557.
Hallo Bo! Sorry, wenn ich auch noch zu Deinem Stress beitrage mit all meinen Mails....
Frage:
Aber erst mal: Glückwunsch zur Fertigstellung der neuen CD! Jetzt kann es wirklich wahr
20.9.2000 werden. Ich freu' mich schon sooo auf die Konzerte. Und damit ich dieses Jahr dann
wirklich sitzen kann wo ich will und es keine Missverständnisse gibt mit Rang und
Kategorie (weisst du noch....???), werde ich am 10.10. persönlich in Luzern antraben
und mir die Karten besorgen. Kostet mich zwar einen Ferientag, aber man soll ja nicht
immer nur krampfen. Sooo, eigentlich wollte ich dich hier nicht "vollsülzen", sondern was
fragen (wie könnte es auch anders sein). Du nimmst dir ja wirklich viel Zeit um
Autogramme zu geben und tust es ja von Herzen. Hast du demzufolge da dann auch
keine Zeitlimite und unterschreibst, bis der hinterste und letzte sein Autogramm
bekommen hat? Oh, und noch was: was hältst du von Kartenlegern? Ich weiss, da gibts
viele Scharlatane, aber bestimt auch solche, die "echte" Fähigkeiten haben, oder? Sooo,
jetzt mach' ich aber einen Abgang, sorry für meine Gesprächigkeit! Ganz e liebe Gruess
vo dr - Siri Kristina (21)
Antwort: Liebe Siri, wenn du unsere Homepage "bokatzmanchor" ein wenig studiert hättest, dann
21.9.2000 hättest du dir die Reise nach Luzern ersparen können. Du kannst da nämlich das ganze
Jahr durch bis Ende August über Internet deine Lieblingsplätze reservieren! Merks dir
mal für nächstes Jahr. Selbstverständlich verharre ich nach allen Konzerten am
Autogrammstand, bis der "hinterletzte" Besucher seinen Chribel bekommen hat. Bei
Kartenlegern, Hellsehern oder Astrologen usw. gibt es, wie du richtig sagst, eine Menge
Scharlatane, Betrüger und Nichtswisser. Das gibt es allerdings auch bei Polizisten,
Priestern und Ärzten. Ich weiss, dass vor allem in religiösen Kreisen alle diese
Grenzwissenschaften als verwerflich gelten und verpönt sind. Wenn man aber einmal
begriffen hat, dass die gesamte Schöpfung, vom kleinsten Atom in der Haarspitze eines
Hängebauchschweines bis zur Explosion einer Supernova in einer Milliarden von
Lichjahren entfernten Galaxie, ein vernetzter Zusammenhang besteht, dann wird man
vorsichtiger mit solchen Behauptungen. Ein Philosoph hat den Satz gesagt: "Du kannst
nicht deinen kleinen Finger bewegen, ohne dass es einen Einfluss hat auf den Planeten
Pluto". Auch in der geistigen und gedanklichen Welt korrespondiert alles miteinander,
was gedacht und getan wird. Alle Gedanken sind in der geistigen Ebene als Information
vorhanden. Es ist wie ein intergalaktisches Internet, in das sich der Kundige einklicken
und gezielt Daten abrufen kann. Wie sich diese Informationen dann in der materiellen
Ebene manifestieren ist ganz unterschiedlich: Als telepathische Eingebung, als
Hellsehen, als Traum, als Kartenkonstellation, als i ging, völlig egal. Leider rufen solche
absolut natürlichen Vorgänge bei vielen unkundigen Menschen Angst und Ablehnung
statt Neugier und Freude über diese fantastischen Gottesgeschenke hervor. Du siehst,
die Menschheit hat noch viel zu begreifen und zu lernen. Zum Glück ist die Zeit dazu
unbeschränkt. In ein paar hunderttausend Jahren, wenn wir das alles beherrschen,
haben wir ganz andere Ausblicke und Probleme, die wir lösen können. Ich freu mich
drauf! Liebe Grüsse Bo

556.
Hallo Bo Ich bin heute von einem Spitalbesuch Nachhause gekommen.Natürlich besuche
Frage:
ich ein Konzert in Basel.Schaue bei Dir vorbei.Was hälst Du vom FCB? E Gruess
14.9.2000 CORINNE Danke für Deine Antwort. - Corinne (30)
Antwort: Liebe Corinne, in Fussball kenne ich mich nicht besonders gut aus. Gibt's im FCB nicht
20.9.2000 einen, der Tschegga heisst? Das ist leider schon alles, was ich zu diesem glorreichen
Club an Kenntnissen habe. Tschüs Bo

555.
Hallo Bo, herzlichen Dank für Deine ausführlichen Antworten. Schade wegen der
Frage:
Panflöte aber dafür umsomehr freut es mich trotzdem, dass auf der diesjährigen CD
12.9.2000 soviele Lieder zu hören werden sind. Grosses Kompliment möchte ich Dir bereits im
voraus schenken, dafür dass Du eine "mehrsprachige" CD herausgibst. Ich finde es
wunderbar so haben unsere "welschen Eidgenossen" sicherlich auch grosse Freude und

Dein "Freudeskreis" wird sich weiter in der Schweiz ausbreiten. Jetzt fehlt eigentlich nur
noch die Romanische Sprache, oder...? Wäre dies nicht auch ein Anreiz??? Doch
wahrscheinlich wäre dies zuviel des Guten, wenn noch alle Chormitglieder diese Sprache
lernen müssten. Schön wärs, doch sicherlich auch sehr aufwendig und nicht besonders
einfach zu lösen. Schauen wir mal, vielleicht wird es ja doch mal Wirklichkeit. So jetzt
aber doch noch zu meiner eigentlichen Fragen für Heute: Gemäss Deinen News enthält
die neue Tour viele, viele Ueberraschungen, was die ganze Angelegenheit noch viel
spannender macht als sonst. Verrätst Du uns vielleicht im voraus Deinen diesjährigen
Special-Gast? Machs guet und bleib gesund.. - Colette (28)
Antwort: Liebe Colette, vor gerade ein paar Stunden ist unser neustes Baby "BETLEHEM" fertig
20.9.2000 geworden. Wie alle "Mütter" fühle ich mich ein wenig erschöpft, aber glücklich. Es ist ein
richtiges Werk geworden, mit vielen feinen, fröhlichen und besinnlichen Stimmungen
drauf. Es ist eine Sammlung von Weihnachlichen Liedern, wovon wir die meisten neu
aufgenommen haben und von ein paar früheren Veröffntlichungen einen Remix gemacht
haben, sodass ein richtig schönes Album entstanden ist. Zu den Überraschungen der
Tournee möchte ich lieber noch nichts verraten, sie sind z.T. noch in Arbeit. Nur so viel:
Es wird dieses Jahr keinen Special Guest geben, dafür mehr Bo Katzman Chor pur.
Liebe Grüsse Bo

554.
Lieber Bo, deine Antworten heute waren wieder Freude und Vergnügen pur! Auch finde
Frage:
ich es ganz wunderbar, das wir nun schon wieder etwas mehr über dein bestimmt
11.9.2000 wundervolles neustes Werk erfahren durften. Den Titel finde ich übrigens sehr schön!
Und das dir das Thema wohl sehr viel bedeutet, merkt man schon daran, dass du
diesmal sogar auf 20 Titel "gekommen" bist (fleissig, fleissig!)... dass du an diesen
"Moderationen" (darf ich es mal so nennen?) wohl monatelang rumstudierst kann ich mir
wohl vorstellen - und du hast auch bestimmt recht mit deiner Ansicht - wäre es aber dann
vielleicht mal eine Idee, diese irgendwann mal in Buchform zu veröffentlichen ? Es ist
doch eigentlich schade, wenn solche kraftvollen Gedanken irgendwann bei dir "in der
Schublade verstauben" ?Allerdings muss ich dir auch ein ganz klein wenig
widersprechen, denn deine "Einleitung" bei deiner 2.Version von "Every time I feel the
spirit" finde ich auch nach dem 100.mal hören noch immer mächtig beeindruckend !!
Eigentlich wollte ich dich aber heute gerne fragen, ob du dich noch daran erinnern
kannst, wann bzw. wie es war als dich das erste mal jemand um ein Autogramm gebeten
hat? Bleibt einem sowas überhaupt im Gedächtnis? An dieser Stelle auch gleich nochmal
herzlichen Dank, dass du sämtlichen Autogrammwünschen so umgehend und "liebevoll"
nachgehst. Wie immer liebe Grüsse - Ritva (35)
Antwort: Grüezi Ritva ( à propos Grüezi: Da fällt mir grad eine kleine Anekdote ein. Ein Beliner,
20.9.2000 also im weitesten Sinne ein Landsmann von dir, der seinen Urlaub in der Schweiz
verbracht hatte, wurde zuhause gefragt, wie es denn so war in der Schweiz.
Kopfschüttelnd meinte er "Tja, die Schwaiza, dauernd sahrense "Grütze, Grütze", dabei
könnse kochen wie die Teufel!"). Also an mein erstes Autogramm kann ich mich nicht
erinnern. Ich weiss nur dass ich mich jahrelang geweigert habe, Autogramme zu geben,
weil ich mit solchen "Ersatzteilen" und Fetischen nichts anfangen konnte. Inzwischen
habe ich eingesehen, dass ein Autogramm mehr ist als ein Fetisch. Es ist ein Sück
Persönlichkeit, entstanden in einem kurzen Moment, den man ganz dem Menschen
widmet, der das Autogramm bekommt. Mit deinem feinen Gespür hast du natürlich
wieder mal gemerkt, dass ich darum meine Autogramme auch wirklich "lebevoll"
schreibe. Have a nice day Bo

