gilt, und das heisst: wie oben, so unten,
wie innen, so aussen. das bedeutet: alles, was ist oder passiert, spiegelt sichin einer
anderen ebene. genauso, wie man aus einem einzigen haar auf den genetischen aufbau
eines ganzen menschen rückschliessen kann, (eben weil ein zusammenhang besteht)
kann man auf einer noch grösseren ebene, nämlich dem lauf der himmelsgestirne, von
denen die erde ein integrierter bestandteil ist, rückschlüsse auf das leben auf der erde
ziehen. oder ein anderer vergleich: wenn du am morgen in den spiegel schaust, siehst du
die veränderungen, die du gemacht hast: die neue frisur, das neue fältchen... genauso ist
es mit der astrologie: sie ist ein spiegel, in dem der kundige die veränderungen lesen
kann, die auf der erde passieren. das hat nun nichts mit aberglauben oder dem teufel zu
tun, das ist eine realität, in die man sich allerdings einarbeiten muss, um sie zu
verstehen. leider gibt es zu viele unkundige astrologen, die immer noch von den
"einwirkungen" oder der "macht der sterne" plappern. das ist natürlich unsinn. dein
spiegel hat ja auch keine auswirkungen oder macht, dass du dich veränderst. er zeigt es
nur auf. so ist das mit der astrologie. mit tarot habe ich mich zu wenig befasst, aber ich
nehme an, es läuft in die selbe richtung. liebe grüsse bo

2411.
hi bo da bin ich mal wieder... der Macintosh-"Freak" und sende dir gruesse aus England,
Frage:
genauer aus Cambridge, verbringe hier 4 Wochen (noch bis 6.6.) Sprachaufenthalt mit
23.5.2003 meiner Klasse. Warst du auch schon mal in England? und was machst du eigentlich so
zur Zeit? fleissig am neue Lieder Komponieren? ;) also bye - Stefan Rechsteiner (16)
Antwort: hallo macsteven, jetzt kann ich getrost behaupten, dass wir sogar intensive kontakte mit
4.6.2003 england haben... ich war mal 3 wochen mit dem motorrad in england unterwegs. danach
sind mir schwimmhäute gewachsen. ich glaube, es hat keinen einzigen tag nicht
geregnet. im moment sind wir in den letzten zügen mit der vorbereitung zum neuen
album. das wird ja bereits in 4 wochen aufgenommen und darum geben wir jetzt gas. ich
grüsse dich herzlich bo

2410.
Isst du gerne Donuts? - Rossinus (16)
Frage:
22.5.2003
Antwort: das ist eine gute frage, lieber rossinus. jedes mal, wenn ich ein donat in der hand halte,
3.6.2003 frage ich mich auch: "würde ich dieses donut gern essen?" meistens lege ich das teil
aber wieder zurück, sodass ich aus dieser reaktion folgern muss, dass ich donuts
vielleicht doch nicht so gerne esse. aber frag mich mal über blaubeeren an nature-joghurt
mit ein wenig zucker darüber gestreut! da sieht die antwort schon ganz anders aus...
liebe grüsse bo

2409.
Hallo Bo Was meinst Du wer dieses Jahr Fussballschweizermeister wird,glaubst Du noch
Frage:
an den FCB ? Gruss an Deine Familie Corinne bist glaub nicht so Fussballbegeistert
20.5.2003 oder doch ? - Corinne (33)
Antwort: entweder GC oder FCB. ich werde übrigens den finalmatch (als ersten fusballmatch
27.5.2003 meines lebens) im joggelistadion von der tribüne aus ansehen. ich wurde von einem FCB
juniorentrainer eingeladen. da kann nichts kehr schiefgehen, wenn ich persönlich die
boys von basel anfeuere... liebe grüsse bo

2408.
Hallo bo Du hatest mir for einiger zeit das Buch enpfohlen Sorge dich nicht lebe es ist ein
Frage:
gutes buch aber sehr dick ich Lesse immer im Bett noch paar seiten.Wenn ich bei Monti
20.5.2003 robert war habe ich sicher Viel zu erzählen da wirst du nur noch staunen aber am
schönsten ists selber dabei gewessen zu sein. sag Mariann einen Lieben gruss von mir.
viele grüsse von - denise (bis an f Juni noch 26)
Antwort: klar ist es ein ziemlich dickes buch, aber ich finde es super, dass du es liest. es wird dir
27.5.2003 bestimmt ein paar gute ansätze liefern für ein glücklicheres leben. liebe grüsse bo

2407.
Lieber Bo, ich bin seit gestern nach 5 Wochen aus Israel/ Palästina zurückgekommen.
Frage:
Es war eine tiefe und gute Zeit. Und auf dem Oelberg in der Früh das Osterlicht über
20.5.2003 Jerusalem aufgehen sehen, das war für mich, trotz all der Bombendrohungen, wirklich
Ostern. Die erneute Welle von Terroranschlägen macht z.Z. aber nahezu alles Tun im
Aussen unmöglich. Sicherheit gibt es momentan nirgends. Es ist wirklich sehr gefährlich.
Aber ich glaube unverändert an Frieden für alle Menschen und gebe diese Vision einfach
nicht auf. Mit Deinen Liedern im Herzen bin ich nach dem Konzert in Aesch abgereist
und als erstes habe ich mir gestern das Jubellied "Glory day" und "Bethlehem" angehört.
Ich grüsse Dich lieb. Ja, und wie immer: Grüsse von Bethlehem. Es war schön, auch dort
sein zu können. Herzlich - Elisabeth (---)
Antwort: liebe elisabeth, du bist auch eine unverbesserliche weltverbesserin. was gross werden
27.5.2003 soll, muss im kleinen beginnen. die welt verändern kann man nicht per politische oder
klerikale dekrete, da muss man schon selber ran und sich seine umgebung mit viel
persönlichem einsatz bevorbilden (ein neues wort, aber du verstehst, was ich meine), ich
gratuliere dir zu deinem einsatz und freue mich über deine unermüdlichkeit! ich wünsche
dir viel kraft und alles liebe bo

2406.
halli hallo bo ... "back to the roots" super! also hoffentlich nicht nur mehr gospels,
Frage:
sondern auch wieder ein bisschen "bluesiger" ;-) ich hätt noch was für dich betreffend
18.5.2003 kornkreise, aber erst möchte ich wissen ob du das buch "mutter erde wehrt sich" kennst
und wenn ja, was du von channelings hältst. vielen dank für deine antwort und e liebe
gruess - root (croppie....)
Antwort: hallo root, also die meisten negro spirituals sind sehr bluesig, und davon haben wir nicht
27.5.2003 zu knapp auf dem neuen album...(freude kommt auf!) das buch von der mutter erde
kenne ich leider nicht, aber der titel klingt hochinteressant. zum thema channeling kann
ich nur sagen, dass alle menschen gechannelt sind, die einen merkens nur ein bisschen
besser. ich möchte sogar sagen, dass das beten eine art channeln ist, und wenn man
einen offenen, wachen geist hat, kann man "die jenseitigen" spüren und den kontakt mit
ihnen auf seine eigene art pflegen. mit sicherheit gibt es menschen, die für so genannte
"durchsagen aus der geistigen welt" besonders empfänglich sind. allerdings tummeln
sich da, wie auf der erde auch, allerhand verschieden geartete wesen, und nicht alles,
was als message aus der geistigen welt durchgegeben wird, ist a priori lupenrein. liebe
grüsse bo

2405.
Kennst du einen berühmten Friedensstifter, oder würdest du dich selber als einen
Frage:
bezeichnen? - Susi (17)
18.5.2003
Antwort: hallo susi, wie du vielleicht weisst, wird an berühmte menschen, die etwas
19.5.2003 friedensstiftendes tun, der friedensnobelpreis verliehen. wenn du folgende adresse
kopierst und da reinklickst, findest du alle friedensnobelpreisträger seit 1901 aufgelistet:
ourworld.compuserve.com/homepages/RichterPeill/nobel_fr.htm ich selber bin bestimmt
kein friedensstifter im grossen stil, aber ich bemühe mich, ein weltverbesserer im kleinen

zu sein... liebe grüsse bo

2404.
hoi bo! verfolge mit spannung deine antworten. ist immer lustig, wenn man gleichzeitig
Frage:
online ist. deine antwort zu rootie's frage hat mich gleich zu einen tipp des themas euere
18.5.2003 neuen cd gebracht. darf ich den tipp abgeben? ich denke, es wird wohl was mit 'back to
the roots' zu tun haben. richtig?? lieber gruss - stefanie (32)
Antwort: schlaumeierin...! love bo
18.5.2003

2403.
Salü Bo ! du auch hier ??? ;-) Darf ich dich kurz was fragen? : ...kann es sein, dass dein
Frage:
Auto auch bevorzugter Schlafplatz von einem Büsi ist?? :-) ...hoffe du chunsch drus,
18.5.2003 warum ich dich das jetzt grad frage ...:-) Liebe Grüsse an dich und deine Family - ritva
(37,...)
Antwort: das ist nicht einfach mein auto, liebe ritva, das ist das "katzmobil". und die katzen aus
18.5.2003 unserer nachbarschaft haben das offenbar gecheckt und täppeln fleissig auf der warmen
kühlerhaube rum und hinterlassen ihre pfotenstempel... ich habe mich gestern gefreut
über dein zettelchen unter dem scheibenwischer. ich hatte schon befürchtet, es sei ein
"liebesbrief" von einer jener damen, die in einem beatles-song" lovely rita, metermaid"
heissen. wie froh war ich, dass der zettel aber von "lovely ritva" stammte... liebe grüsse
bo

2402.
Guten Abend Bo! Besten Dank für Deine ausführliche Antwort. Meine Meinung über
Frage:
dieses Thema stimmt grössten Teils mit deinen Zeilen überein und ich frage mich
17.5.2003 dennoch, weshalb einige meiner 'Geschwister' sich damit so schwer tun. Ich bin auch der
Meinung, dass man es bei gewissen Symtomen erstmals mit 'natürlichen' Mitteln
versuchen soll und nicht immer gleich nach 'Chemie' greifen muss. Wo diese Grenze
liegen soll kann ich Dir leider auch nicht sagen, doch ich denke einfach, dass man sich
die positive Wirkung der homöopatischen Mitteln nicht einbildet und somit diese Medizin
sehr wirkungsvoll und (einigermassen) gesund ist. Ich selbst verzichte liebend gerne auf
gewisse Medikamente (vorallem das Cortison) und dank Tipps von einer guten und
lieben Freundin (Engadin) habe ich eine neue NICHT gesundheitsschädigende Weise
gefunden damit es mir so gut geht. Ich wünsche dir eine wunderbares Wochenende und
bedanke mich nochmals herzlich für deine motivierenden Zeilen. Bist du mit dieser
Antwort auch zu frieden...? Liebe Grüsse - Colette (30)
Antwort: liebe colette, ich bin mit jeder antwort zufrieden, die du mir gibst. es ist ja deine antwort...
19.5.2003 ich denke, es gibt unter den ganz eifrigen gläubigen sehr viele menschen, die mehr angst
als vertrauen haben. dabei heisst das wort "glauben" in allen anderen sprachen
"vertrauen", und gerade das ist es, was ihnen fehlt. das urvertrauen, dass wenn man sich
in die hände gottes des vaters begibt, gar nichts schief gehen kann. jeder mensch macht
fehler und so genannte sünden, aber genau das ist ja der grund, warum wir hier sind! wir
sollen fehler machen, wir sollen sündigen, und zwar so lange, bis wir einsehen, was wir
falsch gemacht haben und ohne uns verrenken oder zwingen zu müssen, automatisch
auf diese fehlhandlungen verzichten. ich sage: wer darum kämpfen muss, keine fehler zu
machen, ist noch weit weg vom ziel, ein heiler (oder gar heiliger) mensch zu sein. der
wahrhaft heile mensch muss nicht darum kämpfen, nicht zu sündigen, es kommt ihm erst
gar nicht in den sinn... das wort sünde kommt ja vom stammwort "sondern, absondern"
her. eine sünde ist also eine tat der lieblosigkeit, mit der du dich von der liebe
absonderst, und da gott die liebe ist, sonderst du dich von gott ab. du kannst also tun,
was du willst, wenn hinter deiner gesinnung keine lieblosigkeit steckt, ist es keine sünde.
ich grüsse dich herzlich bo

2401.
Hoi Bo. So, nun sind wir leider wieder von unserem super-genialen Boots-Abentuer back
Frage:
home... Ich habe einen kleinen Tour-Bericht verfasst, wenn es dich interessiert ... ;-))
16.5.2003 Wahrscheinlich kennst du die Orte ja auch, sonst wäre es zumindest ein Geheimtipp.
Heute hätte ich aber ein Bitte an dich. Ich habe vorhin die letzten Fragen durchgelesen
und mir ist die Frage von Doris Baur aufgefallen wegen dem gefundenen Schlüssel im
Engadin. Nun ist das so, dass Daniela im Winter ihren Schlüssel (KABA 20) mit dem
dreieckigen Anhänger mit deiner Internetadresse verloren hat. Nun wäre es toll, wenn es
der vermisste Schlüssel wäre und wenn Doris Baur dies auch lesen würde und mir eine
Mitteilung an meine mailadresse c.bauer@spin.ch hinterlassen würde. Oder ob du mir
ihre email-Adresse zukommen lassen würdest? Sorry, dass du als Vermittler fungieren
musst, aber das wäre super. Ganz lieben Dank vorerst mal und herzliche Grüsse Claudia (39)
Antwort: klar bin ich gespannt auf deinen reisebericht von der kanalfront! lass hören! jetzt komme
18.5.2003 ich endlich draus bei der schlüsselgeschichte. ich habe vermutet, da wolle sich jemand
ein spässlein erlauben. wenn das so ist, dann schicke ich dir gleich die mailaderesse
jener "namensvetterin", die den schlüssel gefunden hat, damit d sie kontaktieren kannst.
alles liebe bo

