2012.
Grüss Dich, Bo! Ich habe heute Deine neue CD gekauft. Doch das Vergnügen war von
Frage:
sehr kurzer Dauer. Von 5 CD-Playern, läuft die CD gerade mal auf einem, dies
22.10.2002 hervorgerufen durch den unsinnigen Kopier-Schutz, der jetzt Ariola auf alle neuen CD's
knallt. Ich bin überhaupt nicht dagegen, den "profimässigen" Kopierern das Handwerk
zu legen um so den Interpreten den Verdienst zu schmälern. Doch hier wird nun jeder
redliche Käufer zum Täter gemacht! Meine Geräte sind allesamt Markengeräte, also
kein billiger "Schrott". Ich weiss auch, dass dies sicher nicht Deine Schuld ist, aber ich
finde auch als Interpret muss man über solche Machenschaften mal nachdenken. Sonst
wird nämlich der Augenblick kommen, wo der Konsument keine CD's mehr kauft, weil er
nie weiss, ob die Neuerwerbung auf dem eigenen CD-Player läuft oder nicht. Wird der
Handel mit diesem Problem konfrontiert heisst es: Dies ist nicht unsere Schuld, siehe
Copy-Hinweis auf der CD.... Zudem: Glaubst Du nicht auch, dass diese Leute die
kopieren wollen, auch kopieren werden, die sind nämlich clever genug, dieses System
zu knacken. - Thomas (44)
Antwort: lieber thomas, ich verstehe deine enttäuschung, aber ändern kann ich diese tatsachen
24.10.2002 auch nicht. du bist bisher der einzige, der so viel pech hat, gleich auf 4 cd-playern das
album nicht abhören zu können. wenigstens auf einem hat's geklappt, und das reicht ja
eigentlich... ich grüsse dich herzlich bo

2011.
Hallo. ich wollte dich fragen, ob es in irgendeiner Zeitung einmal ein Portrai über dich
Frage:
gab? wenn ja in welcher? - Michaela (15)
22.10.2002
Antwort: lebe michaele, es gab immer etwa wieder portraits und interviews mit mir in
24.10.2002 verschiedenen zeitungen. wir haben aber auch selber ein porträt in interview-form
veröffentlicht im songbook "miracles" (zu bestellen auf der seite shopping). dieses
interview findest du auch auf dieser homepage, wenn du unter "bo katzman chor" in
"alte websites" suchst und irgendwo "interview" anklickst. du kannst aber auch auf den
seiten "Jahre" oder "Fanclub" viel über mich erfahren. ich grüsse dich herzlich bo

2010.
Hoi Bo. Wow, die CD ist einfach ein Knüller!!! Die übertrifft wirklich alles! Da hast du uns
Frage:
wieder einmal nicht zuviel verprochen. Die Songs sind super ausgewählt und eine
21.10.2002 ausgewogene Mischung. Deine Stimme kommt so gut zur Geltung und mit den
Duettpartnern ist es einfach himmlisch! Ein tolles Geschenk hast du uns da gemacht!
Ich finde es super, dich jetzt wieder so oft morgens im Radio zu hören. Da fängt der Tag
schon mal gut an! Vor allem, weil ich momentan einfach eine ziemlich strenge Zeit habe
und mein Tag oft auch erst spät abends aufhört, tut so ein "Wecker" einfach gut. Der
Samstag war übrigens toll und hat uns super gut gefallen, Daniela war begeistert und
hatte total den Plausch!! auch Weekend Music anschliessend war uuu lässig! Endlich
konnte ich unsere Theaterpremière um ein paar Tage vorverschieben, so dass der
Besuch deiner Première mein Geburtstagsgeschenk wird. Ist das nicht toll? Ich
wünsche dir einen guten Endspurt bis zur Première und grüsse dich ganz herzlich PS:
Wusstest du eigentlich, dass das Engadin das schönste Skigebiet ist? - Claudia (38)
Antwort: hallo claudia, du machst mich ganz stolz mit deinen komplimenten. hast du wirklich am
24.10.2002 14. 11. geburtstag? da geben wir uns dann aber alle mühe, damit du ein schönes fest
hast! ps. das wallis ist auch ein schönes skigebiet... tschüs bo

2009.
Ciao Bo! Ich freue mich schon sehr auf das Konzert in Basel! Ich höre in letzter Zeit
Frage:
immer deine CD! (Leider noch nicht die neue!!!) Ich möchte mich noch einmal herzlich
21.10.2002 bei dir bedanken, dass du bei Mamama im Spital vorbeigeschaut hast, sie hat sich sehr
fest darüber gefreut!!! Liebe Grüsse an die ganze Familie von Lea, Jonas und Rägi
Hoffentlich bis bald!!! PS: Bisch au FCB-Fan???? - Lea (13)
Antwort: hallo lea, gut, dass du dich meldest. ronja möchte dich nämlich an das konzert einladen,
21.10.2002 wir haben bereits ein ticket für dich reserviert, und zwar am sonntag nachmittag, den
22. dezember. carmen hat mir gesagt, dass deine familie aus bestimmten gründen
lieber nicht kommen möchte, und da habe ich volles verständnis dafür. aber du kommst
doch, oder? lass es uns wissen. liebe grüsse an alle von bo

2008.
dear Bo, I address to you in English because my German is not that good yet. My name
Frage:
is Frans Schumans and I am living in Switzerland for one year now. The reason I came
21.10.2002 here is that I wanted to be close to the one I love. She's a girl from Basel, Sandra is her
name. To make a long story short, her mother, Ida Tscherrig from Binningen, has been
a member of your choir for a long time. Unfortunately she had to stop in 1992 when she
suffered a severe hemorrhage. (Gehirnschlag) She still is a big fan of yours. We were at
your concert in Basel last year and will be present on the 22nd of December in Basel at
the afternoon concert. My question is to is: if it is possible to dedicate one of your songs
to her on that afternoon. I am sure it would make her day and the Christmas to follow!!
Thanking you in advance, Frans - Frans Schumans (45)
Antwort: dear frans of course i do remember ida very well, and if i can do her a favour, i will do
21.10.2002 my best to think of it that night. say hello to her and her family! yours bo

2007.
juhui. i chan uf SG as konzert cho. am sunntig hani no plätz gfundä. ä kollegin chunnt
Frage:
mit. jetzt händ mir dini CD und sie gfallt mir super. dur das das au bekannti liäder druf
21.10.2002 hät chani au scho mit singä bi dä eintä. jetzt hoff i natürlich das möglichst schnell dä 17.
November isch und das alläs klappät. grüässli - corinne (16)
Antwort: liebe corinne, ich gebe gas, damit es möglichst bald soweit ist... bis dann bo
21.10.2002

2006.
Hallo Bo, Endlich hat alles geklappt. Ich werde an der Premiere alleine in Trimbach
Frage:
dabei sein. Ich darf sogar in der 1. Reihe sitzen. Ich hoffe, dass Du meinen Wunsch
21.10.2002 erfüllen konntest wegen einem Autogramm auf der neuen CD. Alles Gute und bis am
14. November 2002 in Trimbach. Carlo - Carlo Pols (30)
Antwort: lieber carlo, das find ich super, dass du mir an der premiere quasi vis a vis sitzt. falls du
21.10.2002 deine bestellung für eine signierte cd im büro deponiert hast, klappt es bestimmt. alles
liebe bo

2005.
lieber bo herzliche gratulation zu "Mystery Moon"!! diese bo katzman chor-(fast)Frage:
kuschelrock-scheibe hat's in sich. Es ist ein romantisches werk geworden! "Moonlight"
21.10.2002 ist ein wunderschönes gefühlvolles lied! mein favorit auf dieser cd! alle lieder wirken
weich und trotzdem kraftvoll. "Atlantis": bei diesem gesprochenen text kommt dein
timbre so schön zur geltung! ich liebe selbstverständlich deine stimme auch wenn sie
nicht singt....! diesmal gehen speziell auch die chorstimmen unter die haut. es sind
wunderbare chorarrangements und es wird immer schwieriger, mit dem chor
mitzusingen...ein kompliment an all deine singers! bitte weiterleiten gell. es sind wieder

tolle interpretationen und als duettpartnerin gefällt mir vor allem nubya. eure stimmen
passen besonders gut zusammen! "Give Peace a Chance" ist ein hammer! fröhlich und
leicht schlitzohrig, also typisch bo....nun hast du aber noch nie einen song unverändert
übernommen. warum "With a little help from my Friends"? warum nicht anstelle dessen
noch ein eigenes lied? wären 6 gastsänger zu wenig gewesen? oder war das einfach
ein zeitproblem? jetzt hast du schon eine breite palette abgedeckt: gospel-cd's, popalben, ein weihnachtsalbum, eine romantik-cd. what next? ich hätte da bereits eine tolle
idee. davon aber später, falls ich dir "dreinreden" darf...erstmal freue ich mich riesig auf
die konzerte! bald geht's los, jupiiiee!! ganz lieben gruss - root (,)
Antwort: offenbar hast du die cd tatsächlich schon gehört. es freut mich ausserordentlich, dass
21.10.2002 sie dir gefällt! das lied "With a little help" haben wir so übernommen, weil es erstens
noch auf keinem album drauf ist und ein derart toller song ist, dass wir ihn mit handkuss
nahmen. zweitens existiert kein playback oder einzelne spuren mehr davon, sodass wir
es gar nicht mehr bearbeiten konnten. ich bin gespannt, was für eine idee du für die
zukunft hast, doch etwa nicht dieselbe wie ich...? doch davon später. love bo

2004.
Hallo Bo! Zur Zeit bist du omnipräsent in den Medien, was? Das ist natürlich super!
Frage:
Weekend Music war cool und die Sendung 'CH Szene' auf Radio 24 gestern abend
21.10.2002 auch gut. Eiger, Mönch & Kunz war natürlich auch lässig. Schade, dass das mit
Amazing Grace wieder nicht klappt. Ich hoffe aber, du vergisst deine Versprechung mir
gegenüber nicht! :-) Du, ist das dein Ernst: ein Konzert in Wien? Liebe Grüsse Stefanie (31)
Antwort: liebe stefanie, kennst du mich als jemanden, der spässe macht? ich bin nicht marco
21.10.2002 rima.... das mit wien ist erst geplant und noch absolut nicht wasserdicht, aber man muss
ja seine fühler rechtzeitig ausstrecken, nicht wahr? jetzt hoffe ich nur, dass unser neues
baby mystery moon viele adoptiverltern (sprich käufer) findet... heute ist ja der erste
verkaufstag! ich wünsche dir einen schönen tag bo

2003.
Hallo Bo Können Sie mir bitte Unterlagen über Ihre Konzerte in der Tonhalle St. Gallen
Frage:
vom November senden. Vielen Dank. Ruth (Aendert sich laufend (jede Sekunde))
21.10.2002
Antwort: liebe ruth, wenn du in die blinkende rubrik "bo katzman chor / mystery moon" reinklickst,
21.10.2002 dass kommst du auf sie seite, wo alle tourneedaten stehen. die konzerte in st. gallen
sind am 16. und am 17 november, wobei der 16. bereits ausverkauft ist. du bekommst
die tickets entweder an der Vorverkaufsstelle: Gallusmarkt St. Gallen, Favrestr. 6 oder
über 061 717 11 11 oder hier im internet. mach's gut und alles liebe bo

2002.
Lieber Bo! Herzlichen Dank für deinen tollen Auftritt im TV-Studio. Ramona erzählt allen
Frage:
ganz stolz: "Unggle Bo gseh!" Deinen Auftritt im Weekend Music war ebenfalls ein
20.10.2002 Leckerbissen. Mit den Video Ausschnitten und dem Moonlight, das war soooo super,
gratuliere. Nun habe ich fest gestellt, dass es wohl kein besseres Datum zur
Veröffentlichung von Mystery Moon gibt. Morgen, am 21.Okt. ist nämlich Vollmond. Ist
doch toll nicht? Mit freudigen Blicken sehe ich der "Vollmond-Scheibe" entgehen. Liebi
Grüess Ruth - Huber (31)
Antwort: oh, das ist wirklich ein gutes omen mit dem vollmond. daran habe ich gar nicht gedacht.
21.10.2002 dein töchterlein ist wirklich allerliebst und total herzig geworden, sei t ich sie das letzte
mal gesehen habe. gib ihr ein "müntschi" von mir.... alles liebe bo

2001.
Hast du getarrengriffe von den toten hosen ich suche vergebens - Campino (glaube so
Frage:
um die 38)
20.10.2002
Antwort: liebe campino, leider kann ich dir nicht helfen. liebe grüsse bo
21.10.2002

2000.
Lieber Bo, ich wollte dir mitteilen, dass ich dich in letzter zeit sehr viel im radio höre und
Frage:
das zu einer zeit(zw.07.00 u.08.00)!in dieser zeit bin ich am vorbereiten im geschäft, vor
20.10.2002 allem macht die arbeit in dieser zeit mehr spass, wenn ich dabei deine lieder hören
kann, ist das nicht schön?ich wünsche dir für die neue tour viel glück, wir werden uns
bestimmt sehen, liebe grüsse von - jenny-barbara lerch (40)
Antwort: oh super, jetzt spielen sie doch endlich meine musik im radio! das ist nicht zuletz all
21.10.2002 jenen von euch zu verdanken, die letzthin bei den radios "gestürmt" haben. da seht ihr
nur, was für eine macht ihr habt... ich wünsche dir alles liebe und bis bald bo

1999.
Hallo Bo, der Samstag-Nachmittag war ein tolles Erlebnis und auch wieder eine
Frage:
Gelegenheit viele zu treffen. Wollte dir nur noch schnell Mitteilen, dass ich das Rezept
20.10.2002 schon rausgesucht habe. Freue mich riesig auf Wettingen. Wünsche Dir, den Musikern
und dem Chor einen tollen Start für die Tournee. Bis bald und "es liebs Grüessli" Claudia Irene (33)
Antwort: liebe claudia, ein grund mehr für mich, mich auf weihnachten zu freuen... alles liebe bo
21.10.2002

1998.
Halli hallo Bo,(hey Frage 2000!!!) es war schön, dich gestern getroffen zu haben!!! -und
Frage:
Edgar-sei-Dank-für-den-Tipp und Jochen-für`s-Aufnehmen - hab ich dich grad im
20.10.2002 "Weekendmusic" sehen können.... ALSO: der Videoclip zu Moonlight ist wunderschön!!
(natürlich der Song auch - aber das weisst du ja, gell? ;-)) ) ...ich hab`s bei dir ja schon
einige male angestossen: sag, wäre es denkbar, dass du auch in Zukunft immer mal
einen solchen Clip machen wirst (vielleicht gleich auf der Audio-CD??) ..ich weiss ja,
dass es aufwändig ist ... aber einfach auch so toll -und mir scheint, ohne geht`s doch
heute kaum noch, oder? PS. was ich nun bislang so gehört hab: deine neue CD muss
eine Zauberscheibe sein!!! Take care and lol PS2: wirst du dich gelegentlich an meinen
"Wunsch" vom Samstag erinnern (oder hast du`s schon verschwitzt?? ;-)) ) Würd mich
echt freuen ,you know?!! - ritva (37)
Antwort: hi ritva, ich fand's auch sehr schön, unsere "familie" wieder einmal in voller eintracht zu
21.10.2002 sehen... also videoclip kann man das ja nicht unbedingt nennen, dazu ist es viel zu
bescheiden, aber ich denke, nun, wo wir schon mal angefangen haben damit, werden
wir diesen weg auch weiter verfolgen. die sendung weekend music habe ich leider
verpasst, aber ich glaube, ich habe da nicht besonders viel verpasst... und jetzt muss
ich zum schluss nochmal meine ganze ehrlichkeit ausfahren: ich hab's verschwitzt, was
ich dir am samstag versprochen habe. sorry, aber du wirst mich bestimmt nochmal
daran erinnern.... liebe grüsse bo

1997.
Lieber Bo,nochmals kurz.Ich wollte "Seelenschocks" schreiben. Manchmal bin ich
Frage:
einfach zu schnell und dann passieren Schreibfehler.Entschuldige. Manchmal, in
20.10.2002 schwierigen, traurigen Momenten im Heiligen Land,passiert es mir, dass ich in
Gedanken Dich an der Hand nehme.Ich denke dann, zu zweit können wir mehr Frieden,
Liebe und Versöhnung bewirken.Darf ich das weiterhin gelegentlich tun?Alles Liebe bis

am 20.Dezember in Bern. - Elisabeth (---)
Antwort: ich hab's schon richtig verstanden. ich freue mich, wenn ich dir im geiste behilflich sein
21.10.2002 kann. mach's gut und mögen die guten geister dir beistehen. love bo

1996.
Lieber Bo.Das ist sehr schön,Dich vor der Abreise nach Bethlehem noch zu
Frage:
hören.Danke für Deine Adresse.So genau hatte ich sie nicht.Die Postengel haben das
20.10.2002 wohl jeweils übernommen. Lieber Bo,ich wünsche Dir Freude, Liebe und Segen für
Deine Tournee.Bei Deinem 1. Konzert werde ich fest an Euch alle denken!Zu diesem
Zeitpunkt werde ich zwischen Bethlehem-Gaza und Jerusalem sein.Ich bin
dabei,"Stützpunkte" zu organisieren, wo ich dann arbeiten kann. Ich werde mich um die
kleinen kriegstraumatisierten Kinder (und wohl auch um die Grossen)kümmern.Es gibt
Möglichkeiten die Sellenschocks zu lösen.Danach können Kleine wieder zu leben
beginnen.Diese Kinder können zur Zeit weder lachen noch weinen. Sie zeigen keine
Regungen mehr. Sie schlafen, essen und trinken, aber sonst sind sie stumm.Ich habe
halbjährige Kinder mit diesen Traumas gesehen.Und dasselbe gilt für Kinder und
Erwachsene in Israel nach Bombenanschlägen.All die Kinder sind aber die
Erwachsenen von morgen.Auch sie kamen auf die Welt um Liebe und Licht zu
bringen.Und jetzt brauchen sie vorerst Hilfe.So will ich meine Möglichkeiten, die ja reine
Geschenke sind, nutzen und versuchen, das Gute zu tun und zu helfen.Bo, Du weisst,
was mir das Heilige Land bedeutet.Die bethlehem-CD wird mich ein weiteres Mal
begleiten.Ich vertraue darauf,dass ich rechtzeitig für das Konzert in bern zurück sein
kann.Ich grüsse Dich lieb - und danke für Alles. - Elisabeth (----)
Antwort: liebe elisabeth, du leistest äusserst wertvolle arbeit an der menschheit und ich bin
21.10.2002 überzeugt, dass nicht nur menschen sich darüber freuen... ich wünsche dir viel kraft und
segen für deinen aufenthalt und deine arbeit in betlehem! und komm wieder heil zurück!
alles liebe wünscht dir bo

1995.
Lieber Bo!Keine Frage an dich, sondern ich sag nun herzlich Danke für deine Antwort
Frage:
auf 1973.Habe mich sehr gefreut und ich denke, ich verstehe dich nun ganz gut.Ist
20.10.2002 schon ein starkes Erlebnis und wie du ja schreibst geht wohl jeder damit anders um.Du
erreichst auf deinem Weg sicher viele Menschenherzen und ich wünsche dir weiterhin
viele glückliche Stunden mit deiner Familie und mit deinem Chor! Ich grüsse dich mit
Psalm 121 Vers 8. Ich bin in Österreich und hoffe, dass du mit deinem Chor auch hier
mal gastierst.Das wäre super! Helga - Helga (39)
Antwort: liebe helga, ja, das wäre wirklich super, wenn wir einmal ein konzert in österreich geben
21.10.2002 könnten. ich kann dir verraten, dass für nächstes jahr eines geplant ist, und zwar in
wien... hoffentlich klappt's. kommst du dann? servus bo

1994.
Lieber Bo Ich bin ein grosser Fan von Dir und kann es jeweils kaum erwarten, bis Deine
Frage:
CD erscheint und vor allem freue ich mich immer sehr auf an Deine Konzerte. Du
19.10.2002 bringst viel Freude und Glück in diese schöne Vorweihnachtszeit. Von wo nimmst Du
bloss alle Deine Ideen? Übrigens: meine kleinen Kinder wissen schon, wer "Bo
Katzman" ist. Liebe Grüsse - Sylvie (36)
Antwort: liebe sylvie, du machst mir freude mit deinen aufmunternden worten! meine ideen sind
21.10.2002 die früchte unermüdlicher arbeit. ich sitze halt täglich stundenlang an meinen
instrumenten, und da kommt am schluss oft etwas brauchbares heraus. ich hoffe, wir
sehen uns an einem konzert, und grüsse deine kinder herzlich von mir. alles liebe bo

1993.
Bo wir sangen mal und tanzten Schneeflockenbalett in deiner wohnung in 4153 reinach,
Frage:
das ist lange her , wir waren noch kinder, und du warst singlehrer meines bruders lars
19.10.2002 bo müller, morgen bin ich seit langer zeit wieder einmal in reinach, und spiele das intro
für eine band im studio zwecks cdproduktion, es war einmal schon lange her...deine site
per zufall angezippt, musste ja was schreiben, übrigens bin ich auch mitbegründer
eines basler/landschäftlichen hiphop projektes, der untergrundszene entsprungen,
neumond heisst, manchmal grammatikalisch und verbal die regeln verdreht , um ES
dennoch zu verstehen. MEINE FRAGE... erinnerst du dich? ca 15 oder mehr jahre her,
haben wir glockenzug an deiner tür gemacht, und zweitens, schreibst du persönlich
zurück? mail:gurulippe@hotmail.com viele grüsse von einem pc in der umgebung basel
jens poetryslam/RapLyriks, Noname undercover SPECIALPROPHET
Babadanman...Gegä Chrieg und fürs Guete, mängi seele bluätä,traumatisiert ,
fruschtriert,und vegetiert, halt, bluet uffem asfalt, sisch chalt,und e mensch wode nümm
emol sgsicht erkennsch, tötet, stshirt bluetig grötet, vrspötet chunnt dsanität, dr tot wo
sini sömli säät... - Jens Ole Müller (25 Jahre)
Antwort: hallo jens ole, ich erinnere mich ganz genau an jenen tag und ich habe noch das bild
21.10.2002 von lars bo vor mir, allerdings ist es nicht upgedated. in meiner erinnerung sieht er noch
aus wie 13, und ich denke, dass ich euch beide nic ht mehr erkennen würde... aber
sicher schreibe ich alle antworten selber, das lasse ich mir nicht nehmen, auch wenn's
manchmal ein wenig viel zeit beansprucht. ich find's toll, dass du auch musiker
geworden bist und wünsche dir für deine arbeit viel erfolg. dein slogan "gegen krieg und
für's gute" gefällt mir. mach weiter so! tschüs bo

1992.
Eigentlich möchte ich Dir nur danken für Deine Musik, jedes Jahr warten wir darauf und
Frage:
sind auch dieses Jahr wieder sehr gespannt. Mir persönlich tut Deine Musik sehr gut,
17.10.2002 ich kann auftanken, wenn es mir mal danach ist. Unser Sohn ist erst zwei Jahre alt, und
dieses Jahr werde ich ihn noch nicht mitnehmen ans Konzert, aber wer weiss, vielleicht
nächstes Jahr. Aber er ist total vom Lied "Spirit of joy" begeistert. Danke fürs Lesen,
liebe Grüsse von einer Aargauerin!!! - Patricia Dal Monte (34 Jahre)
Antwort: liebe patricia, ich freue mich, dass du einen sohn hast mit so einem ausgeprägten sinn
18.10.2002 für gute musik. wir können nachwuchs in unserem publikum immer brauchen. ich hoffe
nur, dass er nicht einschläft, wenn du ihn nächstens an ein konzert mitbringst. ich sehe
nämlich von der bühne immer wieder eltern mit kleinen kids, die selig pfüselen während
wir auf der bühne das letzte hergeben... bis bald also ciao bo

1991.
bist du schwul? - oliver (44)
Frage:
15.10.2002
Antwort: lieber oliver, so allmählich beginne ich mich zu fragen, weshalb ich das dauernd gefragt
18.10.2002 werde. du bist nämlich ungefähr der fünfte, der mich das fragt. sei doch bitte so lieb und
erklär mir mal, worauf deine vermutung begründet. liegt es daran, dass ich auf dem foto
da oben so lasziv da liege? oder ist das feminine element in meiner ausstrahlung so
stark, dass ich schwul rüberkomme? die sache ist so: die schwulen menschen beiderlei
geschlechts haben meine volle sympathie, aber ich persönlich habe keine neigungen in
dieser hinsicht. nun grüsse ich dich herzlich und hoffe, dass du mir meine frage
irgendwann beantwortest. danke im voraus und tschüs bo

1990.
Hi Bo Glaubst du wirklich an das was du singst?Wie tief ist deine Beziehung zu
Frage:
unserem Schöpfer?Übrigends, deine Musik finde ich einfach toll! - Cornelia (35)
15.10.2002

Antwort: erstmal danke für dein komlpliment, liebe cornelia. ich freue mich sehr über freundliche
18.10.2002 kritik, wenn sie ernst gemeint ist. zu deiner frage:ich habe als popmusiker lange genug
über alles mögliche und unmögliche gesungen, von schreibmaschinen bis zu rum aus
kuba. irgendwann fand ich, ich könnte ja auch einmal über etwas singen, das auch
einen wertvollen inhalt hat, und das tu ich jetzt. wenn ich nicht davon überzeugt wäre,
würde ich locker immer noch von schreibmaschinen und alkoholischen gtränken
singen... mein schöpfer ist mein freun, er liebt mich und ich liebe ihn und ich freu mich
auf den moment, wo ich in sein herrliches reich eingehen kann und in seiner
unendlichen liebe aufgehen darf. wir sehen uns spätestens dort... bis dann alles liebe
bo

1989.
Lieber Bo Gibt es zu der CD Bethlehem auch Noten zum mitspielen, da es im
Frage:
Songbook leider nur die Texte hat. Viele liebe Grüsse Vreni - Vreni (60)
14.10.2002
Antwort: leider nicht, liebe vreni. die noten zu drucken ist ein beträchtlicher aufwand und die
19.10.2002 nachfrage einfach zu gering. ich grüsse dich herzlich bo

1988.
Hallo Bo, Ich freue mich wahnsinnig auf die kommende Tournee und auf den
Frage:
14.November und den 20.Dezember, wo ich dieses Jahr mitdabei bin! Übrigens, am
14.10.2002 20.Dezember werde ich mit meinem Bruder und meiner Schwägerin ans Konzert in
Bern kommen, die Konzertbillets habe ich den beiden zu ihrem Geburtstag geschenkt!
Jetzt habe ich eine kleine Frage: Werden auf der Tournee die Musiker, die mit dir und
dem Chor auf der CD zu hören sind, wie Marco Rima, Nubja und Co. ebenfalls mit auf
die Tournee kommen? Habe nämlich erfahren, dass Peter Reber nicht mit auf die
Tournee kommt (via seinem Gästebuch auf seiner Homepage) Oder kommen nur
wenige mit? Puh, ist mal wieder eine typische Frick-Frage, gäll!? Es wäre nämlich
schade, wenn gar keiner der Künstler, die mit Dir auf der CD singen, nicht mit auf die
Tour kämen, aber natürlich ist mir auch bewusst, dass das auch eine Frage von der Zeit
ist! E ganz e liebe Gruess us Bärn! - Barbara Frick (23)
Antwort: liebe barbara, die künstler werden nicht mit uns auf die tournee kommen, und zwar ist
18.10.2002 das nicht nur eine frage der zeit, sondern auch der eintrittspreise. die müssten wir
nämlich glatt verdoppeln! aber einige der künstler haben sich bereit erklärt, an dem
konzert, an dem sie als gast im publikum anwesend sind, "ihr" lied mit uns auf der
bühne zu singen. also lass dich überraschen, vielleicht erwischst du eines dieser
konzerte.. tschüs bo