553.
Frage:
7.9.2000

Hey Bo, lange nicht gesehen. Zum Glück naht die Zeit Deiner Tour. Ich habe ein
Problem, dass mich zuzeit ein bisschen zu stark belastet. Vielleiht kannst Du mir einen
hilfreichen Tip geben. Ich finde in gewissen Alltagsbereichen die Kraft fürs positive
Denken nicht mehr. Sehe alles ein bisschen pessimistisch, obwohl ich eigentlich

garkeinen Grund dazu habe. Ich weiss, dass die negative Energie, die dadurch
ausgestrahlt wird das Problem eigentlich verstärkt oder beeinflusst, aber das hilft mir
auch nicht weiter. Wie kann ich zum Beispiel einer zu 80% versprochenen Chance, in
einem neuen Beruf Fuss zu fassen, positive Energie geben, wenn ich durch die Angst,
die Stelle doch nicht zu erhalten, blockiert bin? Wenn ich Deine Antworten die Du
Deinen Fans gibst so durchlese, stelle ich oft fest, dass Du prektisch die gleiche
Lebenseinstellung hast wie ich. Ich würde mich gerne einmal länger mit Dir unterhalten
und nicht nur am Konzert kurz hallo sagen. Aber da müsste ich wahrscheinlich Reporter
bei der Schweizer Illustrierten sein oder so... Oder hast Du nach der Tour mal Zeit für
einen Kaffee? Bo, ich wünsche Dir bei der CD Produktion alles Gute. (Und nätürlich
auch Deinem Chor und so...) Sorry, noch was. Ich bin gerade am Tickets bestellen.
Bern und Interlaken sind gesetzt. Aber drei müssens schon sein dieses Jahr. Welches
Konzert ist für Dich von der Akkustik her gesehen der Höhepunkt? Bis bald, freue mich.
Stefan. - Stefan (22)
Antwort: Lieber Stefan, bis ich da endlich mit meiner Antwort ankomme, hast du deinen zu 80%
20.11.2000 sicheren Job bestimmt schon erhalten. Du schreibst mir, dass dir manchmal die Kraft
zum positiven Denken fehlt, und dass dich das deprimiert. Ich habe lange überlegt, was
ich dir da als Antwort anbieten könnte, und es ist mir ein Satz von John F. Kennedy
eingefallen. Zuerst dachte ich, das hat nichts mit dir zu tun, aber der Gedanke beharrte
darauf, dass ich ihn dir schreibe. Also, der gute John F. hat einmal gesagt: "Frage dich
nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Land tun
kannst." Umgesetzt auf deine Situation könnte das vielleicht heissen: "Frage dich nicht,
was deine Umwelt (also deine Freunde, Kollegen, Familie, dein Schicksal, oder wenn
wir etwas weiter gehen wollen: Dein Schöpfer) für dich tun können, sondern was du für
sie tun kannst. Vielleicht solltest du mit deinen Gedanken den Fokus ein wenig von dir
wegnehmen und ihn auf anderes richten. Also nicht: ICH will den Job, ICH bin ein
deprimierter Mensch, ICH will glücklich sein usw., sondern versuch den Leuten, denen
du begegnest, einfach und ohne Hintergedanken ein gutes Gefühl zu geben. Verschenk
ein Lächeln, sag ein nettes Wort zu dem mürrischen alten Mann im Tram neben dir,
mach der Verkäuferin in der Metzg ein kleines Kompliment, es gibt so viele
Kleinigkeiten, mit denen man sein Umfeld zum Strahlen bringen kann. Und weisst du,
was dann von selber passiert? Ich sag's dir nicht. Probier's aus und du wirst sehen!
Übrigens, wenn du noch nie im neuen KKL in Luzern warst, dann kann ich es dir sehr
empfehlen als drittes Konzert. Keep smiling! Bo

552.
Frage:
7.9.2000

Hallo Bo, wie Du ja bereits weisst, höre ich ein grosser Begeisterung Panflöten-Musik.
Wenn ich mich recht besinne, erwähntest Du mal, dass dieses Instrument evt. auch mal
bei Deiner Musik mitwirken darf. Weisst Du hierzu schon genaueres? Ich persönlich
würde mich darüber sehr, sehr freuen, denn ich denke diese "mystische" Instrument
könnte doch sehr gut in "Konzept" passen. Die Hoffnung soll man ja nie aufgeben...Ich
wünsche Dir, der Band und allen Chormitwirkenden viel Kraft und ein gutes Gelingen der
neuen Tour bzw. CD. In freudiger Erwartung.. - Colette (28)

Antwort: Liebe Colette, ich habe versucht, eine Panflöte auf unserer neuen CD einzubauen. Es
11.9.2000 hat leider nicht funktioniert, weil sie in den Frequenzen sehr nahe bei der menschlichen
Stimme liegt, und vom Chorgesang völlig überdeckt wurde. Jetzt muss ich halt ein Stück
so arrangieren, dass die Panflöte ein Solo bekommt, aber das wird auf eine andere
Platte verschoben. Liebe Grüsse Bo

551.
Frage:
2.9.2000

lieber bo! nach langem melde ich mich wieder. ich wollte dich gerne fragen wann die
neue cd genau herauskommt. ich bin schon so gespannt. ich denke ihr seid im moment
hart am arbeiten aber ich bin überzeugt, dass das ganze team eine super cd
herausbringen wird!! ich wünsche euch noch viel freude und geduld für die bleidenden
stunden. herzlichst, doris aus luzern - doris (19)

Antwort: Hallo Doris aus Luzern, die neue CD kommt genau am 1. November heraus. Es gbt eine
11.9.2000 wunderbare CD, die längste, die ich je gemacht habe. Es sind 20 Lieder drauf, und alle
haben etwas mit Weihnachten zu tun. Wir singen diesmal nicht nur englisch, sondern
auch deutsch und französisch! Ich denke, wer diese Platte besitzt, muss nie mehr eine
Weihnachts- Platte kaufen. Es ist die ultimative Christmas CD! (Du spürst meine
Begeisterung...) Ach so, ihren Namen habe ich ja noch gar nicht verraten: Sie heisst
schlicht und einfach BETLEHEM. Wir sehen uns in Luzern! Ciao Bo

550.
Lieber Bo! Ja, mich gibt`s auch noch. Nach einem sehr strengen, schönen und von
Frage:
Gefühlen überwältigender Engadiner-Sommer, den ich nicht zuletzt wegen dem
31.8.2000 Malventee so gut überstanden habe (meine Stimme hat`s mir gedankt. Ganz herzlichen
Dank nochmals für deinen Tipp! (ist zwar schon ein paar Wochen her)), habe ich wieder
eine Frage an dich. Du hast mir einmal geantwortet, dass du selber früher auch JazzMusik machtest. Ich habe nun kürzlich ein New Orleans Jazz-Festival besucht und habe
also auch einigen Jam-Sessions beigewohnt. Einfach genial!! Besuchst du eigentlich
auch solche Anlässe und würde es dich nicht reizen wiedermal mitzumusizieren oder ist
dieses Kapitel für dich abgeschlossen? Wäre auch verständlich, zumal du jetzt sicher
genügend anderweitig beschäftigt bist. Wie immer e härlichs Gruessli und alles Gueti Claudia (37)
Antwort: Liebe Claudia, ich entnehme deinen Zeilen, dass deine Stimme sich wieder voll erholt
11.9.2000 hat. Das freut mich, jetzt kannst du wieder ungehindert singen! Ich habe mit 14
angefangen Bassgeige zu spielen und hab jahrelang in Dixieland - Jazzbands
mitgezupft, bis mir die Finger abfielen... Da komme ich heute nicht mehr dazu, aber ich
höre immer wieder gern einer Jazzband zu, die frisch drauflos jammt. Ich könnte auch
jederzeit wieder einsteigen, denn die Stücke habe ich tausendmal gespielt, und sie sind
mir immer noch in Fleisch und Blut. Au e liebe Gruess ins Engadin vom Bo

549.
Sali Bo Ich schick Dir eifach e Gruess per Email.Hoff Du kennsch mi no?Ich ha emol im
Frage:
Bo Katzman Chor und de Katz Kids mitgsunge.Leider sit emene Johr nümmi bi
30.8.2000 Euch.Aber villicht stieg ich wiederemol im Chor i.Hoffi.Für die neui Tour alles gueti und e
liebe Gruess CORINNE Haas gits dasmol e Wiehnachts CD? - Corinne Haas (30 )
Antwort: Liebe Corinne, selbstverständlich kenne ich dich noch, du hast ja jahrelang in meinen
11.9.2000 Chören mitgesungen. Sehen wir uns an einem Konzert? Falls du eines besuchst, komm
mir sali sagen, okay? Bis dann Bo

548.
Hallo Bo. Ich würde so gerne mit Ruth Huber von Frage 511 über Traumfänger plaudern.
Frage:
Könntest Du Ihr meine mailadresse zukommen lassen? makuster@swissonline.ch Vielen
27.8.2000 Dank und alles Gute, Marco - Marco Kuster (38)
Antwort: Lieber Marco, ich glaube, Ruth hat auf diesem Weg deine Adresse mitgekriegt. Tschüs
11.9.2000 Bo

547.
Sali Bo! Mich würde interessieren, ob du auch mal für karitative Zwecke singst oder sonst
Frage:
etwas machst. Wenn ja, hast du da dann eine Einschränkung kirchlichen Organisationen
23.8.2000 gegenüber? Du hast ja mal gesagt, dass nicht eine favorisierte Kirche hast. Naja,
vielleicht hat das auch gar keinen Zusammenhang. Ich freu' mich schon jetzt wieder auf
die Konzerte! Werde mind. zweimal kommen! Hugs & only the best wishes from - Siri
Kristina (21)

Antwort: Liebe Siri Kristina, ja, es ist mir ein grosses Anliegen, auch notleidende und bedürftige
11.9.2000 Menschen an unserem Erfolg teilhaben zu lassen. Wir haben aus diesem Grund in den
letzten Jahren immer wieder so genannte Wohltätigkeits-Konzerte veranstaltet, und den
gesamten Erlös an bedürftige Institutionen gespendet. Und wenn ich sage, den
gesamten Erlös, dann ist es auch so. Bei uns gilt: Eintrittsgeld = Spende. Da wurden
keine Spesen oder Gebühren abgezwackt. Das ist natürlich nur möglich, weil alle an
unseren Tourneen beteiligten Mitarbeiter völlig unentgeltlich arbeiten: Alle Musiker, die
Chorsänger/innen, das Management, alle Techniker und Helfer, der Druck der
Werbebroschüren, ja sogar die Verstärkeranlage und die Beleuchtung worden von
unserer Lieblingsfirma Hyposound AG gratis zur Verfügung gestellt! So konnten wir
bisher gegen 200'000 Fr. weitergeben. Wir habe jährlich dutzende Anfragen um
finanzielle Unterstützung, und auf diese Weise konnten wir schon sehr erfreuliche Hilfen
leisten. Es sind durchaus auch kirchliche Organisationen dabei. HAuptsache, sie sind
vertrauenswürdig. Bis bald am Konzert! Bo