2400.
Lieber Herr Katzmann! Ich spiele Keybord bei unserem Abschlusskonzert und weis nicht
Frage:
was, ich spiele das 1. Jahr - Petra Zettel (10 Jahre)
14.5.2003
Antwort: liebe petra, wie viele stücke hast du denn bisher gelernt? ich denke, es ist das beste, du
18.5.2003 spielst jene lieder, die du am besten kannst, auch wenn es nicht die sind, die dir am
besten gefallen. das wichtigste ist, dass du beim auftritt sicher bist, dass du es auch
kannst. dann machst du keine fehler und fühlst dich gut. liebe grüsse uind viel erfolg
wünscht dir bo

2399.
hallo bo, hast du den bericht gesichtet? ich hoffe, es klappte und das bild war auch
Frage:
dabei. "dr ängu" ist wunderschön und das ganze schon erstaunlich gell! ich freu mich
14.5.2003 schon wieder riesig auf die neue CD mit den 20 (!!!)titeln. ihr seid ja megafleissig. üben
deine "chörler/innen" tag und nacht oder stehst du mittwochs jeweils mit der peitsche in
der aula?...*g* -ich grüsse dich herzlich! - root (smile)
Antwort: hi root, dein bericht ist angekommen und mega interessant. wunderschöne bilder! ich
18.5.2003 komm aus dem staunen nicht heraus, wie das möglich ist. ich hoffe, man kommt eines
tages dem rätsel der kornkreise auf die spur. ja, wir sind sehr fleissig und mit grosser
freude dabei. das thema des neuen albums hat im weitesten sinne etwas mit deinem
"künstlernamen" zu tun... liebe grüsse bo

2398.
wie könnte ich superstar werden alle meine freunde meinen ich hätte eine eine supergute
Frage:
stimme und soll mich bewerben, ich bin aber erst 11 Jahre und weß nicht wo? oder ich
13.5.2003 hätte gerne ein paar tipps wie ich hier zuhause ohne das wer kommen muss aleine
singen üben kann! bitte - lisa (11)
Antwort: liebe lisa, die meisten stars, die es wirklich geschafft haben und die auch nicht nach
18.5.2003 einem jahr wieder weg vom fenster sind, das sind alles menschen, die nicht nur eine
schöne stimme haben, sondern noch etwas anderes. was das ist, dazu komme ich
gleich. zuerst aber dies: lass dich nicht blenden von den künstlichen superstars, die du
vom tv gerade vorgeführt bekommst. diese jungen leute werden eigentlich nur benutzt,
damit die tv-macher viel geld verdienen. gut, das schadet soweit niemandem, und ich
finde es auch nicht schlimm. aber wenn du wirklich ein star werden willst, ist die
wichtigste bedingung: du musst den menschen etwas zu sagen haben. es gibt viele leute

mit einer schönen stimme, aber ein wirklicher künstler benutzt die stimme, um etwas
mitzuteilen. man nennt das die "message". wenn du das nicht hast, bist und bleibst du
die marionette von leuten, die mit dir machen, was sie wollen, um mit deiner stimme geld
zu verdienen. und eines kann ich dir sagen: glücklich wirst du dabei nicht! mein tipp: lass
dir zeit, entwickle dich als mensch und als sängerin, sing so viele lieder wie möglich,
ahme deine vorbilder nach, bis du einen eigenen stil entwickelt hast. und noch was:
künstler zu sein ist ein sehr harter beruf. nur wenige schaffen es. ich hoffe du bist dabei!
herzlich grüsst dich bo

2397.
hallo bo wie geht es dir?ich weis,dass du voll im stress bist.und ich kann es nicht
Frage:
erwarten,bis deine neue cd rauskommt wan ist es soweit?gruss rösi
13.5.2003 lehmann(schneewitchen) - rösi (45)
Antwort: hallo schneewittchen, unsere neue cd kommt wie immer mitte oktober auf den markt. wir
18.5.2003 arbeiten auf hochtouren, damit sie besonders toll wird (und das wird sie...) liebe grüsse
bo

2396.
Hallo Bo Wie gehtes dir so?Ich habe leider immer wieder problehme mit meinem
Frage:
Computer spuckt deiner auch manchmal?Ich gehe am 10juni zu Montirobert dem
11.5.2003 Pferdeflüssderer er kommt nach Winterthur in unsere Eiss halle ich freue mich rissig auf
in am schluss giebt es ein aperitif und dan werde ich mit ihm noch ein paar worte reden
viele liebe grüsse von denise - denise (26)
Antwort: das ist ja total spannend mit dem pferdeflüsterer. wenn du bei ihm gewesen bist, dann
18.5.2003 erzähl mir doch nachher bitte, wie es war, das interessiert mich. liebe grüsse bo

2395.
Guten Tag, Ich arbeite an einem Artikel über Schweizer Prominente mit Liebe zu Tieren.
Frage:
Zählen Sie auch dazu ? Haben Sie ein Haustier ? Besten Dank für Ihre Auskunft - Evelin
10.5.2003 (22)
Antwort: liebe evelin, danke für deine interesse an meiner tierliebe. bei mir ist das so: ich liebe
18.5.2003 tiere sehr und achte sie als gleichberechtigte erdbewohner. schliesslich waren sie ja vor
uns da... meine hochschätzung der tierwelt geht da hin, dass ich davon absehe, mir ein
tier zu halten. ich finde einfach, dass ein tier ein naturwesen ist und eigentlich weder in
einem haushalt noch in einem zoo etwas verloren hat. ich hoffe, mit meiner perspektive
einen beitrag zu deinem artikel leisten zu können. herzlich grüsst dich bo

2394.
Frage:
9.5.2003

Hallo Bo, es passierte am 1. August als ich mit meiner Mutter auf dem Balkon stand und
ein vorbeifahrendes Auto eine Rakete auf uns zielte und auf meiner höhe explodierte.
Deshalb läuft bei mir immer der Radio/CD der das lästige Sausen überspielt. Gruss
Sonja - Sonja (35)

Antwort: danke für deine schilderung, liebe sonja. ich grüsse dich herzlich und wünsche dir alles
18.5.2003 liebe bo

2393.
Frage:
9.5.2003

Hallo Bo! Ich komme 'dich' auch wiedermal besuchen... :-) In der vergangenen Zeit
haben wir mit Freunden (meistens gläubige Menschen) immer wieder mal über das
Thema Glauben und Homöopathie gesprochen. Viele sind der Meinung diese zwei

'Thema' gehören nicht zusammen resp. die Behandlung mit homöopathischen Heilmittel
könne mit dem Glauben nicht vereinbart werden. Nun möchte ich dich einfach fragen wie
DU darüber denkst? Bestens Dank für deine 'Stellungsnahme'. Ich wünsche dir und
deiner Familie ein wunderschönes Wochenende und grüsse dich recht herzlich - Colette
(30)
Antwort: liebe colette, es gibt nur eine schöpfung, und alles, was erschaffen wurde, wurde vom
15.5.2003 schöpfer gemacht. dazu gehören nicht nur die sichtbaren dinge, sondern auch die
unsichtbaren, z.b. die in den pflanzen verborgenen heilkräfte. jesus selber war ja ein
grosser heiler, das weisst du. er hat z.b. mit seiner spucke vermischte erde einem
blinden auf die augen getan, und dieser wurde wieder sehend. also auch jesus hat
"medizinische hilfsmittel" in anspruch genommen, wenn auch etwas ungewöhnliche... die
homöopathischen heilmittel bestehen bekanntlich vollkommen aus x-mal verdünnten
naturstoffen, und ich wüsste nicht, was der schöpfer gegen seine eigenen heilmittel
einzuwenden hätte. oder befürchten deine glaubensgenossen, bei den homöopathischen
heilmitteln habe der teufel seine hand im spiel? ich vermute, die aufgaben des grossen
widersachers besteht nicht darin, zu heilen und gesund zu machen, sondern eher im
gegenteil. also ich persönlich stufe synthetische heilmittel als weniger schöpfungsgerecht
ein als die homöopathischen (z.b. aspirin oder so). sind die mit dem glauben vereinbar,
oder dürfen wahre christen überhaupt keine heilmittel zu sich nehmen? wo ist die
grenze? ich bin gespannt auf deine antwort. herzlich grüsst dich bo

2392.
Sali Bo Ich mache einen Vortrag am Mittwoch über Gospel und da habe ich von Vreni
Frage:
Brotschi eine Cd von Ihnen bekommen!!! Die Lieder sind echt genial, ich habe sonst noch
8.5.2003 nie Ihre Lieder gehört, aber ich muss Ihnen wirklich ein Kompliment machen!!! Nun
brauche ich noch ein wenig Infos über sie für den Vortrag!!!! Und noch viel Erfolg liebe
Grüsse Maya - Maya Widmer (15 )
Antwort: danke maya, dein kompliment freut mich ausserordentlich, und auch, dass du einen
8.5.2003 vortrag über gospel hältst. infos über uns kriegst du in hülle und fülle, wenn du auf der site
bokatzmanchor.ch auf "Bo Katzman" klickst und dann links in all die angebote wie
"interview" oder "meilensteine". ich wünsche dir viel erfolg! herzlich grüsst bo

2391.
Hallo Bo, es ist zwar keine Frage an Dich aber beim durchlesen bin ich auf die Nr. 2372
Frage:
und 2370 gestossen. Ich selber leide seit 32 Jahren an Tinnitus. Ich verliere nicht den Mut
8.5.2003 und mache das Beste draus. Das heisst aber auch ich verzichte auf vieles. Ich besuche
nur ein Konzert pro Jahr und das ist das vom Bo Katzman Chor. Deshalb freue ich mit
heute schon darauf! Gruss und alles Gute Sonja - Sonja (35)
Antwort: das ehrt und freut uns sehr, liebe sonja. aus deinen altersangaben schliesse ich, dass du
8.5.2003 deinen tinnitus schon im zartesten kindesalter mitgekriegt hast. wie ist denn das passiert?
ging da ein gehörsmässiger unfall voraus oder hat es dich einfach so überfallen? es
grüsst dich bo

2390.
die cd chum ich jedes jahr vo mim grosi über :-) aber mal luege...... a eis konzert chum ich
Frage:
ja so oder so... grüessli - nadine (16)
8.5.2003
Antwort: das freut mich. also bis im nächsten dezember... liebe grüsse bo
8.5.2003

2389.
Hoi Bo. Die Songauswahl für das neue Album ist schon komplett? Super!! Wieviele Songs
Frage:
werden's denn dieses Mal sein? Bin schon sehr gespannt? Sehen wir uns im Sommer?
8.5.2003 Lieber Gruss - Stefanie (32)
Antwort: hallo stefanie, tja, allzu viel darf ich ja nicht verraten, aber ein wenig gluschtig machen
8.5.2003 liegt sicher drin. also nur so viel: alle gospel fans werden sich freuen über die 20 (!) songs
auf dem neuen album... du weisst ja, wo du uns findest, und wann, das kann dir der edgar
mitteilen. also bis bald bo

2388.
Hi Bo Leider verdiene ich nicht sehr viel geld, da ich noch in der lehre bin, da fehlt mir
Frage:
leider das geld um an beide konzerte zu kommen. leider... :-( ich würde sehr gerne beide
8.5.2003 konzerte im Kongresshaus besuchen... liebe grüsse Nadine - Nadine (16)
Antwort: liebe nadine, das mit dem geldmangel kann ich dir nachfühlen. aber eigentlich reicht ja ein
8.5.2003 konzertbesuch vollauf. vielleich schenkt dir ja jemand eine cd auf weihnachten, dann hast
du das ganze jahr durch konzert... liebe grüsse bo

2387.
wie lange singt ihr schon.ich intressire mich an ihren lieder - stephanie (stefanie) (10)
Frage:
7.5.2003
Antwort: liebe stefanie, du fragst, wie lange "wir" schon singen. meinst du damit den bo katzman
8.5.2003 chor oder mich allein? also, zur sicherheit werde ich beides beantworten. den bo katzman
chor gibt es seit 1987, und in dieser zeit haben wir hunderte konzerte und 10 cd's
gemacht. ich selber habe zu meinem 9. geburtstag eine gitarre bekommen, und seither
singe ich. singst du auch? liebe grüsse bo

2386.
Jch möchte Jhnen mitteilen,das Jch ein Schlüssel im schönen Engadin gefunden
Frage:
habe.Ob er Jhnen gehört weiss ich nicht Wenn ja Bitte melden Sie sich. Es grüsst Sie
7.5.2003 Frau Baur - Doris Baur (60)
Antwort: das trifft sich gut, liebe doris, ich habe im schönen baselbiet im wald einen leeren koffer
8.5.2003 gefunden, vielleicht gehört der ja dir. wollen wir tauschen? liebe grüsse bo

2385.
Welcher römische König spielte sehr gut Murmeln?????? Bitte schnell antworten!!! Frage:
Maria Wielscher (10 Jahre)
2.5.2003
Antwort: liebe maria, ich kenne ein paar römische kaiser, aber von einem römischen könig habe
8.5.2003 ich noch nie gehört, deshalb nehme ich an, dass es auch keinen gut murmelspielenden
könig gegeben hat... ave bo

2384.
Hi Bo. Und, bist du schon gut voran mit der neuen CD und Tour? Ich hoffe, es klappt alles
Frage:
wie von dir gewünscht und natürlich freue ich mich jetzt schon darauf! Konntest du dich
1.5.2003 inzwischen durch mein Song-Sammelsurium durchhören? Beziehungsweise hoffe ich,
dass ich dir damit dienen konnte. So, bald werden wir nun also die elsässer Kanäle
unsicher machen. Wir freuen uns sehr darauf!! Falls es dich interessiert, kann ich dir dann
ein Feedback zukommen lassen. Inzwischen wünsche ich dir einen schönen Frühling,
mach's guet, blib gsund und viele liebe Grüsse - Claudia (39)
Antwort: liebe claudia, mit deinen songvorschlägen liegst du genau auf unserer linie für das neue
8.5.2003 album. für dieses mal ist die songauswahl bereits komplett, aber ich habe deine cd ins
archiv getan: das übernächste album kommt bestimmt... ganz herzlichen dank für deine
arbeit! liebe grüsse bo (ich bin gespannt, wie euch die binnenseefahrt gefallen wird) schiff
ahoi!