1987.
also d frog woni diä cd überchumä isch jetzt greglät. sie gits jetzt im internet. jetzt hani
Frage:
aber no ä frog. gits au wieder äs songbook und wänn vo wänn a chamers au bstellä. i
13.10.2002 bin mega gspannt uf dini liäder. i freu mi. grüässli - corinne (16)
Antwort: natürlich gibt es wieder ein songbook, aber es kommt nicht zusammen mit der cd raus,
18.10.2002 sondern erst auf tourneebeginn. alles liebe bo

1986.
Hallo Bo! Na, seid Ihr schon mitten in den Vorbereitungen für die diesjährige Tour? Ich
Frage:
freu mich schon riesig auf das Konzert vom 14. Dezember im Zürcher Kongresshaus.
13.10.2002 Hoffentlich hat es diesmal nicht wieder so viel Schnee und Eis auf den Strassen! Aber
Du hast die Situation ja beim letzten Mal mit Bravur gemeistert. Also bis bald. Liebe
Grüsse - Caroline (25)

Antwort: liebe caroline, ja, überraschungen dieser art brauche ich nicht wirklich... ich hoffe schon,
18.10.2002 dass wir auf der kommenden tournee davon verschonz bleiben. sonst muss ich mal mit
dem petrus ein wörtchen reden... tschüs bis dann bo

1985.
Lieber Bo Ich habe gerade die Konzertdaten durchgeschaut und wollte den Termin für
Frage:
Dein Konzert in Schaffhausen suchen. Gibt es dieses Jahr kein Konzert bei uns? Das
12.10.2002 wäre sehr sehr schade. Liebe Grüsse, Andrea - Andrea Bach (33)
Antwort: liebe andrea, sieh mal unter frage 1980 nach, dort habe ich deine frage bereits
18.10.2002 beantwortet. liebe grüsse bo

1984.
Frage:
9.10.2002

Wieso muss man für Kleinkinder 2 und 4 Jahre bei Konzerten den vollen Eintritt zahlen,
obwohl sie auf unserem Schoss sitzen und keinen eigenen Stuhl haben? Wir sind
wirklich ein grosser Fan von Ihnen und haben auch schon Konzerte besucht, aber der
Eintritt für uns vier übersteigt deutlich unser Buget. Schade. - Jacqueline Knüsel (36)

Antwort: liebe jacqueline, von mir aus dürftest du deine ganze familie auf deinen schoss beigen,
18.10.2002 aber leider hat die feuerpolizei etwas dagegen. es sind polizeilich nur so viele leute im
saal zugelassen, wie es sitzplätze hat, und diese bestimmung kennt leider keine
altersunterschiede. persönlich finde ich es auch einen unsinn, vor allem bei so kleinen
kindern, aber wir müssen uns daran halten. im übrigen würde ich mir an deiner stelle
überlegen, ob du nicht noch ein paar jährchen warten willst, bis du deine kinder mit in
unser konzert nimmst. unser programm ist eigentlich weniger für 2-jährige konzipiert,
und ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich etwas davon haben. liebe grüsse bo

1983.
Frage:
9.10.2002

hallo, ich habe noch eine Frage: kann man die CD schon irgendwo in einem geschäft
kaufen oder übers internet bestellen. denn als ich in der stadt war und im CD geschäft
nachfragte sagten sie, sie haben noch nichts. oder ab wann kann man sie im internet
bestellen. danke für di auskunft. grüsschen - corinne (16)

Antwort: liebe corinne, die cd ist erst ab montag, 21. oktober in den läden. also von jetzt an in 3
18.10.2002 tagen. dann kann man sie auch im internet bestellen, aber im laden geht's bestimmt
schneller... liebe grüsse bo

1982.
Frage:
9.10.2002

lieber bo herzliche gratulation zu dieser wunderbaren mystery moon seite! die
hörproben habe ich mir zu gemüte geführt. man kann aber ein gemälde nicht anhand
einiger pinselstriche beurteilen, also werde ich mich zu den liedern erst äussern, wenn
ich sie ganz gehört habe. aber sag, wie kamst du auf atlantis? durch die neuverfilmung
oder hat dich etwa drunvalo ein bisschen inspiriert? auch das cover erinnert mich an
sein immerwiederkehrendes bild..... bis bald und lieben gruss - root (**)

Antwort: liebe root, du hast vollkommen recht mit deinem vergleich mit dem pinselstrich. wart
18.10.2002 erst mal ab mit dem endgültigen urteil, bis du das ganze "bild gesehen" hast... wegen
der Inspiration zum cover kann ich nicht sagen, woher sie gekommen ist. sie hat sich
bestimmt aus vielen eindrücken und gedanken ergeben. zudem hat unser genialer
grafiker, der stefan storrer, einen grossen teil der gestaltung beeinflusst. es ist also in
jedem fall ein teamwork. den song atlantis wollte ich eigentlich schon auf die letzte cd
"spirit of joy" bringen, aber leider kam uns die girlgroup "no angels" letzes jahr um ein
paar wochen zuvor, sodass ich es um ein jahr verschoben habe, sonst hätte es
geheissen, ich mache es ihnen nach. es ist eines meiner lieblingslieder, seit ich es vor
ca. 25 jahren zum ersten mal gehört habe. liebe grüsse bo

1981.
Frage:
8.10.2002

Lieber Bo! In einer freien Minute konnte ich in aller Ruhe die Musikkostproben Eurer
neuen CD anhören und ich bin wirklich mehr als begeistert. Es sind wunderschöne
Arrangement welche Du auf Deine diesjährige Scheibe genommen hast und mit den
Duetten gibt es eine wunderschöne Note mit viel viel Herz. Nach mehrmaligen hören
der Duette habe ich mir betr. der Zusammenstellung Song - Interpret einige Gedanken
gemacht und so entstand meine Frage. Wie waren Deine 'Kriterien' zur Auswahl Deiner
Duettpartner? Bei bestimmten Liedern wie z.b. 'Angel' mit Florian Ast ist es mir
eigentlich klar, doch bei anderen nicht so ganz. Ich hoffe diese Frage ist nun nicht zu
persönlich und freue mich sehr auf Deine Antwort sowie unser baldiges Wiedersehen.
Herzliche Grüsse und alles Liebe - Colette (noch ein weilchen 29 )

Antwort: liebe colette, danke für deine netten wort zu meinen arrangements. sie gehen runter wie
18.10.2002 öl... zu deiner frage: möchtest du wissen, nach was für kriterien ich die duettpartner
ausgesucht habe, oder nach was für kriterien die duettpartner ihre lieder ausgewählt
haben. das kommt für mich nicht klar rüber, drum kann ich auch noch nicht antworten.
du meldest dich bestimmt nochmal, nicht wahr? alles liebe bo

1980.
Frage:
8.10.2002

Hallo Bo, Ich habe gerade in Deine neue CD "Mystery Moon" gehört. Ich finde die CD
vom ersten bis zum letzten Lied einfach Spitze. Für mich das Beste Album seit 10
Jahren. Ich hoffe, dass Du die neue CD mit nach Zürich ins Fernsehstudio nimmst am
19.10.2002 - Ich werde auch dort sein mit dem Kurt. Wäre es vielleicht möglich, mir das
neue Tour-Plakat (im Format A3) per Post zuzustellen ? Eine letzte Anmerkung habe
ich noch: ich hoffe doch sehr, dass sich das Lied 14 nicht auf Deine Karriere bezieht.
Eine schöne Zeit bis zum 19. Oktober 2002 wünschen Dir Carlo & Kurt aus Binningen Carlo Pols (30)

Antwort: erst mal lieben dank für dein grosses kompliment, lieber carlo. ich werde am samstag
18.10.2002 allerdings keinen verkaufsstand mit der neuen cd aufmachen. ab montag gibt es sie in
den läden, vielleicht hältst du es solange aus... nein, keine angst, das lied nr. 14 bezieht
sich nur auf das album, nicht auf meine karriere. das poster musst nicht bei mir
bestellen, sondern im büro, am besten mit einem mail bei elehmann@katzmusic.ch. ok,
wir sehen uns morgen im tv. bis dann bo

1979.
Frage:
7.10.2002

Kann ich reli fragen stellen oder wieso kann ich hier wenn ich "Zelot" suche auf diese
page kommen .. ? - Adrian (17)

Antwort: mein lieber junger freund, könntest du deine frage so formulieren, dass ich sie
18.10.2002 verstehe? ich habe nicht den geringsten schimmer, was du eigentlich wissen
möchtest... trotzdem liebe grüsse bo

1978.
Frage:
7.10.2002

Ich möchte gerne wissen warum es dieses mal kein Konzert in Schaffausen gibt?Das ist
nämlich sehr schade!Herzliche Grüsse Brigitte Meister - Brigitte Meister Freudental3
8200 Schaffhausen (35)

Antwort: liebe brigitte, aus dem einfachen grund, weil die mehrzahl des publikums sehr ungern in
18.10.2002 die kalte fabrikhalle geht, um ein konzert zu hören. viele haben uns gesagt, die show
hätte ihnen sehr gefallen, aber in diesen saal kämen sie nicht mehr. und tatsächlich
sind im 2. jahr einige hundert weniger gekommen als das erste mal. dieses risiko
wollten wir nicht nochmal eingehen. aber altnau ist ja nicht so weit, komm doch einfach
dorthin, ja? alles liebe bo

1977.
Frage:
6.10.2002

Lieber Herr Bo Katzmann Leider sah ich die Sendung auf RTL „Einmal Jenseits und
zurück“ nur zum Teil, und auch den Beitrag über Ihr Erlebnis habe ich nicht vollständig
gesehen. Deshalb wandte ich mich an RTL mit der Frage, ob es eine Wiederholung
dieser Sendung gibt. Leider habe ich bisher keine Antwort erhalten. Vielleicht können
Sie Herr Katzmann mir darauf eine Antwort geben? Gibt es ev. Eine Video-Kassette
dieser Sendung? Ich bin sehr beeindruckt von diesen Nahetodes-Erfahrungen vieler
Menschen, mit denen ich mich schon seit längerem befasse. Das Buch von R.A.Moody
habe ich schon zweimal gelesen, das erste Mal geradezu verschlungen. Was ich aber
eigenartig und unverständlich finde, weshalb nicht alle Menschen die klinisch tot waren
und wieder reanimiert wurden ein solches wunderbares, tiefgehendes Erlebnis hatten?
Weshalb durchlebt nicht jeder Mensch in dieser Extrem-Situation solche
wunderschönen Erfahrungen? Vielleicht wissen Sie darauf eine Antwort? Nun erwarte
ich gerne Ihre Antworten und wünsche Ihnen immerzu eine schöne erfolgreiche
„Lebenszeit“ in der Sie mit ihrer Musik und Ihrer Ausstrahlung sicher weiterhin viele
Menschenseelen erfreuen werden. Beatrice - Beatrice Macho (00)

Antwort: liebe beatrice, wegen der kopie des beitrags kann ich dir nur den selben rat geben wie
18.10.2002 petra von frage 1977. auf deine frage, wieso nicht alle menschen mit einem temporären
herzstillstand eine nahtodeserfahrung machen, kann ich dir auch keine gültige antwort
geben. erstens denke ich, dass die klinisch toten menschen, die diese erfahrung nicht
machen, in einer minderheit sind, und bei den anderen ist es, so glaube ich, einfach
eine grosse gnade, ein geschenk. ob und wie wir das verdient haben, kann ich nicht
sagen, ich akzeptiere es einfach als zeichen der unendlichen liebe unseres schöpfers.
herzlich grüsst dich bo

1976.
Frage:
5.10.2002

Lieber,lieber Bo.Reise ins Jenseits oder vorzeitig für kurze Zeit nach Hause?Ich danke
Dir für Deine Aussagen. Und ich danke Dir sehr,dass Du zurückgekommen bist.Dein
Platz ist noch hier.Deine Aufgabe,die Du Dir vorgenommen hast,war damals,Gott sei
Dank,noch nicht zu Ende.Schön,dass es Dich gibt. Schön,das Du da bist und Dein Licht
und Deine Liebe mit den Menschen teilst.Gibt es eine offizielle Postadresse, wo ich Dir
mal was schicken kann? Es gibt Dinge,die auf diesem Weg nicht gehen.Es wäre
schön.Ich freue mich auf Dein Konzert hier in Bern.Vorher werde ich noch für einige Zeit
in Bethlehem und Gaza sein, um dort an unserem Kinderhilfsprojekt zu arbeiten.In
Gedanken bin ich oft bei Dir.Wenn ich in Bethlehem vor der Geburtskirche stehe,bin ich
zutiefst mit Dir verbunden und ich sehe vor meinen inneren Augen, wie Du und Dein
Chor da die Lieder von Bethlehem singen.Diese, Deine Bethlehem CD begleitet mich
durchs ganze Jahr. Sie gehört zu mir.Bethlehem und der Stern des Friedens darf alle
Tage sein. Ich umarme Dich.Die Engel mögen Dich beschützen.Sei von SEINEM feinen
Licht umhüllt.schalom - assalam. - Elisabeth (---)

Antwort: liebe elisabeth, es ist schön, wieder einmal etwas von dir zu vernehmen. soviel ich
18.10.2002 weiss, hast du ja meine kontaktadresse, ich habe ja schon mehrmals post von dir
bekommen. aber ich schreibe sie gerne noch einmal auf: Bo Katzman, Postfach 818,
CH - 4153 Reinach. ich freue mich auf ein weiters zeichen von dir und "gib der sorg".
alles liebe bo

1975.
Frage:
4.10.2002

Guten Abend Herr Katzmann, ich habe gestern Abend bei RTL "Jenseits und zurück"
gesehen. Ich bin von den Erfahrungen, die Sie und andere gemacht haben,
beeindruckt. Ich arbeite als Heilpraktikerin mit Reiki und beschäftige mich mit duesem
Thema. Jetzt habe ich die ungewöhnliche Bitte an Sie und weiß gar nicht, ob Sie meine
Frage wirklich erreicht.Ich hätte sehr gerne eine Videokopie dieser Sendung. Bei RTL
kann ich diese nicht beziehen. Kann ich diese bei Ihnen bekommen?? Darüber würde
ich mich sehr freuen! Mit einem liebem Gruss an den mir unbekannten Bo Katzmann! Petra Oswald (40 Jahre)

Antwort:

liebe petra, ich muss gestehen, dass ich auch keine kopie dieser sendung habe. aber

18.10.2002 wenn du glück hast, so hat einer der leser dieser seite ein exemplar und schickt dir
eines zu. mach doch einfach nochmal einen eintrag mit deiner bitte und gib deine
adresse an. so wie ich meine "pappenheimer" kenne, wirst du bestimmt fündig werden.
ich wünsche dir viel glück bo

1974.
Frage:
4.10.2002

hallo hr. katzmann, habe sie gestern abend im fernsehen gesehen. bin selbst christ und
fasziniert von ihrem lebensweg. nun bin ich auf der suche nach cd´s von ihnen und
ihrem chor bin aber nirgends fündig geworden. wie komme ich an cd´s?????? - Jürgen
(43)

Antwort: lieber jürgen, du kannst sie auf dieser homepage unter "shopping" bestellen. falls es
18.10.2002 klappt, bitte halte mich auf dem laufenden, wie dir die musik gefällt... alles liebe bo

1973.
Frage:
4.10.2002

Lieber Bo Ich habe gestern den den Schluss von "Einmal jenseits und zurück" gesehen
und habe leider nicht mehr mitbekommen wie es dazu kam, dass du operiert werden
musstest? Ich fand den Bericht sehr beeindruckend, auch wenn ich nicht alles gesehen
habe. Geht es dir heute besser als vor dem Vorfall? Darf ich dich auch noch Fragen wie
lange du im Spital warst? Ich finde die HP super. Natürlich auch die Lieder. Ich freue
mich schon auf die nächste CD von dir und deimem Chor. Liebe Grüsse Andrea Andrea (18)

Antwort: liebe andrea, ich hatte damals einen schweren motorrad unfall, der mich übel
18.10.2002 zugerichtet hat. vom aufprall wurden meine inneren organe so verletzt, dass ich
innerlich verblutete. so viel zur vorgeschichte. ja, ich fühle mich seither bedeutend
besser, vor allem weil ich nun weiss, dass der so genannte tod eigentlich eine geburt
ist, und dass man aus diesem leben wie aus einem schlechten traum "erwacht". und
das schönste ist, dass die unendlich liebe, die wir gott nennen, auf uns wartet...ich lag
ca. 4 monate im spital und brauchte danach ein weiteres jahr, um einigermasen
zugenesen. genügt dir diese auskunft? alles liebe bo

1972.
Frage:
4.10.2002

Lieber Bo, Deine "Jenseitsschilderungen" haben mich an die Erlebnisse beim Tod
meiner Mutter erinnert. Deine Erzählung hat mich an diese wunderschöne Kraft die
damals fühlbar war erinnert. Die können hellfühlende Menschen ansatzweise wohl auch
bei Angehörigen wahrnehmen. Ich bin der Meinung, dass Dein Erlebnis und die
Erlebnisse der anderen, wie es sich auf Dein, ihr Leben ausgewirkt hat es Wert wäre
ein Buch darüber zu schreiben. So könnte manch einer in gewissen Lebenssituationen
nachlesen und dadurch wieder Kraft tanken.Was hältst Du davon? - Linda (43)

Antwort: liebe linda, das "jenseits" ist gar nicht so weit weg, wie viele meinen. es ist immer da,
18.10.2002 um uns und in uns. wir werden lediglich durch die materie davon getrennt. es sind
übrigens schon etliche bücher darüber geschrieben worden, und alle diese
schilderungen sind meinem erlebnis sehr ählich. frag doch mal in einer buchhandlung
nach diesem theme, du wirst überrascht sein, wie viel es gibt! ich grüsse dich herzlich
bo

1971.
Frage:
3.10.2002

Hallo Bo,ich bin die nächste, die den Bericht über dich und deine Erfahrung mit dem
"jenseits" im deutschen TV gesehen hat.Vor kurzem habe ich jemand live gesehen,der
von der Liebe Gottes so ergriffen war im Jenseits-obwohl er vorher Atheist war-und den
Gott auch wieder zurückbrachte...nach langen 15 Minuten!"Vorher" hatte er aber
Vergebung erfahren und auch er vergab den Menschen,die ihm Böses wollten und

taten. Nun "kann" er gar nicht anders,als in der Welt umherzureisen und von dieser
Erfahrung zu sprechen,von seiner Jenseitserfahrung, Gottes Liebe den Menschen zu
erzählen etc.Dies vermisse ich auf deiner HP hier... Bist du nun auch von der Liebe
Jesu überwältigt und singst nun Gospels und gibst sozusagen "Zeugnis" auf deinen
Shows?? Liest du in der Bibel? Hast du Jesus lieb? Ich schon! Lieber Gruss:Helga Helga (39)
Antwort: liebe helga, du bist ganz schön intensiv! das gefällt mir. die wichtigste frage vorneweg,
18.10.2002 ob ich jesus lieb habe: es ist keine kunst, jesus lieb zu haben. die wesentliche frage ist:
glaubst du, dass jesus DICH lieb hat? das ist für viele schon bedeutend schwieriger zu
beantworten. schau, jeder,der so ein erlebnis hatte wie ich, geht anders damit um. ich
kenne einige. bei mir war es so, dass ich von dem eindruck so erschlagen war, dass ich
8 jahre lang mit niemandem darüber reden konnte, weil es einfach zu gross war. erst
allmählich getraute ich mich, das risiko einzugehen, dass man mich nicht ernst nimmt
oder die geschichte als hirngespinst abtut. auch heute gehe ich mit meinem kostbaren
erlebnis diskret um und hüte mich, es jedem um die ohren zu schlagen. aber für wirklich
interessierte menschen nehme ich mir gerne zeit, darüber zu reden. ich bin auch kein
prediger oder missionar geworden, der die konzerte dazu ausnützt, menschen mit
meinen überzeugungen zu belästigen. aber ich lasse die lieder für mich sprechen. diese
wähle ich so aus, dass sie das beinhalten, was mir am herzen liegt, und wer die
botschaft versteht, der nimmt sie auf, und alle anderen haben einfach schöne musik
gehört. aber ich bete vor jedem konzert, dass ich möglichst viele menschen über die
musik erreichen kann, und ich weiss, dass dies auch geschieht. ich danke dir für deine
frage und grüsse dich herzlich bo

1970.
Frage:
3.10.2002

Hey Bo!Ich habe gerade "Einmal Jenseits und zurück" im TV gesehen! Ich wollte dich
fragen ob dich dieses erlebnis sehr geprägt hat, wenn ich ehrlich bin habe ich bis jetz
nicht an so etwas geglaubt! Aber wenn man es von mehreren Menschen hört stimmt
das einem ziemlich nachdenklich! Ich glaube schon, dass es ein Leben nach dem Tod
gibt! (Vorallem wenn Leute davon erzählen) Ich habe mich entschieden das ich auf
jeden Fall ein Konzert von dir besuchen werde! Letztes Jahr war schon alles
ausverkauft! Naja... vielleicht klappt es ja dieses Jahr! Ich wünsche dir auf jeden Fall
alles Liebe und Gute für deine Zukunft, viele liebe Grüsse Nadine - Nadine (18)

Antwort: liebe nadine, selbstverständlich hat mich dieses tiefgreifende erlebnis geprägt wie kein
18.10.2002 anderes. ich bin jetzt gott sei dank in der "komfortablen" lage, nicht mehr glauben zu
müssen, weil ich "weiss". ich hoffe sehr, dass du es schaffst, an eines unserer konzerte
zu kommen. ich glaube, du wirst es nicht bereuen. liebe grüsse bo

1969.
Frage:
3.10.2002

Hallo Bo, ich habe soeben den Bericht über deinen Unfall und das Erlebnis des
Sterbens bei uns im deutschen Fernsehen gesehen . Da ich selbst lange Jahre Gospel
gesungen habe habe ich mich natürlich sofort für Deine Musik interresiert . Ich werde
ein paar Schweizer freunde bitten , mir bei ihrenm nächsten Besuch eine CD von Dir
mitzubringen . Aber nun meine Frage : Bist Du seit diesem Erlebnis ein überzeugter
Christ , oder glaubst Du nur , dass es irgendetwas geben muß ? ( Ich bin es . ) Gruß
Armin Hick - Armin Hick (39)

Antwort: lieber armin, ich bin eigentlich seit meiner kindheit ein überzeugter jünger von christus.
18.10.2002 gerade deswegen bin ich auch tolerant allen anderen formen der verehrung des
einzigen gottes gegenüber. denn wer christus als vorbild hat, nimmt sich auch seine
grenzenlose toleranz zum vorbild. er hat keinen sünder oder andesdenkenden verurteilt,
sondern sie geliebt. genau damit haben leider ziemlich viele so genannte christen
mühe. aber nicht nur christem, dies ist eine der grossen krankheiten aller organisierten
religionen. ich hoffe, dass die eines tages endlich eine ende findet, bevor im namen
gottes noch mehr unheil angerichtet wird auf dieser erde... ich grüsse dich herzlich bo

1968.
Frage:
2.10.2002

Lieber Bo! Leider hatte ich den Kurzauftritt des neuen Covers verpasst. Umso
glücklicher war, dass ich nicht lange warten musste und heute Morgen die Tickets
abholen durfte. Ich kann alle positiven Kommentare nur unterstreichen. Das Cover zu
Mystery Moon ist wunderschön. Ist dir bewusst, dass du uns erstmals nicht in die Augen
schaust? Ich freue mich sehr auf Mystery Moon und kann den Tourneestart kaum
erwarten. Liebi Grüess und bis gli Ruth - Huber (31)

Antwort: ja, stimmt, ich schaue halt jemand anderem in die augen... ich freue mich auch rieseg
18.10.2002 auf die konzerte. tschüs bis dann bo

1967.
Frage:
2.10.2002

lieber bo! jedes jahr "dasselbe"....eine unglaubliche freude, die tickets in den händen zu
halten! die spannung steigt und die erwartungen sind unweigerlich
hochgeschraubt....aber du wirst sie auch dieses jahr voll erfüllen. es kommt mir vor wie
eine spirale: publikum und du treiben sich gegenseitig an und drehen immer weiter und
höher -- aber du bist der, der diesem "schwung" immerwieder stand halten und gerecht
werden muss. bist du dir eigentlich immer sicher, dass du das jedes jahr von neuem
schaffst? gottvertrauen allein genügt ja wohl nicht, es braucht auch selbstvertrauen.
was überwiegt bei dir? ich grüsse dich ganz herzlich - root (--)

Antwort: da hast du recht, liebe root, aber es gehört auch vertrauen in die ganze cerw, also den
18.10.2002 chor und die band, mit dazu. das sind ja die eigentlichen stars der show. bis bald also
bo

1966.
Frage:
1.10.2002

Hallo Bo! Ich möchte nur s`Grüessli bestellen an deine Nachbarn (immer noch?) Familie
Makdoomi. Als ich bei ihnen in 1992-93 gewohnt hatte, traf ich dich auch dort. Du wirst
wahrscheinlich dich nicht mehr an mich erinnern (ich sprach damals kaum Deutsch),
aber trotzdem ... Merci Tamara Haenggli - Tamara Haenggli (34)

Antwort: falls du eine dunkelhaarige frau aus georgien bist, kann ich mich noch an dich
18.10.2002 erinnern... jedenfalls werde ich den gruss ausrichten. alles gute! bo

1965.
Frage:
29.9.2002

i han denkt i schribi wiedermol. han scho zimli lang nümä. i han jetzt mit dä lehr als
floristin agfangä. i wör wieder mega gern as konzert deijohr cho in SG. muäs jetzt aber
zerscht luägä. i schaffä am ticketbstelldatum und weiss nöd öb no öpis übrig bliebt am
obig. i wör gern öperd i ladä aber muäs zerst abklährä öb är interessä hetti. dän wöri
ihm das als überraschig uf dä 18 geburi geh. i frog natürlich chli fästeckt öb ihm das wör
gfallä nöd grad so öb är wöli cho. sondern eifoch öb är vo dir scho ghört heggi und so. i
find dä neu titel vo dä CD super. grüässli - corinne (16)

Antwort: liebe corinne, ich hoffe natürlich, dass es klappt mit deiner einladung! wir haben ja 2
18.10.2002 konzerte in st. gallen, eines hat bestimmt noch tickets... see you bo

1964.
Frage:
29.9.2002

was hältst du von kornkreisen?? - rebekka (13)

Antwort: ein absolut erstaunliches phänomen. ich glaube nicht, dass die kornkreise von
18.10.2002 menschenhand gemacht sind. aber wer dann? die zukunft wird es irgendwann
erklären... liebe grüsse bo