546.
Lieber Bo! Ich komme nun wieder mehr dazu Deine "HP" zu besuchen und ich muss
Frage:
beim Lesen von den Einträgen Deines "kleinen Freundes" Etienne immer sehr
22.8.2000 schmunzeln. Es ist wunderbar seine Zeilen, die er bereits als 10-jähriger schreibt, zu
lesen. Ich denke mir, Du bist für ihn (wie wahrscheinlich für einige andere) ein wichtiger
Teil in seinem noch jungen Leben geworden. Etienne(was für ein schöner Name)hat
mich auch dazu bewegt Dir meine neue Frage zu stellen: Was denkst Du, an was liegt
es, dass Dir sowohl kleine und grosse "Liebhaber Deiner Musik" (ich nehme das Wort
Fan nicht gerne "in den Mund")so viel Bewunderung schenken? Ich selbst gehöre ja
auch dazu und habe natürlich eine meine eigene bestimmte Meinung. Nun möchte ich es
mal aus Deiner Sicht wissen. Ich warte geduldig auf Dein Feedback und freue mich auf
den nächsten Besuch...Alles Gute & Liebe - Colette (28)
Antwort: Liebe Colette, schön, dass du wieder mal Zeit für unsere Homepage gefunden hast. (Im
11.9.2000 Gegenteil zu mir, der ich sie in den letzten Wochen auf's Gröblichste vernachlässigen
musste, weil ich Tag und Nacht im Studio an der neuen CD arbeite). Die erfreuliche
Tatsache, dass mich kleine und grosse Leute ins Herz geschlossen habe, möchte ich gar
nicht hinterfragen und analysieren. Ich nehme sie einfach als Geschenk, und zwar als
unbeschreiblich schönes und wertvolles! Du weisst ja, dass sich Menschen mit der
gleichen Wellenlänge irgendwie finden und auch mögen. Darum nehme ich an, dass
Leute, die mich mögen, auch ähnlich empfinden, denken und hoffen wie ich. Diese, ich
nenne es mal: Ahnung, gibt einem das Gefühl, einer grossen gleichgesinnten Familie
anzugehören. Und das erfahre ich als sehr schön. Liebe Grüsse Bo

545.
Lieber Bo, heute mal wieder eine Frage bezüglich deiner Musik bzw. CD: Bei deinen
Frage:
Konzerten gibst du den Zuhörern doch immer eine "Anleitung" zu deinen Songs mit (hab
21.8.2000 ich mir jedenfalls sagen lassen, bzw. in deinen Songbooks gesehen...). Hast du dir
eigentlich schon mal überlegt, solche "Moderationen" mit auf eine CD zu "bannen"? So
könnten doch auch Menschen, die dich nicht am Konzert besuchen können, deinen
Überlegungen zu den Songs lauschen... Oder meinst du, das dies dann dem
musikalischen Hörgenuss abträglich sein könnte? Allerdings lässt sich ja heute mittels
_CD auch speziell das abspielen, was man hören möchte... gell. -Ich selbst fände so was
mal ganz toll!!! - und möglicherweise wäre das ja eine Idee dann für deine "Zehnte" ???
Wie immer alles Liebe und weiterhin viel Power! - Ritva (35)
Antwort: Hallo Ritva, du bist nicht die Erste, die mit diesem Ansinnen an mich gelangt (schön
11.9.2000 gesgt, nicht wahr?) Trotzdem möchte ich es nicht tun. Die Live-Konzerte sollen sich ja
von den Tonträgern unterscheiden, unter Anderem auch durch die Kommentare zu den
Songs. Auf einer CD hätte das nicht die gleiche Wirkung, und wenn der Hörer die
gleichen Sätze immer wieder hört, verlieren sie an Eindrücklichkeit. Zudem wäre ich
dann der amtliche Prediger, und das möchte ich ja tunlichst vermeiden. Also, wer meine

Kommentare (an denen ich übrigens monatelang herumsinne) hören möchte, kommt
nicht um die Konzerte herum. Lieb grüsst dich Bo

544.
Hallo mein lieber Freund Bowie geht es dir. Ich hoffe du hast schöne Ferien gehabt. Wie
Frage:
geht es deinem Chor? Übrigens das Bo Katzmann Puzzle finde ich toll. Ich bin für immer
18.8.2000 und ewig dein Freund. Ich kaufe bestimmt die neue CD. Ich höre zum Einschlafen jeden
Abend Musik von dir, und sogarin die Ferien habe ich alle CD von dir mitgenommen. Es
klappt gut weil mein Papa und meine Mutti die Musik von dir auch sehr gerne hören. Hast
du die Karte aus den Ferien bekommen? Bo du bist der beste Sänger der es für mich
gibt.Übrigens BO ich spiele Klavier es macht mir auch sehr viel Spass. Gefällt Ronja der
weisse Teddi-Bär(unvergessliches Konzert 2. 1. 2000) ? Herzliche Grüsse dein Freund
Etienne. - Etienne Woodtli (10)
Antwort: Mein lieber junger Freund Etienne, danke für deinen sehr netten "Brief". Ich finde es
11.9.2000 supertoll, dass meine Musik dich durch den Tag begleitet. Das ist natürlich das grösste
Kompliment für einen Musiker! Wenn du miar einmal etwas vorspielen würdest auf dem
Klavier, dann würde das mich sehr freuen. Du kannst ja auch mal ein Stück auf einen
Kassettenrecorder aufnehmen und mir schicken, was meinst du? Der weisse Teddybär
gehört bei uns inzwischen schon zur Familie. Ich grüsse dich herzlich und auch deine
Eltern auch. Tschüs Bo

543.
Hallo Bo, zu Frage 509/526: Deinen Erläuterungen kann ich ganz gut folgen, habe aber
Frage:
Mühe mit Folgendem: Weshalb werden Kinder gefoltert, missbraucht, umgebracht??
14.8.2000 Was sagt man betroffenen Eltern? "Euer Kind musste nun halt leiden, damit ihr die
Chance kriegt, aus schweren Zeiten gestärkt hervorzugehen"?? Oder: "Es musste so
sein, es gibt keine Zufälle!" Oder:"Jeder Mensch "verdient" sein Schicksal.
Wahrscheinlich war dieses Kind in einem früherern Leben selber ein brutaler Mensch
und musste jetzt dafür büssen". Letzteres habe ich jedenfalls mal gelesen und ich finds
total daneben! Für mich ist jedes Kind unschuldig. Gespannt auf Deine Antwort grüsst
Dich herzlich Ruth - Rohrer (42)
Antwort: Liebe Ruth, dies ist ein Thema ist für Fortgeschrittene, und deshalb möchte ich mich
17.8.2000 nicht auf dieser Homepage darüber auslassen. Vielleicht nur so viel: Die ganze
Schöpfung gehorcht einer Ordnung und einem Gesetz, und alles, was passiert, hat einen
Ursprung, einen Grund und einen Sinn. Es gibt nicht Sinnloses oder Zufälliges und
Grundloses in Gottes Kosmos. Wenn man diese Tatsache zu hinterfragen beginnt und
ernsthaft erforscht, dann kommt man auf ein geistiges Terrain, das nichts für Schwärmer
und Weichnervige ist. In diesem Zusammenhang kommt mir der Satz von René Egli in
den Sinn, der schreibt: "Die Erde ist der Planet der Liebe. Alles, was wir hier zu lernen
haben, ist mehr Liebe". Wer das vor Augen hat, hat viel gewonnen, denn es ist das
Einzige, was zählt. Lieb grüsst dich Bo

542.
Sali Bo, darf ich mal wieder etwas wunderfitzig sein?: Hast du dich schon mal schlau
Frage:
machen können/bzw. wollen in Bezug auf Dan Millman? Und falls ja, was hältst du davon
14.8.2000 /von ihm?? Und noch was: In dem "Apero 32"Interview erzählst du, dass dieses
Kätzchen "Büsi" geheissen hat - auf deiner HP gibt es jedoch dieses hübsche Foto von
dir mit einer Katze die E.T. hiess... ausserdem wurdest du mal gefragt ob du nochmals
einen (zweiten?) "E.T." haben möchtest (ich denke mal das war jemand, der sich mit
deinen Katzen auskannte...) War diese Katze auf dem Foto nun nicht "diejenige welche"
oder wurde sie lediglich beim Publikum "Büsi" genannt??? Apropos: es gibt wirklich
einen siebenten Tibeter...! -ich war selbst darüber erstaunt... hat was mit "OM" zu tun steht aber in dem Büchlein von P.Kelder. Ich schätze mal, du wirst -genau wie ich- nach
Beherrschen der Übungen kaum nochmal da rein geschaut haben, oder ? ;-)) Ich
wünsche dir einen wunderschönen, sonnigen Tag! Herzlichst - Ritva (35)

Antwort: Hi Ritva, also den Millman habe ich noch vor mir. Ich lass dich dann wissen, was ich von
17.8.2000 ihm halte. Der Kater E.T. ist nicht das "Büsi", sondern sein Nach-nachfolger. Nach dem
Büsi hatte ich noch das "Smokey" und nach dem E.T. noch die Zita. Soviel zu meinem
Stammbaum. Die fünf Peter, wie meine Tochter Ronja sie nannte, als sie noch kleiner
war, kann ich inzwischen auswendig. Machst du sie auch oder kennst du nur das
Büchlein? Herzlich Bo

541.
Lieber Bo ich habe mich wiedermal köstlich über deine Antwort von Barbara Frick
Frage:
unterhalten,im chatraum würde ich jetzt antworten mit rofl,sich am boden wälzen vor
10.8.2000 lachen,na mal schauen ob der liebe Edgar meine bitte erhört und mir gute plätze
gibt,grins,und wenn ich knallrot werde du bekommst deine Rose,auf was lasse ich mich
da wohl wieder ein....,grins!!!!Die Seife:Na gut schaust sie dir halt an,finde ich lieb von
dir, kann sonst nachschub liefern,schau mal im Globus nach,lieber Bo dort erhält man
solche Seifen am Stück wie ein stück Chake,vielleicht nicht gerade mit Katze war am
Brämgartner Märt und ging nochmals extra zurück um dieses Ding zu ergattern,was tut
man nicht alles grins,Seife,Rosen,Mail-Fan-club -Treff,ect....!!!!Und der Eintrag im
Gästebuch von dir wegen Ruth Huber,wow,soll mir wieder mal jemand kommen und
sagen du seist ARROGANT,wehe dem....!Alles liebe wünscht dir.. - Barbara Jenni (38)
Antwort: Liebe Barbara, ich muss schon sagen, du bist ein ganz rühriges Exemplar von einem
17.8.2000 "Fan"! Jetzt kannst aber nicht den Weichen raushängen und mich ohne Blumen auf der
Bühne herumstehen lassen...! Es darf auch eine Seife sein oder ein paar Wollsocken
vom Märt, egal, aber auf der Bühne wollen wir dich sehen! So long Bo