2383.
Lieber Bo, Dachte ich lass mal wieder von mir hoeren. komme nun endgueltig in die CH
Frage:
zurueck aende juni anfangs july. moechte dir unbedingt mein headshot und resume
28.4.2003 schicken. koenntes du mir bitte nochmals deine postfach nummer emailen? danke
vielmals. alles liebe, natascha - natascha (22)
Antwort: hallo natascha, welcome back! meine postadresse lautet: bo katzman, postfach 818,
8.5.2003 4153 reinach, und meine e mail adresse: bokatzman@katzmusic.ch. liebe grüsse bo

2382.
lieber bo, ich habe eine ganz kurze zusammenfassung gemacht über die kornkreisFrage:
formationen am fusse des "gog und magog"-hügels in der grafschaft cambridgeshire;
22.4.2003 dort erschien sozusagen die "apokalypse". bist du interessiert? wenn ja, lass ich's dir per
mail zukommen. hast ja eh keine zeit, auch noch über dieses thema bücher zu lesen gell.
(da die neue kk-saison naht, bin ich wieder voll beim thema...) mit liebem cropcirclegruss
root - Rohrer (45)
Antwort: liebe root, ich habe alle deine bericht über die kornkreise gesammelt. es ist ein thma, das
8.5.2003 mich sehr interessiert. ich hätte freude an der erwähnten zusammenfassung. bis bald
also liebe grüsse bo

2381.
Hy Bo. (Melde mich nach langem wieder einmal!:-) ) Zuerst möchte ich dir nachträglich
Frage:
aber von ganzem Herzen zu deinem Geburi gratulieren, und wünsche dir ganz viel
22.4.2003 Glück. Zu meiner Frage: Das Lied 'Miracles'. Hast du diesen Song geschrieben durch
das, was du erlebt hatest? Ich finde diesen Song so wunder, wunderschön. Ich grüsse
dich recht herzlich aus Interlaken. - Sabrina (Jetzt noch 18 (heute in 4 Tagen 19))
Antwort: liebe sabrina, ich gratuliere dir auch zum geburtstag! der martin luther hat mal einen
8.5.2003 wahren satz gesagt, der gut zu deiner frage passt: wem das herz voll ist, dem geht der
mund über. bei mir hat das volle herz bewirkt dass ich einen song geschrieben habe, und
ich freu mich sehr, dass er dir gefällt. ich grüsse dich herzlich bo

2380.
Was sagt mehr über den Charakter aus. Aszendent oder das Sonnenzeichen. Wenn man
Frage:
z. B. im Sonnenzeichen Jungfrau ist und im Aszendent Krebs, von welchem Zeichen hat
21.4.2003 man denn nun die meisten Eigenschaften? P.S. ich habe gehört, dass wenn man älter
wird, dass Sonnenzeichen aussagekräftiger wird, als der Aszendent, der im Kindesalter
mehr über den Charakter aussagt, als das Sonnenzeichen. Stimmt das? - Theresa Twain
(15)

Antwort: also die sache ist kurz gesagt etwa so: das sonnenzeichen sagt etwas über deine person
8.5.2003 aus, dein ich, dein innenleben, deine vernlagung und so. der aszendent zeigt eher auf,
wie dein kontakt zur umwelt, den mitmenschen ist, also nach aussen gerichtet. mit dem
älterwerden findet eine verschiebung statt, man wechselt allmählich zu den
eigenschaften des aszendenten. wenn es dich wirklich interesseiert, kann ich dir ein buch
empfehlen, das süffig geschrieben und sehr aufschlussreich ist. es heisst "astrologie
sonnenklar", aber von wem es ist (jedenfalls von einer frau) kann ich dir im moment nicht
sagen, weil ich vor kurzem umgezogen bin und alle bücher noch in den kisten sind...)
liebe grüsse bo

2379.
Hallo Bo, kann man die Texte zu deinen CD's erhalten? Wenn ja, wo? Vielen Dank für
Frage:
deine Antwort! Gruss Arnold (56) - Arnold Kropf (56)
21.4.2003
Antwort: lieber arnold, zufälligerweise habe ich in der vorherigen frage die antwort gegeben.
8.5.2003 schau doch rasch nach, und du weisst bescheid! liebe grüsse bo

2378.
Hi bo, nun bin ich zufällig auf Deine Seite gekommen. ich suchte über Lol2a, nun frag ich
Frage:
mich kann ich die texte Deiner Lieder irgendwo lesen, da ich an meinem Pc kein Ton
19.4.2003 habe um sie zu hören. LG Monika - Monika (37)
Antwort: liebe monika, unsere texte haben wir nicht im internet veröffentlicht. wir habeb aber extra
8.5.2003 zu jeder cd ein songbook herausgegeben, wo die texte auf englisch und deutsch drin
stehen. und nicht nur das, sondern auch interviews, hintergrundberichte und viele
bilder... wenn es dich interessiert, dann kannst du die songbooks hier unter "shopping"
bestellen. ich grüsse dich herzlich Bo (übrigens: das Buch LoL2a-Prinzip ist eines der
besten bücher! )

2377.
Wie komm ich an ein orginal Autogram von allen 10 aus Deutschland sucht den
Frage:
Superstar und von Harry Potter - Xenia Baumgarten (9)
18.4.2003
Antwort: liebe xenia, also bei den superstars sollte es nicht so schwierig sein. ich würde mal RTL
8.5.2003 kontaktieren (über die website rtl.de) da kommst du bestimmt weiter. miti harry potter
haben wir allerdings ein kleines problem: den gibt's ja gar nicht. der ist ja bloss eine
erfundene romanfigur. ich nehme ann du meinst den schauspieler, der den harry spielt,
aber da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. ich kenn mich bei den jungs nicht so
gut aus. trotzdem: alles liebe wünsch ich dir bo

2376.
tschüss Bo ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem heutigen Geburi. Geniesse den Tag
Frage:
und lasse dich von deinen lieben verwönen.Gruss Gina - Gina (40)
18.4.2003
Antwort: danke gina. ich habe den tag sehr genossen! alles liebe bo
2.5.2003

2375.
Frage:

hallo Bo. ich war eines der gründungsmitglieder im jugendchor bottmingen (3.Stimme).
nach all den jahren bin ich selber mutter und meine kinder singen sehr gern. ich zeige

18.4.2003 ihnen immer das video vom 1. fernsehauftritt. jetzt bin ich aber auf der suche nach der 1.
platte. leider habe ich die damals nicht gekauft. jetzt weiss ich nicht mehr wie sie hiess
und wo ich noch eine bekommen könnte. ich hoffe du kannst mir weiter helfen und
wünsche dir und deiner familie schöne ostern. gruss christine - christine frank-hefti (29)
Antwort: liebe christine, es ist sehr schön, von dir zu hören. du warst damals ein "kid" und hast
2.5.2003 jetzt selber drei... ich finde das super! also, die cd hiess in seiner 1. auflage "hits for kids"
und in seiner 2. auflage "katz kids singed wälthits" (züritüütsch...) du kannst sie bei : katz
music ag, postfach 818, 4153 reinach bestellen. nun wünsche ich dir alles liebe und
grüsse dich und deine kids herzlich bo

2374.
Hallo Herr Katzman, Wir haben uns heute den Song "Miracles", den Sie geschrieben
Frage:
haben, angehört und zum ersten Mal richtig auf den Text gehört. Der ist wirklich absolute
17.4.2003 superklasse. Meine Schwester wollte ihn übersetzen, für ihre Kinder und das ist uns auch
fast gelungen, ausser einer Zeile haben wir alles ins Deutsche übersetzt. Jetzt meine
Frage: Gibt es irgendwo die Möglichkeit , den Text zu diesem Song und auch zu anderen
zu bekommen? Leider ist der Text nicht in der CD Hülle. Besten Dank für Ihre Antwort
und weiterhin eine erfolgreiche Tour. Mit freundlichen Grüssen K. Bösch - Bösch Karin
(32)
Antwort: liebe karin, danke für dein kompliment. miracles ist auch eine meiner persönlichen
2.5.2003 lieblingslieder. den text und die deutsche übersetzung dazu haben wir in einem
songbook veröffentlicht. du kannst dieses songbook hier auf der seite "shopping"
bestellen. ich wünsche dir und deiner familie alles liebe und hoffe, euch einmal an einem
konzert kennen zu lernen. bo

2373.
Hallo Bo,was sagst du zu Sendungen wie " Deutschland sucht den Superstar?" Kann
Frage:
jemand überhaup " auf die Schnelle", wie sie es eben bei RTL gemacht haben, ein
13.4.2003 Superstar werden und bleiben? Liebe Grüsse Ursula - Ursula Mori (42)
Antwort: nun, im grunde habe ich nichts gegen diese art, das fernsehpublikum zu unterhalten. in
2.5.2003 wirklichkeit ist es ja nichts anderes als eine art reality show, die die emotionen der
zuschauer weckt, ihre neugier, ihre anteilnahme, und die für jung und alt verträglich und
unschädlich ist. nebenher bringen die abstimmungs - telefonate des publikums millionen
ein (jeder anruf kostet ja...) und alle sind glücklich. es war übrigens schon immer so, dass
junge talente quasi aus dem nichts aufgebaut wurden (ich denke da z.b. an elvis presley)
nur, dass man nun auch aus dem entdecken und dem aufbauen eine show macht ist neu
und auf seine art genial. wie die jungen "künstler" damit fertig werden, steht auf einem
anderen blatt. aber ich kann mir schlimmere schicksale vorstellen, als jung, berühmt und
reich zu sein... es muss ja nicht für ewig halten. ich grüsse dich herzlich bo

2372.
Keine Frage, diesmal, nur eine Bemerkung zu Frage Nr. 2370 von Atina. Ich leide seit
Frage:
bald 5 Jahren an Tinnitus im linken Ohr. Bei mir ist es nicht sehr schlimm, ich kann
11.4.2003 meistens damit leben. Atina kann gerne Kontakt betr. Austausch mit mir aufnehmen.
Meine Adresse: dunjawirth@bluewin.ch. Helfen kann keiner, aber allein ist man mit
diesem Problem nicht. - Dunja (40)
Antwort: danke für dein angebot, liebe dunja. es wäre schön, wenn atina durch den kontakt mit dir
2.5.2003 ein wenig unterstützung erfahren könnte. liebe grüsse bo

2371.
Frage:

Hallo Herr Katzmann: Ich singe selbst in e.Gospelchor, habe im Oktober eine CD ( für
mich)aufgenommen(Natalie Cole Solo u.T.Braxton,habe auch von fachlicher Seite

11.4.2003 positive Feedbacks betreff Stimme,etc.(Habe eigentlich eine Ballettausbildung in
Stuttgart abgeschl.;NUN zu meiner Frage; Niemand kann mir das erklären, ist man mit
30 Jahren definitiv zu alt, um gesanglich voranzukommen(in welcher Form auch
immer)oder hat man irgendwie( sofern Talent vorhanden ist) die Möglichkeit
voranzukommen?? PS: Ich hätte Ihnen gerne meine CD geschickt, ich weiss Sie sind
sehr Im Tourneestress, ich habe aber die Postadresse nicht erhalten, dabei hätte ich so
gerne gerade von Ihnen Herr Katzmann ein fachliches Feedback!!Was soll ich tun? Für
die Tournee wünsche ich Euch Allen Toi Toi Toi.....und wenn ich kann, komme ich an Ihr
Konzert( sofern es noch Karten gibt!!) Besten Dank!( Ich hoffe auf eine Antwort) Barbara Steiger (30)
Antwort: liebe barbara, inzwischen habe ich deinen brief und die 2 cd's bekommen und habe sie
2.5.2003 aufmerksam angehört. du hast eine sehr reine und warme stimme, und deine vorliebe für
jazzige balladen passt sehr gut zu deinem timbre. du hast ein grosses musisches talent,
ein prima gehör und ein ausgezeichnetes rhythmusgefühl. wer immer sagt, mit 30 sei es
zu spät, um seine stimme weiter auszubilden, versteht nichts von der materie. das ist
ausgemachter quatsch. vielleicht ist es zu spät, um eine karriere als teenie-star zu
starten (falls es das ist, was dir vorschwebt) aber dazu kann ich dir mit deiner art zu
singen eh nur abraten. deine interpretationen kommen sehr ruhig und verinnerlicht daher,
manchmal hätte ich mir beim anhören ein wenig temperament gewünscht, eine spur
mehr preisgabe deines inneren vulkans, wenn du verstehst, was ich meine. ich kann dir
nicht prophezeien, dass eine grandiose solokarriere auf dich wartet, aber mit deiner
schönen stimme kannst bestimmt vielen menschen freude machen. ich wünsche dir
jedenfalls viel energie und erfolg! alles liebe bo