1963.
Lieber Bo, darf ich nochmals auf dein aktuelles CD-Cover zurückkommen? Ich hab dir ja
Frage:
im Gästebuch geschrieben, dass ich dieses Foto genial finde - aber - ich wäre ja nicht
29.9.2002 "Sperberauge" wenn mir nicht ein paar "Ungereimtheiten" auffallen würden ... Darum also
meine Frage: Wart ihr diesmal so arg in Zeitnot, dass ihr ein solches "Uralt"-Foto vom
Chor verwenden musstet?? (ich habe selbiges im Heaven&Earth-Songbook entdecktund das stammte sicherlich von der Miracles Tour...) Hoffe, du bist wenigstens "aktuell"
??? -schmunzel- Und darf ich noch was wissen? ...was heissest du mit deinen offenen
Armen Willkommen? Dein Chor steht hinter dir (kann`s demzufolge nicht sein)...und der
wunderschöne Mond -leider- auch nicht...der geht ja auch hinter dir auf... Und mit dem
Mondschein stimmts dann ja leider auch nicht ganz... Bitte nimm`s mir nicht krumm, ja?
Ich schau`s nur immer noch etwas genauer an, wie du ja weisst ... Aber du bist jedoch
wieder zum malen schön getroffen...ehrlich! Mit lieben Grüssen - Ritva (37)
Antwort: liebe ritva, du hast natürlich recht wie immer. so eine chorfoto ist eine enorm aufwändige
29.9.2002 angelegenheit: man muss alle chormitglieder im showdress aufbieten, eine location
suchen, aufbauten montieren,beleuchter und fotografen mobilisieren... dazu hat es
dieses jahr einfach nicht gereicht. und wenn nun die aufnahme vom chor auch älteren
datums ist: es sind ja noch dieselben leute, darum spielt das eigentlich nicht so eine
grosse rolle. dieses bild hat sich einfach angeboten, weil alle so schön in reih und glied
stehen und sich gut in die geplante bildkomposition einfügt. aber eines ist garantiert: der
dirigent ist neu, brandneu (obwohl er vom datum her auch schon neuer war...) wen ich da
willkommen heisse? alle und alles. komme was da wolle, you are welcome. ich grüsse
dich herzlich bo

1962.
Hi Bo, habe grade dein neues Cover gesehen. Es ist einfach spitze. Es strahlt so eine
Frage:
Wärme aus die so was Geheimnissvolles hat. Nur Dein Chor erscheint mir plötzlich so
27.9.2002 gross. Ist möglich, dass ihr bei den Männern "Zuwachs" bekommen habt? Oder habt ihr
einfach mehr Leute aufgenommen dieses Jahr? Finde aber, das Cover ist echt gelungen
und es macht einem neugierig auf den Inhalt! Liebe Grüsse aus Luzern. - Selina (16)
Antwort: liebe selina, nun, der grafiker hat da ein wenig in seine trick-kiste gelangt. um den
29.9.2002 eindruck von so vielen menschen zu erreichen, hat er das ursprüngliche foto verdoppelt.
wenn du genau hinsiehst, erkennst du gewisse personen zweimal... aber so eine
bildkomposition muss ja nicht auf biegen und brechen der realität entsprechen, sondern
es muss einen eindruck vermitteln und toll aussehen. darum hat der grafiker sich diesen
kunstgriff erlaubt. liebe grüsse bo

1961.
Hallo Bo Dein Mystery Moon-Cover ist echt stark. Gratulation. Eine tolle Idee dies 2
Frage:
Wochen vor der Veröffentlichung den Fans für eine kurze Zeit zu zeigen. Echt stark. Du
27.9.2002 weisst, was Fans wollen. Wer hat eigentlich immer diese tollen Cover-Ideen? Zudem
möchte ich mich auch bei Dir dafür bedanken, dass Du die Eintrittspreise für die
Konzerte tief hälst. Francine Jordi kostet genau gleich viel, kommt aber nur mit einer
kleinen Band. Zudem hat Jordi ja nicht die Grösse und den Erfolg von Dir. Das ist doch
Abriss an ihren Fans. Du kommst mit einem ganzen Chor, einer Band und mit einer
riesigen Bühne. Hier zeigt sich, wer wirklich zu seinen Fans steht. Nicht mit Worten,
sondern mit Taten. Verdienst Du nichts oder Francine Jordi zuviel? Mach weiter so. Sam
- Sam Bucher (45)
Antwort: lieber sam, herzlichen dank für dein kompliment. ich fürchtete, das cover würde nicht so
29.9.2002 gut ankommen, weil es doch ziemlich emotionsgeladen ist, und das könnte den
betrachter ein wenig befremden. die idee dazu entwickeln edgar und ich, und die
umsetzung realisiert unser genialer grafiker stephan storrer. natürlich muss auch der
fotograf frank nader sein bestes geben, die gezeichnete vorlage so einzufangen, dass
man sie ins bild montieren kann. so ein cover entwickelt sich über monate hinweg, und
wird von vielen kreativen menschen beeinflusst. wegen der francine jordi kann ich nur
sagen, jeder künstler hat seinen marktwert, und so lange sein publikum die preise

bezahlt, kann er verlangen, was er will. (wir waren früher auch "billiger") wir achten aber
darauf, dass wir unsere preise trotz der riesige auslagen auf einem verschmerzbaren
level halten können, auch wenn wir deswegen weniger verdienen. wir machen ja unsere
tournee für die menschen, nicht für das bankkonto. leider haben viele leute das gefühl,
ich würde mich bei unseren tourneen dumm und dämlich verdienen und werfen mir das
auch vor, dabei stimmt das gar nicht. unsere investitionen sind so gross, dass am
schluss nicht mehr so viel übrig bleibt. aber es macht freude, und das ist unbezahlbar.
alles liebe wünscht dir bo

1960.
Hoi Bo. Bald schon ist ja soweit, dass deine neue CD erscheint. Kommst du gut voran?
Frage:
Natürlich freue ich mich sehr darauf! In diesem Zusammenhang nehme ich mal an, dass
25.9.2002 du dieses Jahr auch wieder die Radiostationen besuchst. Wäre natürlich schön, wenn du
wieder zu Radio Grischa gehst, nur wäre es dieses Mal toll, wenn wir die Aufzeichnung
am richtigen Datum hören könnten... ;-) Damit ich es dieses Mal wenigstens hören
könnte. By the way, ist mein Gedicht bei dir angekommen und kannst du etwas mit den
Lesetipp anfangen? So wie ich kenne, kennst du dich darin aber sicher auch bestens
aus. Chers salüds - Claudia (38)
Antwort: liebe claudia, sicher werde ich auch dieses jahr wieder im radio grischa sein. ich hoffe,
29.9.2002 dass wir es schaffen, rechtzeitig den sendetermin bekannt zu geben. dein gedicht hat
mich sehr gerüht und der lesetipp ist bereits notiert für eine einen moment, wo ich wieder
mehr zeit zum lesen habe. lieben dank und herzliche grüsse bo

1959.
Hallo Bo, Ich hoffe, Dir gehts gut und mit den CD-Aufnahmen läuft alles planmässig!?
Frage:
Eine spezielle Frage habe ich eigentlich keine, wollte mich mal erkundigen, ob Du
24.9.2002 zwischen den CD-Aufnahmen auch schon mal einen Blick in meine Spätsommerstory
hineingeworfen hast und was Du dazu meinst! Würde mich wunder nehmen, wie Du sie
findest! Übrigens, ich habe durch Edgar erfahren, dass Du 5 Mails mit einem Virus von
meiner alten Emailadresse (von Yahoo) erhalten hast, von denen ich aber gar nichts
weiss, da ich sie nie abgeschickt habe! Wüsste auch nicht, wie man einen Virus
verschickt! Auf jeden Fall bedaure ich dies sehr, ein grosses Sorry! Bis bald, viele Grüsse
von Barbara - Barbara Frick (seit heute 23)
Antwort: liebe barbara, leider bin ich noch nicht dazu gekommen, mir deine story zu gemüte zu
29.9.2002 führen. ich werde es aber bestimmt nachholen. das mit den viren verzeihe ich dir gerne,
da du offenbar unwissentlich solche weiter vermittelt hast. liebe grüsse bo

1958.
Lieber Bo, bitte spitz die Öhrchen, denn ich habe wiedermal eine Frage an den
Frage:
Philosophen in dir. Allerdings muss ich wohl ein wenig ausholen um verständlich zu sein:
23.9.2002 Also: du sagst gerne, dass du ein "unverbesserlicher Weltverbesserer" bist, was sich im
Grunde sehr positiv anhört (und ich weiss sicherlich auch, wie du das verstanden haben
willst) Wenn du aber zudem sagst, dass die Menschen die "Liebe leben" sollen, dann
wird da (wie ich es sehe) ein Widerspruch draus, über den du bitte mal nachdenken
möchtest, DENN: du weisst auch, dass die Liebe nicht zwischen Gut und Böse
unterscheidet, denn die Liebe ist ja der Schlüssel zur Gegensatzvereinigung - Wenn du
jedoch etwas für verbesserungswürdig hältst ,dann bedeutet das doch, dass du eine
Auswahl getroffen hast...- getrennt hast.. - und somit nicht gleichmütig (genug) bist. Zur
Erklärung ein, wie ich finde, gutes Zitat von Yang Dschu:" Wer Gutes tut, tut es wohl
nicht um des Ruhmes willen, aber doch wird ihm der Ruhm folgen. Der Ruhm hat an sich
nichts mit Gewinn zu tun; aber doch wird ihm der Gewinn folgen. Der Gewinn hat an sich
nichts mit Streit zu tun, aber doch wird sich der Streit an ihn heften. Darum hütet sich der
Edle, Gutes zu tun." Du weisst, dass das keine "Kritik" ist, ich hab nur grad was über das
Sonnen/Mondprinzip gelesen und mir gedacht, ich geb dir das mal als Denkanstoss

weiter. Ich bin gespannt auf deine Antwort und freue mich, dass du deinem neuen Album
einen so weisen Titel gegeben hast. Herzlichst - Ritva (37)
Antwort: liebe spitzfinderin, ich kenne wohl das zitat von yang dschu, und ich bin ein grosser
29.9.2002 verfechter der gleichgültigkeit. gleichgültig in dem sinne, dass alles, was passiert im
gleichen masse gültig ist. in dieser hinsicht bin ich ein weltverbesserer, indem ich alle
ereignisse als gleichermassen gültig ansehe und nicht gross werte zwischen gutem und
bösem. ich versuche nicht, das gute zu propagieren, sondern ich halte mich da voll an
den weisen praktiker christus, der wohl wusste, dass man das böse nur erlösen kann,
indem man ihm liebe entgegen bringt. "liebet eure feinde" oder "haltet die andere wange
hin" sind solche tiefen weisheiten, mit denen er heute noch die leute vor den kopf stösst,
dabei sind sie die einzige wahrheit und enthalten den sinn des daseins: love is the
bridge. alles liebe bo

1957.
Ihr Vorverkauf beginnt am 8. Okt.Was aber ist der Vor-Vorverkauf dessen Karten bis
Frage:
Anfang Okt ausgeliefert werden? Mit freundlichem Gruss Edgar Planche - Edgar (59)
22.9.2002
Antwort: lieber edgar, der vor-vorverkauf ist eines unserer service-angebote. da kann man von
29.9.2002 april bis august bereits die tickets reservieren und bestellen. das ist für die ganz "tifigen",
die ihr ticket bestellen wollen, bevor der grosse run losgeht. ende august erlischt dieses
angebot, und der vorverkauf geht dann erst am 8. okt. wieder offiziell los. alles klar?
herzlich grüsst dich bo

1956.
Grüezi lieber Bo!Bin ein Swiss Music Freak,smile!War einmal vor langer Zeit an einem
Frage:
Konzert von dir auf dem Uetliberg!Du spieltest zur Eröffnung des neuen Uto-Kulms!Nun
21.9.2002 zu meiner Frage:die Songs aus dieser Zeit,sind die noch irgendwo erhältlich ausser auf
dem "Flohmarkt"?Dass mit dem Flohmi ist übrigens nicht abschätzig gemeint!Würde
mich einfach wunder nehmen.Einzelne Songs habe auf diversen Samplers,doch einige
fehlen mir noch!Viel Glück für deine Tournee und noch mehr Gesundheit für dein
Leben!Mach witer so,grüessli us Züri Bernhard - Bernhard (30)
Antwort: tja, lieber bernhard, das ist ja nun schon wirklich ein paar tage her. damals sind wir noch
29.9.2002 mit der BO KATZMAN GANG aufgetreten. nun, ein paar wenige exemplare aus dieser
zeit sind noch bei uns im archiv, aber die geben wir höchst ungern raus, denn sie sind
nur auf vynil vorhanden. die einzige ausnahme ist das letzte album der GANG, "Seven
Days", das könnte ich dir noch anbieten. du findest es auf der seite "shopping". herzlich
grüsst dich bo

1955.
Grüezi wohl, lieber Bo nur ganz kurz was zu meiner elektronischen Post (falls du diese
Frage:
schon erblickt haben solltest) Setze zwischen "story" und "htm" einen Punkt anstelle des
18.9.2002 Strichs, dann suchst du nicht so lange ..:-)(sorry..mea culpa) Und wo ich grad schon hier
bin: Warum eigentlich machst du nicht mal eine ganze CD nur mit deinen eigenen
Songs? Ich mein`, das muss doch hart sein, seine eigenen "Babys" zugunsten von
Covers zu opfern...oder nicht? (hoffentlich hab ich dich damit jetzt auf eine brilliante Idee
gebracht ..so ...für`s näggschte mol...? -schmunzel- Liebe Grüsse - ritva (37)
Antwort: hallo ritva, den trick mit dem punkt habe ich herausgefunden. danke für deine
19.9.2002 aufmerksamkeit! und nun zu deiner idee: sag mal, hast du telepathische fähigkeiten(oder
hab ich sie...?) vor einer halben stunde werkelte ich am repertoire für die kommende
tournee, und dabei dachte ich, eigentlich hätte ich jetzt genug eigene songs zusammen,
um eine cd mit original katzman-songs zu veröffentlichen...ich stelle den compi an und
lese deinen vorschlag. tja, was sagt man dazu? ich könnte mir das schon vorstellen,
vielleicht wird unser nächstes album ein "all katzman hits" - album... ich wünsche dir

einen schönen tag love bo

1954.
Lieber Bo! Habe gelesen, dass Canada ein Traum von Dir ist... Soll ich Dir vielleicht mal
Frage:
einige Foto's durchbeamen, damit Du etwas 'bildhafter' träumen kannst? Lieber Gruss
17.9.2002 und bis bald - Colette (29)
Antwort: oh yes! würde mich riesig freuen! liebe grüsse bo
19.9.2002

1953.
Hallo,Bo.Kanst du mir etwas helfen.Ich suche Information uber Kirchemusik in
Frage:
Schweiz.Ich habe musikhochschule in MOLDAVIEN BEENDET,HABE RUMANISCHE
17.9.2002 staatsangehorichkeit und mochte sehr weiter als Kircemusiker zu studieren.Ich
interessiere mich wie kostet das und die adresse... Bitte,schreibe mir:
turcanirina@mail,md Danke im voraus. Irene - Irene Zurkan (24)
Antwort: liebe irene, da wendest du dich am besten an ein konsevatorium oder eine musik19.9.2002 akademie, ich selber weiss da zu wenig bescheid. ich kann dir die telefon nummer der
musik akademie in basel geben, die können dir bestimmt weiter helfen: aus dem
ausland: 0041 61 264 57 57 oder aus der schweiz: 061 264 57 57 . ich wünsche dir viel
erfolg und grüsse dich herzlich bo

1952.
Hoi Bo! Wie geht's dir immer? Wie weit bist du mit der Produktion der neuen CD - ist dein
Frage:
Leadgesang etwa auch schon aufgenommen? Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen.
16.9.2002 Am Freitag fliege ich ab für 2 Wochen in die Ferien... und wenn ich wieder zurück bin,
dann dauert's ja nur noch eine Woche, bis die 'Mystery Moon' erscheint. Ich freu mich
drauf! Liebe Grüsse und alles Gute! - Stefanie (31)
Antwort: ja, wir kommen super voran. wir sind gerade am mischen, und heute war der song mit
16.9.2002 nubya dran (heaven von den gotthard). ich sage dir:es ist ein knaller, ein riesenheuler!
die armen jungs von gotthard werden allesamt ihre gitarren an den nagel hängen, wenn
sie unsere version hören! dir wünsche ich tolle ferien! tschüs bo

1951.
Hallo Bo!! Vielleicht kennst Du mich noch. Du hast mich letztes Jahr an Dein Konzert im
Frage:
Cetntre CTS in Biel mit meiner Freundin (Amore) eingeladen, nachdem wir uns bei Radio
15.9.2002 DRS1 am SwissTop Wettbewerb kennengelernt haben. Kommst Du dieses Jahr wieder
auf Biel? Gerne würde ich Dir meine neue Single vorstellen, die ende September fertig
ist. Es wäre eine Ehre für mich, diesen Song als Vorprogramm an einer Deiner Konzerte
zu spielen. Wenn Du interessiert bist, so schreibe mir doch auf meine e-mail adresse!
Lieber Gruss! Alexander Sabato - Alexander Sabato (22)
Antwort: hallo alexander, natürlich erinnere ich mich an dich! ich freu mich, dass du dran bleibst
16.9.2002 mit der musik und sogar wieder eine single gemacht hast. leider kann ich dich nicht als
vorprogramm mit auf die tornee nehmen. aber ich höre mir die single sehr gern an. ich
hoffe wir sehen uns in biel (natürlich kommen wir wieder!) alles liebe und weiterhin viel
erfolg wünscht dir bo

1950.
hallo bo! habt ihr die cd-aufnahme gut hinter euch gebracht?? ich bin eigentlich sicher,
Frage:
dass es so war (man hat so seine quellen...). sag' mal, kennst du eigentlich ladysmith
13.9.2002 black mambazo aus südafrika? ich war gestern an einem konzert von ihnen im zuger

casino, es war super! a cappella ist schon etwas schönes... kennst du auch das lied
'homeless'? kannst du mir einen tipp geben, wie ich an das arrangement komme? ich
würde das lied unheimlich gerne mit einem kleinen chor (den eine kollegin und ich
gegründet haben - watch out! :-)) singen. bin dir dankbar für jeden tipp! wir sehen uns
dann wieder im kkl (in ein paar jahren kannst du vielleicht schon an unser konzert
kommen; naja, vielleicht nicht gerade im kkl aber wer weiss!)... bis dahin wünsch' ich dir
alles gute und grüsse dich herzlich - former member of bkc - siri kristina (23)
Antwort: also da kommt selten vor, dass ich alle fragen mit nein beantworten muss, aber hier ist
16.9.2002 das leider so: ich kenne weder die von dir erwähnte gruppe noch das lied und kann dir
darum auch keinen tipp geben. schade! aber dafür habe ich eine heidenangst vor der
konkurrenz, die da im stillen heranwächst, ich watche out so fest ich nur kann... see you
in concert! love bo

1949.
Salü Bo! jetzt muss ich dich doch was fragen: Hab dich grad zusammen mit Phil Carmen
Frage:
singen hören (du weisst schon welchen Titel ich meine, gell? Und das Stück gefällt mir
13.9.2002 ausnehmend gut!) da ich zwischenzeitlich von ihm nun auch einige Songs gesammelt
habe, hat sich mir die Frage förmlich aufgedrängt: sag, war es nicht möglich auch ihn in
deine neues Projekt zu nehmen? Oder habt ihr echt gar keinen Kontakt mehr? Er hätte
doch -so aus der Entfernung betrachtet - sogar einen passenenden Titel parat gehabt:
"Moonshine still"... (hätt ich mir jetzt so im Duett von euch beiden ganz klasse vorstellen
können) Mit lunaren und natürlich herzlichen Grüssen - ritva (37)
Antwort: hallo ritva, ein weiterer beweis für die brillianz deiner ideen! der song, den du meinst,
16.9.2002 muss "refugee" sein, den habe ich vor jahren als backing-sänger für phil carmen
aufgenommen. ich habe tatsächlich schon mit dem gedanken gespielt, moonshine still
mit auf die neue cd zu nehmen, aber leider wohnt phil jetzt in florida, und das wäre eine
ecke zu weit gewesen für unser budget... alles liebe und bis bald bo

1948.
Da ich gerne das Poster von John Lennon mit dem Titel >>Imagine<< haben
Frage:
würde,möchte ich nun wissen woher ich es bekommen kann??? - Sabrina Soellmann
11.9.2002 (15)
Antwort: liebe sabrina, ich würd's mal auf einer beatles oder john lennon homepage versuchen.
16.9.2002 ich kann dir leider nicht dienen. alles liebe bo

1947.
Frage:
9.9.2002

Lieber Bo Auf der suche nach einer alten LP aus den Achzigern bin ich auf eine Info aus
deiner Frage- Antworten Site gestossen. Es ist eine Erklärung über dein früheres
Bassspielen in der H-R Band "Monroe" Vor vielen Jahren, so um 1986 habe ich von
einem damaligen Kollegen eine LP zum höhren bekommen. Von einer Hardrock Band
mit eben diesem Name " Monroe ". Sie hies "Censured" und hat Stücke wie Sweet little
Lady und Playing good Music drauf, die voll unter die Haut gehen. Natürlich habe ich mir
wie damals üblich eine Kopie auf Kasette gemacht, aber leider ohne genaueren
Angaben. Seit langer Zeit bin ich nun schon auf der Suche nach eben dieser LP für
meine Sammlung. Ich habe nach langem suchen auf vielen Flohmärkten eine andere
Monroe LP gefunden. ("Backstage" von 1981) Der Bassist ist aber ein anderer. Kann es
sein, das es sich hier um deine Ex- Band handelt? Wär ja ein cooler Zufall. Wenn ja,
weisst du villeicht, wo man noch ein Exemplar von dieser Rarität bekommt. Vielen Dank
und weiterhin viel Erfolg wünscht Dir Andreas - Andreas Leu (fast 34)

Antwort: lieber andreas, da bist du schon bei der richtigen band gelandet. ich war allerdings als
16.9.2002 gründungsmitglied nur bei der ersten platte dabei. während der aufnahmen im studio in
frankfurt kam es zu handfesten reiberein innerhalb der band. das war einer der gründe,
warum ich sie nach dem erscheinen der platte verliess. ein anderer grund war, dass auch

die damalige plattenfirma WEA die band "feuerte" und an ihrer stelle mich als
solokünstler unter vertrag nahm. für WEA machte ich meine allerersten platten, "The Kat"
und "Beausitive", die aber fürchterliche flops waren... leider habe ich kein einziges
exemplar aus der zeit von monroe. die platten sind ja schon seit jahrzehnten vergriffen.
trotzdem alles liebe wünscht dir bo

1946.
Frage:
7.9.2002

Hallo Bo! Bin seit letzten Samstag (leider) wieder zurück in der Schweiz und habe auch
bereits wieder eine mehr oder weniger gute Arbeitswoche hinter mir. Zwar freute ich mich
auf meine Rückkehr in die Schweiz, doch ich war so beeindruckt von Canada's Natur,
dass ich gerne noch eine längere Zeit dortgeblieben wäre. Nicht nur ich, Hanspeter viel
es sichtlich schwer von seinem Götti Abschied zu nehmen als wir in den Flieger stiegen.
Nun ja was nicht sein sollte, kann ja in einigen Jahren noch werden. Momentan träumen
wir noch davon, dass wir bei einer mehrwöchigen Reise (z.b. mit dem Camper) noch viel
mehr von diesem bezaubernden Land erleben können und dürfen. Zurück in der Schweiz
bzw. wieder am eigenen PC konnte ich auch endlich wieder Deine News sowie die
neuesten Einträge auf Deiner Seite lesen. Ich muss zugeben, dass mir der neue
Tourneename 'Mystery Moon' sehr gut gefällt und natürlich habe ich mir auch Gedanken
gemacht, weshalb Du wohl gerade auf diesen Tournamen gekommen bist. Nun möchte
ich Dich fragen, ob Du bestimmte Beziehungen zum Mond hast und welche 'Wirkung' die
verschiedenen Mondphasen auf Dich haben??? Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg bei
den CD-Aufnahmen, welche Du wie immer mit sehr viel Herzblut machst. Herzliche
Grüsse mit tausend Sonnenstrahlen - Colette (29)

Antwort: liebe colette, welcome back home! alles, was du mich da fragst, werde ich im neuen
16.9.2002 songbook beantworten.darum möchte ich meine gadanken zum titel noch nicht
vorwegnehmen... alles liebe bo

1945.
Frage:
5.9.2002

hallo lieber bo, wie gehts Dir? Mir gehts sehr gut.ich freue mich sehr für auf die neue
CD.Ich darf sicher auch dieses Jahr ein Poster.Oder? Viele liebe grüsse von Manuela Rohrer (16)

Antwort: klar doch liebe manuela. wie jedes jahr! liebe grüsse bo
16.9.2002

1944.
Frage:
4.9.2002

Lieber Bo, Am letzten konzert in Zuerich sagte ich dir, dass ich dieses jahr wieder nach
Canada zu besuch zu Peter und Gaby gehe und dir schreiben werde.Sie hatten sich sehr
uber deine unterschriebene CD gefreut.Und lassen dich auch herzlich grussen und
wuenschen dir eine gute konzert tournee!Ich freue mich schon riesig auf das neue
konzert.Wann ist das konzert in Zuerich?Die einladung nach Canada gilt immer
noch!Herzliche gruesse und auf ein paar worte nach dem konzert freue ich mich
schon.Elisabeth - Elisabeth (76)

Antwort: ja, canada ist ein lang gehegter traum von mir... vielleicht schaffe ich es auch einmal, ein
16.9.2002 paar wochen in einem camper durch diese fantastische landschaft zu streifen... wenn du
die konzert daten wissen möchtest, klick einfach in "news/tickets" rein, dort findest du
alles. liebe grüsse bo

1943.
Frage:
3.9.2002

hallo Bo noch langer ziit hani denkt mueni wiedermol bi dir verbii luege. hey, es het sich
glohnt!!! han erfahre dass du wieder uf ALTNAU chunnsch!!! bi vor freud schier a decki
gumpet! allerdings hani feschtgstellt dass dtickets in Freiburg D billiger sind, oder isch da

en druckfehler? ich uf jedefall bi in Altnau debii, weni nöd mues schaffe... liebs grüessli
usem thurgau Andrea - Andrea Tschannen (21)
Antwort: klar kommen wir nach altnau! so ein tolles publikum lassen wir doch nicht im stich! das
16.9.2002 mit freiburg ist kein druckfehler. weil wir noch nie in deutschland waren und uns zuerst
ein publikum aufbauen müssen, haben wir uns entschieden, die gleichen preise zu
erheben wie wir sie vor 10 jahren inder schweiz hatten. natürlich legen wir dabei tüchtig
drauf, aber wir sehen es als investition in die zukunft. ich grüsse dich herzlich bo

1942.
Frage:
3.9.2002

Hoi Bo!! Ich hoffe es geht Dir gut und Du/ihr kommt gut voran mit der neuen CD. Bin
schon sehr gespannt!! Jetzt zu meiner Fage: Was hälst Du von ästhetischer Chirurgie?
Ich rede jetzt nicht von Wiederherstellung nach einem Unfall oder ähnlichem, sondern
von Dingen, die man machen lässt, weil man sich zu wenig schön findet.(z.Bsp. lifting,
Fettabsaugen,...)Grüessli - Regula (22)

Antwort: liebe regula, da fragst du den richtigen... was meinst du, weshalb ich 3x pro woche zu
16.9.2002 meiner frau marianne ins training gehe? damit ich nicht absaugen muss...! im ernst, ich
überlasse dieses thema gern jedem einzelnen. ich selber finde es schade, dass vor allem
viele frauen einem amerikanischen schönheitsideal nacheifern und am schluss alle gleich
aussehen mit ihren ballonbusen, den aufgespritzten lippen und den michael-jacksonnasen. ich denke, es gehört auch zum reifeprozess eines menschen, dass er
verblassende schönheit mit anderen werten wettmacht wie würde, ruhe, weisheit und
ausstrahlung. liebe grüsse bo

1941.
Frage:
2.9.2002

Hi Bo In den Jahren 2000+ 2001 besuchten wir jeweils Deine Konzerte in der alten
Stahlgiesserei in Schaffhausen. Jetzt müssen wir leider feststellen, dass Du dieses Jahr
nicht nach Schaffhausen kommst!! (Wie bringe ich das nur meine Ehefrau bei?) Was ist
der Grund für die Nichtberücksigitung von Schaffhausen? Herzliche Grüsse Urs +
Marianne Bohle, Schaffhausen - bohle (45)

Antwort: bitte seid nicht zu enttäuscht, aber wir haben den auftrittsort verschieben müssen,
16.9.2002 weildem publikum die kalte halle nicht besonders gut gefallen hat. zudem wollten wir
dieses jahr wieder mal andere regionen besuchen wie brig und gerlafingen. aber ist ja
alles nicht so schlimm, kommt doch einfach nach altnau, da sei ihr in 20 minuten...liebe
grüsse bo

1940.
hallo bo es geht nicht mehr lange bis zu deiner tournee und ich freue mich schon wieder
Frage:
riesig. Du hast ja für dein Jubiläum einige Lieder mit bekannten Stars aufgenommen. Mal
30.8.2002 ehrlich, hast Du dies nicht etwas bei DJ Bobo abgeschaut. Der hat doch das gleiche
gemacht. Dies soll aber keine Kritik sein, finde ich eine super Idee und bin gespannt auf
die Lieder. Bis bald also, ich wünsche Dir vier Erfolg bei den Vorbereitung und im Leben
nur das Allerbeste. Liebe Grüsse von Fredman - Manfred Jost (28)
Antwort: tja,lieber fredman, da hatten wir schon ein wenig pech, dass uns der gute bobo mit der
16.9.2002 gleichen idee zuvorgekommen ist. wir hatten diese idee nämlich schon vor einem jahr
und haben berits mit den vorbereitungen nbegonnen, da las ich, dass bobo dasselbe
konzept hat für seine jubiläumsplatte. wir wollten zuerst die idee wieder aufgeben, haben
es aber nun doch durchgezogen. wir haben ja auch die tolleren gäste auf unserer cd als
bobo... liebe grüsse bo

1939.