540.
Frage:
8.8.2000

Lieber Bo! Mit grossem Vergnügen habe ich Q/A 539 gelesen; da mir die Tibeter selbst
nichts Neues sind ,hatte ich auf diese Frage ja schon "gewartet" -grins- Aber sind diese
Übungen nicht sowas wie ein Jungbrunnen ?(Wenn man dich so anschaut, könnte man
es jedenfalls vermuten!) Demzufolge wirst du mit dem 6. Tibeter warten müssen, bis du
ururalt bist, oder nicht? :-)) Doch nun zu meiner Frage: Hat sich möglicherweise schon
was getan in Bezug auf Fotosession? Oder kommt das erst ganz zum Schluss, wenn die
CD so gut wie fertig ist? Und hattest du zwischenzeitlich mal wieder Musse um dich
durch meine Vorschläge weiter durchzuhorchen (speziell "All this joy" -vom letzten
mal)Nunja, ich hoffe doch sehr, dass du unter all dem "Stoff" noch Brauchbares wirst
finden können ?!? Denn schliesslich möchte ich dich damit nicht irgendwie "belasten"...
Ich wünsche dir was Nettes und grüsse dich ganz herzlich - Ritva (35)

Antwort: Liebe Ritva, die aktuelle Fotosession war bereits im Juni, aber veröffentlicht werden die
17.8.2000 Bilder natürlich erst mit dem Erscheinen der neuen CD und dem Tournee-Vorverkauf. Du
musst dich halt noch die paar Tage gedulden. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich
durch dein Vorschlagsmenu noch nicht ganz durchgeknabbert habe. Aber so wie's
aussieht, gibt die übernächste CD eine "Best of Ritvas Favourites..." Bis bald also Bo

539.
Frage:
8.8.2000

Guten Tag Bo, da bin ich mal wieder...Dieses Wochenende geht bei uns hier in Zürich
die "STREET-PARADE" über die Bühne, deshalb hierzu auch meine Fragen: Könntest
Du Dir vorstellen auch einmal an so einer Verstanstaltung anwesend zu sein, oder bist
Du gar schon einmal dabei gewesen? Wie stehst Du zu dieser Art Musik (falls man dies
Musik nehnen kann)? Mein Fall ist es nicht unbedingt, da ich es selbst viel zu "nervös"
finde und ich mein Gehör schonen und gesundhalten möchte um z.b. Deine wunderbare
Musik aufnehmen zu können. Ich grüsse Dich ganz herzlich - Colette (bald ein Jahr älter)

Antwort: Liebe Colette, es ist nicht eigentlich die Musik, die mich von solchen Anlässen fern hält.
17.8.2000 Ich kann Gefallen finden an jeder Art Musik. Nein, ich bin einfach nicht gern in
Menschenmassen eingezwängt. Deshalb gehe ich auch selten an grosse Konzerte und

Open-Airs. Aber offen gesagt, auch ohne das ist mir die Musik vom BKC noch ein wenig
lieber lieber... Herzlich grüsst Bo

538.
Hallo Bo: Danke für Deine Antwort und den Tipp wegen des ersten Tibeters, aber den hat
Frage:
uns unsere Kursleiterin auch gegeben und ich mache das auch! Ist wirklich so, wie Du es
3.8.2000 beschreibst, aber manchmal trehe ich mich halt ein wenig zu schnell! Der Kurs war sehr
interessant und toll gestaltet! Es war nur ein Kurstag und dauerte von 17.45 - 21.45!
Zuerst fand ich das ein wenig lange, aber neben dem praktischen Üben haben wir auch
ein wenig Theorie gehabt, das hat mich allerdings sehr müde gemacht!! Aber der
Theoretische Teil war sehr interessant und war in zwei Blöcken aufgeteilt! Da wir jeden
Tibeter durchgearbeitet haben, verging die Zeit ziemlich schnell, sie wurde voll ausgefüllt!!
Jetzt habe ich aber noch eine Frage: Wir haben auch mal vom sechsten Tibeter
gesprochen, ich habe erfahren, dass es auch einen siebten Tibeter gibt! Führst Du den
sechsten Tibeter aus? Ich nicht, ich kann nichts damit anfangen, dass er angeblich
sexuelle Energie in positive Energie umwandelt oder so ähnlich! Denn im moment ist es
bei mir damit noch nicht so weit! (smile) Hast Du vom siebten Tibeter auch schon gehört?
Ich freue mich auf Deine Antwort! Bis bald! Barbara Frick - Barbara Frick (20 (am 24.09.
21))
Antwort: Liebe Barbara, ich habe mal versucht, den sechsten Tibeter durchzuziehen, und ein
7.8.2000 halbes Jahr lang ist es mir auch gelungen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, diese
Übung ist entweder für alte Leute, bei denen der Zug eh abgefahren ist, oder für Asketen
die irgendwo in einem Kloster hausen und nie mit dem anderen Geschlecht in Kontakt
geraten. Ich warte noch ein paar Jährchen zu damit, bis es nicht mehr so anstrengend
ist...Vom siebten Tibeter habe ich noch nie gehört. Ist das der, wo man abhebt und fliegt?
Liebe Grüsse Bo

537.
Lieber BO, du vorderst mich heraus,wenn ich einen guten Platz habe und die Bühne gut
Frage:
erreichen kann,komme ich und gebe dir eine Rose und zwar an jedem der 3
30.7.2000 Konzerte..die ich besuche!Hast du eigentlich die Seife mit der schwarzen Katze darin mal
erhalten????Nun wünsche ich dir noch weiter gutes gelingen deiner CD und denke an
die Geister die ihr zurückgelassen habt in Frankreich.Schade das ich nicht mehr Jenny
bin,heul,schniff,na was solls...Ich grüsse dich und alles liebe - Barbara Jenni (38)
Antwort: Hallo Barbara (sorry: Jenny) natürlich habe ich die Seife vor Urzeiten bekommen. Du
7.12.2000 hast mich schon mal gefragt und ich habe geantwortet, dass sie mir viel zu schade ist,
um mich damit zu waschen. Schon vergessen? Ich freu mich auf die Blumen! See you on
stage Bo

536.
Lieber BO du vorderst mich heraus,sollte ich so sitzen ,dass ich ohne mühe die Bühne
Frage:
erreiche,dann bringe ich dir eine ROSE und zwar an jedem der 3 Konzerte die ich
30.7.2000 besuchen werde!Darf ich???Jetzt werde ich aber ungeduldig ,bis es soweit ist!!Sag mal
hast du eigentlich die Seife mit der schwarzen Katze darin mal erhalten???Ich wünsche
dir witeres frohes arbeiten deiner CD und denke an die Geister die ihr zurückgelassen
habt.Schade dass ich nicht mehr Jenny bin,heul ,schniff,also alles liebe gruss Barbara Barbara Jenni (38)
Antwort: LIebe Ex-Jenny, falls du mir wirklich ein Blümchen zur Bühne bringen willst, hast du ja
7.8.2000 die Möglichkeit, bei Edgar entsprechende Plätze zu buchen. Ich lass mich überraschen!
Deine tolle Seife habe ich tatsächlich bekommen. Sie gefällt mir so gut, dass ich sie nicht
anzubrauchen wage. Aber ich sehe sie mir täglich an. Ist doch fast so gut wie waschen,
nicht wahr? Liebe Grüsse Bo

535.
Hallo Bo: Schön, dass Du wieder im Lande bist, haben dich ja ganz schön vermisst hier!!
Frage:
Ich übe immer noch (mit Unterbruch) die fünf Tibeter, letztens habe ich sogar einen Kurs
28.7.2000 in der Migros Klubschule besucht und jetzt würde mich interessieren, führst Du die fünf
Übungen 21 mal aus, was man schlussendlich hinbringen sollte? Ich arbeite mich
langsam daran heran, im Moment genügt es mir aber, wenn ich alle Übungen dreimal
ausführe! Besonders bei der ersten!!! Noch eine kleine scheue Frage zum Schluss: Hast
Du mein ellenlanges Mail erhalten? Du könntest Dir ja das Antwortmail sparen und Deine
Antwort und Meinung gleich bei dieser Antwort mitliefern!? Nur, wenn Du willst + Zeit
hast! Bis bald und liebe Grüsse Barbara Frick - Barbara Frick (20 (im September 21))
Antwort: Hallo Barbara, ich habe dein ellenlanges Mail noch nicht erhalten, weil alle Mails zuerst
30.7.2000 über das Büro laufen und dann von dort aus zu mir weitergesendet werden, und das ist
noch nicht passiert. Für den ersten Tibeter habe ich dir einen Tipp: Wenn du die
Drehungen gemacht hast, dann halte die gefalteten Hände vor dich und schau ca. 30
Sekunden lang die Daumen an, und das Wunderbare passiert: es wird dir überhaupt
nicht schwindlig! Der Grund: Nicht das Drehen verursacht das Schwindelgefühl, sondern
das Anhalten. Ich selbst mache die 21 Übungen seit fast 7 Jahren täglich. Erzähl mal,
wie das war im Migroskürsli. Wieviele Kursstunden waren es und wie lange dauerten sie,
und wie wurden sie Stunden "ausgefüllt"? Bis bald Bo