2370.
lieber Bo, ich stosse auf deine seite unter der rubrik: tinitus. bin etwas ungeduldig, da ich
Frage:
fast am verzweifeln bin. seit einem monat habe ich grässliche geräusche in der linken
11.4.2003 kopfhälfte. bin 40 j. alt und heisse atina. natürlich verfolge ich alles im schweizer
fernsehen oder tele zürich über dich. nun frage ich mich trotz allem, wie du auf diese
seite kommst - atina (41)
Antwort: liebe atina, ich muss sagen, ich habe nicht die geringste ahnung, wie ich zu der ehre
2.5.2003 komme, auf der tinnitus-seite zu erscheinen. jedenfalls möchte ich dir sagen, dass ich mit
dir mitleide. tinnitus ist eine schreckliche qual. glücklicherweise leide ich selber nicht
darunter, aber es gab und gibt sehr viele auch prominente personen, die von tinnitus
geplagt werden, vor allem musiker und kriegsveteranen, die dem gewehrgeknalle
ausgeliefert waren. leider kann ich dir nicht helfen, aber ich möchte doch die
gelegenheiot nützen und alle, die dies lesen, ermahnen: tragt sorge zu eurem gehör!
verzichtet auf laute bedröhnung aus dem kophörer oder an gigs, schont euer
empfindliches trommelfell mit wattestöpseln an lauten konzerten. ich grüsse dich herzlich
und hoffe auf linderung deines leidens bo

2369.
Hi Bo Wieso bist du nur einmal in Zürich dieses Jahr? sonst waren es doch immer zwei
Frage:
Daten... Lg Nadine - Nadine (16)
10.4.2003
Antwort: liebe nadine, wir sind tatsächlich auch dieses jahr zweimal in zürich, und zwar am 13.
2.5.2003 und am 14. dezember. kommst du an beide konzerte...? liebe grüsse bo

2368.
Hallo Bo, ups, das ist ja peinlich mit den Konzertdaten. Bei mir wurde die Seite nicht
Frage:
komplett angezeigt. Ich sah schon leere Felder, dachte aber nichts Weiteres. Nun sieht
10.4.2003 es schon anders aus mit Luzern. Sorry die blöde Frage, man sollte halt erst richtig
schauen, bevor man herumgurkt. Wünsche Dir eine schöne Frühlingszeit und solltest Du

mal die Sonne sehen, schicke sie doch auch ins "Bärnbiet". Grüessli Fredman - Manfred
(28)
Antwort: nicht schlimm. tschüs bo
2.5.2003

2367.
Lieber Herr Katzman, ich hoffe dass Sie mein PROBLEM beantworten. Ich kann nicht die
Frage:
artikeln für die nomen einsetzen,wenn sie meine frage lesen dann bitte ich sie darum
9.4.2003 dass sie für die drei Artikeln eine frage und eine Antwort.ich habe morgen eine
deutscharbeit.ich werde noch verrückt wenn ich etwas nicht beantworten kann viele grüße
und einen schönen Abend. - Orhan Araol (12)
Antwort: lieber orhan, ich hoffe, deine arbeit ist auch ohne meine hilfe gut herausgekommen. die
2.5.2003 deutsche sprache ist extrem schwierig zu lernen, wenn man nicht darin aufgewachsen ist,
und ich begreife dein problem sehr gut. es gibt leider keinen einfachen trick, wie man sich
die artikel zu den nomen merken kann, die einzige möglichkeit ist, sie einfach geduldig
auswendig zu lernen. und noch was: lies viele bücher auf deutsch, dann bekommst du ein
sprachgefühl und sicherheit im anwenden der deutschen sprache! ich wünsche dir viel
erfolg, und: nicht verzweifeln! alles liebe bo

2366.
Guten Tag Ich wollte fragen wie man zu Autogrammkarten kommt? - Sabrina (11)
Frage:
9.4.2003
Antwort: liebe sabrina, wenn du ein frankiertes und an dich adressiertes couvert an: bo katzman,
2.5.2003 postfach 818, 4253 reinach schickst, bekommst du das gewünschte autogramm. liebe
grüsse bo

2365.
HalBo Gehts dir gut?Kennst mich noch ICh bin MIchi Ich hab es sehr streng. Hab mal
Frage:
Geige gespielt bei dir zu hause.Grüssle - Michi (18)
9.4.2003
Antwort: klar kenne ich dich noch, lieber michi, und ich werde das hauskonzert nicht vergessen! es
2.5.2003 war super! ich grüsse dich herzlich bo

2364.
Lieber Bo, hier wiedermal Fredman. Ich habe soeben die Tourneedaten 03/04 studiert.
Frage:
Stimmt es echt, dass Du im KKL Luzern nur ein Konzert vor Weihnachten gibst? Verstehe
7.4.2003 ich nicht ganz, da in Luzern ja immer beide Konzerte sehr schnell ausverkauft waren. Wir
sehen uns auf jedenfall am 28.November in Luzern. Freu mich jetzt schon riesig :-) Liebe
Grüsse Fredman - Manfred Jost (28)
Antwort: lieber fredman, da hast du dich offenbar verlesen. wir sind vor weihnachten am 27. und
9.4.2003 am 28. november im kkl luzern, das sind schon mal 2 konzerte, dann sind wir noch am 9.
und am 10. januar 2004 nochmal dort, und wenn alles so läuft wie die letzten jahre, dann
gibt es noch ein zusatzkonzert, das macht zusammen 5 konzerte in luzern. ich denke, das
sollte reichen... liebe grüsse bo

2363.

Hallo Bo, Wir waren heute in Rütihof bei Tweerenbolfd wollte Fragen warum Du mit

Frage:
Deiner Super Stimme nicht mehr Lieder auf Deutsch bringst? Das Fragte sich auch mein
5.4.2003 Sohn der bald 7 Jahre wird. Liebe Grüsse sendet Dir Sandra, Marco und Manuela sandra (in 8 tagen 34)
Antwort: das hat einen einfachen grund: unser thema sind im grunde gospel und spirituals, und die
9.4.2003 kommen ursprünglich ja aus amerika. wir singen diese lieder in der originalsprache, und
das ist halt englisch. manchmal mische ich schon das eine oder andere lied auf deutsch
ins programm, z.b auf unserer cd "betlehem" findest du sogar 7 deutschsprachige lieder.
ich grüsse euch alle herzlich bo

2362.
Hallo Bo!Habe meinen Spitalaufenthalt gut überstanden und hoffe,es geht Dir gut...bei
Frage:
diesem Frühlingswetter?!?!Sag mal,kennst Du das Lied `Va pensiero`von Zucchero?es ist
5.4.2003 aus Verdis Oper Nabucco und in Zucceros Version wäre es bestimmt super mit Deinem
Chor....!!!Ich wünsche Dir alles Liebe,bis zum nächsten mal! - Priska (37)
Antwort: hallo priska, es freut mich, dass es dir gut geht. klar kenne ich die version von zucchero.
9.4.2003 ich hatte dieses chorlied aus nabucco schon ein paarmal auf meinem tisch, um es für eine
cd-aufnahme zu bearbeiten. es ist ja fast schon ein spiritual, jedenfalls ist es ein klagelied
der gefangenen sklaven und das wäre ein thema, das gut zu unserem roten faden passen
würde. vielleicht mach ich es eines tages doch noch... danke für den tipp und alles liebe
bo

2361.
Wenn man am 22.09.1989 geboren ist, ist man dann RICHTIG Jungfrau mit allen
Frage:
Eigenschaften? Oder hat man nur halbe Eigenschaften von Jungfrau und halbe von der
5.4.2003 Waage? - Sabine Schneider (13)
Antwort: liebe sabine, wenn man so spät im zeichen jungfrau geburtstag hat, dann sind schon
9.4.2003 einige elemente des nächsten zeichens waage mit dabei. aber was solls? so wie du bist,
so bist du eben, und genau das kann man aus dem geburtshoroskop harauslesen. oft
sind so genannte mischtypen die interessanteren als die typisch eindeutigen. ich grüsse
dich herzlich bo

2360.
hi bo alles klar hahaha war auch meinerseits ein scherz.verstehe schon spass.warst mal
Frage:
wieder auf meiner page ? gurss corinne - Corinne (33)
4.4.2003
Antwort: ich komme im moment leider nicht so dazu, auf homepages herumzusurfen. aber
9.4.2003 vielleicht tu ich's wieder mal. gruss bo

2359.
Gibt es Midi Files von Dir? zum Beispiel vom Song-Miracles? Saluti franco - Franco
Frage:
Salerno (47)
3.4.2003
Antwort: nein, lieber franco. es gibt nur cd's... auch saluti bo
4.4.2003

2358.
Aber Bo Nein mein Name schreibt man CORINNE und nicht Kohryn nicht daselbe. Gruss
Frage:
Corinne Kohryn gibt es ja gar nicht.Willst Du meinen Namen verunstalten SCHERZ ...... 3.4.2003 Corinne (33)
Antwort: war nur ein scherz! ich weiss natürlich dass man corinne nicht "kohryn" schreibt, sondern
4.4.2003 "corien". stimmt's? liebe grüsse bo

2357.
Hallo Bo. Vor sehr langer Zeit habe ich dir mal versprochen ein paar Songs zu kopieren,
Frage:
habe es aber nicht vergessen! Ich hatte lediglich eine sehr strenge Saison und daher
3.4.2003 bisher keine Zeit es zu erledigen. Es sind dies ja zwei alte Gospelsongs, die du nicht
kanntest. Nun habe ich wieder "Luft" und wollte wissen, ob du immer noch an neuen
Inputs interessiert bist, wenn ja werde ich das sehr gerne für dich erledigen. Oder
möchtest du vermehrt von Gospelsongs wegkommen? By the way: ich hoffe dass meine
e-post angekommen ist... Mach's guet und herzliche Grüsse - Claudia (39)
Antwort: ich bin immer an unbekanntren gospelsongs interessiert, vor allem im jetztigen zeitpunkt.
4.4.2003 entgegenb deiner vermutung werden wir uns mit dem kommenden album eher wieder
vermehrt dem gospelsong zuwenden... danke für deine herzige e-card! freude! liebe
grüsse bo

2356.
Was heist spannend Ritter auf englisch - engel (14)
Frage:
3.4.2003
Antwort: lieber engel, mir ist nicht mal klar, was spannend ritter auf deutsch bedeuten soll,
4.4.2003 geschweige denn auf englisch. spannend frage! gruss bo

2355.
Hey Bo! funny things happen ... Stichwort "Miracles": Du weisst ja, dass mir LKW-Fahrer
Frage:
wenn sie den gospeln können auch am Liebsten sind ;-) und auf einer dieser CDs hab ich
2.4.2003 nun einen Titel entdeckt der heisst: "Somebody bigger than you and I" Naja.. irgendwie
kam mir dieser Satz doch gleich irrsinnig bekannt vor ... ? Darum hab ich mich dann noch
etwas genauer mit dieser Geschichte befasst und möchte dich gerne fragen, ob es denn
weit hergeholt wäre zu mutmassen, dass dich möglicherweise eben dieser Song damals
ein klein wenig inspiriert haben könnte? Wobei ich dir wiedermal sagen muss, dass ich
dein "Miracles" nach wie vor einfach liebe! Es ist eines deiner Besten! Ach ja..und diesem
Calos würd ich wünschen, dass er mal noch rauskriegt, dass du ausserdem auch eine
schöne Stimme hast..:-) Liebi Grüessli - ritva (38)
Antwort: ich muss sagen, dieser satz kommt mir auch sehr bekannt vor. und ich dachte immer, der
4.4.2003 sei von mir. offenbar gibt es da antizipierende nachahmer... da gab es doch einmal einen
berühmten erzieher mit namen pestalozzi, der prägte den begriff "mit kopf, herz und
hand". als ein in seinen fusstapfen wendelnder nachfahre seiner gesinnung, sehe ich
mich allmählich forciert, diesen begriff in "kopf, herz und fuss" unzuformulieren... na ja. ich
füsse (druckfehler) grüsse dich herzlich bo

2354.
Hallo BO. Auf ein paar CD bist du zum TEil Barfuss und auch auf paar bilder.Könntest du
Frage:
das nicht öfters machen barfuss ein bild oder so. den ich finde du hast schöne füsse. 2.4.2003 Carlos (18)
Antwort: wir wollen mal nicht übertreiben mit den nackten körperteilen auf den fotos... das nächste
4.4.2003 mal werde ich bestimmt wieder mit fussbekleidung abgelichtet werden. eigentlich
jammerschade um die schönen füsse... liebe grüsse bo

2353.
Hallo Bo Ich möchte ein Songbuch von Dir kaufen, habe aber vorher noch eine Frage:
Frage:
Was ist drauf beim Songbuch von Miracles? Akkorde/Noten/tab/Text? mfg Franco 2.4.2003 Franco Salerno (47 Jahre)
Antwort: da stehen nur die texte drin. für die noten und harmoniene interessiert sich eine so kleine
4.4.2003 minderheit der songbook-käufer, dass wir ganz darauf verzichtet haben. liebe grüsse bo

2352.
Lieber Bo, kannst Du mir sagen, ob nach dem Konzert in Aesch die Möglichkeit besteht,
Frage:
von Dir eine CD signieren zu lassen? Ich möchte sie nach Bethlehem mitnehmen und
1.4.2003 einer Familie schenken, die vor Jahren in der Schweiz ihre Freunde besucht hat und von
ihnen an eines Deiner Konzerte eingeladen war. Es wäre wohl eine grosse
Ueberraschung und Freude für sie. Der Ehemann wird mein Chauffeur auf der Reise mit
meiner Gruppe sein. Ich danke Dir für die Antwort. Ich grüsse Dich herzlich. Elisabeth/Elisheva (---)
Antwort: diese möglichkeit besteht mit sicherheit. und wenn nicht, machen wir es einfach möglich...
4.4.2003 liebe grüsse bo