Hi Bo, muss schon sagen, die Homepage ist erstklassig. Hab da schon ganz andere

Frage:
Sachen gesehen. Habe mich gerade durch die Fragen und Antworten gewühlt. So erfuhr
29.8.2002 ich gleich der Titel Deiner neuen CD. Toll. Macht einem so richtig "gwonderig".
Besonders freue ich mich auf Deine Gäste. Werden die auch alle an deinen Konzerten
mitsingen? Wünsche Dir alles Gute. Und vergiss nicht auch mal Zeit für Dich zu nehmen!
- Selina (16)
Antwort: hallo selina, nein, die gäste kann ich leider nicht auf die tournee mitnehmen. aber mit ein
16.9.2002 bisschen glück erwischst du ein konzert, in welchem einer der stars als gast dabei ist und
vielleict zu uns auf die bühne kommt, um sein lied mit uns zu singen... alles liebe bo

1938.
Hallo Bo! Die Grizzlys haben wir nicht gefunden und so konnte mich auch keiner
Frage:
anknappern... Ich hoffe meine Post, welche ich noch vor den Ferien abgesendet habe, ist
29.8.2002 in der Zwischenzeit bei Dir im Buero angekommen. Wir geniessen hier wunderschoene
Landschaften in der canadischen Proviny Ontario bei herrlichstem Wetter. Warst Du
eigentlich auch schon mal in Canada? Der Herbst hier soll anscheinend der schoenste
sein auf der ganzen Welt... Doch am schoensten ist es doch immer noch dort wo man zu
Hause ist und sich wohlfuehlt. Have a good time - Colette (29)
Antwort: liebe colette, ein bisschen beneide ich dich... schöne ferien weiterhin bo
16.9.2002

1937.
Hallo Bo, der Winter kommt langsam aber sicher näher und somit natürlich auch Deine
Frage:
Konzerte, das ich auch dieses Jahr nicht verpassen möchte. Letztes Jahr war ich in
28.8.2002 St.Gallen und habe Dich nach dem Lied (dass Du im Konzert gesungen hast aber auf der
CD nicht gebrannt ist) gefragt mit dem Titel '' Go still away''. Vielleicht magst Du Dich
noch erinnern. Das Lied hat mich besonders angesprochen, weil sich mein Bruder ein
paar Monate vorher seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat. Ich konnte mich nicht von
Ihm verabschieden wie wenn jemand eine Reise macht. Seine Reise ist ohne
Wiederkehr auf diese Erde. Er ist alleine und ganz still gegangen.Da ich nur noch für CD
eingerichtet bin wäre ich Dir sehr Dankbar, wenn ich dieses Lied auf CD erhalten könnte.
Selbstverständlich werden ich die anfallenden Unkosten übernehmen, sollten Sie nicht
allzu hoch ausfallen. Jetzt hoffe ich natürlich auf dieses Lied und freue mich auf Deine
Konzerte im nächsten Winter. Wahrscheinlich werde ich nicht nur ein Konzert besuchen,
es könnten dieses Jahr mehrere Konzertbesuche werden. Mit lieben Grüssen Benjamin Benjamin (39)
Antwort: lieber benjamin, zuerst einmal hoffe ich, dass dein bruder in der anderen welt die
16.9.2002 erlösung findet, die er sich mit seinem freiwilligen abschied erfhofft hat. das lied, das dir
gefällt, heisst "steal away" und ist auf unserer allerersten cd "a gospel night" zu
finden.leider ist diese cd vergriffen. wenn du glück hast, kannst diese rarität trotzdem
noch bei Katz Music AG für sFr. 28.-- (zuzgl. Porto/Verp.) per Email bestellen:
katzagentur@katzmusic.ch. ich wünsche dir alles gute und viel glück bo

1936.
Hi Bo, daste endlich ne DVD rausbringst finde ich voll fett!! Ich bin schon gespannt wie
Frage:
diese aufgebaut ist!! Gruss Walter - Walter (27)
26.8.2002
Antwort: lieber walter, die dvd über meine musikalischen sprünge wird total amüsant. man sieht
16.9.2002 uralte video ausschnitte aus tv-sendungen, wo ich in jugendlichem leichtsinn aufgetreten
bin, die man lieber nicht gesendet hätte... aber natürlich auch tolle ereignisse, wie z.b.
die szene, wo meine bo katzman gang am st. galler open air 20'000 leute zum rasen
bringt oder mein auftritt in wetten dass...? mit skistars aus aller welt, für die ich ein lied
geschrieben hatte. als höhepunkt gewähren wir einen blick hinter die kulissen: das
"making of" von MYSTERY MOON! seit monaten filmte ein filmteam die entstehung der
neuen cd, von der ersten komposition bis zur fertigen mutter-cd. dabei sieht man auch

unsere gaststars bei der arbeit im studio. du kannst dich also auf ein spannendes und
lustiges werk freuen! liebe grüsse bo

1935.
Lieber Bo Dass ich den neuen Titel echt cool finde, brauche ich Dir wohl hir nicht mehr
Frage:
zu sagen. Stell Dir vor, nur schon beim Wort "Mystery moon" fange ich zu träumen an,
26.8.2002 ganz zu schweigen,wenn ich erst einmal die CD mir Monatelang anhören werde.Und
wenn ich erst einmal Deine Show sehen werde, werde ich wohl kaum noch ruhig sitzen
können. Bist Du eigentlich vor einem Auftritt auch so nervös, wie Deine Freunde? Ich
wünsche Dir bei den Aufnahmen mit den Gästen viel Vergnügen und eine kurze Woche.
Lieber Gruss - Petra (29)
Antwort: liebe petra, ja, auf diese "scheibe" kannst du dich freuen. sie wird einfach gewaltig! vor
16.9.2002 meinen auftritten bin ich nie nervös. ich medidiere immer bevor ich rausgehe, und dann
bin ich ganz gelöst und voll für mein publikum da. ich grüsse dich herzlich bo

1934.
guten morgen bo, etwas möchte ich aber doch noch aus dir herauslocken... mystery
Frage:
moon ist sicher auch der selbstkomponierte titel right? wieviele selbstkomponierte sind
26.8.2002 denn drauf? du hast mal angetönt, es seien diesmal mehr "neue". was heisst das? mehr
selbstkomponierte? kommen wir in den genuss von mystischen klängen àlà "gabriel's
message" oder "our father"? auf's video freu ich mich auch seeehhhr!! das ist sicher ein
leckerbissen! lieben gruss - root (:)
Antwort: tja, eigentlich plante ich 5 eigene songs, die habe ich auch schon geschrieben, aber 2
26.8.2002 musste ich opfern, auch aus zeitgründen. mehr als 14 songs konnten wir dieses jahr
einfach nicht realisieren, schon wegen den umtrieben mit den gast-künstlern. aber
vielleicht kommen diese songs dann auf der übernächsten cd raus... liebe grüsse bo

1933.
Hoi Bo! So ein Mist - du bist grad online am Fragen beantworten und ich muss los an
Frage:
eine Sitzung. Trotzdem möchte ich dir noch schnell einen Gruss aus Zürich rüberbeamen
26.8.2002 und dir sagen, dass auch ich mich sehr auf die neue CD freue und mir der Name
MYSTERY MOON super gut gefällt! Hast du mein CD-Sammelsurium erhalten? Ich hoff's
doch sehr... aber die Sache hat ja überhaupt keine Eile. Also, ich freue mich, dass jetzt
wieder mehr läuft auf der Homepage und grüsse dich herzlichst! - Stefanie (31)
Antwort: ja natürlich habe ich deine cd-kollektion erhalten. ich danke dir ganz herzlich. ich bin nur
26.8.2002 noch nicht dazu gekommen, in sie rein zu hören. aber du sagst ja, ich soll mir zeit
nehmen... liebe grüsse bo

1932.
Hallo Bo! Der Titel der neuen CD ist exzellent! Bin sehr gespannt, was sich dahinter
Frage:
verbirgt! Ich habe auch dementsprechend hohe Anforderungen auf das Cover und das
25.8.2002 Bühnenbild. Werden auf der neuen CD mehr eigene Songs oder hauptsächlich
tradionelle und populäre sein? - Matthias (17)
Antwort: schon wieder so ein wunderfitz...! das repertoire auf der cd ist ein wunderschöner mix
26.8.2002 aus eigenen kompositionen, populären songs und spirituals. ich versuch ja jedes jahr, ein
wenig anders zu klingen als auf der vorhergehenden cd. das ist uns auch diesmal wieder
optimal gelungen. die songs klingen gross und mystery-mässig. aber wir sind ja mitten in
der arbeit. diese woche kommen alle gäste ins studio und singen mit mit zusammen ihre
ausgewählten und extra für sie arrangierten lieder. den anfang macht marco rima, dann
erkan aki, kisha, florian ast, peter reber, und nubya. den song mit steve lee und john
brack haben wir ja bereits aufgenommen. das wird eine tolle arbeit! ich grüsse dich

herzlich bo

1931.
Hallo Bo, zuerst ein Kompliment, die Page ist wirklich toll gemacht. Es gibt wohl kaum
Frage:
einen anderen Künstler, der so innigen Kontakt mit seinen Fans pflegt. Daher meine
23.8.2002 Frage, woher nimmst du die Zeit dafür? Ich stelle es mir ziemlich anstregend vor auf alle
möglichen Fragen der Fans zu antworten. Es gaht bei diesen Fragen ja nicht
ausschliesslich um deine Musik. Ich habe einige Fragen gelesen und hatte hin- und
wieder das Gefühl, dass gewisse Fans recht fanatisch, um nicht zu sagen besessen sind
von dir. Täusche ich mich da? Freundliche Grüsse, Sonja - Sonja (20)
Antwort: ja ja, da täuschst du dich bestimmt, liebe sonja. von mir ist niemand besessen. ich nenne
26.8.2002 die so genannten "fans" auch nicht "fans", sondern "freunde". natürlich gibt es einige, die
dieses angebot, mit mir in kontakt treten zu können, manchmal ein wenig strapazieren.
aber es gibt halt auch zeiten, wo ich wochenlang keine antworten geben kann, weil ich,
wie z.b. im moment, im studio bin und nicht an den computer gehen kann. dann braucht's
halt ein wenig geduld. aber ich freue mich über den kontakt, auch über den mit dir. du
siehst, ohne diese seite hätten wir uns nie kennen gelernt... liebe grüsse bo

1930.
Lieber Bo! Sorry bei Frage 1924, ich meinte natürlich eine klitzekleine Chance.--Mystery
Frage:
Moon ist ein wunderschöner Tourname. Soeben habe ich den aufgehenden Vollmond
22.8.2002 beobachtet. Dieses Naturschauspiel fasziniert mich jedesmal auf's neue. Geht's dir auch
so? Hast du daher diesen Namen gewählt? Liebi Grüess und häb's guet Ruth - Huber
(31)
Antwort: wenn dir der vollmond gefällt, dann wirst du an unserm neuen cover deine freude haben,
26.8.2002 liebe ruth... liebe grüsse bo

1929.
Hallo, Ich habe seit etwar 1 Jahr ein Song selbst gemacht und habe an verschiedene
Frage:
Labels/Plattenfirma gechickt. Nun könnte ich meine ohren nicht glauben! Es läuft jetzt in
22.8.2002 viva ohne das ich was davon weiss. Wass kann ich da machen? Mit wem soll ich mich
kontaktieren? Der song heisst To France "Novaspace" Danke Enzo. - Enzo (25)
Antwort: lieber enzo, so wie ich deich verstehe, handelt es sich da quasi um eine "raub-pressung",
26.8.2002 d.h. du hast gar keinen vertrag mit jener plattenfirma. hast du den song wenigstens bei
der suisa angemeldet? das ist die firma, die urheber genen missbrauch ihrer songs
schützt. ich würde dir empfehlen, mal den haus-juristen der suisa in zürich, Tel. 01 485
66 66 zu kontaktieren. er kennt sich aus in solchen sachen. liebe grüsse und viel erfolg
bo

1928.
Lieber Bo, "Mistery Moon" hat so was geheimnisvolles! Was wird uns wohl mit der neuen
Frage:
CD und Tour erwarten? Was steht für Dich eigentlich zuerst fest, der Albumtitel oder die
22.8.2002 einzelnen Lieder? Wünsche Dir weiterhin viel Energie bei den Vorbereitungen für die
neue CD und Tour! Freu mich jetzt schon auf Deinen Besuch im Bündnerland, bei
welchem Du uns wieder Freude, schöne und nachdenkliche Minuten (Stunden) schenkst!
Liebe Grüsse aus dem Bündnerland - Jacqueline (28)
Antwort: lieb jacky, es erwartet euch eine absolut neue bühnenewelt, in die wir zusammen
26.8.2002 eintauchen werden. wir haben uns schon was einfallen lassen, schliesslich ist das unsere
10 jahre-jubiläums-tour! also am anfang steht überhaupt noch gar nichts fest, es kommt
ein lied zum andern und oft arrangiere ich einen song aufwändig, um ihn dann doch
wieder zu verwerfen. die entstehung des repertoires ist ein intensiver und schwieriger

prozess. meine chorsänger stöhnen manchmal sehr, wenn ich wieder mit änderungen
daher komme, kaum haben sie ein arranement endlich gelernt... der titel des albums ist
auch nicht plötzlich da, meist wirde er von einem meiner eigenen songs abgeleitet, in
dem das motiv vorkommt. so habe ich z.b. ein wonderbares lied geschrieben, da "In the
moonlight of your love" heisst, aber das ist zu lane für einen cd-titel. der muss kurz und
prägnant sein. so wussten wir, dass der mond das symbol abgeben würde für unsere
neue cd, und so suchten wir unter fast 50 tauglichen namen den titel "mystery moon"
aus...ups, jetzt habe ich schon fast zu viel verraten, das wollte ich doch erst im songbook
erzählen... ich grüswse dich herzlich bo

1927.
Ich würde gerne für den Musikunterricht an einer Oberstufe die CD Katz Kids singed
Frage:
Wälthits (1990) bestellen ( hab sie verloren ) - Ernst Baumann (44)
21.8.2002
Antwort: lieber ernst, wie kannnman so ein kleinod einfach verlieren...? ich glaube, wir haben noch
26.8.2002 einen kleinen stock dieser cd im lager. du kannst sie telefonisch bestellen unter der
nummer 061 /712 08 08. hoffentlich hast du glück! tschau bo

1926.
Eine Handvoll Sternenstaub für dich lieber Bo! Hey! der neue Titel gefällt mir sehr !!! Aber
Frage:
sag, was speziell meinst du mit "mystery moon"? Die Kräfte die DER MOND auf Alles
21.8.2002 und Jeden ausübt - also der Mond ansich....oder geht es eher um Monde - Planeten Welten? Auch hast du ja 8 Gastsänger/14 Titel - gibt es in diesem Fall 6 Songs Bo
(+Chor) pur? In der Hoffnung, dass man dich für die Foto-session nicht in einen
Raumanzug samt Helm gesteckt habe grüsse ich dich ganz herzlich: lots of love - ritva
(intergalaktisch)
Antwort: wenn ich jetzt schon alles erzählen würde, wo bliebe dann das "mystery"? aber du bist
26.8.2002 nahe dran mit deiner interpretation... nein, so völlig abgepoaced bin ich nicht auf den
neuen fotos, im gegenteil, ich bein recht irdisch geblieben... danke vielmals noch für
deine post (you know what i mean) gute inspiration, tolle musik, wirklich! alles liebe bo

1925.
hallo bo! herzlichen dank für die bekanntgabe des neuen namens! du bist ja schneller als
Frage:
der schall.... MYSTERY MOON gefällt mir natürlich ausgezeichnet. so langsam aber
20.8.2002 sicher wagst du dich ins universum vor....find ich total cool! lass mich rätseln: angesichts
dieser unendlichen weite gibt's noch unendlich viele BKC-CD's oder du reitest
musikalisch auf der "cosmic-mystery-welle". Oder: du bist einmal mehr dem zeitgeist
voraus!Also seien wir gespannt, was die zukunft bringen wird. ich freu' mich jedenfalls
auf "die neue" (wie immer)! herzlich grüsst dich - root (0,000000000043 lichtjahre
entfernt)
Antwort: tja, liebe, root, allzu viel pulver möchte ich ich ja auch nicht im vornherein verschiessen.
26.8.2002 alles, was ich dazu sagen möchte, steht dann im neuen songbook. wart noch ein paar
tage, dann wirst du's schon erfahren... tschüs bo

1924.
lieber bo hast du schon lesen können im buch vom fanclub zum geburi? gefällt es dir?
Frage:
liebe grüsse von sandy - rohrer (14)
20.8.2002
Antwort: liebe sandy, dieses kostbare exemplar habe ich schon x mal durchgelesen. es ist total
26.8.2002 rührend und absolut begeisternd, was ihr da zusammen geleistet habt! es ist eines der
schönsten geschenke, das ich je erhalten habe, und ich werde es in ehren halten! an

dieser stelle noch einmal einen riesigen dank an alle "schriftsteller"! alles liebe bo

1923.
Hoi Bo. Ok, dann werde ich dich "überschütten"... ;-). Und wenn wir schon bei den Tipps
Frage:
sind: Ich hätte dir noch einen, der dich interessieren könnte ;-): www.world-of-whisky.ch.
20.8.2002 Kennst du diese Homepage zufälligerweise schon? Meines Wissens das grösste
Angebot. Habe heute wiedermal neuen Zaubertrank gebraut... falls du "Nachschub"
brauchst, lass es mich ruhig wissen! Natürlich bin ich sehr auf "Mystery Moon" gespannt
und freue mich jetzt schon sehr darauf. Der Titel ist ja vielversprechend!! Lieben Gruss Claudia (XY)
Antwort: liebe claudia, also so ein whisky-experte bin ich nun auch wieder nicht, dass ich alles
26.8.2002 darüber weiss. aber danke für den tipp. ich werde mal in die page reinsehen. von deinem
zaubertränklein haben wir noch einen kostbaren rest. das ist ja auch nicht etwas, das
man alle tage reinzieht... liebe grüsse bo

1922.
Lieber Bo! Ich hoffe es geht dir bestens und du kannst den zurück gekehrten Sommer
Frage:
trotz den CD Aufnahmen ein kleines bisschen geniessen. Schön, dass du uns bereits
19.8.2002 verraten hast, welche Duettpartner zu hören sind. Haben wir eine klitzekleine diese
Sänger auch auf der Bühne zu sehen? Ich meine, vielleicht so pro Konzertort ein/e
Gastsänger/in? Oder bleibt diese Exklusivität euch zusammen zu sehen nur den
Aufnahmekellern vorbehalten? Ich wünsche dir gutes Gelingen mit den Aufnahmen und
grüsse dich herzlich Ruth - Huber (31)
Antwort: liebe ruth, also du kannst dir wohl denken, dass die duettpartner nicht allsamt mit auf
26.8.2002 unsere tournee kommen können. aber die chance, dass man ein konzert erwischt, an
dem der eine oder andere gast unangekündigt auf der bühne steht und "sein" lied mit uns
singt, diese chance besteht allerdings. nur, wie gesagt, diese highlights werden wir nicht
ankündigen, sondern sie sollen ein überraschungs-zückerli für unsere konzertbesucher
sein... ich grüsse dich herzlich bo

1921.
Hallo Bo, Ich bin's wieder mal, wollte (nochmal) ganz schüchtern nachfragen, ob Du
Frage:
unterdessen mein Geschenk Part 2 begutachten konntest! Ich bin ein bisschen ein
15.8.2002 "stürmi", ich weiss, ich bin aber einfach schaurig "gwunderig" wie das Echo bei Dir ist!
Sorry, mir Bernerinnen sind manchmal ein bisschen gwunderig und manchmal etwas
ungeduldig, sorry! Ich weiss, Du bist am "Chrampfe" an der neuen CD! Nun frage ich
nicht mehr! Übrigens, es erreicht Dich nächstens mal ein Brief von mir, diesmal kein
Geschenk, nur etwas, was ich loswerden muss und es mir wichtig ist, was Du davon
denkst! Ich wünsche Dir noch viele sonnige Tage und ein schönes und gutes
Wochenende mit wenig stress! Es liebs Grüessli Barbara Frick - Barbara Frick (am
24.09.02 23 j.)
Antwort: hallo barbara, ich weiss, ich erscheine als ziemlich undankbarere geselle, aber im
26.8.2002 moment fordert mich meine arbeit wirklich so sehr, dass ich kaum raum und zeit für
anderes habe. aber ich möchte dir doch sagen, dass ich dein lustiges
"geburtstagsgeschenk" inzwischen abgeholt habe und dass ich richtig den plausch daran
habe! vielen herzlichen dank! von den sonnigen tagen sehe ich leider nicht viel, weil ich
meine zeit im studio verbringe. schliesslich soll's die beste cd aller zeiten werden... alles
lieb bo

1920.
Frage:

Klaro lieber Bo, da mache ich lieben gerne auch mit und werde deine Songs bei den
Radiostationen wünschen. Ich hoffe sehr, dass damit die Liste der abgespielten Songs

13.8.2002 unendlich lange wird und diese Aktion ein voller Erfolg wird!!! Beim stöbern in unseren
CDs habe ich auch einige, in meinen Augen wunderschöne Songs gefunden. Sagen dir
"Life's railway to heaven", "Wings of Angels" oder "Letter to heaven" etwas? Auf keinen
Fall möchte ich mir anmassen, dir diese aufzubrummen, denn ich denke mir, dass du
sicher schon bis über die Ohren mit guten Ideen eingedeckt bist. Falls es dich aber doch
interessiert lass es mich einfach wissen. Liebe Grüsse cordielmaing - Claudia (38)
Antwort: klingt vielversprechend, liebe claudia. ich kann gar nicht zu viele neuvorschläge haben,
14.8.2002 denn die erfahrung zeigt, dass ich von ca. 50 in frage kommender titel nur einen wirklich
brauchen kann. also: überschütte mich getrost... alles liebe bo

1919.
hallo bo, ich hoffe du und alle "involvierten" seid voll im saft für den zweiten teil (oder
Frage:
schon endspurt?)der cd-aufnahmen! letztes jahr wurde bereits am 28.8. der neue
12.8.2002 tournee/cd-name in den news bekanntgegeben. befreist du uns auch dieses jahr schon
bald vom gwunder?? herzlich grüsst dich - root (****-****)
Antwort: warum nicht? also gut, ende dieses monats geben wir exlusiv für die freunde dieser
13.8.2002 homepage den neuen titel bekannt. aber nicht weiter sagen... alles liebe bo

1918.
Frage:
9.8.2002

ENDLICH!!!! :o) Lieber Bo! ich dachte schon, du kämst da nie drauf...!!! dass ich nämlich
meine "Opfer" nicht nach den Falten sondern nach den inneren Werten aussuche (drum
werde ich niemals "Bohlens" malen!) ;-))-und- aller Guten Dinge sind ja drei, gell?! ;-)
Find ich super, dass ich dir offenbar eine tolle HP hab empfehlen können - und ja...: ich
finde solche Tour-Snapshots würden deine Super-HP sicherlich auch noch weiter
aufwerten!-schmunzel- Was meinst du dazu?? Oh! und falls du dir nun ein paar Lyrics
von Kay angesehen haben solltest - sag: bräuchtest du dazu vielleicht noch ein paar
vertonte Müsterchen? bzw. hättest du Freude dran? (ein paar Songs könnte ich mir
nämlich auch für dich noch als interessant vorstellen...) Hab viel Freude bei deinen
Aufnahmen -(ich bin gespannt!) und toi toi toi! Herzlichst - ritva (37)

Antwort: was für eine frage, ritva my dear, ob ich an guten neuen songs interessiert bin. who could
13.8.2002 know better than you? immer her damit, ich freu mich drauf. bis bald also bo

1917.
Frage:
9.8.2002

ops habe noch den zusatz vergessen. Ich werde mich vom grossen Bären hüten, doch
einem lieben 'Engelchen' wie mir wird es schon keine Kratzer machen... Tschüss &
mach's gut - Colette (..)