534.
Grüss dich lieber Bo, darf ich dich kurz um etwas bitten? -Ich hatte am 25.07. einen Brief
Frage:
an dich losgeschickt, leider erwischte ich einen Schalterbeamten im Mittagstief und da
28.7.2000 ich mich wohl auch grade in einem geistigen Tiefflug befand, merkte ich erst anderntags,
dass Dieser vergessen hatte meinen Brief zu deklarieren!;-( Bislang ist er zwar auch
nicht zu mir zurückgekommen, was ich aber auch nicht unbedingt als gutes Zeichen
werte. Darum meine Bitte an dich: Lässt du es mich wissen, wenn oder falls dieser bei dir
eintrudelt? Sorry, dass ich dir wiedermal Umstände mache. Dafür aber noch ein Buchtipp
von mir- falls du noch was als Sommerleselektüre suchen solltest: "Das Lazaruskind" von
Robert Mawson (ist ein Bestseller und liegt demzufolge überall rum)Ausserdem habe ich
noch ein Interessantes von Marisa StClair über NTE entdeckt. Es ist übrigens auffällig,
wie viel in letzter Zeit darüber geschrieben wird, wie du mir ja auch schon mal "gesagt"
hattest... Ich wünsche dir weiterhin nur das Beste und grüsse dich herzlich - Ritva (35)
Antwort: Hi Ritva, dein Päckli ist heil angekommen. Herzlichen Dank! Also mit Songtiteln für die
30.7.2000 CD 2001 bin ich nun wirklich super eingedeckt. Danke auch für den Buchtitel. Ich hatte
schon Panik, weil ich kein neues Lesefutter mehr habe... Ich grüsse dich auch herzlich
Bo

533.
Hi Bo ich bedanke mich jetzt schon für deine Einlage ein Lied zu singen nur mit deienr
Frage:
Stimme,ich bin überzeugt,dass es mir bestens gefällt,ist bestimmt eien Rose wert.Und
27.7.2000 wie geht jetzt die arbeit voran?Was liegt jetzt noch an um die Cd fertig zu stellen? Jenny-Barbara Jenni (seit 17.07. 38)
Antwort: Liebe Barbara (/ich nenn dich jetzt wieder Barbara, weil sich inzwischen eine "echte"
30.7.2000 Jenny gemeldet hat) das wäre ja wirklich rührend, wenn mir mal jemand ein Röslein auf
die Bühne bringen würde. Wetten, du hast nicht den Mut dazu? Als nächstes wird an
zwei Wochenenden der Chor aufgenommen, dann mein Leadgesang, dann wird
gemischt und dann gemastert. Also ist eigentlich erst etwa ein Viertel der Arbeit erledigt,
ager ein wunderschöner Viertel...! Liebe Grüsse Bo

532.
sali bo sicher sicher, mer chönd enand ja mal maile! wie stahs um din G3? en gruess at
Frage:
Ronja. aber snächschti jah isch das scho sicher dass du im powerplay bisch? oder nöd?
25.7.2000 also ich muen no chli mini ferie gnüsse. (bin für 2 wuche im Tessin) s'wätter isch
allerdings nit so wunderbar. En gruess michi - Mike (michi) (bekannt) (15)
Antwort: Hallo Michi, was heisst hier G3? Ich habe den allerneusten G4 mit zwei 500 MHz
30.7.2000 Prozessoren bestellt. Er kommt in zwei Wochen. Ich freu mich riesig drauf! Du darfst ihn
dann anschauen, wenn ich das nächste Mal im Powerplay bin. Schöne Ferien Bo

531.
Hi Bo, war es schön im Burgund mit der Band? Hat es gut geklappt mit den Proben? Ich
Frage:
freue mich jetzt schon aufs Konzert!!! Es wird sicher wieder ganz toll!Ich muss jetzt 3
21.7.2000 Wochen auf die Antwort warten, weil ich morgen in die Ferien fahre mit meiner Familie.
Liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (14 (bald))
Antwort: Hallo Manuela, es war streng aber toll im Burgund. Wir sind jeden Tag punkt 09.00
30.7.2000 aufgestanden, haben von 10.00 bis 18.00 geprobt und gearbeitet und dann den
Feierabend genossen. Wir hatten einen neuen Keyboarder dabei, weil der Michi
Dolmetsch ausgestiegen ist. Er ist jetzt der Bandleader von Richard Broadnax (unser
Gastsänger von 1998) und konnte darum nicht mehr mit uns dabei sein. Der Neue heisst
Tom Gisler, ein cooler Berner mit einem Riesentalent. Er passt super zu uns. Du wirst ihn
auf unserer Tournee kennenlernen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, Bo

530.
Liebe Bo, liebe Edgar ! hat mich ja gar nicht erstaunt, dass das Stage-Föteli 1986 vom
Frage:
1.Marlboro-Rock-in auf eurer webpage zu finden war. Ist eben schon ein starkes Foto,
21.7.2000 nicht wahr ? Hmmm......ich hab's dazumal geschossen,erinnert ihr euch ? Hab' auch
noch andere tolle Erinnerungen zu "meiner Katzman-Zeit"; singen unterm Sternenzelt im
Death Valley z.B. oder Sonnenuntergang in Carmel...gäll Edgar. Lasst ihr mal was von
euch hören ? liäbs Grüessli Jenny - Jenny (15 Jahre älter, seit wir uns kennenlernten...)
Antwort: Hey Jenny, das ist ja eine Überraschung, dass du dich wieder mal meldest! Ich muss
23.7.2000 schon sagen, dein Marlboro-Siegerföteli ist nach wie vor ganz grosse Klasse! Was macht
deine Musikkarriere? Bist du noch dabei oder hast du sie gegen eine Familienkarriere
eingetauscht? Lass von dir hören! Liebe Grüsse Bo

529.
Hi Bo! Na, geniesst du das schauerhafte Schweizer Wetter? Ich wäre wohl besser noch
Frage:
in Canada geblieben, da war es wenigstens warm... A propos Canada. Hast Du Dich
18.7.2000 auch schon mit der Geschichte der Ureinwohner dieses Landes resp. der USA befasst?
Ich hab mir da so ein wissenschaftliches Buch in Englisch gekauft, ich hoffe, ich werde
daraus schlau. Auf jeden Fall dürfte das ein sehr interessantes Thema sein, das ja
vielleicht auch mal einen Anstoss für einen Song geben könnte?! So, für heute viele
Grüsse, die soeben aus East Canada zurückgekehrte - Siri Kristina (21)
Antwort: Hallo Siri, schön, dass du wieder da bist. Das Wetter können wir uns leider noch nicht
30.7.2000 aussuchen, aber die letzten paar Tage waren doch recht zufriedenstellend, nicht wahr?
Ich habe schon einiges gelesen über die Ureinwohner von Nordamerika und Australien.
Statt sie auszurotten hätten wir Weissen lieber von ihnen gelernt, dann wären wir jetzt
nicht seelisch und umweltmässig am Abgrund mit unserer vielgepriesenen "Zivilisation".
Ich hoffe, dass du dich bald wieder zuhause fühlst im kleinen Schwizerländli. Herzlich
grüsst dich Bo

528.

Sali Bo Nur ne kleine Frage, bist du wieder einmal in Maur? Wenn du die neue CD

Frage:
aufnimmst? oder machst du das, das nächstemal in einem anderen Ton-Studio?
15.7.2000 Weiterhin viel Erfolg und viele liebe Grüsse Michi - Michi Burkart (15)
Antwort: Hallo Mike, ich fürchte, da müssen wir uns wieder ein Jährchen gedulden, bis wir wieder
23.7.2000 eine Portion Fischknusperli in Maur am Greifensee knabbern können... Im Powerplay
Studio in Maur wird nämlich nur die Band aufgenommen. Den Chor nehmen wir in einem
Konzertsaal in der Nähe von Basel auf, und meinen Lead-Gesang nochmal in einem
anderen Studio, nämlich im Greenwood Studio in Nunningen, wo auch gemischt und
gemastert wird. Das machen wir jedes Jahr genau gleich. Bis nächstes Jahr also. Auch
dir viel Erfolg wünscht Bo

527.
Hallo Bo, kannst Du mir bitte eine Frage beantworten, die mich schon länger beschäftigt?
Frage:
Wie kommt das Flussmittel beim Lötzinn in den Lötdraht? Es grüsst Dich Manuel 14.7.2000 Manuel Zimmermann (15)
Antwort: Hallo Manuel, diese Frage werde ich dir gern beantworten. Aber zuerst musst du mir bei
23.7.2000 einer Frage helfen, die mich schon lange beschäftigt: Wie kommt die Flüssigkeit ins
Wasser? Hilfst du mir bei meiner Frage, helfe ich dir bei deiner Frage... Bis bald also, Bo

526.
Frage:
9.7.2000

hallo bo! wie geht es dir? gehst du mit deiner familie in die sommerferien? heute war ich
mit freunden auf einer töff-tour. das erste mal in diesem frühjahr. und ich muss schon
sagen dass ist ein wunderschönes gefühl durch die natur zu fahren. ich lese gerade das
buch von lea sanders. die farben deiner aura. hast du das buch auch schon gelesen?
es beeindruckt mich sehr was diese seele schon alles erlebt hat. sie erwähnt auch in
diesem buch, dass man für sachen die man früher "angerichtet" hat, "büssen" muss.
irgendwie macht das mir angst. wie gehst du damit um? ich wünsche dir und deiner
familie von herzen ganz schöne sommertage! liebe grüsse, doris - doris (in genau 2
wochen 19)

Antwort: Hallo Doris, das scheint ein interessantes Buch zu sein. Ich habe es noch nicht gelesen,
20.11.2000 werde es aber bestimmt noch tun. Ich denke, es braucht noch ein paar Jahrzehnte oder
sogar Jahrhunderte, bis die Menschen einsehen, dass sie nicht "zufällig" ein Leben auf
der Erde verbringen, dass sie nicht "zufällig" mit diesem oder jenem Problem zu
kämpfen haben und auch nicht "zufällig" diese oder jene Krankheit haben. Die Mehrzahl
der Menschen lehnt es ab, sich für sich selber verantwortlich zu fühlen: Es geht ihnen
über den Horizont, dass jede Seele ein Vorleben hat, bevor sie diesen Planeten betritt.
Und dass man aus diesem Vorleben ein paar Dinge in seinem "Rucksack" mitbringt, die
hier thematisiert werden und man so "erledigen" kann. ("Erledigen" oder "wieder gut
machen" sind bessere Bezeichnungen für unsere Aufgaben als das rachsüchtige Wort
"büssen"). Ich weiss, es braucht enorm viel Selbst-Bewusstsein, damit man nicht bei
allem, was einem passiert, sofort irgendwo einen Schuldigen oder Verantwortlichen
sucht, sondern dass man zu sich sagt: Okay, das ist MEIN Leben, und das was mir da
widerfährt, ghört zu mir wie Haut und Haar, es ist MEIN Unfall oder MEINE Krankheit
und darum fühle ich mich auch höchstpersönlich selber verantwortlich. Mit dieser
Einstellung braucht man vor nichts mehr Angst zu haben, sondern man kann in aller
Geduld die Krise (oder besser: Aufgabe) erledigen und sich dann freuen, dass man
wieder eine Hürde gemeistert hat auf dem Weg zum Licht. Denn dort wollen wir ja alle
hin! Liebe Grüsse Bo P.S. Wenn's dich interessiert, so schau doch mal bei der Frage
509 rein. Da geht's um das selbe Thema.