2351.
Hoi Bo. Habt Ihr euch schon gut in eurer neues Zuhause eingelebt? Als erstes wünsche
Frage:
ich von Herzen dir, Marianne und Ronja alles Gute, viel Glück und ganz viele schöne
31.3.2003 Stunden in eurem neuen Heim. Letzes Wochenende war in Basel die Aufführung der
"Carmina Burana" in Monumentalform. Hast du dies dir angeschaut? Da ich es selber
einmal gesungen habe bin ich natürlich total begeistert davon - musikalisch ist es für
mich einfach genial. Inhaltlich scheiden sich ja die Geister... Wie stehst du zu diesem
recht oppulenten Werk von Orff? Du gehst sicher mit mir einig, dass er mit seinem
musikalischen Schulwerk sehr viel geleistet hat. Ich wünsche dir eine schöne,
beschwingte Frühlingszeit und grüsse dich herzlich - Claudia (bekannt)
Antwort: also so richtig eingelebt haben wir uns noch nicht. unsere körper sind zwar anwesend,
1.4.2003 aber bis der gute geist sich eingenistet hat, das dauert halt ein weilchen...ich habe
carmina burana zwar noch nie gesehen, aber schon gehört und finde, da ist dem alten
carl ein grandioses werk gelungen. gut, es ist nicht unbedingt für jedermanns ohren
geeignet, aber die musikwelt hat carl orff so oder so viel zu verdanken. ich wünsche euch
einen gefreuten frühling! liebe grüsse bo

2350.
Lieber Bo, Ich bin traurig über den Tod von Martin Schenkel. Ich habe in der Zeitung
Frage:
gelesen, dass Ihr ein gemeinsames musikalisches Projekt geplant habt. Als grosser Fan
31.3.2003 von Dir und von Martin Schenkel bin ich neugierig, was das für ein Projekt gewesen
wäre. Liebe Grüsse - Franziska (23)
Antwort: das kann ich dir nachfühlen, liebe franziska. martin war ein guter mensch und ein sehr
1.4.2003 fantasievoller musiker. ich habe ihn letztes jahr eingeladen, als gast ein lied mit uns für
die jubiläums-cd "mystery moon" zu singen. er sagte voller freude zu und meinte, es sei
eine ehre für ihn. als es dann aber an die aufnahmen ging, schrieb er mir einen brief und
sagte seine teilnahme ab. heute weiss ich warum... ich grüsse dich herzlich bo

2349.
Liebe Bo Herzlichen Dank für deine Antwort. Das ist wirklich sehr schade. Ich hätte
Frage:
Marianne einen erneuten Erfolg von Herzen gegönnt. Dir wünsche ich alles Gute 28.3.2003 beruflich, und privat sowieso. - Maya Ziegler (14.11.54)

Antwort: nun, man kann die leute nicht zu ihrem glück zwingen... gruss bo
4.4.2003

2348.
Lieber Bo! Ich warte schon sehnlichst auf die neuen Tournee-Daten. Ich habe meinem
Frage:
Sohn (8) versprochen, dass er dieses Jahr auch mit ans Konzert darf. Hoffentlich bist Du
27.3.2003 dieses Jahr auch wieder in St. Gallen (evtl. sogar an einem Freitag oder Samstag wegen
der Schule...) Ich höre Deine Musik mit den schönen Arrangements sehr gern... zwar erst
seit etwa 2 Jahren, als ich zufällig darauf stiess... aber eben es gibt ja keine Zufälle
sondern es fällt einem zu! DANKE für diese musikalische Bereicherung!!! Liebe Grüsse
Andrea - Andrea (41)
Antwort: liebe andrea, die konzerte in st. gallen sind ein absolutes MUSS für uns.
28.3.2003 selbstverständlich kommen wir auch dieses jahr wieder, und zwar an einem samstag und
an einem sonntag. ich freu mich jetzt schon drauf! bis dann, und grüss deinen sohn
herzlich von mir! bo

2347.
Hallo Bo Ich(16) mache gerade einen Vortrag über das Thema Nahtod. Du hasst dein
Frage:
diesbezügliches Erlebnis bereits mehrmals erwähnt. Könntest du mir das kurz
26.3.2003 schildern?Merci im Voraus, Sandra - Sandra (16)
Antwort: liebe sandra, da mache ich gern. klick einfach auf der titelseite unten in "bo katzman
28.3.2003 chor", dann auf "bo katzman" und dann auf "persönliche fragen an bo". es erscheint ein
interview, im dem ich auf das thema ausführlich eingehe. ich hoffe, es klappt... liebe
grüsse und viel guten erolg wünscht dir bo

2346.
Lieber Bo Habe Marianne Cathomen am Montag endlich wieder einmal im TV gesehen.
Frage:
Wann schreibst du ihr wieder einen tollen Song à la "Hey Baby.."? Sie hat seither keinen
26.3.2003 "Hit" mehr präsentiert. Herzlichen Dank und Grüsse Maya Ziegler - Ziegler Maya
(14.11.54)
Antwort: liebe maya, ich fürchte, dass es zu keiner zusammenarbeit mit marianne cathomen und
28.3.2003 mir mehr kommen wird. ihr produzententeam und ihre plattenfirma haben sich von mir
distanziert. sie verzeihen mir immer noch nicht, dass ich darauf hingewiesen habe, dass
der song "Hey Baby" von mir komponiert war. sie hatten ja damals einen meiner songs
koipiert, leicht verändert und als eigene komposition herausgegeben. das war nicht fair,
und dagegen habe ich mich gewehrt und das hat ihnen nicht gepasst... dabei hätte ich
noch ein paar gute songs für sie. schade... liebe grüsse bo

2345.
Lieber Bo, danke für Deine Stellungnahme zu Krieg und Krankheit. Ja, Fragen, die
Frage:
stündlich gestellt werden. Es ist, was es ist. Menschendenken, Menschenhandeln und
26.3.2003 deren Auswirkungen. Ja, es ist nicht an uns, zu urteilen. Unser aller Auftrag wäre: sich
als Kanal für Frieden, Liebe und Licht zur Verfügung zu stellen. Je mehr diese Energien
vom Himmel auf die Erde kommen können, desto mehr kann das Dunkle erhellt und in
Liebe gewandelt werden. Und dazu braucht es ganz viele Menschen, die zu diesem
Auftrag einfach und fraglos "Ja" sagen. Ich hoffe, dass das viele Menschen tun. Lieber
Bo,ich habe wohl richtig gespürt,dass Ihr unlängst umgezogen seid. Für Euer Sein im
neuen Heim wünsche ich Dir/ Euch Liebe, Glück und Segen. Ich wünsche Euch viele
Engel in Eurem Haus und drum herum. Ich danke Dir für das Konzert in Aesch. Ich freue
mich, dass ich dabei sein kann. Zwei Tage später, am Palmsonntag fliege ich wieder ins
Heilige Land. Während 10 Tagen werde ich eine Gruppe auf einer "Friedensreise" durch

das Land führen und danach werde ich in Palästina an meine Arbeit gehen. Ich freue
mich aber sehr, dass ich Dich vorher sehen kann. Herzlich alles Liebe für Dich. Elischeva/ Elisabeth (---)
Antwort: liebe elisabeth, besser kann man das gar nicht sagen, als du es hier getan hast. wir sind
28.3.2003 die welt, wir sind die menschheit, jeder und jede einzelne von uns, und was wir
persönlich tun, ist ein teil von dem, was die ganze menschheit tut. darum liegt es an
jedem von uns persönlich, wie diese welt aussieht. es geht tatsächlich darum, dass wir
licht und liebe in die welt bringen. das dürfen wir nicht irgendwelchen "anderen"
überlassen, weder den politikern noch den kirchen noch den wohltätigen organisationen.
es gibt im umfeld von jedem genug friedenstiftendes zu tun, wir brauchen dazu nicht auf
die strasse zugehen und gegen politiker zu schimpfen, das ist verpuffte energie... danke
für dein mail und ganz liebe grüsse bo

2344.
Hallo Bo wie geht es Dir?Ich danke dir führ den tip wegen dem noten lessen.übrigens
Frage:
danke führ den Buch tip.Es ist sehr spanend über die erfahrungen die menschen
25.3.2003 gemacht haben vom Tot.Kenst du noch andere Bücher die mir helfen könten mit meiner
Sitwatzion um gehen zu können in der ich momenttan bin ? viele grüsse von - denise
(26)
Antwort: liebe denise, es gibt ein schönes buch, das dir bestimmt neue horizonte eröffnet. es
28.3.2003 heisst "Sorge dich nicht, lebe!" und du findest es in jeder buchhandlung. liebe grüsse bo

2343.
Hi Bo Zuerst muss ich dir sagen, dass ich jeden Tag deine neue CD höre, beim kochen
Frage:
usw.Nun zur Frage:Wie denkst du eigentlich über den Krieg? Findest du es auch nicht
24.3.2003 nötig? Liebe Grüsse Cornelia - cornelia (35)
Antwort: liebe cornelia, das ist eine berechtigte, aber sehr schwierige frage, und nicht so einfach
24.3.2003 zu beantworten. es scheint uns noch vieles nicht nötig zu sein, das es auf dieser welt
gibt, und trotzdem ist es da und verlangt, dass wir uns damit auseinander setzen, z.b.
krankheit. ich könnte dich fragen: wie denkst du über krebs, findest du auch, er sei nicht
nötig? da kannst du antworten, was du willst, es bringt den krebs nicht zum
verschwinden, so ist es auch mit dem krieg. ich vermute, solange es menschen gibt,
solange gibt es auch krieg. das gehört zu uns, das ist typisch mensch. wenn wir den
krieg überwunden haben, sind wir nicht mehr menschen, sondern engel. ich gehe sogar
so weit und sage: sowohl die krankheit mit all ihren erscheinungsformen als auch der
krieg ist uns menschen "gegeben" worden, damit wir daraus lernen und als gesamte
menschheit den weg des heils gehen. es gibt menschen, die verabscheuen den krieg
und es gibt welche, die suchen den kampf und die kriegerische auseinandersetzung. es
gibt menschen, die töten oder verletzen andere, und es gibt welche, die pflegen und
heilen, jeder nach seinem geistigen und seelischen zustand und entwicklungsgrad. diese
welt ist ein tummelplatz für wesen von ganz unterschiedlichen seelischen stufen, und alle
haben ihre aufgabe gefasst. ich möchte dir hier keine definitive antwort geben, sondern
dich zum denken anregen. viele sachen, die einen bösen anschein haben, können gutes
berwirken und umgekehrt. aber dazu könnte ich seiten füllen... ich grüsse dich herzlich
bo

2342.
Hallo Bo. Nochmal kurz zum Thema Pfefferspray: Hast Du denn genau diesen
Frage:
"Guardian-Angel", welchen man dort bei www.jaba-security.ch bestellen kann? Muss ja
22.3.2003 ein super Ding sein. Was meinst Du? Deine Meinung ist mir sehr viel wert. Gruss
Stefanie - Stefanie Jung (22)
Antwort: keine ahnung wie der heisst und woher der ist. ich habe einfach so ein teil und hoffe,
24.3.2003 dass ich es nie brauche... liebe grüsse bo

2341.
Hallo Bo Danke führ die antwort aber ich weis immer noch nicht wie ich es imm kopf
Frage:
behallten kan die noten.yede note hat doch seinen bestimmten platz und ich habe ein
18.3.2003 Blatt wo ich alle noten mit ferschidenen farben habe.aber wenn ich dan ein mussik stück
sehe sagen wir ein lied fon dir weis ich nicht wellche noten es sind und ich muss müssam
auf meinem blatt nach schauen und jede note beschriffden damit ich das lied spiellenkan
und ich möchte auf das blatt schauen können und die noten kennen one sie beschrifften
zu müssen hast du s ferstanden wie ich es meine ? viele grüsse von - denise (26)
Antwort: liebe denise, wenn man noten lesen lernt, ist es wie wenn man in der 1. klasse das abc
24.3.2003 lernt: man muss es einfach üben. das dauert eine weile, aber wenn du dir bloss an einem
tag eine einzige note merkst und gut einprägst, wo sie sich im notensystem befindet und
wie sie heisst, am nächsten tag eine andere dazu usw., dann kannst du in 2 wochen
perfekt noten lesen. noch ein tipp: vergiss die farben. liebe grüsse bo

2340.
könten sie mal in die schule zu uns kommen wier sind grosse fens fon inen - Reto
Frage:
Zürcher (11)
18.3.2003
Antwort: wo ist denn eure schule? wenn sie irgenwo im wallis ist, dann dürfte es schon
18.3.2003 schwieriger werden mit einem besuch. liebe grüsse bo

2339.
Saluti Bo! du musst garnicht mehr länger harren.. wegen dem Buchtipp mein ich ;-)
Frage:
schau doch mal in dein Gästebuch - da hab ich dir bzw. allen einen kleine Auszug von
18.3.2003 diesem Buch hinterlassen ..sowie natürlich auch den Titel und die Autorin. und apropos
"guter Tat" , da hätt ich schon auch noch ne Idee, die ich dir gerne mal verklickern würde.
Darf ich mich deswegen mal nochmals bei dir melden? Alles Gute euch Trio im Neuen
Heim! liebe Grüsse - Ritva (37)
Antwort: was ist, ritva, brauchst du einen neuen wagen...? was immer du mir zu verklickern hast,
18.3.2003 sags's mir per e-mail. ich bin gespannt. danke für den buchtipp. love bo

2338.
lieber Bo Katzman Dringende Frage: Wann und wo haben Sie noch andere Konzerte im
Frage:
2003 als am 11. April? Ich möchte unbedingt meiner Mutter zum 50. Geburtstag Tickets
18.3.2003 kaufen. Bitte schnell um antwort. - Daniela Koller (20)
Antwort: liebe daniela, das konzert in aesch am 11. april ist das einzige, das wir ausserhalb der
18.3.2003 tournee machen. wir sind dann erst am 12. november wieder auf der bühne zu sehen.
alles liebe und herzlich göückwünsche an deine mutter. mit 50 fängt das leben so richtig
an...bo