Antwort: täusch dich da bloss nicht! so ein leckeres teil wie du wird nicht nur von bären gern
13.8.2002 verspeist... mach's gut bo

1916.
Frage:
9.8.2002

Hallo lieber Bo! Wie ich sehe bist Du wieder fleissig am antworten... Es freut mich, dass
Dich mein Tipp anspricht und ich werde versuche Dir noch vor meiner Abreise eine Kopie
der CD zu machen und Dir diese zu kommen zu lassen. Ist Dir das recht so? Ich
wünsche Dir ein schönes Wochenende und grüsse Dich recht herzlich - Colette (29)

Antwort: das ist mir mehr als recht so. lieben dank im voraus und gute reise bo
13.8.2002

1915.
Frage:
8.8.2002

Sali Bo ich bins wieder von der Frage 1909. Nun ich bin zwar nicht im Fanclub, aber Dein
Vorschlag hat mich so inspiriert, dass ich diesen Radiofritzen geschrieben habe. Jetzt bin
ich aber gespannt, was es daraus geben wird. Falls es nicht klappt, werde ich selber mit
singen anfangen und dann werden die mir freiwillig gehorchen. Das wäre ja gelacht
oder? Anscheinend interessieren sich hier auch noch ein paar andere Fans dafür, was
ich rüdig toll finde. Also bleib locker auf dem Hocker und geniesse die paar
Sonnenstrahlen. Bleib gesund und munter und heb sorg. Viele tausend Grüsse - Petra
(29)

Antwort: das nenne ich einen beherzten einsatz, liebe petra. steter tropfen höhlt den stein! wenn
13.8.2002 mehrere menschen immer wieder von sich hören lassen, dann zeigt diese methode mit
sicherheit wirkung. bleib dran! ich danke dir ganz herzlich und grüsse dich bo

1914.
Frage:
8.8.2002

Hi Bo. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien auf den Kanälen und dass deine Arbeit an der
neuen CD plangemäss abläuft, damit wir ja bald in den Genuss dieser kommen können.
Deiner Antwort auf die Frage 1909 möchte ich aber etwas hinzufügen, denn ab und zu
höre ich doch eines von deinen Songs im Radio DRS1, allerdings am frühen morgen
zwischen 6 und 7. Also ist das ein Zeichen, dass sie dich nicht ganz vergessen. So habe
ich z.B. am Montag morgen auf dem Arbeitsweg nach meinen wunderschönen Ferien die
ich mit Daniela in Lanzarote hatte einen regelrechten Aufsteller erlebt! Dein "Miracles"
hat mir den Arbeitsstart ganz schön leicht gemacht! Bekommst du nicht von der Suisa
eine Abrechnung wann ein Song von dir abgespielt wird? Ich wünsche dir noch einen
schönen Rest vom Sommer und grüsse dich herzlich aus dem schönen Engadin Claudia (38)

Antwort: liebe claudia, das tröstet mich, dass du einmal einen unserer song gehört hast. bist du
13.8.2002 immer so früh auf? klar bekommen wir die abrechnung der suisa, darum weiss ich ja,
dass wir nicht gespielt werden. drs 1 macht ein paar wenige einsätze das jahr durch und
dann noch so exoten wie radio horu im wallis und dann hat sich's so ziemlich. na gut, wir
klingen ja auch nicht gerade wie schweizer, und wenn die radios schweizer music
senden, dann ist es praktisch immer von mundart künstlern. wir armen englisch
singenden werden einfach links liegen gelassen...aber das ändert sich ja jetzt, wo unser
ganzer fanclub den radistationen mal richtig durchgibt, was angesagt ist. wir haben ja
auch ganz tolle deutsch sprachige lieder wie "kinder dieser welt", wenn's schon sein
muss. ich lass mich überraschen und grüsse dich herzlich bo

1913.
BRING NOTHING BUT SILENCE SHOW NOTHING BUT GRACE SEEK NOTHING BUT
Frage:
SHELTER FROM THE GREAT HUMAN RACE TAKE NOTHING BUT PICTURES KILL
8.8.2002 NOTHING BUT TIME LEAVE NOTHING BUT FOOTPRINTS TO SHOW YOU CAME BY.
Salü Bo! ...da magst du wiedermal sehr recht gehabt haben, vonwegen dass man halt
immer gleich "katalogisiert" wird (wie du mit der Weihnachtskiste) ...aber, das geht
offenbar noch ganz anderen Künstlern ähnlich: Kann es sein, dass nämlich auch du nur
"born to be wild" mit den Steppenwolf in Verbindung bringen magst? Wenn du allerdings
deinen musikalischen Horizont auch noch weiter ausdehnen möchtest, würde ich dir
gerne www.steppenwolf.com empfehlen - und ich bin sicher, dass da auch du staunen
wirst ob der Bandbreite bzw. des Tiefgangs eines John Kay. Ganz besonders empfehle
ich dir dieses, sollten dir meine ersten Zeilen auch solchen Eindruck gemacht haben - es
ist der Refrain von Kay`s Song NOTHING BUT. Oh und jetzt kann ich dich übrigens
"beruhigen": Dieser Mann ist alles andere als ein zeichnerischer Abstieg!!! Mit einem
Schmunzeln und herzlichen Grüssen - und..ich würd mich freuen, wenn ich dich hätte
gluschtig machen können... - ritva (37)
Antwort: hey ritva, ich bin beeindruckt! ich weiss ja, dass du einen erlesenen geschmack hast in
9.8.2002 sachen männer und einen untrüglichen instinkt , was ein guter kerl ist. 8das beweist
schon der horst...) nein, bewahre, dieser bursche kay ist schwer in ordnung und ich
heisse ihn zusammen mit pierce herzlich wilkommen in "ritva's honory club". übrigens, di

hp von steppenwolf ist super! ich grüsse dich mit aller mit zur verfügung stehenden
herzlichkeit bo

1912.
07-08-02 Lieber Bo Katzman, Seit rund 6 Monaten setze ich mich nun aktiv für
Frage:
krebskranke Kinder in der Region Basel und Umgebung ein. Zusammen mit einer
7.8.2002 Freundin (Jugendarbeiterin Annemarie Wyss, Therwil BL) leite ich das Projekt “1.
Bottminger Benefiz Music Open Air“ zu Gunsten der “Stiftung Elternvereinigung
krebskranker Kinder Regio Basiliensis“. Das Projekt hat sehr viel Anklang bei Sponsoren,
Prominenten und Interessierten erreicht, da es auf 3 Säulen aufgebaut ist. Das BenefizProjekt unterstützt: -schwerkranke Kinder und Jugendliche -No-Name-Bands in der CHMusikszene und -Kulturförderung in Baselland Was wir bis jetzt alles erreicht haben ist so
sensationell. Ich bin richtig überrascht. Jedoch brauchen wir für eine erfolgreiche
Durchführung des Events auch noch genügend Medienpräsenz. Deshalb lade ich aus der
ganzen Schweiz ein wer Rang und Namen hat und sich aber auch wohlwollend für mein
Projekt zu Gunsten der kranken Kinder einsetzen will. Ziel ist es möglichst viel Geld durch
den Verkauf von Eintritten und Speisen und Trank zu sammeln und somit den Kindern
Ferien in der Sonne zu ermöglichen. Um die Menge anzulocken, wäre es schön wenn
auch Sie Herr Katzman Interesse und Zeit hätten meinen/ unseren Anlass zu besuchen.
Ihre Unterstützung würde mich sehr freuen. Nehmen Sie doch bitte Kontakt mit mir auf
und geben mir Ihren Bescheid. Der Anlass ist übrigens am 21-09-02 von 14- 24h in
Bottmingen BL. Damit Sie sehen wer sich noch alles so einsetzt, was geboten wird und
wer alles hinter dem Projekt steht (Sponsoren etc) klicken Sie doch bitte auf meine
Homepage www.bottmingerbenefiz.ch.vu Vielen Dank für Ihre wohlwollende Prüfung
meines Gesuches. In Erwartung Ihrer geschätzten Antwort und mit sonnigen Grüssen
Olivier Bieli (Projektleiter) - Olivier Bieli (18)
Antwort: lieber olivier, ich gratuliere dir zu deinem projekt und zu deiner initiative. gerne würde ich
9.8.2002 mein scherflein zum gelingen beitragen. allerdings bin ich den ganzen september im
studio, um unsere neue cd aufzunehmen, also wird es mir leider nicht möglich sein, an
dem anlass dabei zu sein. aber vielleicht gibt es eine andere art der unterstützung, mit der
ich behilflich sein kann. ich habe einen besuch in der angegebenen homepage gemacht
und bin beeindruckt über euren einsatz! ich bin froh, dass es auf dieser welt tatkräftige
menschen gibt, die sich für andere einsetzen. ganau das bringt diese welt vorwärts! wir
bleiben in kontakt. ich grüsse dich, deine mitarbeiter und die kranken kinder und ihre
eltern ganz herzlich, euer bo

1911.
Hoi Bo Ich habe mir für mich (Yvonne) und meine Mutter (Claire)letzten November zwei
Frage:
Autogramme mit persönlicher Widmung von Dir gewünscht, aber wahrscheinlich ist es im
5.8.2002 Rummel der Tournee untergeganen. Könntest Du mir nicht zwei Autogramm zusenden?
Uebrigens da ich zum Fanclub gehöre, habe ich nun an ganz viele Radiostationen
geschrieben und mir ein Lied von Dir gewünscht. Ich hoffe also, dass die endlich
begreifen, dass wir Deine Musik nicht nur um die Weihnachtszeit hören wollen. Ich freue
mich schon so auf die neue CD und auf das Konzert in Wettingen. Bis bald! Meine
Adresse für die Autogramme lautet: Yvonne Gutjahr Kesslernmattstr. 14 8965 Berikon Yvonne (36)
Antwort: so viel einsatz gehört belohnt! das finde ich total super von dir, liebe yvonne. jetzt wollen
9.8.2002 wir mal sehen, ob dein vorstoss bei den radios wirkung zeigt. besonders toll wäre es,
wenn du nicht die einzige wärst, die bei den radios "stürmt", denn je mehr post die
kriegen, desto nachhaltiger sind sie beeindruckt und könne gar nicht mehr anders, als
täglich ein paar songs von uns zu senden... die autogramm karten hast du dir redlich
verdient. sie sind unterwegs. ich grüsse dich und dein mami herzlich bo

1910.
meine bilder sind auf einmal nicht mehr zu öffnen es steht öffne mit.es sind aüfeinmal ipg
Frage:
dateien. - wolfgang (37)
5.8.2002
Antwort: da kann ich dir leider nicht helfen, lieber wolfgang. versuch's doch mal mit einem
9.8.2002 computerberater! liebe grüsse bo

1909.
hallo Bo, Du hast doch eine sehr große Verbindung zur geistigen Welt, die Dir die Kraft für
Frage:
Deine Musik und die Ausstrahlung für Deine Auftritte zu Teil werden läßt. Wann und auf
5.8.2002 welche Art und Weise hast Du das erste Mal diese Verbindung gespürt? - Herold
Taeberaz (37)
Antwort: lieber harald, du hast genau dieselbe verbindung zur geistigen welt wie ich, da habe ich
4.8.2005 dir nichts voraus. ich denke, so richtig gespürt habe ich sie schon als kind. die kunst liegt
darin, sie als erwachsener nicht zu vergessen und immer wieder zu pflegen.
verständlicherweise hat meine nahtodeserfahrung mir eine weitere dimension eröffnet,
sodass ich heute nicht an die kraft der geistigen welt glauben muss, sondern sie ist für
mich eine fest stehende tatsache geworden, mit der ich "arbeiten" kann. mehr kann ich im
moment nicht dazu sagen, sonst würde ich ein buch schreiben... alles liebe wünscht dir
bo

1908.
Lieber Bo! Auch ich hoffe, Du hattest angenehme und sonnenreiche Ferien auf den
Frage:
Kanälen Frankreichs. In der Zwischenzeit habe ich mir in des öftern wiedermal meine
4.8.2002 älternen Gospel-CD's angehört und bei einigen Liedern könnte ich mir vorstellen, dass sie
Dir ja vielleicht auch gefallen würden sowie für Dich und der Chor geeignet wären. Von
der CD 'Gospel News' (1991) haben es mir besonders die englischen Titel 'Never let it be
said' - Touch the world' und 'Celebrate new life' angetan. Hören sich die Titel für Dich
interessant an? Natürlich weiss ich nicht ob Du die mittlerweilen ältere CD auch kennst,
doch falls Dich die erwähnten Titel auf irgend eine Weise Dein Intersse geweckt haben
könnte ich Dir die CD gerne zukommen lassen. Ich wünsche Dir weiterhin gute und
reibungslose Aufnahmen und freue mich sehr auf die Jubiläumstour an der ich meine
Premiere an Deiner in Trimbach erleben kann. Vorher werden wir jedoch noch einen
kurzen Abstecher zu den Grizzlybären und den Niagarafällen machen... Herzliche Grüsse
& alles Gute - Colette (noch einige monate 29)
Antwort: hallo colette, diese titel hören sich sehr interessant an! ich kenne sie nicht und eshalb bin
9.8.2002 ich neugierig. lass dich nicht vom grossen bär beissen! tschüs bo

1907.
Lieber Bo Ich hoffe, Du hattest auch so eine tolle Zeit und konntest das Wetter auch ein
Frage:
bisschen geniessen. Nun, meine Frage ist, warum man eigentlich nie ein Lied von Dir im
4.8.2002 Radio hört? Das würde meine aufgestellten Tage noch glücklicher machen. Zudem
könnte ich mit frischem Elan dann meiner Arbeit nachgehen. Ich wünsche Dir noch ein
schönes Proben und ein gutes gelingen. Tschüssli - Petra (29)
Antwort: tja, diese frage stelle ich mir auch ab und zu. das mag verschiedene gründe haben: so
4.8.2002 viel ich weiss, tun die radiomacher unsere musik einfach in die "weihnachtskiste", weil sie
meinen, jede unserer cd's sei ein weihnachtsalbum. ich denke, wenn das publikum (also
z.b. du) an ihren radiosender schreibt oder telefoniert und unsere songs wünscht, dann
werden sie mit sicherheit auch mehr gespielt. eigentlich wäre das eine "aufgabe" des
"fanclubs", der ja im grunde das ziel hat, seinen künstler zu pushen, wo er kann. ich
fänd's supertoll, wenn auch in unserem club ein wenig mehr in diese richtung getan
würde... also, leg los, liebe petra! viel erfolg wünscht dir bo

1906.
Hallo Bo, Könntest Du nicht das Lied "Suspicious Minds" von Elvis mit Deinem Chor
Frage:
veröffentlichen ? Viele Grüsse aus Binningen - Carlo Pols (30)
4.8.2002
Antwort: hallo carlo, ich habe das lied nicht gerade präsent, aber zum glück besitze ich eine
4.8.2002 umfangreiche elvis-discothek. ich werde deinen tipp weiter verfolgen und das lied mal
prüfen. danke für den hinweis! tschüs bo

1905.
hoi dr doik...hallo bo...was kann ich tun, dass meine mutter nicht immer deine
Frage:
urspastische cd hört? nichts gegen deine musik, aber mein hörorgan kennt auch seine
3.8.2002 schmerzgrenze. ich persönlich bevorzuge eher künstler wie krs-one. danke. - Tiggr (21)
Antwort: hallo tiggr, wenn deine mutter dauernd dieselbe cd von uns hört, begreife ich sehr gut,
4.8.2002 dass das dir am nerv sägt. es gibt ein gutes mittel dagegen: schenk ihr doch die anderen
9 cd's von uns, dann habt ihr beide ein wenig abwechslung... herzlich grüsst dich und
deine mutter bo

1904.
9Q~ 8ªY?s grosser Fan von Dir und Deinem Chor möchte ich gerne wissen, ob Du nicht
Frage:
einmal (vielleicht 2003) eine Tournee mit Dir und Francine Jordi machen kannst.Ich
30.7.2002 weiss, dass Du manchmal als Opening-Act bekannte Künstler auftreten lässt. Ich weiss
auch, dass Francine sehr gerne Gospel singt. Besten Dank für Deine Antwort und
schöne Sommertage. J.Riegler - Riegler Joseph (62)
Antwort: lieber joseph, das ist eine gute idee. sie ist sogar so gut, dass sie mir schon selber
4.8.2002 gekommen ist... ich habe francine eingeladen, als gastsängerin auf unserer kommenden
cd ein lied mit uns zu singen und habe leider von ihr eine absage bekommen. aber dafür
haben andere tolle schweizer künstlerinnen und künstler zugesagt. so sind auf unserem
neuen album, das im oktober erscheint, peter reber, florian ast, kisha, marco rima,
nubya, steve lee, john brack und erkan aki mit je einem lied zu hören, das sie extra mit
mir und dem bo katzman chor einstudiert haben. ist doch super, nicht wahr? also, freu
dich drauf! liebe grüsse schickt dir bo

1903.
Lieber Bo. Ich hoffe, du geniesst schöne Ferien auf deinem Schiff und dass du für die
Frage:
weiteren Schritte der CD-Produktion erholt und entspannt bist. Ich freu mich schon sehr
30.7.2002 auf die neue Scheibe. Kürzlich habe ich meine Gospel-CD-Kollektion von Cliff Richard
rausgesucht und angehört und ich stellte fest, dass ich doch mehr von diesen PopGospel-CDs von ihm habe, als ich dachte. Ein paar der Songs sind wirklich gut und
könnten vielleicht auch mal was für dich und deinen Chor sein. Deshalb meine Frage:
hast du eine der folgenden Cliff Richard Gospel-CDs? Good News (1967) / Now You See
Me, Now You Don't (1982) / Walking In The Light oder The Winner (1995)? Eine andere
CD, die ich dir ebenfalls (teilweise jedenfalls) empfehlen könnte ist 'Make Way For Jesus
- Shine Jesus Shine' von Graham Kendrick. Kennst du diese Scheibe? Wenn nicht, dann
würde ich dir gerne ein paar dieser CDs oder sicherlich einige Songs kopieren.
Interessiert? Viele Grüsse - Stefanie (31)
Antwort: sehr interessiert, liebe stefanie. ich fänds toll, wenn du mir je eine kopie beschaffen
4.8.2002 könntest. übrigens noch herzlichen dank für deinen studio-report! manchmal habe ich
das gefühl, du hast mehr erlebt als passiert ist... alles liebe bo

1902.
Frage:

Hallo Bo,für deine Autogarmmkarte die du Stefanie mitgegeben hast möchte ich mich
herzlich bedanken. Stell dir vor, jemand hat mir zu meinem 40igsten eine Uhr

28.7.2002 geschenkt,die hat ein Zifferblatt mit einem Föteli von dir, wow das isch mega geil,
derjenige hat sie selber gebastelt!!Ich wünsche dir schöne Ferien und vill gfreuts, liebe
Grüsse von - Jenny-Barbara Lerch(ehem. Jenni) (seit 17.07.02 40)
Antwort: hey barbara, nachträglich wünsche ich dir nochmals von herzen alles liebe zu deinem
4.8.2002 geburtstag! mach weiter so, du bist auf einem guten weg! love bo

1901.
Hallo Bo, Ich hoffe, Dir gehts gut und es läuft alles planmässig mit den CDFrage:
Vorbereitungen! Frage habe ich eigentlich keine, habe vorgestern das Päckli für Dich
26.7.2002 abgeschickt mit dem 2.Teil des Geburigeschenks für Dich! (Endlich gäll!!!!!) Also, wenn
Du unter Deiner Post so ein braun-graues grosses Kuvert findest, das wäre von mir! Bis
bald, viele Grüsse von Barbara - Barbara Frick (am 24.09.02 23)
Antwort: hallo barbara, leide war ich schon eine weile nicht mehr im büro und habe darum dein
4.8.2002 geschenk part 2 noch nich abholen können. ich melde mich aber, wenn es soweit ist und
bedanke mich im voraus. alles liebe bo

1900.
Lieber Bo Bei uns steht eine Hochzeit bevor. Dazu bräuchten wir deine Unterstützung!
Frage:
Georg und Sandra werden am 7.September 02 heiraten. Es wäre schön, wenn Du ein
23.7.2002 paar schöne Glückwünsche auf Deine Autogrammkarte schreiben könntest. Die Braut
spielt in der Freizeit selbst bei einem Orchester mit (Xylophon). Wir würden uns sehr
freuen, eine Nachricht zu erhalten. Vielen herzlichen Dank. Adresse: Ettlin Sandra +
Andrea Untere Bahnhofstr.28 8932 Mettmenstetten - Ettlin Sandra + Andrea (21 + 20
Jahre)
Antwort: hi ihr beiden, die karte ist unterwegs. alles liebe wünscht euch bo
4.8.2002

1899.
du verbringst deine freie zeit öfters mit dem gummiboot auf dem zürisee,du bist aber in
Frage:
bottmingen seeshaft,findest du so noch genügend zeit zum komponieren? - carolin (16)
20.7.2002
Antwort: liebe carolin, deine informationsquellen sind ja sagenhaft zuverlässig! die sache ist die:
4.8.2002 erstens habe ich gar kein gummiboot und zweitens war ich noch nie damit auf dem
zürichsee... und genau das ist der grund, dass ich trotzdem zeit habe zum komponieren.
aber vielleicht lädst du mich mal ein in dein gummiboot auf dem zürichsee? liebe grüsse
bo

1898.
Ciao Bo! Warum Kommst du nicht in Tessin für ein Konzert?. - Monica (28)
Frage:
15.7.2002
Antwort: liebe monica, das hat einen einfachen grund: es ist zu weit weg! der transport, die
4.8.2002 unterkunft und die verpflegung des riesenchors verschlingt so viel geld, dass wir in der
regel nur an orten auftreten können, bei denen wir gleich nach dem konzert wieder nach
hause reisen können. zudem sind wir ein deutschschweizer chor, umd ich fürchte, dass
sich zu wenige tessiner für uns interessieren, dass wir ein konzert ausverkaufen können.
kommt noch dazu, dass ich nicht besonders gut italienisch kann... aber: sag niemals nie.
vielleicht kommen wir trotz alledem eines tages. ich grüsse dich herzlich bo

1897.
Lieber Bo. Wann düst du denn ab nach Frankreich - nächste Woche? Auch ich möchte dir
Frage:
natürlich schöne Ferien wünschen. Dass dir mein Fortsetzungsroman gefällt, freut mich,
3.7.2002 denn die Meinungen darüber sind sehr gespalten. Aber es geht auf jedenfall weiter! Liebe
Grüsse - Molly (unwichtig)
Antwort: na hoffentlich auch! ich hoffe, dir fällt noch was ein, sonst müsste amend noch jemand
5.7.2002 anders als ghostwriter einspringen (z.b. ritva oder so...) ja, wir düsen am samstag los. ich
freu mich! tschüs molly, und bring uns treuen lesern das grausen bei mit deinem
fortsetzungsroman! love bo

1896.
Bun di Bo. In der Hoffnung dass du diese Seite noch vor den Ferien, Studioaufnahmen
Frage:
etc. liest würde mich noch Wunder nehmen, ob du schon alles unter "Dach und Fach"
3.7.2002 hast und deine wohlverdienten Ferien auch geniessen kannst. In diesem Sinne wünsche
ich euch nochmals(...) schöne, gemütliche Ferien, schönes Wetter, gute Erholung und
geniesst das Zusammensein!! Leider haben wir dieses Jahr doch keine Kanalferien
machen können, was wir bestimmt nachholen werden! Habt Ihr sonst noch Ferienpläne,
oder verbringt Ihr den ganzen Sommer auf den Kanälen Europas? Herzlichen Engadiner
Sommergrüsse - Claudia (38)
Antwort: hi claudia, du kannst beruhigt sein, wir burschen (uns das girl) von der musikabteilung
3.7.2002 haben alles voll im griff. das mit den sommerferien ist bei uns so: eigentlich verbringe ich
den ganzen sommer im studio, und finde hoffentlich noch ein paar tage, um mit meiner
familie eienen kleinen kanaltörn zu machen... meine wirklichen erholungstage habe ich
dann im winter, während der tournee auf der bühne... alles liebe bo

1895.
Hallo Bo! Nach einer wunderbaren und traumhaft schönen Bikewoche im geliebten
Frage:
Engadin finde ich nun endlich wiedermal die Zeit Dir einen Eintrag zu hinterlassen. Mit
3.7.2002 grosser Interesse sowie natürlich viel Spannung habe ich die Geschichte von 'Molly
Malone' verfolgt. Mit weniger Freude habe ich diese Woche jedoch die negativen und
gemeinen Einträge von einigen Personen im Gästebuch entdeckt. Nun möchte ich einfach
mal DICH fragen wie Du zu dieser Geschichte steht, da Du ja der Hauptdarsteller bist?
Ich wünsche Dir bereits heute schon wunderbare Fahrten auf den europäischen Kanälen
sowie viel Spass und Freude im Zusammensein mit Deiner Familie! PS: Uebrigens die
Biketouren im Engadin können auch flach sein...!!! Cordiels salüds Colette - Colette
(immer noch 29)
Antwort: hallo colette, um gleich zur sache zu kommen: es ist für mich eine grosse ehre, in einem
3.7.2002 so spannenden roman die hauptrolle spielen zu dürfen. ich finde diese
fortsetzungsgeschicht sehr lustig und dir idee ausgezeichnet. solche sachen werten diese
homepage auf und bereichern sie. im übrigen gehe ich lieber zu fuss als auf einem bike
(aber noch lieber schwimme ich... mit einem boot unter dem hintern...) love bo

1894.
lieber bo dancke für den lieben gruss von marianne sag ihr doch noch einen von mir . das
Frage:
währe mal was anderes mit mir auf turne zu gehen mit der djembe würde ich die leute so
2.7.2002 recht auf heitzen damit wenn den du singst die leute dan gut trauf sind also ich übe weiter
mit xilovon und djembe vile grüsse aus Winterthur sendet dir - denise (26)
Antwort: ja ja, das publikum würde toben und du würdest uns voll die show stehlen... nein nein,
3.7.2002 das ist mir zu gefährlich! im ernst: ich finde es toll, dass du so was tolles machst. mach
weiter so! alles liebe bo und marianne

1893.
hey bo düs ja nicht ab ins studio oder schipper weg ohne nochmals hier reinzuklicken! ich
Frage:
wünsch dir toi, toi, toi für die aufnahmen und euch dreien ganz herrliche ferien! viel spass
2.7.2002 mit deinem boot und "häb sorg dür d'schleuse". wieviele passiert ihr überhaupt? bis später
und herzlichen gruss - root (xxxxxxxx)
Antwort: hey root, du hast es hier mit einem äusserst erfahrenen kapitän zu tun! was soll also
3.7.2002 dieses ""häb sorg dür d'schleuse"? willst du mein angeborenes talent als kanalratte
anzweifeln? mei mei!... love bo

1892.
Verschebkst du manchmal an liebe Fans (mich) eine unterschrieben CD??? - C. oertig
Frage:
(18)
29.6.2002
Antwort: liebe corinne, etwas ähnliches wie verschenken: wier könnten einen kleinen tausch
3.7.2002 machen - ich gebe dir eine cd und du gibst mir fr. 25,- ist doch fair, nicht wahr? ich
grüsse dich herzlich bo

1891.
Hi Bo. Das wäre ja schon lustig, wenn wir uns auf einem Kanal begegnen würden! Ich
Frage:
habe ganz vergessen zu fragen, wie dein Boot eigentlich heisst (nehme mal an, dass ihr
28.6.2002 schon Bootstaufe hattet...). Also dann Schiff ahoi und schöne Ferien wünscht euch Miranda (30)
Antwort: mein boot hat eine wunderschönen namen bekommen: ich nenne es RHODAN. das ist
3.7.2002 einerseits der name eines weltenentdeckers im all (perry rhodan) und andererseits ist es
der lateinische name des mächtigen flusses rhone (fluvius rhodanus). wart nur, wir
treffen uns schon noch... liebe grüsse bo

1890.
Hahaha lieber Bo, okay.., dass wir einen annährend gleich guten Geschmack bei
Frage:
Lektüren haben find ich tröstlich. Aber : deine Zeichentipps sind ja echt nicht zum
28.6.2002 brauchen!!!!!!Erst diesen Matula und jetzt das... Pfui..deibel! Gohts no?!!! Aber ich muss
schon sagen: du passt sehr gut auf...;-)) Nun,da wir lektüremässig auf ähnlicher Linie
liegen und du ja demnächst shippern gehen willst, ein weiterer Tipp: "Das Weisse Segel"
von Sergio Bambaren.. oder hast du das auch bereits intus? Schiff ahoi und pass auf die
Möwen auf....;-)) Ich wünsch dir immer mindestens eine Handbreit Wasser unterm
Kiel...und liebe Grüsse - Ritva (37)
Antwort: danke für deinen tipp, liebe ritva. endlich bringst du wieder mal was, das ich noch nicht
3.7.2002 kenne. das mit dem segel werde ich mir natürlich sofort einverleiben. ciao und liebe
grüsse bo

1889.
Lieber Bo, freut mich, dass du ein offenes Ohr, resp. einen offenen Geist hast für meine
Frage:
interessanten Neuigkeiten. Ich wünsche dir spannende und atemberaubende (vergiss
28.6.2002 aber ja nicht wieder Luft zu holen!) Momente beim Lesen meiner bemerkenswerten
kleinen Lektüre! Na dann, frohes switchen zwischen dem roten und blauen Planeten! Du
wirst im Büro ein mail vorfinden (oder hast inzwischen schon??) Lieb grüsst dich - Cyd
(502'002.)