525.
Frage:
8.7.2000

Lieber Bo, wie ich gehört habe ,weilltest du in Frankreich,na wie ist es gelaufen,alles in
Butter?Haben sich die Schlossgeister amüsiert???Hast du den Indian Tee schon
angefordert?Gehe heute abend in ein Gospelmusical in der ref.Kirche bei uns,mit dem
Titel:Heaven &Earth,werde Michael Williams mitnehem(habe dir von ihm berrichtet ob er

sich bi dir melden dürfe,resp.bei Katz MusicAG).Der sang übrigens am Geburtstagsfest
von Beat(40),am schluss sang er nur einen Gospel für mich,ohne Musik nur mit seien
Stimme,einfach genial,schade das du ihn nicht hören konntest.Alles liebe für die
kommende Zeit wünscht dir - Jenny-Barbara Jenni (in 9 Tagen 38)
Antwort: Hi Jenny, in der Probewoche im Chateau im Burgund waren wir äusserst fleissig.
23.7.2000 Sämtliche Hausgeister heulten und rasselten mit ihren Ketten im Takt mit, es war eine
helle Freude! Das Ergebnis hörst du dann auf der neuen CD. Den Tee habe ich noch
nicht bestellt, kommt aber noch. Ich bin auch nicht auf dem Laufenden, ob sich der
talentierte Mr. Williams schon im Büro gemeldet hat, da ich ja,wie du weisst , ausser
Haus zu tun hatte. Auf der nächsten Tournee singe ich dann auch einen Song nur mit
meiner Stimme für dich (und alle anderen Anwesenden...) Hoffentlich gefällt es dir auch
so gut. Liebe Grüsse Bo

524.
Frage:
1.7.2000

Hallo lieber Bo! Wie du siehst hat mein Papa endlich einen Computer gekauft. Ich bin
sehr froh darüber weil ich jetzt deine Homepage besuchen und dir etwas schreiben kann.
Danke für deine Antwort. Ich komme am 24. November nach Biel an dein Konzert und
vielleicht auch noch nach Luzern. Bo wann bist du im Musikladen auf DRS1? Ist es im
Oktober? Bo das Konzert ist ja nicht im Kongresshaus Biel wo ist es dann? Herzliche
Grüsse dein Freund Etienne. Liebe Grüsse noch von meinen Eltern. - Etienne Woodtli
(10)

Antwort: Lieber Etienne, super, dass du mich nun auf meiner Homepage besuchen kannst! Da
23.7.2000 kann ich dir gemütlich deine vielen Fragen beantworten: Wann genau ich im Musikladen
sein werde, steht noch nicht fest, irgenwann anfangs Nonember wahrscheinlich. Aber wir
werden es bestimmt rechtzeitig auf dieser HP veröffentlichen! Das Konzert in Biel findet
tatsächlich nicht im Kongresshaus statt, weil es ja renoviert wird. Der neue Konzertort
wird diese Woche noch im Bestell- Menu auf der "Bo Katzman Chor"- Seite
bekanntgegeben. Schau einfach gelegentlich rein. Übrigens, dein Bild macht mir immer
noch grosse Freude...! Liebe Grüsse auch an deine Eltern, dein Freund Bo.

523.
Guten Morgen Bo! Nach einer (sehr) langen Pause melde ich mich auch mal wieder. In
Frage:
der Zwischenzeit ist viel geschehen und wir machten einwenig eine Berg- und Talfahrt
27.6.2000 durch. Doch nun geht es wieder aufwärts, besonders auch deshalb da ich endlich Ferien
habe und wir am Mittwoch ins wunderschöne Engadin (unsere zweite "Heimat")fahren.
(Am Wochenende findet der Engadin-Inline-Marathon statt, wo H.P. mitmacht) Ich hoffe
sehr, Du bist gut in die Sommerzeit gerutscht und geniesst (so nehme ich mal an) das
meistens geniale Wetter. Natürlich habe ich heute auch eine Frage. Sie ist nicht
unbedingt einfach zu stellen, doch ich denke sie gibt Anstoss zum nachdenken. Wie
stehst Du zum Thema Geld, Vermögen bzw. Reichtum? Ich selbst bin überzeugt das
Geld alleine nicht glücklich macht. Sicherlich ist eine gewisse "Beruhigung" dahinter,
doch was soll man mit "Millionen" wenn's im Innern des Menschen dunkel ist? Für mich
hat das Wort "Reichtum" eine weitaus grössere Bedeutung bekommen als "nur" das
eigene "Vermögen". Ist es nicht so, dass eine solide & harmonierende Beziehung sowie
eine gute Gesundheit beinahe der grössere Reichtum ist als alles Geld auf der Welt?
Sicherlich kann man vieles kaufen, doch ich denke Liebe, Freundschaften, Geborgenheit,
und Glück sind "gottseidank" immer noch unkäuflich. Oder? Ich hoffe sehr, Du verstehst
diese Frage nicht falsch und findest sie auch nicht zu persönlich, denn ich denke DU
weist weshalb ich sie Dir stelle. Ich freue mich sehr auf Deine (wahrscheinlich
ausführliche) Stellungnehme, die ich vielleicht noch vor unseren Engadin-Ferien lese
werde und sonst hald danach. Auf jeden Fall lasse ich das Engadin von Dir grüssen und
sende Dir einwenig "frische Luft" ins Baselbiet... Es grüsst Dich ganz herzlich - Colette
(ist bekannt)
Antwort: Hallo Colette, tja auf diese Antwort hast du ein paar Tage warten müssen... Ich war mit
23.7.2000 meiner Band im Studio und wir haben die neue CD aufgenommen, und da hatte ich

leider keinen Internet-Anschluss. Aber nun zu deinem Thema: Es ist nicht von vornherein
schlimm, Millionen zu besitzen. Das Schema "Arm und glücklich" und "Reich und
unglücklich" geht in den meisten Fälle nicht auf. Ich denke, wenn jemand arm ist, ist er
fast gezwungen, dauernd ans Geld zu denken. Sehr oft leidet sogar die Beziehung
darunter, wenn zu wenig Geld da ist. Hingegen wenn jemand genug oder reichlich Geld
besitzt, kann er sich mit anderen Dingen befassen oder sogar Gutes tun mit seinem
Geld. Aber du hast recht, wenn du findest, es sei sinnlos, materielle Schätze zu horten.
"Schafft euch Freunde mit dem ungerechten Mammon". In diesem Sinn macht Geld nicht
nur einen selber glücklich, sondern auch andere. Herzlich grüsst dich Bo

522.
Hallo lieber Bo! Wie tränierst Du Dich ein,dass Du keine Fehler machst beim Singen?
Frage:
Herzliche Grüsse Dein Freund Etienne - Etienne Woodtli (10)
25.6.2000
Antwort: Hallo Etienne, mein lieber Freund. (Dein schönes Bild hängt in meinem Musikraum über
28.6.2000 dem Piano. Ich freue mich jeden Tag darüber!) Mein Geheimnis ist einfach: Ich habe an
den Konzerten ein kleines Notenpult vor mir, auf dem sind die Texte und Dirigierhilfen,
wo ich "spicken"kann, wenn ich unsicher bin. Aber das meiste kann ich natürlich
auswendig. Kommst du wieder mal an ein Konzert? Ich grüsse dich herzlich Bo

521.
Sali Bo, `tschuldigung wenn ich dich so auf Trab halte... Um so mehr freut es mich daher,
Frage:
dass du dir dann auf meinen Anstoss hin Gedanken dazu machst! Nun hätte ich schon
23.6.2000 wieder was, womit ich allein nicht ganz klar komme: Was empfindest du dabei, dass die
Menschen immer mehr versuchen "Gott" zu spielen und dem Wahnsinn, selbst
Menschen zu kreieren, nun schon beängstigend nahe sind? Glaubst du, dass die Seelen
von diesen eingefror`nen Embryonen nicht sehr darunter leiden werden (um es mal
gelinde auszudrücken)? - - Du kennst Milman wirklich nicht? Dann muss dir ja einiges in
meinem mail auch fast wie "böhmische Dörfer" vorgekommen sein...?! Also ursprünglich
war er mal Olympiameister auf dem Trampolin, müsste wohl so in etwa in deinem Alter
sein, und hat an verschiedenen Uni`s in USA gelehrt (sozusagen ein Kollege von dir) Ich
würde dir besonders "Der Pfad des friedvollen Kriegers" und "die Lebenszahl als
Lebensweg" ans Herz legen. Ersteres ist -die wahre Geschichte einer Erleuchtung- es ist
sehr spannend, lehrreich und auch sehr humorvoll geschrieben, und ich könnte mir gut
vorstellen, dass es dir gefällt. Beim zweiten lautet der Untertitel: Wie wir unsere
Lebensbestimmung erkennen und erfüllen können. Ist ein 540seiten starker Schmöker aber faszinierend gut! Es gibt soweit ich weiss noch 3 andere Bücher von ihm und diese
sind auch meist in Bücherhandlungen vorrätig. Gerne kann ich dir aber auch die ISBNNrn. verraten, so du sie benötigen solltest.Ich bedanke mich für deine immer "offenen
Ohren" und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dir nun auch mal einen guten
Tipp hätte geben können. Übrigens vielen lieben Dank für deine Antwort - ich empfinde
es als "Bestätigung" dessen, was ich auch "glaube". Liebe Grüsse - Ritva (35)
Antwort: Liebe Ritva, danke für deine Tipps. Ich bin schon unterwegs zur Buchhandlung.... Liebe
28.6.2000 Grüsse Bo