2337.
Lieber Bo. Was halten sie von Pfeffersprays zur Selbstverteidigung? Unter: www.jabaFrage:
security.ch findet man sehr interessante Infos zu diesem Thema. Ich freue mich auf Ihre
15.3.2003 Antwort. - Stefanie Jung (22)
Antwort: liebe stefanie, es gibt leider situationen, im denen man sich wehren muss. und wenn man
18.3.2003 selber kein schlägertyp ist, muss man halt zu hilfsmitteln greifen, die wirksam, aber nicht
lebensgefährlich sind. und dazu gehört meiner meinung nach der pfefferspray. ich muss
zugeben, ich heb selber auch so ein teil. wenn mir einer ans eingemachte will, dann bin
ich nicht der mann, der dreinschlägt. also pfffff und nichts wie weg... liebe grüsse bo

2336.
Hallo Bo Gosch au an d Fasnacht oder an Morgestreich amme ? Gruess Corinne Frage:
Corinne (32)
10.3.2003
Antwort: nei. i bi scho sit johre nümm an dr fasnacht gsi. eigendlig schad, aber i lueg derfür immer
18.3.2003 dr zämmeschnitt im färnseh... liebi griess bo

2335.
Hallo Bo! Sorry, dass ich lange nichts mehr von mir hab hören lassen. Der Grund war
Frage:
meeeeeeeega Stress. Damit kann ich leider nur sehr schlecht umgehen. Wie ist das bei
10.3.2003 Dir? Was hilft Dir, wenn Du so richtig meegamässig heftig gestresst bist? Hast Du einen
Tipp für mich, wie ich Stress gar nicht erst entstehen lassen kann? Bis bald und liebe
Grüsse - Caroline (26)
Antwort: ganz einfach, liebe caroline. gegen stress gibt es eine sehr gute methode. sie heisst
18.3.2003 autogenes training. mit diesem programm kannst du wahre wunder berwirken, wenn du
sie fleissig übst. ich empfehle dir einen kurs zu machen. ich habe das vor einigen jahren
auch getan uns es hat mir echt geholfen, mit schwierigen situationen im leben positiv
fertig zu werden. alles gute! bo

2334.
Frage:
8.3.2003

Wie funktioniert das ervensystem?Ich weiss zwar nicht wer sie sind, aber ich fänd es nett
wenn sie mir diese Frage trotzdem beantworten könnten!M.F.G!Jenny :o) - Jenny (15)

Antwort: liebe jenny, da du nicht weisst, wer ich bin, möchte ich zuerst einmal diese frage klären.
18.3.2003 ich bin musiker und sänger. auf jeden fall bin ich kein nervenarzt, und darum kann ich dir
auf deine frage leider keine schlüssige antwort geben. da wendest du dich vielleicht
lieber an eine fachperson. wenn du möchtest, kann ich dir aber gerne erklären, was die
tonart a-dur von cis-moll unterscheidet, aber ich vermute, das interessiert dich weniger...
ich grüsse dich herzlich bo

2333.
Frage:
5.3.2003

Hallo Herr Katzman, weshalb wird in Ihrem Forum immer das Alter des Fragenden
veröffentlicht? Ist dies für Ihre Antwort wichtig? Meiner Meinung ist das ziemlich unreif!
Ist Ihnen Melanie (16) lieber als Lucia (54)? Weshalb können oder wollen Sie nicht
darauf verzichten? Ansonsten gefallen mir Ihre Antworten sehr gut, Sie lassen Sich nicht
von aufdringlichen oder auf Sie fixierten Fans alles bieten. Sie kontern sehr gekonnt und
lassen sich nicht vereinnahmen. Weiter so, es ist sicher nicht einfach auf manche
Fragen, noch eine befriegende Antwort zu finden. Möchte nicht im Showgeschäft tätig
sein. Finde es toll, wie Sie trotzdem dieses Forum managen. Es wird manchmal
mörderisch sein, Leuten, die "Fan sein", als ihren Lebensinhalt betrachten noch gerecht
zu werden. Bleiben Sie wie Sie sind. (Etwas abgedroschen ich weiß ;-)) J. (43 Jahre ist ja
wichtig!!!) - Johanna (99)

Antwort: liebe johanna, bei uns ist es wie im "blick", da steht auch hinter jedem namen eine zahl...
18.3.2003 für mich ist es schon einigermassen wichtig, wenigstens ein minimum an information
über den menschen zu haben, mit dem ich hier schriftlich verkehre. es ist nicht dasselbe,
ob ich mit einem teenie oder mit einem erwachsenen menschen rede. am liebsten hätte
ich noch den wohnort, die familiären verhältnisse, die hobbies, die berufliche ausbildung,
das sternzeichen usw. damit ich mir die person möglichst wahrheitsgetreu vorstellen
kann. schliesslich geht es hier oft um recht persönliche themen, und darum wüsste ich
auch gern "persönliches" über die person. die altersangabe hilft mir da schon ein wenig.
habe ich dich überzeugen können? liebe grüsse bo

2332.
Lieber Bo, ich schreibe Ihnen, weil meine Mutter ein grosser Fan ist von Ihnen. Ich habe
Frage:
sie einmal zu Ihrem Konzert im Centre CTS in Biel begleitet. Es war unbeschreiblich
28.2.2003 schön. Eigentlich hatten wir vor, auch im vergangenen Dezember gemeinsam Ihr Konzert
in Biel zu besuchen. Aber meine Mutter ist leider im Oktober schwer erkrankt
(Knochenmarkkrebs und das mit 54!). Nun möchte ich Sie höflich bitten, ihr eine kleine
Freude zu bereiten, z.B. mit einer Grusskarte oder so. Sie würde sich bestimmt riesig
darüber freuen. Wäre das möglich? Wenn ja, wäre ich froh, wenn Sie mich kontaktieren
könnten, damit ich Ihnen die Privatadresse meiner Mutter angeben könnte. Ich danke
Ihnen vielmals für Ihre Bemühungen und wünsche Ihnen weiterhin viel Spass und Erfolg.
Herzliche Grüsse - Monica (34)
Antwort: liebe monica, das würde ich mit grosser freude tun. wenn du mir dei adresse deiner
18.3.2003 mutter mailst, dann werde ich ihr ein kleines schreiben schocken. meine mailadresse
lautet: bokatzman@katzmusic.ch ich grüsse dich herzlich und wünsche dir und deiner
mutter viel kraft und vertrauen bo

2331.
Lieber Bo Katzmann. Mein Name ist Corinne Werlen bin 22 Jahre alt und ich singe seit
Frage:
dem ich sprechen kann.Die Musik und vorallem das singen bereichern mein Leben Tag
26.2.2003 für Tag.Ich bin eun sehr grosser " Fan" der Gospelmusik! Nun zu der eigentlichen
Frage,mein Wunsch wäre es richtigen Gesangsuntericht zu nehmen,wobei ich die
Atemtechnik und noch viles mehr erlenen könnte.Ich wohne allerdings im Wallis und
zwar im Goms und ich weiss nicht ob es irgendwo in der nähe (Brig, Visp)eine
Gesangsschule bzw.einen Lehrer der Stunden gibt,hat. Villeicht haben Sie ja eine
Idee.Ich liebe die Musik- Ich lebe für die Musik. Ein grosser Fan Ihrer Musik und ein Lob
an den Chor! Mit freundlichen grüssen Corinne - Corinne (22)
Antwort: liebe corinne, im wallis kenne ich mich nicht so gut aus in sachen gesangslehrern. ich
18.3.2003 weiss, dass es einen guten gospelchor und eine musikschule gibt in visp. wenn du in
dieser richtung weiter forschst, wirst du vielleicht fündig. ich wünsche dir viel erfolg bo

2330.
Lieber Bo,ich melde mich auch wiedereinmal,es gibt das sprichwort, hinter jedem
Frage:
erfolgreichen mann steht eine starke frau, dass trifft bei dir sicher auch zu, oder?ich hoffe
25.2.2003 es geht dir gut? liebe grüsse - Jenny-Barbara (40...)
Antwort: da ist schon was wahres dran. marianne ist eine selbstbewusste frau, die mit ihren
18.3.2003 eigenen aktivitäten auch sehr erfolgreich ist. sie leitet eine eigene tanz- und
gymnastikschule (dance gym), spielt ausgezeichnet klavier (100 mal besser als ich...), ist
eine tolle mutter für ronja und eine ideale partnerin für einen "geistesabwesenden"
musiker wie mich. viele leute denken, es sei schwer für sie, im "schatten" eines
bekannten mannes zu leben, aber erstens zieht es sie gar nicht an die öffentlichkeit und
zweitens macht sie ihr leben nicht von meinem abhängig. sie ist selber jemand... also
wenn ich es mir genau überlege: das sprichwort stimmt. liebe grüsse bo

2329.
Hallo Bo, ich finde die Song Bücher super. Könnt ihr von White Nights und Haven evt.
Frage:
auch ein Song Buch schreiben? Herzliche Grüsse Annemarie - Annemarie Soldera (41)
21.2.2003
Antwort: liebe annemarie, von heaven gibt es ein songbook. du kannst es hier unter "shopping"
18.3.2003 bestellen. zu white nights haben wir noch gar keines gemacht, heaven war das erste.
liebe grüsse bo

2328.
Habe vergessen zu Fragen ob ich auf der Swahili Homepage deine Musik als
Frage:
Hintergrund Sound verwenden darf? gruss jean - jean (44)
21.2.2003
Antwort: das würde mich freuen! ich habe sogar einen song, der sich gut eignen würde. der
18.3.2003 komponist von dem berühmten lied "jambo bwana" teddy kalanda hat mich vor ein paar
jahren in der schweiz besucht, und wir haben zusammen einen song geschrieben. er
heisst "we are all one" und er befindet sich auf unserem album "white nights". ich grüsse
dich herzlich bo

2327.
Lieber Bo bin ein Fan von dir, und finde es super dass du Gospel singst. Schau doch
Frage:
bitte einmal meine Homepage an über das Land von wo der Gospel ursprünglich
21.2.2003 kommt.www.swahili.ch vielleicht machst du ja dort Auch ein Eintrag ins Gästebuch.
Danke im Voraus. - Jean (44)
Antwort: war gerade drin. eine wirklich tolle seite zum verweilen! tschüs bo
18.3.2003

2326.
Hallo Bo kennst Du das Hänschen Weiss Quar-oder Quintett,kennst du einen Burri
Frage:
Walter? Multi-musiker und mein ehemaliger Gitarren Lehrer?Pascal - Pascal (33)
20.2.2003
Antwort: aber sicher kenne ich die jungs. das hänsche weiss quintett macht swing vom feinsten.
18.3.2003 sag dem walter einen lieben gruss von mir! alles liebe bo

2325.
hoi bo. i bi grad so am infos über dr stefan eicher am zsueche und uf was füre site
Frage:
chummi? uf dini. wenn i scho do, weisch du irgend ä quelle wonni chönnt öppis ur ihn
17.2.2003 erfahre? was machsch eigentlich so jetzte? - michaela (15)
Antwort: das finde ich ja mal eine schöne überraschung, dass man statt auf stefan eicher's seite
18.3.2003 auf meiner landet... leider bin ich nicht so bewandert in anderen homepages, ich habe
alle hände voll zu tun, mit meiner eigenen fertig zu werden... liebe grüsse bo

2324.
Lieber Bo wie gehtes dir ? Ich habe mir jetzt eine schöne Djembe mit einem guten bass
Frage:
gekauft sie kam direckt fon Afrika ich brobirte sie aus und sie gefil mir und kaufte sie ich
14.2.2003 finde die Djembes besondere Trommeln. Ich möchte dich noch fragen kanst du mir ein
paar Bücher entpfelen fon natot erfahrungen und so weil mich der tot manchmal noch
sehr beschäftigt sag Marianne und Ronja einen lieben gruss viele grüsse von - Denise
(26)
Antwort: liebe denise, icg bin froh, dass ich nicht in deinem haus wohne, wo du jetzt so viele
18.3.2003 trommeln hast. bestimmt übst du auch noch 6 stunden am tag... ein gutes buch über
nahtod erfahrungen ist das buch von dr, moody "das leben nach dem tod". liebe grüsse
bo

2323.
hallo bo, schon wieder jemand, dem das intro so gut gefällt. ich möchte hier alle freunde
Frage:
und fans an die intro's von "gabriel's message" und "our father" erinnern. eine cd mit
13.2.2003 diesen 3 intro's wär doch was! also alle die das möchten, sollen gehörig bei bo
stürmen.... haben wir dann eine chance bo??? ich grüsse dich herzlich - root (:-]])

Antwort: ihr habt immer eine chance! eine special cd mit intros, warum nicht! wenn wir dann mal
18.3.2003 10 zusammen haben... love bo

2322.
Salü Bo! ...natürlich hab ich mir diese geniale Slide-show auch zum wiederholten male
Frage:
angeschaut und im Gästebuch wurde es bereits schon mal angesprochen: Dieses Intro
13.2.2003 klingt mächtig schön!! und es ist wirklich schade gibt es das nirgends sonst zu hören :-(
Hat das Stück auch einen Titel oder was gibt es dazu zu erfahren?? Übrigens: einen
herzigen Schreibfehler hat es übrigens auch im Text: funktionert allerdings nur bei euch
in der Schweiz:-): aus Special guest(s) lässt sich also "speziell" GueTS machen ... :-)
viele liebe Grüsse - ritva (37)
Antwort: danke ritva für das kompliment und die lustige berichtigung. na ja, schreibfehler
18.3.2003 schleichen sich halt ganz firs immer wieder ein. vielleicht sollten wir mal ein spezial
album mit den gesammelten intros rausgeben. ich finde sie nämlich auch mächtig schön
und ich gebe mir jedes mal eine heidenmühe damit. und dann kommen sie "nur" auf der
bühne dran... du siehst, wir haben noch viel vor uns... liebe grüsse bo