Antwort: hallo cyd, ja ich habe das mail bekommen und gelesen. höchst interessant. cih habe
3.7.2002 soeben ein zweibändiges buch über die heilige geometrie gelesen. es heisst "die blume
des lebens" und ist von drunvalo melchizedek. wenn man das alles zur kenntnis
genommen hat, kommt man sich vor wie ein häfelischüler. es ist unglaublich, was wir
alles nicht mehr wissen über unsere erde und ihre geheimnisse, die aber vor
jahrtausenden bereits bekannt waren. herzlichen dank für dein mail bo

1888.
hallo lieber bo! ich hoffe, du durchstöberst deine mailbox nochmal, bevor du am 5. juli
Frage:
den stecker rausziehst... habt ihr eigentlich wieder so eine hammernummer geplant wie
28.6.2002 letztes jahr (der tanz der elef*****)? liebe grüsse - siri kristina, die euch scho es bizzeli
vermisst (23)
Antwort: hallo siri kristina, also um das mit der tanznummer mal klar zu stellen: erstens waren wir
3.7.2002 nur fünef und nicht elef, und falls das eine anspielung an eine bestimmte tiergattung sein
soll, der es an einer gewissen geschmeidigkeit mangelt, so habe ich den verdacht, dass
du während unserer produktion entweder a) ein nickerchen gemacht hast oder b) ein
micky maus heftli gelesen hast oder c) gar nicht am konzert warst, sonst wäre dir
aufgefallen, dass wir uns mit der eleganz von gazellen bewegt haben... das mail von dir
habe ich gesehen und muss leider, leider auf dein konzert verzichten, weil wir an diesem
tag im tiefsten frankreich sitzen und die neue cd proben. a propos hammernummer: der
blues hat sich anerboten, den doppelten rittmeier kombiniert mit einer dreifachen
schwalbe und einem anschliessenden fünffachen salto aus dem stand von seiner orgel
herunter zum besten zu geben. wenn das kein hammer ist! leider kann er dieses
kunststück nur zweimal: das erste und das letzte mal... liebe grüsse von bo

1887.
Lieber Bo. Hast du mein 'Mini-Mail' betreffend unseres 'Dates' bekommen? Wie sollen
Frage:
wir's denn nun machen? Ich hatte am letzten Samstag einen Auftritt in Hettlingen und
28.6.2002 habe mich zuerst verfahren. Ich nahm eine Autobahnausfahrt zu früh und bin dann
zufälligerweise bei der neuen Location vorbei gekommen. Zufälle gibt's!! Ab wann
schaltest du eigentlich deinen Mac wieder ab? Nur, damit wir uns entsprechend drauf
einstellen können... auf die Flaute!! Liebe Grüsse und bis bald! - Stefanie (31)
Antwort: hallo stefanie, zwischen donnerstag, 18. und samstag kannst du jederzeit einfedern,
28.6.2002 ohne voranmeldung. meinen geliebten mac stecke ich am freitag, 5. juli für mindestens 2
wochen aus, und danach werde ich mich in den kanälen europas verirren und hoffentlich
bis mitte august wieder nach hause finden... wenigstens habe ich auf meinem boot keine
flauten zu fürchten, es hat einen starken motor mit einem wunderbar grummelnden rocksound! bis gleich bo

1886.
Hallo Bo Gibt es zu Deiner CD "Spirit of Joy" Liedertexte (zum mitsingen) und
Frage:
Uebersetzungen? Wenn ja, wo kann ich die beziehen? Die CD ist super!!! Gruss von
28.6.2002 Marianne - Marianne Baumer (35)
Antwort: liebe marianne, endlich einmal jemand, dem unsere cd gefällt. ich hatte schon angst, ich
28.6.2002 sei der einzige... wenn du auf den botton "shopping" klickst und ganz nach unten scrollst,
findest du das songbook zur cd. die kannst du dann ganz einfach bestellen. viel freude
beim mitsingen wünscht dir bo

1885.
Frage:

Also lieber Bo -guten Morgen- sag mal, weist nun deine Denkmühle auch schon Krater
auf, dass du dich an deine eigene Begrüssungskreation nicht mehr erinnern kannst? :o)

28.6.2002 Und Hey... soo schlimm sind jetzt deine Schründe etc. wohl sicherlich nicht! muss ich dir
erst das Gegenteil erzählen? ;-)) Du weisst ja, dass man bis 30 das Gesicht hat, dass
einem "Gott" gegeben hat, und danach das, was man sich "verdient" hat..und ich finde
du hast das gut gemacht. Nun, nachdem du mir offenbar keinen Lesetipp hattest, hab ich
dir wieder einen. Kennst du Manfred Kyber?? Und sein wunderhübsches esotherisches
Märchen "Die drei Lichter der kleinen Veronika"? Das wollte ich dir unbedingt
empfehlen!!!! Schaff`s weiterhin ganz gut - und ich freu mich auf das neue Futter (meine
Stifte natürlich auch) Alles Liebe - Ritva (37)
Antwort: gruznimuxlabiztubül, liebe ritva (siehst du, ich kann's noch...) natürlich sind meine
28.6.2002 schründe und krater nicht schlimm. schlimm werden sie erst GEMACHT, wenn sie von
gewissen kreativen malerinnen interpretiert werden... na gut, ich werd damit fertig. ich
hätte dir noch einen tollen tipp: zichne doch mal den dieter bohlen! da kommst du voll auf
deine kosten, was gesichtsschründe anbelangt! der ist eine echt fundgrube! das büchlein
von veronika hat einen ganz besondern platz in meiner bibliothek und ist wirklich
wünderschön und lehrreich. ich sehe, wir habe wenigstens etwa denselben
lesegeschmack. lieb grüsst dich bo

1884.
Du! Ja, genau Du von Frage 1885! Geht's Dir eigentlich noch gut, Bo Katzman so eine
Frage:
Frage zu stellen? Wenn Du ein bisschen Ahnung hättest, dann wüsstest Du, dass Bo
28.6.2002 verheiratet ist und eine wunderhübsche, süsse Tochter hat! Also lass das, klar? Lieber
Bo, ich entschuldige mich bei Dir, für diese Frage und hoffe, dass Du Daniel verzeihen
kannst! Liebe Grüsse - Caroline (25)
Antwort: liebe caroline, da gibt es nichts zu verzeihen. ich empfinde es nicht als beleidigung,
28.6.2002 schwul genannt zu werden. ich kenne viele schwule und mag sie sehr. sie sind nämlich
ganz normale männer und frauen, der einzige unterschied ist ihre sexuelle neigung. also,
was solls! trotzdem danke ich dir für deinen tapferen einsatz um meine ehre... alles liebe
bo

1883.
Bist du schwul ?? - Daniel Klakus (18)
Frage:
26.6.2002
Antwort: seh ich so aus? also, wenn ich schwul wäre, würde ich das bestimmt bekannt geben,
28.6.2002 denn ich finde, die schwulen sollen sich nicht verstecken. aber leider (was heisst hier
"leider"...)bin ich in meinen erotischen absichten auf frauen fixiert. das will aber nicht
heissen, dass ich nicht die grösste sympathie für die schwulen beiderlei geschlechts
habe. ich grüsse dich herzlich bo

1882.
Salut Bo. Ich habe soeben gesehen, dass Ihr es bis ins Wallis schafft, dann kann ich ja
Frage:
noch hoffen, dass ihr es irgendwann auch ans andere Ende der Schweiz schafft... Dir
25.6.2002 wünsche ich weiterhin gutes Gelingen an deiner neuen CD und an deiner Arbeit für die
Tour und alles Liebe und Grüsse dich aus eben dem anderen Ende ;-)) - Claudia (xy)
Antwort: bun di, claudia. man soll die hoffnung niemals aufgeben! wenn schon wallis, warum nicht
28.6.2002 auch engadin? wir bleiben dran! einen schönen tag wünsch ich dir und deiner familie! bo

1881.
Hallo Bo! Was mich interessieren würde: Gibt es eigentlich eine obere Alters-Grenze für
Frage:
eine Gesangs-Ausbildung? Ich bin 25 und möchte soooo gerne singen lernen. Habe
25.6.2002 mich mal im Twix-Tel schlau gemacht wegen Gesangs-Schulen in Zürich. Kannst Du mir

ungefähr sagen, was sowas kostet? Schöns Tägli und liebs Grüessli an Deine Familie Caroline (25)
Antwort: liebe caroline, natürlich gibt es eine obergrenze, aber die erreichst du erst in etwa 40
28.6.2002 jahren. für dich ist es überhaupt nicht zu spät, im gegenteil, jetzt ist ein guter moment, um
anzufangen. do it! liebe grüsse bo

1880.
Hallo Bo. Ich habe gelesen, dass du ein eigenes Boot hast. Das finde ich total spitze und
Frage:
dann noch als Kapitän! Wow!!! Wohin fährst du denn so am liebsten und bist du oft auf
22.6.2002 dem Boot? Sicher wirst du mit deiner Familie die Sommerferien auf einem Kanal
verbringen, oder? Würdest du dein Boot eigentlich auch vermieten? Weisst du wir
machen nämlich auch oft und bald wieder Hausbootferien im Elsass. Vielleicht sieht man
sich ja einmal... :-)Viele liebe Grüsse und mach weiter so - Miranda (30)
Antwort: hi miranda, also ich bin eine leidenschaftliche fluss-und kanalratte. ich bin sicher wir
28.6.2002 treffen uns mal suf einem der kanäle im elsass, dorthin begeben wir uns nämlich auf
unserer ferienreise... bis dann und liebe grüsse bo

1879.
Hallo Bo, darf ich dir den roten Planeten etwas näher bringen? Kennst du seine
Frage:
Gemeinsamkeiten mit unserem Planeten? Oder hast du dich selber mal mit der Cydonia20.6.2002 Region befasst? Ich grüsse dich herzlich! - Cyd ("marsmission 1")
Antwort: hallo cyd, was du willst den mars näher bringen? wollen wir ihn nicht lieber dort draussen
28.6.2002 lassen, wo er jetzt seine runden dreht...? nun aber im ernst: ich weiss nichts von dser
cydonia-region, bin aber immer begierig, neues zu lernen. wenn du ein paar infos
rüberrückst, bin ich ein dankbarer abnehmer derselben. ich grüsse dich herzlich bo

1878.
Hallo Bo Ich bin bei einem Geburtstag einer Freundinn eingeladen welche sehr stark dein
Frage:
Fan ist. Nun möchte ich Ihr was besonderes schenken und zwar habe ich deine neue CD
19.6.2002 gekauft und würde die gern mit einer von Dir persönlichen Widmung versehen. Ist das
möglich wenn ich Dir das CD Cover schicke? Es grüss recht herzlich Adi - Adrian (35)
Antwort: klar ist das möglich, lieber adi. du brauchst bloss das booklet zu schicken, und den
27.6.2002 widmungswunsch vermerken, dann kriegst du das autogramm. tschüs bis bald bo

1877.
Lieber Bo Weiss nicht wie ich Anfangen soll. Habe ein DRINGENDES anliegen an Dich.
Frage:
Ich könnte taktisch vor gehen und Dir schreiben wie super ich Dein Konzert in St. Gallen
18.6.2002 gefunden habe, wie toll die Performance war, dass ich mich an dem Abend rundum wohl
gefühlt habe, und, und und.... Dies trift auch alles zu doch ich möchte nicht dass Gefühl
erwecken nur weil ich etwas von Dir möchte schreibe ich Dir dies. Du könntest mir wiklich
helfen. Meine Freundin "Eveline" hat Dir bereits diese Frage kurz nach dem Konzert
gestellt. Es ging darum, dass ich diesen Samstag im Privatenkreis vor ein paar Frauen
etwas vortragen muss. Ich würde gerne die Geschichte von Adam und Eva vortragen. Ich
suche schon eine Weile nach eine Alternative. Mir geht aber Deine Geschichte nicht aus
dem Kopf und deshalb verwerfe ich jede andere Idee. Nun bin ich im Zugzwang und
möchte mich am Samstag nicht blamieren. Wenn es Dir irgendwie möglich wäre lass mir
doch bitte den Text bis Freitag zukommen. Ich werde mich auch auf Dich beziehen. Du
würdest mich wirklich glücklich machen. Wünsche mir dass es klappt. Vielen Dank und
Liebe Grüsse. Thomas - Thomas (33)
Antwort: o je, thomas, jetzt bin ich zu spät, dabei wäre die sache ganz einfach für dich gewesen.
27.6.2002 die szorx befindet sich nämlich seit letztem märz auf unserewr seite "news/tickets". wenn

du bloss ein wenig gestöbert hättest, wärst du von selber fündig geworden. aber die
geschichte kannst du auch am nächsten geburtstag noch vortagen... liebe grüsse bo

1876.
Hallo bo wie gehtes dir marianne und ronja ? ferlauft ihr auch wie schockolade? ich habe
Frage:
gehört im radio das es in Basel 35 grad ist ich vermisse euch sehr ich hoffe bald wieder
18.6.2002 ettwas von euch zu höhren und euch auch wieder mahl zu sehen ich bien fleissig
zuhause am xilofon üben und im Trommel kurs übe ich führ meinen auftritt mit meiner
lieblings djembe ich wünsch dier viel kraft und sag marieanne und ronja einen grus von
mir - denise (26)
Antwort: hey,denise, wenn du musikalisch so weiter machst, kann ich meine band ins pfefferland
27.6.2002 schicken und zusammen mit dir auf tournee gehen. wie würde dir das gefallen? ich
grüsse dich herzlich bo (einen gruss von marianne soll ich dir auch ausrichten)

1875.
Shabunzlagridabux lieber Bo, ist das aber schön, wenn du mich vermisst...:o) -aber du
Frage:
verkennst mich, wenn du meinst, ich fange in Bezug auf Kay wieder unten an. Erstens ist
16.6.2002 der Mann ja schliesslich 8 Jährchen älter als du, zweitens kriegt ein Genie von Fotograf
dann auch die Fotos hin, die mich inspirieren (du kennst ihn übrigens, hat dich nämlich
auch schon absolut toll erwischt) und DRITTENS: gibt´s von dir ja nichts Neues!!! - sniff PS. wie wär`s im übrigen mal mit weiteren Familienfotos in deinem Album? Diese drei
sind ja erstens äusserst mager und haben ausserdem schon Bärte... Und apropos
Hesse..oder lesen: Hast du zur Abwechslung mal wieder einen heissen Tipp, was es sich
zu lesen lohnt? Und bevor ich mich jetzt wieder verabschiede möchte ich dir alles Liebe
und Gute zu deinem morgigen "Geburtstag" wünschen - und dir sagen: Es ist einfach
schön, dass es dich gibt! Liebe Grüsse an dich und deine Mädels - ritva (37)
Antwort: hallo ritva ( du siehst, ich bleibe ganz konvetionell beim guten alten hallo, obwohl mir
27.6.2002 deine verbalen begrüssungskreationen besser gefallen). ich kann dir nur sagen, es gibt
wieder neuen frass für deinen zeichenstift. man muss allerding bedenken, dass meine
jetzt schon abgrundtiefen schrunden von jahr zu jahr an intensität und tiefe zunehmen,
sodass es einiger kunstfertigkeit bedarf, diese schwindelerregenden täler zeichnerisch
überhaupt noch ausloten zu können...aber du wirst das schon schaffen, und wie ich dich
kenne, nicht zu knapp... tschüs und alles liebe bo

1874.
Shanti Bo, hier kommt ein sommerlicher Gruss aus dem grossen Kanton an dich.
Frage:
Natürlich wiedermal verbunden mit einer Frage... Wie ich dich kenne, hast du sicherlich
14.6.2002 "Siddartha" gelesen, vielleicht sogar den "Steppenwolf"? Kennst du aber möglicherweise
die Band mit diesem Namen persönlich?? Bzw. sie dich?? ...PS. deren "Kopf" John Kay,
weiss übrigens seit ein paar Tagen, was ihm blüht, wenn ich mich zeichnerisch mit ihm
befasse... (um bei deinen Worten zu bleiben) -grins- Ich bin ja nur mal gespannt, was du
dir Fotomässig für`s neue Album hast einfallen lassen - gibt`s dich da vielleicht auch mit
"Mozart"frisur?? :o) Take it easy und liebe Grüsse - ritva (37)
Antwort: hey ritva, ich hab dich schon vermisst...klar kenne ich den hermann hesse und seine
16.6.2002 romane, auch die band steppenwolf mit ihrem easy rider hit "born to be wild". bist du
allerdings sicher, dass du dich da nicht auf einen zeichnerischen abstieg begibst? ich
meine, der pierce und der bo, wie will man da noch steigern? du meinst, du willst wieder
bei der basis unten anfangen und dich hocharbeiten, bis du wieder bei uns beiden
endest...? na, dann viel spass! liebe grüsse bo brosnan

1873.
Hallo! Ich brauche für meine Hochzeit jemand der Panflöte spielen kann! Kannst du mir
Frage:
da weiterhelfen? - Alexandra (25)
14.6.2002
Antwort: aber sicher, liebe alexandra. unsere KATZ MUSIC AGENTUR ist spezialisiert auf
16.6.2002 anlässe wie hochzeiten, jubiläumsfeste, firmenfeste bis zu grossanlässen wie
einweihungen oder anderen grossen events. die katz music agentur kann für hochzeiten
alles bieten, was das hez begehrt, vom gospelsänger (oder panflötenspieler..) in der
kirche, über die hochzeitskutsche bis zur tafelmusik oder dem clown-kellner,der die
hochzeitsgesellschaft aufmischt... klick doch mal auf unserer titelseite rein in "links" und
dann weiter in "katz music agentur", dort findest du die rubrik "traumhochzeit" mit vielen
tollen hochzeitstipps und der telefon nummer, wo du deinen panflötisten buchen kannst.
ich wünsche dir viel erfolg! alles liebe bo

1872.
hallo bo als primarlehrer sind mir deine lieder auch im klassenzimmer nicht fremd. nun
Frage:
moechte ich mit der klasse "voices of paradise" singen. ich probierte den text via cd
13.6.2002 aufzuschreiben, nur fehlen mir nun einige woerter, welche mir nicht ganz klar sind. da es
( zumindest im e-shop ) von dieser cd kein songbook gibt frage ich dich nun hiermit an,
ob du mir den text des songs via e-mail schicken wuerdest? ich danke dir im namen
meiner klasse ( 19 4.klaessler freuen sich auf deine antwort!!! ) und wuensche dir viel
erfolg und alles gute stephan bitterli - stephan bitterli (27)
Antwort: das tu ich gern, lieber stephan. du kriegst den text umgehend. und grüss deine klasse
14.6.2002 von mir und sag ihnen, ich würde mich sehr freuen, dass sie mein lied singen wollen.
alles liebe wünscht euch bo

1871.
Hallo Bo. Mit deiner Antwort zu meiner letzten Frage bin ich nicht ganz einverstanden.
Frage:
Wie war das mit dem lästigen berauf und runter bei uns??? Das ist ja gerade das
13.6.2002 Schönste! Du müsstest dich eben selber davon überzeugen... sonnige, herzliche Grüsse
PS: Daniela ruft mir gerade zu, ich soll Ronja einen Gruss schicken. - Claudia (38)
Antwort: das ist ansichts-(und fitness-) sache, nicht wahr? jedenfalls freuen ronja und ich uns über
14.6.2002 den gruss. ich soll ihn erwidern... alles liebe bo

1870.
Hallo ganz herzlichen Dank für die CD ich war sehr erstaunt dass ich wiklich Post
Frage:
bekommen habe mit so toller Musik.Du bist echt vielseitig und die Musik auch von Früher
12.6.2002 gefällt meiner Mutter besonders gut natürlich auch mir Gruss Marcel aus Bonaduz Hiltbrunner (13)
Antwort: hallo marcel, es freut mich, wenn dir die musik der soul cats gefällt. jetzt möchte ich dann
14.6.2002 aber wissen, wie dein vortrag ausgefallen ist und was du für eine note gekriegt hast .
teilst du es mir dann mit? herzlich grüsst dich und deine (offenar nette) mutter bo

1869.
Hoi Bo! Cool, dass ich dich wieder einmal hier antreffe. Bei dir scheint ja echt der 'Punk'
Frage:
los zu sein. Schade, dass du immer so im Stress bist, aber eben, die Termine drängen
10.6.2002 wohl, was? Geht's dir aber abgesehen von deiner stetigen Zeitnot gut? Ich hoffe, wir
sehen uns im Juli mal - an der neuen Location. Du weisst schon, nicht am Greifensee.
Geht das in Ordnung? Würde mich natürlich sehr freuen. Liebe Grüsse und take it easy! Stefanie (31)
Antwort: hi boss, ja, die termine drängen, aber sonst gehts mir prächtig. natürlich bist du

10.6.2002 willkommen du weisst schon wo. wir können bald einen tag abmachen okay? liebe
grüsse bo

1868.
Hallo Bo! Du hast wohl gerate gemerkt, dass wir von Dir gesprochen haben... was? Naja
Frage:
so kann's gehen. Ich hoffe Dir geht es trotz der Mega-Arbeit gut und dass Du/Ihr
10.6.2002 vorankommt. Kannst Du eigentlich schon sagen wenn die neue 'Scheibe' auf den Markt
kommt? Herzliche Grüsse und besuch doch wiedermal einen gewissen Chatraum... Colette (29)
Antwort: klar kann ich das, ich bin ja neuerdings ein hellseher...also sie kommt voraussichtlich
10.6.2002 anfang oktober auf den markt, clubmembers kriegen sie allerdings schon ein paar
minuten vorher... liebe grüsse bo

1867.
Frage:
7.6.2002

Hallo Bo Katzman ich heisse Marcel und bin 13 Jahre alt.Ich hbe ein kleines Problem!Ich
mache einen Vortrag über ihre Musikalische Kariere und habe festgestellt, dass es
schwierig ist Musik von den Soul Cats zu finden.Wäre es möglich eine Kopie von einem
Lied mir zuzustellen?Mit freundlichen Grüssen Marcel Hiltbrunner. Marcel Hiltbrunner Via
Crusch 17 7402 Bonaduz(Gr) - Marcel Hiltbrunner (13 Jhre)

Antwort: hallo marcel ,das freut und ehrt mich, dass du über mich einen vortrag hältst. diese gute
11.6.2002 tat muss belohnt werden. ich schicke dir drum eine der seltenen cd's von den soul cats
(wenn ich noch eine finde im archiv) und wünsche dir viel erfolg! tschüs bo

1866.
Frage:
6.6.2002

Hallo Bo! Wie wärs, würdest du mir ein Interview geben? Ich arbeite bei Radio Rabe
(Berner Privat-Kultur-Radio) und würde mich sehr darüber freuen, wenn du mal Zeit
hättest! www.rabe.ch - Philip Gertsch (16)

Antwort: klar philipp, das mach ich gern für dich! willst du mich anrufen, mailen oder mit marianne
10.6.2002 an eine probe mitkommen? liebe grüsse bo

1865.
Frage:
3.6.2002

Hallo Bo, Nach langem melde ich mich auch mal wieder bei Dir! Wie gehts Dir so? Ich
hoffe, gut und dass Du nicht all zu im Stress bist! Ein riesen Sorry übrigens, dass mein
versprochener 2. Teil Deines Geburigeschenk noch nicht bei Dir eingedrudelt ist, im
Moment habe ich auch ein wenig viel um die Ohren, diese Woche schicke ich es aber
wirklich ab! Sorry nochmals! Ich hab mir letztens die drei Bände von "Gespräche mit
Gott" von Neale Donald Walsch besorgt und bin gerade intensiv am 1. Band lesen.
Kennst Du es? Ich finde es wahnsinnig interessant und toll, nur bei manchen bin ich nicht
so ganz einverstanden! Wie findest Du das oder die Bücher, wenn Du es kennst? Ich
finde, manchmal sind da einige Widersprüche drinn! Aber im grossen und ganzen finde
ich, dass dieses Buch irgendwie ein Begleiter für mich ist, um Gott besser verstehen zu
können auf eine Art! Puh, ich drücke mich wieder unglaublich seltsam aus, sorry! Ganz
liebe Grüsse an Dich + Deine Familie aus Bern Von Barbara - Barbara (22 (bald 23))

Antwort: liebe barbara, mit dem geschenk musst du nicht jufle, ich laufe dir nicht davon... die
10.6.2002 gespräche mit gott sind äusserst lesenswert, sie geben einem eine neue sicht der dinge
und rückt den lieben gott in ein völlig anderes (und auch wahrscheinlicheres) licht. alles,
was wir von ihm erfahren, ist quasi "second hand" - informationen, die von den religionen
nach ihrem gutdünken verbreitet werden. aber ob das alles auch auf den wahren gott
zutrifft...? vielleicht liegt gerade in diesen widersprüchen die wahrheit! herzlich grüsst
dich bo

1864.
Frage:
3.6.2002

Hallo Michi aus Frage 1864! Damit du deine Frage nicht noch einmal mehr stellen musst,
hier die Angaben! Die erste Antwort von Bo findest du am 18.3.2002 bei deiner Frage
1751. Die zweite Eintragung hast du dann unter dem Namen Nick gemacht, aber mit
gleicher Mailadresse. Die Antwort von Bo findest du am 6.5.2002 bei Frage 1836. Jetzt
hast du die Frage bei Nr. 1864 schon zum dritten Mal gestellt. Bitte nicht mehr stellen!!! Stefanie (31)

Antwort: danke für deine nachforschungen, liebe stefanie. wenn der michi nur alle schaltjahre auf
10.6.2002 unsere seite geht, verpasst er halt die antworten... lieb grüsst dich bo

1863.
Frage:
3.6.2002

hallo bo! hey wie geht's dir eigentlich? kommst du gut voran? habt ihr schon alle lieder
geprobt? die cd-aufnahmen rücken ja schon wieder in die nähe (freude herrscht)! wann
und wie kriegen eigentlich deine bandmitglieder die lieder/noten? suksessive oder alles
auf einem haufen? probt da jeder erstmal für sich alleine bevor ihr abdüst ins
"schlösschen"? eigentlich ist's jammerschade, dass an der expo.02 nichts mit dir und der
band läuft. (ein rockkonzert oder so....) das hätte den entzugserscheinungen
entgegengewirkt und die wartezeit zur neuen cd arg verkürzt! du lässt uns ganz schön
schmoren...war die expo nie ein thema? so genug für heute, sonst ziehst du mir noch die
ohren lang! herzlichen dank für all deine antworten! tschüss und e liebe gruess - root (*)

Antwort: hallo root, mit den proben für die aufnahmen sind wir voll am drücker. wir machen
10.6.2002 extaproben noch und noch, damit wir alles reinkriegen. aber es wird super! die band
kriegt ihre noten erst diese woche, und zwar alles am stück. ich bin nämlich dauernd am
ändern bis zur letzten minute, und da hat es keinen sinn, wenn die musiker zu früh
beliefert werden, um dann dauernd geänderte nachsendungen zu kriegen. an der expo
waren wir kein thema, weil wir keine beziehungen haben mit verantwortlichen... wir hätte,
ehrlich gesagt, auch keine zeit gehabt für auftritte. ich grüsse dich herzlich bo