520.
Lieber Bo, ein ganz herzliches Dankeschön für deine ausführliche Auskunft. Hast
Frage:
wiedermal fast überall recht gehabt, nur bei einem muss ich dir etwas widersprechen:
22.6.2000 Gut - ob du das mit dem Bücherschreiben nicht doch besser könntest, sei dahingestellt
aber von dir wär`s halt noch schöner und vor allem unterhaltsamer!(Ich hätte dich ja
gerne mal zu deíner Zeit als Lehrer erlebt!)Und wo wir grad so schön bei deinem
Lieblingsthema sind (meinem eigentlich auch...) : Nachdem du ja diese ganz spezielle
Erfahrung hast machen dürfen, wie siehst du dann dieses ganze Procedere bei
Trauerfeiern/Beerdigungen im kath./ref. Glauben? Ich selbst kann dem nicht viel

abgewinnen, finde es vor allem alles andere als tröstlich. Wie gehst du damit um? -Ich
hoffe, dass diese Frage nicht ZU persönlich ist - falls doch, macht es jedoch nichts, wenn
du sie mir nicht beantworten möchtest. Dann alternativ dieses: Du kennst Dan Millman,
oder? Was hältst du von ihm und seinen Erkenntnissen? -Das dir mein mail Vergnügen
bereitet hat, freut mich zu hören - hatte selbst viel Spass dabei.Bin schon gespannt, was
ich diesmal von dir lernen darf. Alles Liebe - Ritva (35)
Antwort: Hallo Ritva, du hältst mich ja ganz schön auf Trab mit deinen Fragen. Du gibst mir immer
24.6.2000 wieder Anstösse, mir selber über Dinge klar zu werden, die ich mir ohne deine Fragen
nicht unbedingt überlegen würde. Also: Trauerfeiern sind eindeutig für die
Hinterbliebenen, und nicht für die Neugeborenen. (Damit meine ich die so genannten
"Verstorbenen"). Du weisst ja, dass der Tod in Wirklichkeit eine Geburt ist. Man wird in
die geistige Welt hineingeboren. Das Leben in der materiellen Welt erscheint einem
Verstorbenen aus der "jenseitigen" Sicht dann wie ein Traum, aus dem man gerade
erwacht. Eigentlich kein Grund zur Trauer, aber die in der Welt Verbleibenden verspüren
verständlicherweise Schmerz über den "Verlust" eines liebgewonnenen Wesens. Gerade
die Religionen sollten bei den Menschen einen "change of mind" bewirken, und keine
Trauerfeiern, sondern Trost-, Hoffnungs- und Freudenfeiern veranstalten. Denn das ist ja
der Kernpunkt jeglicher Religion, dass dieses Leben eine Durchgangsstation im Verlauf
des Lebens einer Seele ist, und dass das wirkliche Leben erst mit dem "Tod" beginnt.
Allen ist das bekannt, und doch nimmt es kaum jemand richtig ernst. Da ist noch
Aufholbedarf vorhanden den die Kirchen konkret wahrnehmen sollten. Die Menschen
würden es ihnen danken, wenn sie diese Tatsachen glaubwürdig vermitteln würden. Dan Millman kenne ich nicht. Wer ist das? Bis zum nächsten Mal Bo

519.
Lieber Bo! Nichts für Ungut, dass du meinen Namen verwechselt hast. Das kann schon
Frage:
mal vorkommen... Da du uns verraten hast, dass du Mozart verjazzt hast kommt mir der
21.6.2000 Verdacht auf, dass du auch Jazz-Freund bist. Was hältst du von New Orleans Jazz?Mir
persönlich gefällt dies neben vielem Anderen auch ausserordentlich gut.Das hat doch der
selbe Ursprung hat wie die Gospels, habe ich da recht? Wie immer e härzlichs Grüessli
und ich freue mich auf deine Antwort - Claudia (())
Antwort: Liebe Claudia, da hast du gleich zweimal recht. Ich habe mehrere Jahre als
22.6.2000 Kontrabassist in verschiedenen Jazzformationen gespielt, unter anderem New Orleans-,
Dixieland und Bebop-Jazz. Liebe Grüsse Bo

518.
Sali Bo, hey also an dir ist wirklich ein Philosoph verloren gegangen!! Könntest du mir
Frage:
(und bestimmt auch einer Reihe Anderer) irgendwann mal den Gefallen tun und ein Buch
21.6.2000 über das alles schreiben?? Nun, und da du ja an Reinkarnation glaubst, hast du dich
jemals damit befasst,in was für "Rollen" du in früheren Leben schon mal gewirkt haben
könntest? (Ein Musiker war doch bestimmt mal drunter, oder?)Was hältst du davon,
wenn manche behaupten, sie seinen früher bspw. mal ein Regenwurm oder gar ein
Schrank gewesen? Das ist doch dann wohl wirklich etwas abstrus und dient der Sache
wohl sicherlich nicht, oder? Übrigens, zu diesen Links kommt man, wenn man sich halt
mal besonders blöd anstellt. Eigentlich wollte ich ja etwas über diese Groovin`Mozart
Night in Erfahrung bringen... Du hast uns nun ja freundlicherweise deinen Eindruck
davon vermittelt - wie ist das Ganze beim Puplikum angekommen?? Gibt es da
möglicherweise auch Fotos von dir?? Oder wird man darüber evtl. auf deiner HP was
drüber lesen können? Bitte entschuldige, wenn ich dich nun schon wieder belästigt habe
- aber ich kann warten, bitte keinen Stress deswegen. Liebe Grüsse - Ritva (35)
Antwort: Liebe Ritva, erst mal herzlichen Dank für dein privates E-Mail zum Thema Haare. Ich
22.6.2000 hab's mit Vergnügen reingezogen. Um auf deine Fragen alle zu antworten, müsste ich
wirklich ein Buch schreiben. Also, an mir ist kein Philosoph verloren gegangen, ich bin ja
da! Allerdings glaube ich, dass schon genügend Bücher zu meinen Lieblingsthemen
geschrieben worden sind, ich könnt's nicht besser. Zum Thema Reinkarnation muss ich

eine kleine Berichtigung machen: Ich glaube nicht, dass eine Seele mehr als ein
Menschenleben haben kann, sondern ich bin überzeugt davon. Welche Rollen ich schon
gespielt habe, interessiert mich nicht im Geringsten. Ausschlag gebend ist, was ich mit
meinen gegenwärtigen Vorgaben anstelle. Und da lohnt es sich schon, sich ein wenig
was einfallen zu lassen, um sie gut anzulegen und damit im guten Sinne zu arbeiten. Ich
denke, es lohnt sich... Das "Groovin' Mozart" Konzert war typisch Jazz, viel
Improvisation, seht schöne Passagen. Ich glaube, das Publikum hat's genossen. Die
Kritiken waren allerdings nicht gerade überschäumend. Vielleicht hat man etwas
grandioses erwartet. Es war aber nicht gigantisch, sondern da wurde halt schlicht und
persönlich musiziert. Ich hatte selber grosse Freude daran. Bis bald Bo

517.
Hallo lieber Bo, nun also etwas Aufklärung von meiner Seite - obwohl ich mir ja
Frage:
gewünscht hätte, du könntest mir was erzählen! Die Info zu dieser CD fand ich bei
20.6.2000 AMAZON.de unter Rubrik Musik und dazu gibt es folgende Info: "Ein Herz für Kinder
Gala Präse" Bo Katzman Chor; Audio CD (8.März 1999) Label: Media (BMG Vertrieb)
ASIN:B0002429T -dieser Titel ist zur Zeit nicht verfügbar. -Lässt du`s mich dann wissen,
wenn du diesbezüglich schlauer geworden bist?? -das wäre lieb! Nun, und den Artikel in
der Esotera findest du bei Blue Window (wo ihr ja ausserordentlich gut notiert seid!),
wenn du was unter deinem Namen suchen lässt. Ich habe dir aber der Einfachheithalber
und auch da ich weiss, wie knapp deine Zeit ist, die URL
herausgesucht:http://www.nathal.ch/ger/eso-9801.htm Ich wünsche dir viel Spass beim
Nachlesen - aber sag mal, gibt`s das wirklich, dass solche oder auch andere Magazine
einfach Berichte veröffentlichen von denen du garnichts ahnst? Ich dachte, du hättest mir
da mal anderes berichtet...Nichtsdestotrotz fand ich den Bericht ganz gut -hatte mir nur
danach überlegt, ob ich vielleicht nicht besser wieder "Sie" zu dir sagen muss...:-)) Ich
wünsche dir einen wunderschönen Tag und grüsse dich ganz herzlich - Ritva (35)
Antwort: Grüss dich, Ritva, danke für deine aufschlussreichen Infos. Ich habe natürlich sofort
21.6.2000 unter obiger www-Adresse nachgesehen und war höchst erstaunt, wie du auf solche
Links kommst. Die Sache ist so: Wenn einmal ein Bericht veröffentlicht ist, dann kann
natürlich jedermann einen eigenen Artikel schreiben und Zitate aus anderen Zeitschriften
benutzen. Dieser Artikel ist wirklich sehr gut. Es wird auch immer mehr und öfter zu
diesem Thema geschrieben. Ich denke, jetzt ist einfach die Zeit reif, dass die Menschheit
wieder einmal einen Sprung weiter kommt. Dank der Medizin gibt es auch immer mehr
Menschen, die eine NTE (=Nahtodeserfahrung) machen, und darüber berichten. Es wird
eine Zeit kommen, da wird man lächeln über die Zeit, wo die Menschen noch glaubten,
die Gedanken und Gefühle seien abhängig von einem Gehirn, das diese produziert, und
wo man zweifelte, ob der Geist auch ohne einen Körper existieren kann. Wer eine NTE
gemacht hat, der glaubt nicht, der weiss! Alles Liebe Bo

516.
Lieber Bo - zum zweitenmal, du siehst es trifft auch mich (haha) - ich glaube heute liegt
Frage:
was in der Luft. Sorry Claudia, sorry Ruth.... Nichts für ungut und ich hoffe, dass es
19.6.2000 wenigstens zum Schmunzeln gereicht hat. Viele liebe Grüsse -I`m terribly sorry... - Ritva
(eher doch 70)
Antwort: Wer hat hier was um die Ohren...? Bo
20.6.2000

515.
Sali Bo, Ohoh! Mir scheint, da ist aber nun Einer ganz schön
Frage:
durcheinandergekommen...? (siehe Frage 512)-hoffentlich ist mir Ruth nun nicht gram,
19.6.2000 dass du sie mit meinem Namen ansprichst. Du Ärmster scheinst ja im Moment wirklich
allerhand um die Ohren zu haben! Wenn du dann aber mal wieder mehr Zeit haben
solltest, könntest du mir dann bitte erklären, was es mit der CD "Ein Herz für Kinder Gala