2321.
Lieber Bo Schon ist die Tournee 2002/03 auch schon wieder Vergangenheit. Gerne
Frage:
denke ich an das tolle Konzert Ende November in Luzern zurück. Es war wieder
12.2.2003 einmalig, bessergesagt einfach unbeschreiblich. Die Lieder haben mich wieder total
gefesselt und auch die Lichtshow war einfach genial. Es fasziniert mich immer, was man
mit Licht für Stimmungen zaubern kann. Ich bewundere auch immer deine Band. Die
Musik reisst einem fast vom Stuhl. Als natürlich Florian Ast noch auf die Bühne kam, war
ich hin und weg. Vor allem, da ich „Flöru“ auch schon näher kennenlernen dufte. Vor
einigen Jahren haben wir, vier Jugendliche aus Langenthal die Organisation „Sound for
Soul“ gegründet. Dabei haben wir unter anderem je ein Konzert mit Züri West, Gölä und
eben Florian Ast organisiert. Nach dem Konzert konnten wir uns dann jeweils mit den
Promis noch unterhalten. Strenge Zeiten aber wunderschöne! Immer wenn ich so deine
Tournee mitverfolge, träume ich meist, auch mal live dabei sein zu können. Wer weiss,
vielleicht wird ja mal eine Stelle frei bei Dir!!! J Ich wünsche Dir für die Zukunft weiterhin
alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit. Auf ein Wiedersehen freue ich mich schon riesig.
Bis dahin liebe Grüsse von Fredman - Manfred Jost (28)
Antwort: lieber fredman, noch schöner könnte man das gar nicht ausdrücken. herzlichen dank für
18.3.2003 dein herzerquickendes statement! wir sehen uns bestimmt im herbst wieder. bis dann
alles liebe bo

2320.
Lieber Bo wir,Ingela, corinne und ich Astrid, dürfen in der Berufsschule einen Vortrag
Frage:
schreiben. Nach langem überlegen haben wir uns entschieden, einen Vortrag über
12.2.2003 Gospel und Spirtuals zu schreiben. Nun wollen wir dich fragen, ob du uns einige
informationen über die Geschichte, Entwicklung, home pages zeigen könntest?! Wir
würden uns sehr freuen wenn du uns antwortest. Mit Lieben Grüssen Astrid, corinne und
Ingela Ps. Wir finden deine Musik mega genial!! - Astrid (17)
Antwort: liebe astrid, ich fürchte, ich bin ein wenig spät dran mit meiner antwort. aber ich bin
18.3.2003 umgezogen und meine internetlinie wurde irrtümlich zu früh abgestellt. so war ich die
letzten 3 wochen ohne internet anschluss. sorry! der beste tipp, den ich dir noch geben
kann, ist das buch Negro Spirituals von Janheinz Jahn (Fischer Verlag) und das Buch
"Go down, Moses" mit einer Einleitung von Kurt Heinrich Hansen (Furche Verlag).
Ansonsten kasnn ich dir auch die songbooks "white nights" und "miracles" vom bo
katzman chor empfehlen, zu bestellen auf der seite "shopping". ich wünsche euch viel
erfolg und alles liebe bo

2319.
Lieber bo, wie geht es dir jetzt nach der Tournee? Meine frage:könntest du bitte das
Frage:
coole Lied aufnehmen? Ich meine den Bananä song.Es würde mich sehr freuen.Ich war
10.2.2003 letzte Woche in den Skiferien. Es war sehr schön, es hatte genug Schnee zum Skifahren.
Hast du unsere Karte bekommen? Viele liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (16)
Antwort: liebe manuela, hier kommt die gute nachricht: das lied wurde bereits aufgenommen, und
18.3.2003 zwar von einem gewissen herrn harry belafonte. kauf dir doch mal eine cd von ihm, die
wird dir bestimmt auch gefallen... liebe grüsse bo

2318.
Servus Bo! Kommst du dir nicht langsam so vor, als wenn du eine schweizer Ausgabe
Frage:
des oh-so-B(oh)londen Dieters bist, wenn du immer solchen Shit gefragt wirst?!? Ich bin
10.2.2003 der Meinung, deine Homepage hätte mehr Niveau verdient! PEACE mit Anteilnahme!!! Naddel (2 Milliarden Lichtjahre)
Antwort: hallo sponk. also das einzige, was ich mit dieter gern gemeinsam hätte, ist sein
18.3.2003 bankkonto... ich glaube nicht, dass er sich mit den fragen seiner fans auf seiner
homepage so mühe geben würde. aber du hast weitgehend schon ein wenig recht,
manchmal steht hier so banales zeug, dass mir oft die lust fehlt, darauf einzugehen. ich
möchte gleich mal die gelegenheit benutzen und die leser dieser seite darauf hinweisen,
dass bemerkungen und grüsse eher auf die gästeseite gehören. also bitte, hört auf
unseren lieben sponk und entlastet mich ein wenig mit allzu unbedeutenden fragen...
liebe grüsse bo

2317.
hallo lieber bo, mich nimmt etwas wunder worauf das video keine antwort gibt: wie
Frage:
werden strings/percussion aufgenommen? per keyboard oder anhand deiner computer10.2.2003 aufzeichnungen? ...und stell dir vor, da sitzen wir auf dem sessellift, hinter fredi und mir
manuela und sandy und aus vollen kehlen ertönt "when the night has gone"...herrlich! ich
wünsche dir viel freude bei deiner arbeit und grüsse dich herzlich - root (;-)
Antwort: ich wünschte, ich hätte auch bei euch sein können. ein weiterer sänger hätte wohl nicht
18.3.2003 geschadet... die strings und die percussion werden in der regel von mir am compi
vorbereitet und im studio direkt zum playback eingespielt. dei ausnahme war das album
"voices of paradise", da hatten wir ein richtiges streichorchester im studio, deshalb klingt
die cd auch so schön warm, aber ausser mir hat das leider niemand gemerkt, darum
machen wir die geigen wieder mit dem computer, das kommt erheblich günstiger... liebe
grüsse bo

2316.
Frage:
9.2.2003

Hoi Bo Surf mol uff mini Site,und lueg bi Dir noche es het sich in dr zwüschezyt öppis
do.Es Grüessli Corinne PS:Du schribsch immer min Name falsch also es isch nonig fertig
Gruess an Marianne und Ronja - Corinne (32)

Antwort: was heisst, ich schreibe deinen namen falsch? du heisst doch kohryn, und das ist doch
18.3.2003 richtig geschrieben, oder etwa nicht¨¨¨? liebe grüsse bo

2315.
Frage:
9.2.2003

Hallo Bo!! Ich wollte dich nur fragen ob du vielleicht weisst wo man Singstunden im
Kanton Aargau zu einem Günstigen Preis machen kann?! wäre nett wenn du mir antwort
geben würdest... liebe grüsse daniela - Daniela (14)

Antwort: liebe daniela, so spontan kommt mir eigentlich nur die musikschule in den sinn. es gibt in
18.3.2003 jedem grösseren ort eine (jugend)- musikschule. klick mal in dein telinfo oder twixtel
unter "musikschule" im kanton aargau rein, da kommt jede menge heraus... liebe grüsse
bo

2314.
Frage:
7.2.2003

Lieber Bo! Ich habe gerade die Frage von Ritva gesehen und dabei kam mir eine
Kurzgeschichte mit den selben Inhalt drin in den Sinn welche ich im Buch 'Hühnersuppe
für die Seele' gelesen habe. Zuerst war ich von dieser Idee ziemlich fasziniert doch
mittlerweilen habe ich meine Meinung etwas revidiert. Meine Ueberlegung heute: Ist es
nicht das schönste Geschenk (unter anderem an sich selbst), wenn man immer wieder
auf's neue vielen Menschen die einem am Herzen liegen sowie auch geraden fremden
Menschen eine kleine Freude zu bereiten? Herzliche Grüsse und dankeschön, dass du
NICHT bleibst wie du bist... (du verstehst mich wohl schon richtig :-) ) - Colette (31)

Antwort: das eine tun und das andere nicht lassen, das ist wohl hier das angesagteste. es kommt
18.3.2003 immer gut, wenn man (vor allem fremden) menschen überraschend eine kleine wohltat
bereitet. do it! love bo

2313.
Frage:
6.2.2003

Om Shanti Bo!... ich gehe mal davon aus, dass dich meine neusten Inputs schon
irgendwie erreicht haben und auch davon, dass sie dir mehr oder minder willkommen
waren ? :-) Aber du weisst auch, dass derjenige der nicht fragt, (oft) keine Antwort
bekommt :-) Drum hier mal wieder eine Frage philosophischer Art: Vielleicht magst du
dich erinnern, das ich dir eine Buchempfehlung schickte - ich helf dir auf die Sprünge: es
ging dort darum was aus der Welt werden könnte, wenn Jeder drei anderen Menschen
einfach so einen Gefallen täte - und jeder so "Beschenkte" danach wieder drei Anderen
Gutes tun "müsste" usf. Was hältst du persönlich von so einer Idee? Und ... wäre das
nicht vielleicht auch mal ein Thema für dich zum an die Menschen herantragen? Du
kannst sowas doch so gut! Viel Freude bei allem was du tust und herzliche Grüsse - ritva
(37)

Antwort: hallo ritva, deine buch- und songempfehlungen sind für mich immer wertvoll. leider sind
18.3.2003 im zusammenhang mit meiner "züglete" eineige handzettel verlorengegangen, darunter
auch dein buchtipp. könntest du mir den nochmal durchgeben, bitte? die idee mit dem
gefallen tun finde ich nämlich super. als weltverbesserer soll man keine sich bietende
möglichkeit auslassen. also: ich harre deines nochmaligen hinweises... love bo

2312.
Frage:
6.2.2003

hey bo! magst du "sushi"? und wenn ja, warst du schon einmal in toshos sushi bar in
meilen? gruss aus zürich vom - schoggihas (25)

Antwort: es gibt speisen, die ich dem sushi vorziehe, also ich könnte mich nicht direkt als grossen
18.3.2003 sushi-freak bezeichnen, wenn du verstehst, was ich meine. leider bin ich nie dazu
gekommen, tosho in seiner sushi bar zu besuchen, was ich sehr bedaure! liebe grüsse
bo

2311.
Frage:
6.2.2003

Lieber Bo ich möchte gehrne von dir wissen wie du den Kitz die noten bei gebracht hast
hatest du auch führ iede note eine Farbe die dazu paste A Farbe orangsch G Grün ich
lehrne es auf dise weise aber es wil mir einfach nicht im gedächnis bleiben wen ich die
noten ohneFarbe sehe kannst du mir einen guten rat geben das ich es im gedächnis
behalten kan ich würde mich freuen viele grüsse von - denise (26)

Antwort: liebe denise, ich habe das so gemacht, dass ich die tonleiter gar nicht mit dem c

18.3.2003 begonnen habe, sondern mit dem a. die sieben töne der tonleiter sind nämlich der
anfang des abc: abcdefg. ( ausser das b nennen wir h). also heisst es: ahcdefg. aus
unerfindlichen gründen hat es sich eingebürgert, dass man diese reihenfolge mit dem c
beginnt: cdefgah. aber wenn's du dir als alphabet merkst, geht es einfacher. ich hätte
noch viele tipps, aber genug für heute. liebe grüsse bo

2310.
Frage:
5.2.2003

Schalom BO_ RIS Ich möchte Dich fragen ob Du ein überzeugter Jude bist oder Christ?
übrigens weiss ich was ein Musiker leisten muss,ich habe selbst gespielt, ein Jahr sogar
davon gelebt-als Unterhaltungmusiker,ich war Sänger und sang die ganze Breite was
meine Stimme zulies.Doch dann kam die Familie und ich musste dem ein ende setzen
was mir einst -mein Leben bedeute.Singen-Live-Menschen-Freude-Rampenlicht und
dann 4 Kinder-Frau_8 Hasen_Haus_workoholic. Ja Boris ,es gibt immer 2 Seiten,aber
diese eine ,die ich bis jetzt von Dir kenne ,finde ich durchdacht,freundlich,bestimmt und
zielorientiert.Gute Eigenschaften Du Sohn des Trostes _heisst du Barnabas?meine
Frage:Was hältst Du vom Thomas Evangelium?(Achtung neue E-Mail) - Pascal (33)

Antwort: shalom pascal, ich heisse zwar katzman, was ja ziemlich jüdisch klingt, bin aber nicht in
18.3.2003 der jüdischen konfession aufgewachsen, sondern in der katholischen. aber wenn du mich
fragst: diese leidige aufteilung des glaubens an unseren einzigen gott in verschiedene
religionen ist absurd. es gibt nur den Einen gott, möge er nun allah, gott, manitou, jehova
oder sonstwie genannt werden. und der anspruch aller religionen, die einzig wahre und
heilbringende zu sein, ist schlicht unverantwortlich. ich frage mich, wie viele milliarden
menschen im lauf der geschichte im namen der religionen und im namen gottes getötet
und gefoltert wurden. das beweist, dass religionen im grunde ihres wesens eine grosse
unheilbringende komponente haben. ich selber habe keinen "glauben", sondern ich habe
"gewissheit". es ist die gewissheit, dass der geist der liebe, den wir gott nennen, existiert
und dass das "leben" nicht eine an den körper gebundene eigenschaft ist, sondern dass
es nach dem tod des körpers in der geistigen welt weiter geht. oder besser gesagt: erst
richtig beginnt! jesus ist der glaubwürdigste aller propheten, und als menschliche
verkörperung der liebe ein wahrer sohn gottes, der ja der vater der liebe ist. so, das sollte
für heute reichen... liebe grüsse bo (ohne -ris)