1862.
Frage:
3.6.2002

Hi Bo ich hatte dich mal gefragt warum du zum teil barfuss auf photos bist. findest du das
schöner????????? bitte schrteibe mir zurück. du hast letztes mal nicht geschrieben da
war ich sehr traurig den ich bin ein mega fan von dir michi - Michi (17)

Antwort: also michi, ich hab's dir zwar schon mal geschrieben, aber ich tu's gern noch einmal für
11.6.2002 dich: ich denke, es kommt nicht darauf an, dass immer alles unbedingt schön sein muss.
barfuss ist natürlich, ungezwungen und ungekünstelt, und das finde ich schön. da ich
selber natürlich und ungezwungen bin, so ist ein barfuss - bild das richtige symbol. im
übrigen habe ich sehr schöne füsse, ist dir das nicht aufgefallen...? ich grüsse dich
herzlich, und bleib mir gewogen, dein bo

1861.
Hallo Bo Ich bin gerade auf der Suche nach dem Liedtext "Millenium Prayer" von Cliff
Frage:
Richard und da bin ich zufällig auf deine Internetseite gekommen. Weißt du denn, wo ich
2.6.2002 den Text im Internet finden kann? - Tabea Hummel (13)
Antwort: hallo tabea, du findest diesen text und noch millionen andere unter www.lyrics.ch. du
6.6.2002 musst dich zuerst als user anmelden, dann gehst du unter "about" in die "stichwortliste.
dort gibst du "cliff richard" ein, da kommen alle seine titel. viel erfolg beim suchen wünscht
dir bo

1860.
Frage:
2.6.2002

Endlich mal wieder ein sonniges Wochenende! Das gibt wieder mehr Energie, um die
neue Woche zu beginnen. Lieber Bo, findest Du eigentlich in der Vorbereitung Deiner
neuen CD noch die Zeit, um die Natur und Ihre Energie zu geniessen? Liebe Grüsse aus
dem Bündnerland - Jacqueline (28)

Antwort: leider nicht, liebe jacqueline. manchmal habe ich nicht übel lust, den ganzen kram hin zu
11.6.2002 schmeissen und mich auf einer malediven- insel gemütlich und sorglos auf den hintern
zu legen. aber eben, dann wären ein paar freunde bitter enttäuscht, und darum bleib ich
dran... liebe grüsse bo

1859.
ehm,schuldigt mich bitte aber wer ist Bo Ktzmannn oder Bo???den kenne ich gar nicht
Frage:
oder dich kenne ich gr nicht Bo!bist du so ein hellseher oder was bist du??? - Sly (14)
30.5.2002
Antwort: hallo sly, schön, dich kenne zu lernen. ich bin bo katzman. kein hellseher oder sowas,
6.6.2002 sondern einfach ein musiker, der die musik und die menschen gern hat. dich übrigens
auch... bist du ein DJ ? (siehst du, ich bin doch hellseher...) wenn du mich nicht kennst,
solltrest du dir mal eine cd anschaffen. vermutlich trifft meine musik nicht ganz deinen
nerv, aber man kann ja nie wissen. ich grüsse dich herzlich bo

1858.
Haben Sie von John O`Donohue etwas gelesen und wenn ja, gibt er Hilfe für diejenigen,
Frage:
die mit der Trauer um Ihr eigenes Kind nicht fertig werden ? - Christa (49)
30.5.2002
Antwort: hallo christa, ja , ich habe ein buch von ihm gelesen. es ist die geschichte von dem baby,
6.6.2002 das der liebe gott wieder zurück haben wollte. es ist ein sehr schönes buch und kann
sicher ein wenig trösten, aber ich glaube, kein mensch kommt je ganz über den verlust
seines kindes hinweg. falls du dein kind wieder "zurückgeben" musstest, so hast du mein
grösstes mitgefühl! aber denk daran, dein kind ist nicht "verloren", es lebt! es hat nur
seinen körper abgelegt. auch wenn ihr beide nur kurze zeit das glück hattet, euch kennen
zu lernen, so war es doch ein geschenk des himmels, und es gibt einen tiefen grund,
warum ihr beide dieses glück und diesen schmerz teilen musstet, und du wirst ihn
erfahren. ich schicke dir viel liebe, vertrauen und kraft bo

1857.
Hallo Bo, Ich habe ein sehr unangenehmes Verhältnis zu meinem Vater. Er nimmt nur
Frage:
Kontakt mit mir auf, wenn er mich für etwas braucht. Letztes Mal musste ich mich selbst
29.5.2002 für ein Nachtessen einladen, denn von ihm aus kam nichts. Am 15. Mai hatte er
Geburtstag und ich habe zu mir gesagt, dass ich ihm erst gratuliere, wenn er sich bei mir
meldet. An meinem Geburtstag hat er dies nun getan. Er möchte mich zu einem
Nachtessen einladen. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das "Essen" annehmen oder ablehnen
soll. Bei den letzten "Essen" die wir zusammen hatten, hat er nur über sich (geschäftlich
& privat) und über seine Freundin gesprochen. Vielleicht kannst du mir einen guten Rat
geben. PS.: Wie weit bist Du schon mit der neuen CD ? - Carlo Pols (seit gestern 30
Jahre jung)
Antwort: hallo carlo, sei nachsichtig mit deinem "alten herrn". sehr wahrscheinlich hat er in seiner
6.6.2002 welt einige probleme, dass er sich so verhält. geh mit ihm essen und sag ihm, was du mir
hier geschrieben hast. möglicherweise ist er sich gar nicht berwusst, dass dir sein
verhalten weh tut. vielleicht gibt es ein gutes gespräch zwischen euch beiden. ich
wünsche dir alles gute bo

1856.
Lieber Bo, Kannst Du Dich an die Sendung Konsum TV erinnern? Damals trugst Du
Frage:
einen Samichlaus-Dress von "a-live". Wir geben am 11. Juni im Hotel National in Bern
29.5.2002 ein Konzert und möchten Dich dazu gerne einladen? Hättest Du Zeit und Lust zu
kommen? Wohin darf ich die Tickets senden? Möchten vielleicht Deine Chorsänger
dabeisein? Im Namen von "a-live" herzliche Grüsse Daniel - Daniel Peier (31)
Antwort: hey daniel, das finde ich super, dass ich an ein konzert von euch eingeladen bin! ich
6.6.2002 finde euch nämlich grossartig. ich würde auch liebend gern kommen, wenn ich könnte,
aber dummerweise bin ich verhindert. aber ich würde gern ein andermal kommen, wen
ich noch darf. seid ihr auch mal in der umgebung von basel? ich wünsche euch toi toi toi
und hoffe, bald wieder von euch zu hören (spätestens am nächsten grandprix d'
eurovision...) alles liebe bo

1855.
salut bo! danke für die beantwortung meiner frage. ja, ich bin dieses mädel mit der netten
Frage:
stimme. 180 frauen auf einmal...not bad! spass beiseite, es würde mich wircklich sehr
29.5.2002 freuen, wenn wir das einmal miteinander ausprobieren würden...vielleicht ist es bei dir
jetzt nicht gerade der richtige zeitpunkt. wie wäre es jedoch mit einer demo-cd, damit du
deine zeit nicht verlierst? herzlich grüsst annette - Annette (26)
Antwort: hallo annette, das mit der cd ist eine sehr gute idee! ich lerne immer wieder gern neue
6.6.2002 talente kennen. also, her damit! ich bin gespannt. alles liebe bo (meine adresse: bo
katzman, postfach 818, 4153 reinach)

1854.
Bun di Bo. Ich wollte dich nur mal fragen, ob meine Sonnenstrahlen eigentlich
Frage:
angekommen sind? Und übrigens muss ich noch anfügen, dass die Nordwestschweiz ja
28.5.2002 ganz toll zum biken ist, ich habe das gerade kürzlich ausprobiert!! Für heute grüsse ich
dich ganz herzlich - Claudia (--)
Antwort: hallo caudia, ja sicher! tausend dank für den sunshine! zum bikenist es hier göttlich, vor
6.6.2002 allem wenn es nur geradeaus geht und nicht so lästig bergauf und runter wie bei euch...
alles liebe bo

1853.
Hi Bo, eigentlich wollte ich schon lange nachfragen wie es Eurem oder vielleicht besser
Frage:
gesagt Ronjas Aquarium geht. Haben sich die neuen Hausgenossen schon gut
27.5.2002 eingelebt? Wer beobachtet nun wen? Ich hoffe, alle fühlen sich wohl wie ein Fisch im
Wasser! Da es mir im Moment eindeutig zu nass ist in der Schweiz, verschwinde ich für
ein Weilchen wieder in den Wilden Westen und denke dabei auch an eine ganz
bestimmte frühere Reise... Mit herzlichen Grüssen, - Yolanda (( ))
Antwort: hallo yolanda, die fische fühlen sich grossartig, sie kommen sich einfach ein wenig
6.6.2002 beobachtete vor... tschüs und geh nicht verloren bo

1852.
Hallo Bo! Erinnerst Du Dich an das 11jährige Mädchen Nicole dem Du in Luzern im
Frage:
Januar als erste ein Autogramm gegeben hast? Sie lässt Dir zum 50igsten Geburtstag
26.5.2002 gratulieren und freut sich schon wahnsinnig aufs nächste Konzert. - Liselotte Schmid (68)
Antwort: ja ja! sie wr zuvorderst in der reihe und kam als erste dran. ichb danke herzlich für den
27.5.2002 geburtstagswunsch und hoffe, euch ende jahr wieder am konzert zu treffen...! herzlich
grüsst bo

1851.
Salut Bo... Nehmen wir an, Du würdest eine junge Frau kennenlernen und diese hätte
Frage:
eine ganz nette Stimme. Nun fragt Dich dieses Mädel, ob Sie mit dir mal "just for Fun"
24.5.2002 singen könnte! Würdest Du Dich darauf einlassen oder eher nicht? Ich kenne da schon
einige aus Deinem Chor, die denken Du würdest.... Ach ja :o) so ganz am Rande, I like
you're Music! Grüsse Annette - Annette (26)
Antwort: hallo annette, in wirklichkeit habe ich schon gegen 180 nette mädels (jeden alters) die mit
27.5.2002 mir singen...im chor nämlich. aber um deine frage ernstes zu beantworten: es kommt auf
den anlass und die gelegenheit an, ob ich das tun kann. an einem konzert geht das
weniger, weil, da nichts dem zufall überlassen wird, an einer probe auch nicht, weil wir im
moment jede sekunde brauchen, damit wir das programm rechtzeitig reinkriegen. was
gäbe es denn sonst noch für möglichkeiten? übrigens: bist du diese junge frau mit der
netten stimme? herzlich grüsst dich bo

1850.
Sali Bo Fühlst Du Dich bei diesem Wetter auch wie Noah? Es ist dann wirklich nicht
Frage:
leicht, mit dem Velo durch die Pfützen zu schwimmen. Eigentlich wollte ich Dir mal für
23.5.2002 alles, was Du tust (oder tun solltest) danke sagen. Dank Deinem Gästebuch, habe ich ein
Gspändli gefunden, dass genau so gerne schreibt und lacht, wie ich. Machs gut und bleib
schön trocken. Herzliche Grüsse - Petra (29)
Antwort: das freut mich mit dem gspänli. hoffentlich geht es möglichst vielen anderen auch so!
27.5.2002 liebe grüsse bo

1849.
Hallo Bo! Ich glaube ich habe wirklich etwas kunfus gestellt. Ich meinte damit die
Frage:
"freiwillige" Abgabe des zehnten Teils eines Monatslohnes welche eine
23.5.2002 Gemeindemitglieder der Gemeinde abliefern. Aber vielleicht gehört eine solche Frage
nicht hierher und ich kann sie Dir ja mal ausführlich in einem persönlichen Brief
schreiben. - Hattes Du schon Gelegenheit mit Marianne "unseren" 50er-Tropfen zu
geniessen? Ich hoffe sehr, dass Hanspeter und ich Deinen Geschmack getroffen haben
sowie einen "Geniesser-Tropfen" ausgewählt haben. Einen wunderschönen Tag und
liebe Grüsse - Colette (29)
Antwort: hallo colette, da habe ich dich offenbar schon richtig verstanden. mit meiner antwort
27.5.2002 wollte ich sagen, dass jesus von seinen jüngern kein geld verlangt hat, damit sie in den
genuss seiner lehre kommen, und mohammed auch nicht und buddha auch nicht. nur
ihre nachfolger verlangen geld in form des "freiwilligen" zehnten, und irgendwo geht das
nicht auf. jesus meinte auch selber dass man dem kaiser (heute dem staat)sein
zustehendes geld geben soll ( gemeint sind die steuern) aber gott will kein geld, er will
andere "güter" wie nachsicht, liebe, verzeihung und so.... euer tropfen ist ein volltreffer
und wir werden ihn in einem gebührenden moment geniessen! herzlich grüsst dich bo

1848.
hallo bo. ha mi scho lang nümm gmeldet... :o) bi inzwüsche wieder zrugg us saas fee im
Frage:
thurgau. ich gang wieder id musig do, woni vorher scho gange bi... amene sunntig
22.5.2002 hemmer kreismusigtag gha in altnau. i han denn mit "minere" musig uf de gliiche büni
gspillt wie du und din chor. mit em chliine unterschied, dass dir d'lüüt eher zueglost hend
als üs ;o) (isch au grad mittagsziit gsi...) jedefalls isches interessant gsi zluege, wo du
amigs "umegstüret" bisch. und i denk mir, eu hets döt sooo guet gfalle, dass ihr
wiederemol verbii lueged währed de nöchschte tournee ;o) liebs grüessli andrea - Andrea
Tschannen (21)
Antwort: tolle geschichte. liebe andrea. ich freu mich auch schon jetzt wieder auf das konzert in
27.5.2002 altnau und vor allem das super publikum! liebe grüsse bo

1847.
Der Slogan ist genial! Muss ich mal ausprobieren... vielleicht bei der Premiere in
Frage:
Trimbach?? Wäre noch cool, dich doppelt zu sehen... *smile* - Stefanie (31)
22.5.2002
Antwort: das beste wäre, wenn wir bowmore als sponsor hätten, dann käme unser ganzes
22.5.2002 publikum zu 2 gigs für einen eintritt... hey, hab einen schönen tag! bye bo

1846.
Guten Morgen lieber Bo, ich hab soeben mitgekriegt, dass Lauster bei dir angekommen
Frage:
ist... Wie gefällt dir diese Seite??? Und grad noch was: bei diesen e-cards musste ich
22.5.2002 sofort an dich denken. Was meinst du, wäre das nicht auch mal noch eine Idee für deine
HP??? Hab einen sonnigen Tag und liebe Grüsse - Ritva (36)
Antwort: hallo ritva, ja, wirklich gut! auch die e-card hat mir besonders gut gefallen mit den wellen.
22.5.2002 wäre in der tat was für uns! ich gebs mal an unseren webdesigner weiter. und dir
wünsche ich einen erfüllenden tag. tschüs bo

1845.
Lieber Bo. Eigentlich bin ich ja Ex-Cliff Richard- und voll und ganz Bo KatzmanFrage:
Spezialistin! Natürlich verfolge ich, wie soviele andere auch, deine Q/A-Seite immer ganz
22.5.2002 genau und den Hinweis an mich habe ich sofort entdeckt! Was für eine Frage, lieber Bo!
Den Song bekommst du natürlich von mir. Ich befürchte allerdings, dass er nicht
unbedingt die 'Meaning' hat, die du erwartest, aber ich sende ihn dir gerne zu... vielleicht
zusammen mit ein paar anderen Vorschlägen?! Die Zeit drängt aber nicht so stark, oder?
Reicht es, wenn ich dir das Teil mit den Liedern drauf erst 'übermorgen' sende oder
hättest du es besser schon 'vorgestern' gebraucht? Dann bin ich dir ja auch noch eine
Antwort betreffend Whiskey schuldig. Also, ich habe natürlich NICHT den Edgar danach
gefragt, sondern die gewählte Marke wurde mir vom Jelmoli empfohlen, also habe ich
mich dafür entschieden. Wenn ich damit deinen Geschmack getroffen habe, freut es
mich natürlich doppelt. Ich wünsche dir alles Gute und sende viele liebe Grüsse Stefanie (31)
Antwort: wusst ich's doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. nein, es eilt nicht, so im
22.5.2002 nöchsten januar reicht vollkommen...durch den macallen habe ich überhaupt entdeckt,
dass whisky ein hochfeines gesöff ist, er ist quasi meine einsteigermarke. meine
zweitlieblingsmarke ist der bowmore. dazu haben wir in der band einen tollen slogan
erfunden, der auf bo gemünzt ist: "have more bo with bowmore: drink a bottle, see him
double!" genial, was? ich grüsse dich herzlich bow

1844.
hallo lieber Bo!! ich bin`s mal wieder. nur eine kurze Frage: Bist du schon eiffrig mit dem
Frage:
"Schneewittli" unterwegs oder liegt sie vielleicht noch im tiefen "Winter"-Schlaf?? Ich hab
21.5.2002 schon einige Pässe abgeklappert,war ganz schön kalt, aber was soll`s,das härtet ab!! Ich
wünsch dir noch eine wunderschöne Woche und machs gut!! stai bain!! - Sidonia (26)
Antwort: hallo sidonia, ja, ich habe dieses jahr schon volle 200 km abgetuckert, das iost einmal in
22.5.2002 den service und einmal über den passwang... na ja, ich bin halt ein richtiger
sonntagsfahrer. lieb grüsst bo

1843.
Guten Abend lieber Bo! Danke für Deine ausführlich (jedoch etwas komplizierte) Antwort.
Frage:
Ich verstehe zwar noch nicht immer die ganze Antwort doch ich bleibe dran... wieleicht
21.5.2002 geht es das nächste mal etwas einfacher? Sei herzlich gegrüsst - Colette (29)
Antwort: hallo colette, möglicherweise habe ich komplett an deiner frage vorbei geantwortet. ich

22.5.2002 nahm an, du redest vom zehnten, dem man quasi als kirchensteuer bei spezielleren und
kleineren religiösen gemeinden und freikirchen abliefert, und ihr dikutiert, ob das seine
berechtigumg hat, dass man so viel geld bezahlt. habe ich dich da falsch verstanden?
wenn ja, dan bitte ich um eine deutlichere frage, damit auch meine antwort verständlich
herauskommt... liebe grüsse bo

1842.
Hallo Bo! Seit kurzem bin ich jetzt auch im Fanclub und ich freue mich schon sehr darauf,
Frage:
mal an einem Treffen Teil zu nehmen. Wie ist das eigentlich, finden diese Treffen immer
20.5.2002 wieder wo anderst statt, oder sind sie mehr oder weniger immer am gleichen Ort? Liebs
Grüessli - Caroline (25)
Antwort: uff, da bin ich überfragt, liebe caroline. ich denke, ein wenig variieren wäre nicht schlecht,
21.5.2002 oder? mal hier, mal da. wichtig ist einfach, dass alle ungefähr gleich weit reisen müssten
(ausser die bündner, die sine immer die geplagten...) aber wir werden dich bestimmt auf
dem laufenden halten! liebe grüsse bo

1841.
Hallo Bo, ich habe ein absolutes lieblingslied von Cliff Richard das heisst Daddy`s home.
Frage:
Wäre das nicht ein schönes Lied mit deinem Chor? Auf der neuen CD die du für dieses
20.5.2002 Jahr Planst? Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Herzliche Grüsse Annemarie Annemarie Soldera (13.05.61)
Antwort: hallo annemarie, danke für deinen tipp. dazu folgendes: leider kenne ich das lied nicht,
21.5.2002 und die cd für dieses jahr ist bereits voll. aber vielleicht ist es ein thema für die
übernächste. wir haben ja eine cliff richards - spezialistin in unserem club: also, stefanie,
wenn du das liest, woher krieg ich das lied?.. herzlich grüsst bo

1840.
Hallo Bo! Wir sind in letzter Zeit öfters in Diskusionen betr. "Zehnten"-Teil verwickelt und
Frage:
somit würde mich halt Deine Meinung dazu interessieren. Was denkst Du über diese
16.5.2002 "Regelung" und wie stehst Du zu solchen "Gegebenheiten"? Auch bin ich auf der Suche
nach näheren Hinweisen im "Heiligen Buch" und evt. hast Du diesbezüglich ja noch den
einen oder anderen Tipp für mich. Liebe Grüsse aus dem sonnigen Zürich - Colette (in
10 Monaten 1 Generation älter)
Antwort: hallo colette, mir kommt da die antwort von jesus in den sinn, als er gefragt wurde, ob
21.5.2002 man dem römischen kaiser steuern zahlen soll: "gebt denm kaiser, was des kaisers ist
und gott, was gottes ist." soviel ich weiss, hat jesus keine steuern erhoben für die
verbreitung seiner botschaft, und seine jünger mussten auch keine mitgliederbeiträge
zahlen. andererseits müssen die heutigen seelsorger und pfarrer auch von etwas leben,
und die kirchen wollen auch gebaut und gepflegt sein. also ich denke, wer einer kirche
beitritt und dabei weiss, was an zehnten auf ihn zukommt, der muss ja nicht überrascht
sein, es ist ja freiwillig. wenn allerdings finanzielle überlegungen die freude an der
religion vergällen, dann kann man ja austreten und einer "billigeren" gemeinschaft
beitreten. ich schätze, dem lieben gott ist es egal, ob wir viel oder wenig zehnten
entrichten, so lange wir ihn lieb haben... herzliche grüsse bo

1839.
Ich würde gerne ein Bauchnabel Piercing haben, doch meine eltern erlauben es unter
Frage:
keinen Umständen. Was kann ich machen? - anja (15)
14.5.2002
Antwort: hallo anja, tja, so wie's aussieht, hast du gar keine wahl, nicht wahr? ich frage mich, was
21.5.2002 der eigentliche grund ist, dass du unbedingt ein b-piercing haben möchtest. es gibt da

viele möglichkeiten: du möchtest bewundert und beneidet werden wegen deinem
piercing, du möchtest aufmerksamkeit erregen, du möchtest grad zum trotz etwas tun,
das deine eltern nicht wollen, du denkst, du seist mit einem piercing beliebter als ohne
(oder schöner)... und so weiter. in deinem fall würde ich den eltern so weit entgegen
kommen, dass du noch ein oder zwei jährchen wartest, und dann deinem wunsch
nachkommst. ich möchte fast wetten, dass sich die geschichte bis dahin von selbst
erledigt... liebe grüsse bo

1838.
Lieber Bo, keine Sorge, ich finde schon einen Anlass, wo ich dir das "Skip Bo" schenken
Frage:
kann. Es braucht deinerseits vielleicht noch ein kleines bisschen Geduld!!! Ist doch klar,
14.5.2002 wer dir das Jassen beibringen kann! Du machst bei diesem schönen Frühlingswetter
ganz einfach einen Ausflug mit deinem Schneewittchen zu uns! Wenn dir das zu
kompliziert ist, probiers unter www.samschtigjass.ch Dort kannst du den Differenzler
üben. --- So wünsche ich dem klugen Kerlchen viel Spass beim Üben!!! Liebi
Früeligsgrüess Ruth - Huber (30)
Antwort: hi ruth, ich werde deine ratschläge beherzigen, danke. herzlich grüsst bo
21.5.2002

1837.
hallo Bo.I ha geschtär dini cd vom Coop liäd übärcho.Sisch gar nid ä so
Frage:
schlächt.zwüschdürä ischäs ä chli übärtribä.Hesch Du das liäd säubär gschribä?odär
11.5.2002 isch das vo Coop uscho?Äs liäbs grüassli - yvi (21)
Antwort: tja liebe yvi, das lied "so macht's freud" ist halt kein gospelsong, sondern ein richtiges
12.5.2002 fun-lied, und das muss ein wenig übertrieben sein. warst du an einem der anlässe, wo
wir es live gesungen haben? oh mann, das war dann wirklich übertrieben, wie das
publikum da mitgemacht hat. da ist deine aufnahme ein braves gute-nacht-lied
dagegen... das lied ist übrigens tatsächlich von mir komponiert, der text stammt
allerdings von michel richter. auch ein liebes grüssli an dich von bo

1836.
Frage:
7.5.2002

Lieber Bo! Natürlich weiss ich, dass ihr ebenfalls eine verspielte Familie seid. Kennst du
übrigens das Kartenspiel "Skip Bo"? (Der Name passt ja unterdessen bestens zu dir!!!)
Es hat Ähnlichkeiten mit dem Ligretto, ist aber nicht so hektisch. Wenn du's nicht kennst,
kaufe es bitte nicht, ich würde dir das gerne schenken. Apropos Samschtig Jass, ich
werde der Redaktion eine Anregung zu kommen lassen, dass sie unbedingt den Bo
einmal einladen müssen. Wenn du die Jasskarten kennst, dann kannst du auch den
Differenzler jassen. Wir sind auch absolut keine Jassprofis. Liebi Grüess und mach's
guet Ruth - Huber (30)

Antwort: hallo ruth. das skip bo haben ich schon mal in einem laden gesehen, aber nicht gekauft.
12.5.2002 von wegen schenken: ich habe leider erst in knapp einem jahr wieder geburtstag... was
das jassen anbelangt: ich bin ein ziemlich gelehriges bürschlein, und so einen lausigen
differenzler werd ich wohl noch in meine birne kriegen. bloss: wer bringt ihn mir bei?
herzlich grüsst bo

1835.
Frage:
6.5.2002

Lieber Bo, und ob ich Dir glaube, dass Du Dich riesig über die vielen Freunde in
Bottmingen gefreut hast. Das habe ich nämlich gespührt und gesehen! Du fragst mich,
ob ich beim nächsten offiziellen Fantreff auch kommen würde. Da kann ich Dir sagen: auf
jeden Fall!! Liebe Grüsse - Jacqueline (28)

Antwort: hi jacky, da freu ich mich aber drauf! hoffentlich klappt's auch... liebe grüsse bo

12.5.2002

1834.
hi Bo ich habe dich aml gefraht wieso du barfuss auf fotos bist findest du das sexi oder
Frage:
wieso. und du hast mir nich geschrieben - Nick (17)
6.5.2002
Antwort: das stimmt nicht, lieber nick, ich habe deine frage intensiv beantwortet. welche nummer
6.5.2002 war's denn? na, die arbeit, das heraus zu finden, überlasse ich lieber dir. wenn du zeit
hast, so scroll mal ein paar seiten zurück bis dorthin, wo du deine frage gestellt hast. du
findest die antwort hundertprozentig! ich beantworte nämlich ausnahmslos alle guten
fragen... alles liebe bo

1833.
so guet! deine witzige hamwienerliburgiserfrankliner-antwort hat meine zwarehschonguteFrage:
montagmorgenbürolaune arg aufgepeppt...hey bo, aber kennst du denn den unterschied
6.5.2002 zwischen dir und einem hamburger? nicht? nein? ehrlich nöd? es gibt keinen: ich hab
beide zum fressen gern! .......und tschüsssss.... - rootie (lichtjahre vom tierischen ernst
entfernt...)
Antwort: wusch - und weg war er... jetzt weiss ich, dass ich dich nicht zu nahe ran lassen darf,
6.5.2002 sonst ist plötzlich ein mampfiges schulterstück oder ein filet weniger an mir dran... bye bo

1832.
Shanti Bo, nur eine kurze Frage diesmal. Ich habe letzte Woche wieder einen
Frage:
interssanten Newsletter von Millman erhalten. Bist du selbst in deren Verteilen oder
6.5.2002 möchtest du dieses mail von mir zugeflattert bekommen?? mit herzlichen Grüssen vo
änne am Rhi - ritva (36)
Antwort: shabunzlagridabux ( das ist tophlogubliazinisch und heisst shanti), nein ich bin nicht im
6.5.2002 millman versand, aber dafür bi ich im ritva versand, und das ist noch besser, da krieg ich
nämlicj immer die augewählten versände von allen geistesgrössen der welt... wenn du
einen tollen auf lager hast, nehme ich ihn dir gerne ab, da lern ich immer was dabei.
grüsse vom käpten uffem rhy

1831.
Lieber Bo! Schön zu hören, oder besser gesagt zu lesen, dass es dir "büsiwohl" geht. Ich
Frage:
habe mal eine spielerische Frage. Wir beschäftigen uns selber liebend gerne mit allerlei
6.5.2002 Karten- und Gesellschaftsspielen. Auch zum Beispiel Jassen. Ab und zu sehen wir uns
den Samschtig Jass an. Nun meine Frage. Bist du dort auch schon zu Gast gewesen?
Wenn ja, schade hab ich's verpasst, wenn nein, muss ich da unbedingt etwas
unternehmen! Liebi spielerischi Grüess sändet Ruth - Huber (30)
Antwort: hi ruth, genau wie ihr sind auch wir eine verspielte familie, das einzige was wir nicht so
6.5.2002 drauf haben ist jassen, aber alle anderen spiele (von activity bis schach) kommen total
dran. beim samstigsjass würde ich mir nur freunde schaffen, weil ich jeden anderen
gewinnen lassen würde ( oder richtiger gesagt: müsste...) ciao bo

1830.
danke für die aufklärung! cu... - root (.)
Frage:
5.5.2002
Antwort: nüt z' danke. jedenfalls bin ich lieber ein hamburger als ein berliner, da ist wenigstens
5.5.2002 fleisch dran und die berliner sind mir zu süss. okay, ein wienerli oder ein frankfurterli

gingen auch noch, (lieber das als ein pariser), aber da muss man das brot extra bestellen
und beim hamburger ist alles inklusivbe: brot gemüse, ketchup... wir hamburger sind
einfach einzigartig. liebe grüsse bo

1829.
hey bo, erwisch ich dich online? ist ja eine premiere... ich schliesse aus deiner antwort,
Frage:
dass deine mutter hamburgerin ist. richtig? schönen abend und lieben gruss - root (lieben
5.5.2002 gruss an tosho....*smile*)
Antwort: nahe dran, liebe root, meine mutter ist die tochter einer hamburgerin, aber den ausdruck
5.5.2002 "grossmutterstadt" gibt es noch nicht, darum die bezeichnung "mutterstadt"... ich wünsche
dir einen schönen sonntag abend! tschüs bo

1828.
Lieber Bo, jetzt sind schon mehr als zwei Wochen vergangen, seit wir diesen tollen Abend
Frage:
mit Dir und Deinem Chor erleben und Deinen Geburtstag feiern durften. Mir kommts
5.5.2002 immer noch vor als wärs gestern gewesen! Dieser Abend bewies, dass Du ein grosses
Herz hast für Deine Fans! Und, wie fühlt Du Dich jetzt als 50-iger? Liebe Grüsse aus dem
Bündnerland, Jacqueline - Jacqueline (28)
Antwort: hallo jacqueline, du glaubst gar nicht, wie sehr es mich gefreut hat, dass so viele meiner
5.5.2002 freunde den (oft weiten) weg nach bottmingen auf sich genommen haben, um mir zu
helfen, den 50. geburtstag zu begehen. ich habe das wirklich sehr geschätzt. nun hoffe
ich, dass wir es gelegentlich wieder einmal schaffen, einen offiziellen fantreff zu
veranstalten. würdest du auch kommen? alles liebe bo

1827.
hey Bo bin immer ganz gespannt, was ich von dir für eine Antwort erhalte.... by sunshine Frage:
sonja (für die next jears 30/hihi)
4.5.2002
Antwort: das hast du ja inzwischen, liebe sonja. und ich bin ganz gespannt, ob du mal an ein
5.5.2002 konzert kommst... tschüs bo

1826.
hoi bo, nachträglich wünsche ich dîr alles gute zu deinem 50. geburi. verückt wie die zeit
Frage:
vergeht. viele herzliche grüsse auch an ronja und marianne. - franziska (29)
3.5.2002
Antwort: hey fränzi, das ist ja eine überraschung! wie geht es dir, was treibst du eigentlich da
5.5.2002 draussen in der weiten welt? wir haben schon so lange nichts mehr von dir gehört! du bist
ja von einem tag auf den anderen aus unserem leben verschwunden, uns wir haben keine
ahnung, wo du eigentlich steckst. vielleicht reicht es irgendwann wieder einmal für ein
bsüechli, wenn du in der gegend bist. du wirst ronja nicht wieder erkennen, sie ist längst
nicht mehr das baby, das du so oft gehütet hast, sondern eine richtige coole teenie
geworden. ich soll dich übrigens von ihr und marianne herzlich grüssen, und das tu ich
auch... also, melde dich, wenn du magst. alles liebe bo

1825.
hallo bo, ich darf hier sicher eine mitteilung hinterlassen für sonja von der frage 1820. hey
Frage:
sonja, tosho ist noch bis 13. mai on tour mit den blues-gitarristen bob stroger und andy
3.5.2002 egert. falls du einen tollen blues-abend oder tosho "the wilde" erleben willst: die tourdaten
sind unter www.andyegert.ch zu finden. Es lohnt sich!! lieben gruss an dich und alle
tosho-fans... - ruth (¢)
Antwort: hallo ruth, toll, dass du dich so rührend um meine fragefreunde bemühst... also sonja,
5.5.2002 hast du's gecheckt? tschüs bo

1824.
wie ist der erbgang bei trisomie 21? - sun_kid (22)
Frage:
3.5.2002
Antwort: hallo sun kid, so viel mir bekannt ist, ist trisomie 21, auch down syndrom genannt, keine
5.5.2002 "klassische" erbkrankheit. in den meisten fällen führt ein fehler in der reifeteilung der eioder samenzelle zum dritten, überzähligen chromosom 21, das dann in allen körperteilen
vorhanden ist. das risiko für dieses ereignis beträgt im durchschnitt 1:700
schwangerschaften. es steigt mit zunehmendem alter der eltern. die wahrscheinlichkeit,
dass mehrere geschwister das down syndrom haben, ist unter berücksichtigung des
alters der eltern enorm klein. ist es das, was du wissen wolltest? (ich habe, um dir eine
korrekte antwort geben zu können, extra einen mir befreundeten arzt gefragt...) herzlich
grüsst dich bo

1823.
hallo bo, ich habe bis anhin gar nicht gewusst, dass es einen "tag der schifffahrt" gibt!
Frage:
hast du dein boot schon einweihen können? ich wünsche euch jedenfalls viel spass und
30.4.2002 unfallfreies "volle kraft voraus" und auch entspanntes "dahindümpeln". bye-bye captain!
damit du mir ja nicht vor lauter euphorie in der nordsee landest! we need you here.... root (:-)
Antwort: hallo rootie, also von so einem tag habe ich auch noch nie was gehört, aber ich bin ja
5.5.2002 auch erst ein frischgebackener käpten. nein, nein, in die nordsee werden wir uns
bestimmt (noch) nicht verirren, obwohl hamburg meine mutterstadt und zweite heimat ist.
vielleicht, wenn ich mal pensioniert bin, so mit 90 oder so... tschüs bo

1822.
Sehr geehrte Damen und Herren, das Schweizerische Generalkonsulat in München
Frage:
veröffentlicht in regelmässigen Abständen einen Kulturkalender mit Veranstaltungen in
30.4.2002 Bayern, an denen Schweizer Künstlerinnen und Künstler beteiligt sind. Die nächste
Ausgabe ist für Ende Juni geplant und soll einen Überblick über Veranstaltungen geben,
die vom 1. Juli bis 30. September 2002 geplant sind. Vielleicht planen Sie ja ein
Gastspiel in Bayern in diesem Jahr? Ich würde mich über jeden Veranstaltungshinweis
sehr freuen. Im Voraus herzlichen Dank. Mit freundlichen Grüssen Ulrike Sempf
Schweiz. Generalkonsulat ? Postfach 34 02 56 80099 München ? +49 89 28 66 20-0 ?
+49 89 28 05 79 61 eMail: ulrike.sempf@mun.rep.admin.ch Web-Site: www.konsulatschweiz.de - Ulrike Sempf (51)
Antwort: liebe ulrike, liebend gern geben wir ein gastspiel in bayern, alles was wir noch brauchen,
5.5.2002 ist ein veranstalter... bis der gefunden ist, begnügen wir uns mit dem näher gelegenen
süddeutschen raum. aber wir halten dich auf dem laufenden. herzliche grüsse from
switzerland bo

1821.

Halli hallo Bo! Ich nehme an, dass du deine Feiern gut überstanden hast und dich jetzt

Frage:
pudelwohl fühlst im 50er Club. Ich wollte einfach so wieder mal ein Lebenszeichen von
29.4.2002 mir senden... und schauen wie es dir so geht... ;-)) Was macht die neue CD? Hat dich die
Muse fleissig geküsst? Es werden sicher wieder fantastische Songs dabei sein!!!
Herzliche Frühlingsgrüsse aus dem fernen Engadin auch an Marianne und Ronja und
alles Liebe euch dreien - Claudia (38)
Antwort: hallom du sonnenschein aus dem "fernen" engadin! ja, ich fühle mich pudelwohl (oder in
5.5.2002 meinem fall eher büsiwohl...) mit der muse habe ich ein schweres techtelmechtel, sie ist
ganz wild darauf, mich zu küssen, ich komme kaum mehr zum atemholen... jedenfalls
wird die neue cd ein renner! ich grüsse dich und deine familie aus dem "nahen" baselbiet

1820.
Lieber Bo! Kompliment, finde deine Musik sehr schön. Weisst du eine Gospel-Gruppe,
Frage:
die ich für das Geburtstagsfest meiner Mutter (70) engagieren könnte! Vielen Dank im
29.4.2002 Voraus! Libei Grüss Claudia - Claudia (36)
Antwort: liebe claudia, es gibt unzählige gospelgruppen von unterschiedlicher grösse, qualität,
5.5.2002 region und gage... wenn du 061 / 712 08 08 anrufst (das ist unsere künstlervermittlung)
wirst du gut beraten und bekommst mit sicherheit eine tolle gospelgruppe. herzlich grüsst
dich bo

1819.
Meine Frage ist vieleicht nicht einefach zu beantworten, aber was halten Sie vom
Frage:
"Mörderpfleger " aus Luzern. Wie kann man sicher sein, ob die Betageten, welche der
28.4.2002 Pfleger "getötet/erlöst" hat nicht ausdrücklich verlangtet, oder ihn immer wieder darum
gebeten haben, bis er nachgegeben hat. Aus MITLEID. - Reto (17)
Antwort: hallo reto, ich kenne diesen pfleger nicht persönlich und kenne darum auch seine wahren
5.5.2002 motive nicht. ich habe mir abgewöhnt, menschen zu be- oder gar verurteilen aufgrund
dessen, was in der presse steht. ich kann ir allerdings gut vortellen, dass dieser man die
leidenden menschen nicht aus mordlust, sondern aus mitleid von ihrer qual erlöst hat. ob
das nun ein mord oder eine mutige liebestat war, das überlasse ich unserem schöpfer
zur beurteilung. danke für die frage und herzliche grüsse bo

1818.
haaallloo Bo Frage:Du warst Ehrengast bei Solarmobil (Möbelfister Suhr)Betreuer hiess
Frage:
Attilia!Anschliessend war Rest.Rütihof angesagt!Weisst du nun wer einige Tische
27.4.2002 nebenan sass???Jahre sind vergangen.....Aus Mädchen wurde eine Frau!hihiGrüss mir
Tosho Yakkatokuo uhhh mega lieb von mir-hab ihn bis heute in meinem Herzen
plaziert!Auch an dich uhh liebe herzliche Grüsse.Wer weiss-wo die Wege
münden...Wenn ich von dir lese und seh, zaubert es mir heute noch ein schmunzeln in
mein Gesicht... Byyyyyyyyyyyyyyyyy - Sonja (für die next jears 30/hihi)
Antwort: hallo sonja, wow, dass du dich auch wieder mal meldest! hey, das war eine tolle zeit mit
5.5.2002 einigen unvergesslichen momenten. ich denke gern daran zurück! wie geht es deiner
damaligen freundin sandy? gibt's die auch noch? ich sag dem tosho einen lieben gruss
und du dafür der sandy, okay? ich grüsse dich herzlich und hoffe schwer, dich einmal an
einem unserer konzerte begrüssen zu dürfen. (wir kommen nämlich auch in den
aargau...) tschüs und bis bald einmal bo

1817.
Hoi und guten Morgen Bo! Wie geht's dir nach der ganzen Festerei? Erzähl mal, wie war
Frage:
'Mad Hatter'? Das war bestimmt eine Klasse für sich. Da muss es ja zünftig zu und her
24.4.2002 gegangen sein, wenn dein Manager seither krank ist *smile*. Was fehlt ihm denn? Ich
hoffe, meine kleine Ueberraschung hat den Weg in deine Bar gefunden. :-)) Ich grüsse
dich ganz herzlich aus Zürich, wo es zur Zeit leider in Strömen regnet. Aber wir haben ja

die Sonne im Herzen, gell! Mach's gut! C U - Stefanie (31)
Antwort: good morning stefanie, du hast mich gerade wieder im rechten moment erwischt! hey,
24.4.2002 tausend dank für deinen guten und originell beschrifteten tropfen. ich trau ihn kaum
anzubrauchen... aber jetzt kann ich bei allen meinen gästen blöffen, dass ich eine eigene
whiskymarke besitze... das mad hatter fest war richtig toll. alle kamen in aufwändig und
fantasievoll gebastelten hüten daher, es war zum geussen! viele der freunde brachten
tolle produktionen auf die bühne, es wurde musiziert, gesungen, vorgetragen und
gelacht. der edgar überraschte uns mit einer dvd-präsentation, auf der er einen absolut
umwerfenden zusammenschnitt meiner songs, videoclips und gigs der letzten 50 jahre
zeigte. (es waren auch ein paar peinliche szenen dabei, aber das waren gerade die
lustigsten).diese dvd ist so toll geworden, dass ich ihm vorgeschlagen habe, sie zu
veröffentlichen, aber er zögert noch... der blues brillierte als leadsänger mit einem
gospelmedley mit selbstgeschriebenen texten... das war ein echter brüller, blues
entwickelte sich zu einem absoluten bühnenstar. falls ich mal ausfalle, gibt es nur einen,
der mich ersetzen kann. ob dann allerdings die texte noch die zensur überstehen, ist
fraglich... ich wünsche dir einen schönen tag! tschüs bo

1816.
hallihallo bo, da gibts redaktoren (innen), die es nicht lieben, wenn du gelobt wirst. der
Frage:
schlusssatz unseres leserbriefs in der si wurde schlichtweg erfunden. aber sei's drum,
24.4.2002 hauptsache, du hast die festerei gut überstanden und bist wohlauf! hast du mein e-card
dankesblümchen in deinem riesenmailberg gesichtet? lieben gruss und frohes
schaffen.... - root (immernoch im schnapszahljahr...)
Antwort: hi rootie, klar habe ich das lustige e-cärdchen bekommen. ganz lieben dank dafür. die
24.4.2002 neue si habe ich noch nicht gesehen. ich geh sie jetzt extra kaufen, nur wegen deinem
leserbrief. seit sie mein geburtsdatum neu auf 18. märz fetgelegt haben, hat dieses blatt
ein stück von meinem vertrauen eingebüsst... herzliche grüsse bo

1815.
Lieber Bo, schade hast du nicht diese Woche deinen Geburtstagsfest, da könnte ich
Frage:
ohne Probleme auch dabei sein, denn ich habe Ferien,na man kann halt nicht überall
24.4.2002 dabei sein, ich bin sicher du hast das Fest auch ohne mich geniessen
können,*smile*!Vielleicht klappts ja dann an deinem 60. Geburifest!!!Hast du meine
Geburtstagskarte bekommen? Ich wünsche dir eine gute Zeit,liebe Grüsse - JennyBarbara (noch 39)
Antwort: hi jenny, ich werd daran denken in 10 jahren. ich schreib schon mal die einladung, damit
24.4.2002 du nicht wieder im falschen moment deine ferien buchst... tschüs bo

1814.
Lieber Bo, bist Du wirklich schon 40? - das gibt man Dir überhaupt nicht. Whatever, ich
Frage:
gratulier Dir ganz herzlich aus fernen Landen - aber selbst hier liest man mit Verspätung
22.4.2002 die SI und freut sich über Dein gutes Interview. Schade, hab ich die Party in Bottmingen
verpasst! - the souvenirs are there, anyway. best thoughts, many happy more years with
Marianne und Ronia, dem Chor und allen Hobbies! Herzlich, Tony Bächle - Tony C.
Bächle (58)
Antwort: hallo tony, es freut mich (und marianne) von dir zu hören. du steckst sicher wieder
24.4.2002 irgenwo in einem übersee-land. sei jedenfalls herzlich gegrüsst aus good old switzerland!
mach's gut und tschüs! bo & marianne

1813.

Hallo Bo, Na, wie geht es Dir? Sind die zwei weiteren Geburtstagsfeier schon vorbei? Die

Frage:
Party am 17.April mit Dir und dem Chor war sensationell, es hat mir echt gefallen! Vielen
21.4.2002 Dank nochmal für alles! Der Abend war echt schön, und da war es dann auch nicht mehr
so tragisch, dass es für mich eine relative Kurze Nacht gab, um 6.00 musste ich schon
wieder aufstehen, nachdem ich erst um 2.30 ins Bett kam! Habe ich bei der Weinwahl die
richtige Wahl getroffen? Ich wusste nämlich nicht mehr, was für Wein Du magst!
Übrigens habe ich einen kleinen Teil Deines Geburtstagsgeschenk bei mir zuhause
vergessen, dies erreicht Dich demnächst per Post! Ich wünsche Dir einen guten Start in
die neue Woche! Viele Grüsse von Barbara - Barbara Frick (demnächst 23)
Antwort: hallo barbara, ich habe gestaunt, wie tapfer ihr vom club die anstrengende chorprobe
24.4.2002 überstanden habt, und dann erst noch festlaune mobilisieren konntet... an dieser stelle
allen am fest beteiligten "freunden" ganz herzlichen dank für eure liebeswerten
geschenke und euren totalen einsatz auf der bühne! es war ein höhepunkt! die
weinmarke hast du, liebe barbara, haargenau getroffen. ich war natürlich schon schwer
enttäuscht, dass da nicht mehr gekommen ist, aber zum glück hast du ja noch was
vergessen und das krieg ich dann noch...(lechz, gier!) nein, wirklich, geschenke habe ich
absolut keine erwartet, und das tolle album, das von allen zusammen gestaltet wurde, ist
ein rührendes andenken an euch alle. vielen, vielen dank!!! alles liebe bo

1812.
ujujui...lieber Bo, hab dank für deinen "Roman" -hat mich natürlich sehr gefreut! ...aber
Frage:
du weisst ja, was man über die Geister sagt, die man ruft...hahaha Bin demzufolge
20.4.2002 nochmals hier und hab eine ganz knifflige Frage die nur du mir beantworten kannst! Also
pass mal auf: Habe mir heute den Originalartikel in der SI zu Gemüte geführt ...(das Bild
ist übrigens sehr hübsch!) und du weisst ja mitlerweile, wie akribisch ich auch das
mache... Natürlich kenn ich mich mit den schweizer Pässen nicht soo gut aus...aber,
dass du nicht mit Bo Katzman unterschrieben hast sieht ein Blinder mit `nem
Krückstock... Wie ist das nun? Ich meine mich erinnern zu können, dass du sagstest,
dein "Künstlername" stünde auch in deinem Pass??? ...ich hoffe, das ist jetzt nicht
nochmal eine "indiskrete" Frage und schicke dir dafür liebe Grüsse - sperbie-ritva (36)
Antwort: Hallo Adlerauge, da hast du natürlich richtig gesehen. wenn du allerdings im pass eine
24.4.2002 seite weiter blätterst, dann kommt dir rubrik "besonderes" und darin steht dann, dass ich
einen offiziellen Künstlernamen habe und der lautet auf Katzman (mit Unterschrift). du
siehst, keine frage ist indiskret genug, dass ich sie nicht auch beantworten würde... alles
liebe bo

1811.
Hi Bo, ich muss auf Deine Antwort zu Frage 1803 zurück kommen. Wie soll ich das bloss
Frage:
verstehen ?? Was heisst denn für Dich "kennen lernen "? Ich erinnere mich sehr gerne
20.4.2002 an 1987- auf der andern Seite des grossen Teichs, oder eines Deiner letzten Konzerte
mit den "soul cats" in Obersaxen, im -tis mit Deinen evergreens, und jeweils im
Dezember ... Sorry dass ich das los werden musste, weiss ich doch dass ich nur eine
Deiner millionen Fans bin... Nun wünsche ich Dir und Deiner Familie alles Gute, dass ihr
Euch immer fühlt wie ein Fisch im Wasser (inklusive Haustiere!) God bless You! Yolanda (())
Antwort: sorry yolanda, für die kleine verwechslung. die sache ist die, dass mich am selben tag
20.4.2002 am selben ort eine dame angesprochen hat, die jasmin hiess, und so habe ich
angenommen, dass sie es sei, die mir da schrieb. tja, ein typischer "overload" an damen,
die mich ansprechen... ein böser mistake meinerseits, aber offenbar ist das so, wenn
man mal 50 geworden ist... liebe grüsse von bo

1810.
Frage:

Guets Tägeli Bo Ich hoffe, dass Du Deinen Geburi gut überstanden hast. Jetzt wird es
wohl fünfzig Jahre dauern, Bis Du den Jumbokuchen verdaut hast. Tja vielleicht singst

19.4.2002 Du bald: Aber bitte mit Sahne. Oh nein, hoffentlich nicht. Ich wünsche Dir weiterhin alles
Gute, viel Erfolg und bleib wie Du bist. - Petra (etwas jünger)
Antwort: hallo petra, ja, der kuchen liegt etwa so schwer in meinem magen wie die 7 geisslein
19.4.2002 dem bösen wolf... ich habe wohl ein paar stück zuviel davon gefuttert. aber jetzt wird
wieder gefastet, schliesslich möchte ich auf der bühne nicht den chor verdecken...
herzlich grüsst dich bo

1809.
Hallo Bo! Ich hoffe, Du hast Deinen speziellen Tag in vollen Zügen genossen! Hast Du
Frage:
den Blumenstrauss von mir bekommen? Weisch, ich arbeite bei Fleurop-Interflora im
18.4.2002 Blumentelegramm. Es ist eine wunderschöne Arbeit, Blumen in der ganzen Welt zu
verschicken und darum habe ich mir gedacht, auch Du sollst einmal was davon haben.
Alles Gute nochmal und viele, liebe Grüsse, Caroline - Caroline (25)
Antwort: ah, der prächtige blumenstrauss ist von dir! selbstverständlich habe ich ihn bekommen,
19.4.2002 er prangt in seiner ganzen schönheit auf unserem esstisch! hab ganz lieben dank für
diese blühende überraschung. ich hoffe, sie hält ein paar wochen durch... liebe grüsse bo

1808.
Lieber Bo, zu Deinem heutigen Ehrentag wünsche ich Dir alles, alles Gute, Gesundheit
Frage:
und Liebe. Die besten Wünsche von FREDMAN - Manfred Jost (27)
18.4.2002
Antwort: hey fredman, lieben dank! ich grüsse dich herzlich bo
19.4.2002

1807.
Hallo Bo Ganz herzlich gratuliere ich dir zu deinem 50. Geburtstag und wünsche dir alles
Frage:
Gute, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg auf deinen Tourneen. Einen kleinen Wunsch
18.4.2002 habe ich an dich, bitte produziere noch viele tolle CDs. Liebe Grüsse Ursula - Mori Ursula
(41)
Antwort: liebe ursula, dein wunsch ist mir befehl. dir zuliebe werde ich auch weiterhin musik
19.4.2002 machen, bis man mich von der bühne holt... liebe grüsse bo

1806.
Dies ist keine Frage, sonder ich wünsche Dir alles gute zu deinem 50sten Geburtstag.
Frage:
Viele Liebe Grüsse Elisabeth ( Mirgros ) - Elisabeth (52)
18.4.2002
Antwort: hallo elisabeth, wenn ich das nächste mal bei dir einkaufen komme,erwarte ich dann
19.4.2002 schon mindestens einen geburtstagskuss... alles liebe bo

1805.
Lieber Bo, hast du noch Freude an einer Frage von mir? Als erstes möchte ich dir jedoch
Frage:
nochmals alles Liebe für die nächsten 50 Jahre wünschen und mich nochmals ganz
18.4.2002 herzlich für die schönen Stunden gestern mit dir, deinem Chor und deinen Freunden
bedanken! Grad hat mich jedoch ein Gästebuch-Eintrag "erschreckt"... Sorry...! wollte
deiner jugendlichen Schönheit mit meinem Bild sicherlich keinen Abbruch tun!!! Und dich
auch nicht zu einem "Umkehr-Micheal-Jackson" mutieren lassen... war mir jedoch keiner
"Schuld" bewusst... Kannst du nochmals ein Auge zudrücken??? a.m.l.t.Y (???) - ritva
(36)

Antwort: hallo ritva, endlich wieder mal was von dir auf dieser hp! wegen der bemerkung über
19.4.2002 deine zeichnung mach dir mal keine sorgen, wenn man mit kohlestift gemalt wird, wird
man zwangsläufig ein wenig "sonnengebräunt", das stört mich überhaupt nicht. es macht
mir auch nicht im geringsten etwas aus, dass du mit hingebungsvoller akribie meine lach
- und anderen gesichtsfalten herausmodellierst und abgrundtiefe reliefs mit schattenwurf
und schründen auf meinem gesicht hervorhebst. nein, wirklich, es ich habe überhaupt
keine probleme damit. solche sachen steck ich mit einem faltenwurf im gesicht (sprich
lächeln) locker weg... tja, ich muss es wohl oder übel wahrhaben: ich seh nicht mehr aus
wie mit 49, auch auf deinen geschätzten bildern nicht... nein, ich hoffe, du verstehst
meine morbiden scherze, ich liebe deine gemälde, du weisst das, und ich würde mich
hüten, in betrachtung derselben auch nur ein auge zuzudrücken. ich möchte mit beiden
augen deine kunst geniessen... alles liebe und tausend dank für deinen hervorragenden
einsatz sendet dir bo

1804.
Lieber Bo Herzliche Gratulation zum 50. Geburtstag und für die Zukunft alles Liebe und
Frage:
Gute und gute Gesundheit! - clematis (46)
18.4.2002
Antwort: hallo clematis, dein geburtstagsgruss freut mich! ich wünsche dir gute vier weitere jahre,
19.4.2002 dann treffen wir uns im 50er club... alles liebe bo

1803.
Ciao Bo! Tantissimi auguri per il tuo 50.compleanno!!! Ich wuensche Dir von Herzen alles
Frage:
Gute!!! Alles Liebe, Anna - Anna (27)
18.4.2002
Antwort: grazie, cara anna! ich hoffe, du kommst während der tournee wieder auf besuch in die
19.4.2002 schweiz. ich freu mich immer, wenn ich dich sehe. mach's gut und liebe grüsse bo