2309.
Frage:
5.2.2003

Hallo Bo, Ich hoffe, Dir gehts gut, mittlerweile ist die Mystery-Tour ja zuende und die
Arbeit beginnt für Dich wieder - ich wünsche Dir dazu viel Glück und viel Mut, ich freue
mich schon jetzt auf die neue CD! Eigentlich hatte ich bei der Frage von Rieni schon die
Tastatur so quasi in der Hand und wollte meinen "Senf" auch dazu geben, dachte aber,
na, ich lass es, denn ich war sehr auf Deine Antwort gespannt und jetzt muss ich doch
trotzdem meinen "Senf" dazu geben, aber eigentlich einen Tipp für Rieni: Also, liebe
Rieni, die Idee von Bo, dem betreffenden einen Brief zu schreiben ist sehr gut, ich habe
es bei meinem jetzigen Freund auch so gemacht, nur habe ich in dem Brief klar
geschrieben, worum es mir ging, dass ich nämlich in ihn verliebt bin und so. Der Haken
an der ganzen Sache ist einfach, dass man einfach damit rechnen muss, eine Abfuhr zu
bekommen, aber durch den Brief hast du schon mal eine Möglichkeit, Dich mit Deinem
Schwarm zusammen zu setzen und mit ihm darüber zu sprechen, wie es weitergeht mit
Euch! Allerdings braucht es dafür schon sehr viel Mut, der sich aber schlussendlich
sicher lohnen wird! Bei mir hat es sich gelohnt, ich bin inzwischen 4 Monate mit meinem
Freund zusammen! Dir, liebe Rieni wünsche ich Dir für diesen wichtigen Schritt ganz viel
Mut und ganz viel Glück, vielleicht klappts ja, ich hoffe es für Dich! Lieber Bo, sorry ich
will mich nicht all zu sehr ins Beantworten deiner Fragen einmischen, hatte einfach das
Bedürfnis, Rieni weiterzuhelfen, denn das Gefühl, Verliebt zu sein, kenne ich zur
Genüge! Also, sei mir nicht all zu böse, ok! Einen lieben Gruss von Barbara - Barbara
Frick (23)

Antwort: hoffentlich hat dein leidenschaftlicher einsatz genützt... gruss bo
18.3.2003

2308.
ich ha dir mal e frog gstellt und du hesch mir nit gschribe. ich ha gfrogt ob du barfuss sexi
Frage:
usgsesch will du uf photos bisch es so. - michi (18)
5.2.2003
Antwort: lieber michi, du bist aber ein beharrlicher! du hast mich nicht nur einmal gefragt, sondern
5.2.2003 bereits dreimal! und jedesmal habe ich dir geantwortet, und jetzt kommst du schon wieder
mit derselben gescheiten frage. es wäre vielleicht von vorteil, wenn du ein paar tage nach
der fragestellung auch wieder mal in diese seite reinklickst, damit du die antwort auch
mitkriegst. wenn die seite voll ist, verschwindet sie nämlich, und kein mensch hat den
überblick, auf welcher seite sich die einzelnen fragen befinden. wenn du die antwort auf
deine frage, die ich wie gesagt bereits dreimal beantwortet habe, wirklich wissen
möchtest, dann musst du jetzt halt seite für seite zurück gehen, bis du sie findest. ich
beantworte sie jedenfalss kein viertes mal! liebe grüsse bo

2307.
HALLO Bo Wie geht es euch ? Ich danke dir führ den tip wegen dem singunterricht das
Frage:
werde ich mal machen.Wen ales gut geht kann ich in diser woche drei Djembes
4.2.2003 ausbrobiren und die die mir gefällt kaufe ich mir dan dan habe ich entlich eine eigene
Djembe wo ich damit üben kann. Und in disem monat bekomme ich auch mein lang
ersentes Xilofon.Ich finde es schade das du kein Singunterricht mehr gibst.Hattest du
auch an menschen unterricht gegeben die keine noten lesen konten? sag Marianne einen
lieben gruss von mir LIEBE Grüsse von - denise (26)
Antwort: liebe denise, ich habe vor allem menschen unterrichtet, die keine noten kannten, ich war
5.2.2003 nämlich 17 jahre lang musiklehrer und habe den kids unter anderem das notenlesen
beigebracht... liebe grüsse bo

2306.
Ich mache einen Vortrag über Bo Hast du auch Kinder, was machen sie Hast du sonst
Frage:
noch nähere Familien-angaben - Marcel Friederich (14)
4.2.2003
Antwort: lieber marcel, das freut mich sehr, dass du einen vortrag über mich machst. ich habe
5.2.2003 zusammen mit meiner frau marianne eine tochter, sie heisst ronja und ist 11 jahre alt. ich
bin in einer grossen familie mit 5 geschwistern aufgewachsen. wir waren 3 brüder und 3
schwestern. obwohl wir alle ein musikinstrument gespielt haben, bin ich der einzige, der
musiker geworden ist. wenn du weitere sachen erfahren möchtest (allerdings nicht
besonders familiäre) dann klick in "jahre" rein. dort sind sehr viele infos zum thema bo
katzman. nun wünsche ich dir viel erfolg und eine gute note. liebe grüsse bo

2305.
Bitte gibt es con der CD "Spirit of Joy" auch Noten? Speziell für das 1. Lied? Wir wären
Frage:
sehr glücklich, wenn wir welche bekämen. Danke! - Anna Sattler (45)
3.2.2003
Antwort: liebe anna, da muss ich dich leider enttäuschen. es gibt keine noten von unseren liedern,
3.2.2003 nur die texte. die haben wir in den zur cd gehörigen songbooks veröffentlicht. die melodie
musst du dir leider aus der cd heraus hören, so gut es geht... viel glück bo

2304.
Salut! Danke für dini Antwort. Es hett mech sehr gfreut. Jo ech hoffe scho, das ech cha
Frage:
wieder a Premiere cho, dis Konzert isch eimalig, genial u uhmega-wunderschön. Mer is
3.2.2003 sletschte mal wunderschön warm um sHärz wurde. yeah!:-)) Ah jo.... danke no für dini

Outogrammcharte für mini mère, si wird mega fröid ha! Würdisch du dr glich Wäg nomol
gho u wähle, we d'nomol zrück chöntisch? En liebä Gruess - Sabrina (18)
Antwort: hallo sabrina, da kann sich deine mère ja noch ein ganzes jahr drauf freuen... eigentlich
3.2.2003 wollte ich ja gar nicht den weg gehen, auf den es mich "verschlagen" hat. musiker zu
werden, das war kein beruf, den ich mir allen ernstes hätte vornehmen können. darum
wollte ich etwas "anständiges" werden und ging nach der matur ins lehrerseminar. ich
wäre bestimmt ein prima primarlehrer geworden, wenn das schicksal nicht etwas anderes
mit mir vorgehabt hätte. an einem herrlichen samstag morgen im juni fuhr ich mit meinem
töff anstatt ins semi in rassigem tempo in ein auto rein... worauf ich ein paar monate
darauf verwenden musste, wieder auf die beine zu kommen und erst mal wieder gesund
zu werden. tja, daraufhin wollten sie mich im semi nicht mehr haben und warfen mich
raus, mit der begründung, ich sei für die arbeit mit jugendlichen ein schlechtes vorbild und
somit als lehrer nicht geeignet. mein bruder meldete mich am konservatorim in basel für
die aufnahmeprüfung an. gegen 120 studenten hatten sich auch angemeldet, und nur 24
kamen durch, unter anderen auch ich. so bin ich halt berufsmusiker gerworden.... aber
genug für heute, sonst endet dieses mail noch als "memoiren des b.k."... liebe grüsse b.k.

2303.
hoi bo ich weiss isch e chli lang gange bis ich wieder is internet gange bi.denn ich ha au
Frage:
nie de zit gha.Aber jetzt chum ich nümme druss.ich ha dich gfrogt ob ich es autogramm
3.2.2003 vo der taf.und denn hesch du zrug gschribe ich söll en a mich adressierte Brief a...bla
blabla... schicke und das han ich ou gmacht.das sind jetzt scho fascht zwe wuche här wo
ich dä a mech adressierte Brief a die adrässi wo du mer gschrebe hesch abgschekt
ha.das isch dä brief uf dä ich mich freuue oder gfreut ha denn vellicht chum ich jo das gar
ned über die Autogrammcharte.schad... aber wenn ich mine brief glich nu überchume bin
ich sehr glücklech.OK? - Daniel (13)
Antwort: jetzt komme ich auch drus, lieber daniel. weisst du, im moment bin ich sehr selten in
3.2.2003 unserem büro, wohin du deinen autogrammwunsch geschickt hast. ich bin die ganze zeit
im studio, wo ich an unserer kommenden cd herumkomponiere. aber jetzt, wo ich weiss,
dass dein wunsch auf mich wartet, gehe ich so schnell als möglich hin (morgen früh) und
unterschreibe die autogrammkarten für dich. sorry für die verspätung und liebe grüsse bo

2302.
Ich bin total verliebt, aber weis net wie ich ihm es sagen soll ! - Rieni (15)
Frage:
2.2.2003
Antwort: das ist auch eine komplizierte sache, liebe rieni. ich hab das auch nie fertig gebracht, und
3.2.2003 darum kann ich es dir total nachfühlen. wenn ich jeweils mutiger gewesen wäre, hätte ich
dir jetzt vielleicht einen ratschlag geben können, aber ich war ja selber nie ein held im
anbringen von liebeserklärungen. wie wär's, wenn du ihm vielleicht scheiben würdest? so
in der art: "hallo manfred (er heisst zwar bestimmt nicht manfed, und darum solltest du
besser seinen wirklichen namen hinschreiben, sonst meint er noch, du verwechselst ihn
mit irgendeinem dämlichen manfred...) also hallo manfred (oder so) ich bin rieni soundso,
und ich sehe dich manchmal auf dem nachhause weg. ich finde dich sehr nett (lieber in
einem ersten brief noch nicht zu viel verraten von deinen wahren gefühlen, sonst bist du
zu verletzt, wenn er nichts von dir wissen will...). und ich freue mich jedesmal, wenn ich
dich sehe. ich glaube, du bist ein ganz besonderer mensch und ich würde dich gerne
kennenlernen. können wir mal abmachen?“ oder do boetest ihm deine handynummer an,
wenn du eins hast, oder du schockst ihm überhaupt ein sms, falls du seine nummer
kennst. eigentlich gibt es viele möglichkeiten, aber eben... mut braucht es immer. na, ich
glaube ich war dir keine grosse hilfe, aber ich wünsche dir trotzdem viel glück in der
liebe... bo

2301.
Hallo Bo Danke für Deinen Eintrag ehrt mich auch. Merci für Die Erlaubniss fürs Fotos
Frage:
kopieren.Musst halt zu einem spätrem Zeitpunkt Deine Seite nochmal anschauen,jezt
1.2.2003 hats bereits neue Sachen. Ich Arbeite gerne mit Computern und was mit dem Web zu tun
hat :-)sieht man gäll Bis bald Corinne - Corinne (32)
Antwort: liebe coriine, ich werde bestimmt wieder mal auf deiner seite reinschauen. tschüs bo
3.2.2003

2300.
Hallo Bo, hast Du auch schon in Erwägung gezogen, Aufnahmen eines Deiner
Frage:
(supertollen) Konzerte (Tournee) auf DVD oder VHS zu bannen? Wir Fans könnten dann
31.1.2003 im Sessel zurücklehnen und in Erinnerungen schwelgen. Jetzt weiss ich ja, dass Du die
Lieder selber schreibst. Wo um Himmels Willen hast Du denn nur die vielen Ideen her?
Du bist ja ein Supertalent. Mach weiter so, und bleib wie Du bist! Liebe Grüsse Annemarie (54)
Antwort: liebe annemarie, zuerst mal herzlichen dank für deine überschwänglichen komplimente.
3.2.2003 ich glaube nicht, dass ich sie verdient habe... aber für dich habe ich eine gute neuigkeit:
wir haben zu unserer aktuellen cd "mystery moon" ein dvd/video herausgegeben. es
heisst: "die bo katzman story" und du findest darauf tonnenweise ausschnitte aus
konzerten und tv-auftritten. sogar das "making of..." des neuen albums ist darauf zu
sehen, inkl. die aufnahmen im studio mit unseren duettgästen. wenn das nichts ist... liebe
grüsse bo

2299.
HY BO! Ech hoffe dir geits guet u bisch fit, zwäg u munter. Was mech e chlei wunder
Frage:
nimmt, wiä du uf das cho bisch dini Tournee gäng zTrimbach zafa? Hesch du bsonderi
30.1.2003 Beziehig zu Trimbach? Ich fings natürlich mega guet, dass du dini Tour bi öis startisch.
Do ech jo zTrimbach ufgwachse bi. - Sabrina (18)
Antwort: hi sabrina, das hat mehrere gründe: den saal in trimbach mieten wir für eine woche vor
3.2.2003 der premiere. dann wird zum ersten mal die kulisse aufgestellt und daran
herumgezimmert, die licht- und tonanlage installiert und eingestellt, die bühnenproben
mit der band und dem chor gemacht und alles für die kommende tournee vorbereitet.
trimbach ist in angenehmer reichweite von basel, der saal ist nicht allzu gross ( und auch
noch einigermassen bezahlbar...) er ist sehr schön und einfach ideal für die premiere.
darum kommen wir immer nach trimbach, auch nächstes mal. kommst du auch? liebe
grüsse bo

2298.
hallo bo ich habe eine frage du weist ietzt ia das ich sehr gehrne singe ietzt wollte ich
Frage:
dich fragen ob es auch sing lehrer giebt die einem sing unterricht geben one das man die
30.1.2003 noten lesen kan oder kan man dan leider keinen sing unterricht bessuchen das fände ich
sehr schade viele grüsse von - denise (26)
Antwort: hallo denise, möglicherweise gibt es schon solche singlehrer, aber ich muss ehrlich
3.2.2003 gestehen, dass ich mich da nicht som gut auskenne. d.h. ich kenne niemanden, den ich
dir empfehlen könnte. frag doch mal an der musikschule in winterthur an, die können dir
vielleicht weiter helfen. liebe grüsse bo ( und marianne)