Präse" (?) auf sich hat?? -Kannst du mit dem Titel überhaupt was anfangen? Sorry wenn
ich jetzt was Blödes gefragt habe - aber das Ganze ist für mich ein Riesenfragezeichen.
Ausserdem habe ich bei meinem Streifzug durch`s Net auch noch einen Artikel von dir/
über dich aus der ESOTERA gefunden!! Habe natürlich wieder mal nur so gestaunt und
mich aber auch ganz arg darüber gefreut, wie du dir mitlerweile sicher denken kannst!!
Nun wünsche ich dir und deinen Musikern schon mal eine schöne Zeit und vor allem
gutes Gelingen im Burgund! Hope to see you later this year. Cherio - Ritva (70 (zur
Hälfte))
Antwort: Tja, wie recht du hast mit den Ohren.. Also von einersolchen CD weiss ich nichts, ebenso
20.6.2000 ist mir der erwähnte Eintrag in Esotera unbekannt. Worum geht es bei diesen beiden
Sachen? Gruss Bo

514.
Hi Bo!! Ich möchte Gesangsunterricht nehmen, weiss aber nicht wo und bei wem. Ich
Frage:
dachte (wenn es nicht zu persönlich ist)vielleicht weisst wer (für eine Anfängerin)ideal
15.6.2000 wäre, (ich wohne i. Kanton SO und bin 16) Ich wünsche dir alles Gute und "Mach wiiter
so"!!! Liebi Grüessli vo mir - Ruth Hintermann (16)
Antwort: Hallo Ruth, die Frage ist, welche Richtung du verfolgen möchtest. Möchtest du
20.6.2000 traditionell klassischen Unterricht oder mehr Richtung Jazz. Für das Erstere wendest du
dich am besten an ein Konservatorium oder eine Musikschule. Die haben immer
Adressen von Gesangslehrer/innen. Fürs Zweitere solltest du dich an einer Jazzschule
erkundigen. Die gibt's in Bern, Basel, Zürich. Luzern und St Gallen. Und nun toi, toi, toi.
Tschü¨s Bo

513.
Lieber Bo, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Auftritt heute abend! Leider habe ich es
Frage:
auch zu spät erfahren ... aber wenigstens erfährt man hier mal wieder WIE unheimlich
15.6.2000 fleissig du die ganze Zeit über bist!!! -Nun, nachdem du in den letzten Tagen ja soviele
gutgemeinte Tipps erhalten hast, möchte ich mich da auch noch etwas anschliessen; und
nachdem ich nun über diese "groovin`Mozart Night" gelesen habe, hoffe ich, dass ich
damit auch nicht ganz daneben liege: In den nächsten Monaten finden in der
wunderschönen Klosterkirche in Rheinau einige Konzerte statt, wo unter anderem auch
Werke von Bach(mit dem du ja "aufgesäugt" worden bist) aufgeführt werden.Sollte dich
das möglicherweise interessieren, lass es mich doch irgendwie wissen, und schicke dir
die Info. Und noch einen anderen, sogar kaiserlichen Tipp hätte ich dir noch: "Um seiner
Stimme einen guten Klang zu verleihen, hat Kaiser NERO regelmässig Schnittlauch in Öl
(ohne Brot) genossen" ... nun, weiss ich leider nicht, ob er dann auch soo schön singen
konnte wie du (grins) - aber ich wollte dir das nicht vorenthalten, denn möglicherweise
stellt das ja eine "Bereicherung" deines Speiseplanes dar... Aber, dass es ja mit deinem
"chickenshit"-Tee ganz klasse klappt, hast du ja schon zur Genüge bewiesen! In diesem
Sinne alles Liebe und Gute und herzliche Grüsse - Ritva (35)
Antwort: Liebe Ritva, danke für deine Anregungen. Leider bin ich in den nächsten Wochen vollauf
20.6.2000 mit Produzieren beschäftigt, so dass ich leider den alten Johnny River (Johann Bach)
sausen lassen muss. Aber das mit dem Schnittlauchbrot probier ich mal aus. Man soll
sich nachher nur nicht wundern, wenn Basel in Flammen aufgeht... Gruss Bo

512.
Lieber Bo. Ich habe soeben in den News von deiner "Mozart groovin`Night" gelesen.
Frage:
Mich dünkt es ziemlich kurzfristig, wenn man nicht gerade in der Nähe wohnt.... Da mir
14.6.2000 die klassische Musik eben auch sehr gut gefällt, würde es mich schon wahnsinnig
interessieren, aber eben. Wäre brennend gerne dabei! Hast du noch mehr solche oder
ähnliche Happenings, dass man nicht bis zur Adventszeit auf dich warten muss? das
wäre ja direkt super! Es wäre zudem schön wenn ihr uns etwas früher über deine
Aktivitäten orientieren könntet. Versteh mich bitte nicht falsch! E ganz härzlichs Gruessli
und viil Sunneschii - Claudia (bekannt)
Antwort: Liebe Ritva, ich verstehe dich schon richtig. Dieses Konzert kam auch ziemlich kutzfristig
19.6.2000 hereingeschneit, und es handelte sich um ein reines Jazzkonzert und hatte überhaupt
nichts mehr mit Klassik zu tun. Es war jedenfalls sehr aufwändig für mich, in so kurzer
Zeit die ganzen Mozart-Arien zu lernen und zu verjazzen. Das Resultat war zum Teil
recht gut, zum Teil auch etwas wacklig. Das nächste Mal werden wir uns früher melden.
E härzlige Gruess Bo

511.
Lieber Bo, ich hoffe es geht dir gut und all die Vorbereitungen zur neuen Tournee
Frage:
kommen bestens voran. Soeben habe ich ein spannendes Buch fertig gelesen und kann
13.6.2000 mir denken, dass dieses Buch auch in deinem Bücherregal steht. Es heisst
"Traumfänger" von Marlo Morgan. Da wir auch schon eine Reise durch Australien
gemacht haben, hat mich das Buch sehr gefesselt und nachdenklich gestimmt. Welch
wunderbare Bekanntschaft mit der unsichtbaren Kraft durfte Marlo Morgan da bei den
Aborigines erleben. Kennst du das Buch? Wenn nicht, kann ich es dir wärmstens
empfehlen. Habe heute übrigens auch das Interview von dir mit Theo Bühlmann in der
"Neuen Mittelland Zeitung" gelesen. Ich kenne es bereits aus zwei anderen Zeitungen,
aber es freut mich natürlich immer, etwas über dich zu lesen! Liebi Grüessli und aues
Guete wünscht d'Ruth - Ruth Huber (28)
Antwort: Sali Ruth, das Buch kenne ich nicht,aber so wie du es beschreibst, ist es interessant. Ich
19.6.2000 werde es mir besorgen. Ich wünsche dir einen erlebnisreichen Sommer Bo

510.
Lieber Bo,inzwischen kenne ich dein Geheimniss,mit 48 Jahren immer noch auszusehen
Frage:
wie 25!Habe mich für einen "fünf Tibeter"-Kurs entschieden,weil es mich immer wunder
12.6.2000 nahm ,über das wie und wo,warum und wesshalb...!Welches Buch hast du?Da habe ich
eines von Peter Kelder,in dem hat es eine wunderbare Geschichte von einem Colonel
der Auszog um die "Quelle der Jugend"zu suchen,er ging als "Greis" mit gebückter
Haltung mit hilfe eines Stockes und weissen Haaren,kam wieder zurück ,als jugendlicher
ausschauender Mann,gerader Haltung ohne Stock und ohne grauen Haare!Solltest du
diese Geschichte noch nicht kennen, würde ich sie dir gerne kopieren,oder du kaufst dir
das Buch selbst??!!Dort wo ich diesen Kurs mitmache,diese Frau,ist 65 Jahre ,sieht aus
wie 50,höchstens,die verkauft einen Tee "Indian Tee,auf Adlers Flügeln schwingendes
Lebeselixier",von den Ojibwa und Cree-Indianer endteckt,mit vielen Heilkräften,für:Herz,Kreislauf-,Magen-,Darm-,Blasen-,Prostata-Problemen,Allergien-.Migräne,Krebs und
vieles andere mehr ,kennst du den auch?Kann ich dir sonst auch eine Broschüre
kopieren und senden.Sie meint,dieser Tee unterstütze noch zusätzlich die 5 Tibeter!Ich
bin begeistert von diesen Übungen und hoffe dass sie seine Wirkungen bringen...(die
grauen Haare kann man ja auch überdecken mit Farbe wenn nötig,habe das ja mal
gelernt,darum fragte ich dich schon über deine Frisur aus,inzwischen habe ich ja
gemerkt,dass du darüber nicht gerne auskunft gibst,warum auch immer....!)Sorry, dass
ich schon wieder deine Zeit in Anspruch genommen habe...Bye,bye,es grüsst dich
herzlich - Jenny-Barbara Jenni (bald einmal 38)
Antwort: Liebe Jenny, ich habe auch das kleine Büchlein von Peter Kelder, allerdings muss ich
22.6.2000 sagen, dass mich die Geschichte von dem alten Colonel ein wenig befremdet. Aber als
Ansporn hat sie sicher eine gute Wirkung. Den Indianer Tee kenne ich nicht. Wo kann ich
den kriegen, ich würde ihn gern mal versuchen. Ich erzähle dir jetzt mal, wrum ich nicht

gern von meinen Haaren rede: ALs ich 19 war, trug ich lange Hippie Haare bis auf meine
Schultern. Ich habe kräftiges, lockiges Haar uns alle sagten dauernd zu mir, wie schöne
Haare ich hätte. Niemand redete von meiner Person, meinem "Inneleben", sodass ich
eines Tages in einem Anfall von Trotz alle meine schönen Haare bis auf die Kopfhaut
abrasierte, sodass nur noch "ich" übrigblieb. Hässlich zwar, aber nun nahm man mich
wieder als Mensch und nicht als Haarträger wahr. So ist das bis heute geblieben.
Verstehst du mich jetzt? Alles Liebe Bo

509.
hallo lieber bo! wie geht es dir? hast du immer noch viel zu tun? ich wollte dich noch
Frage:
fragen ob ihr am openair in emmen auftritt? ich habe mal gehört dass ihr dort vielleciht
11.6.2000 auftretten werdet. vor kurzem habe ich mit jemanden über wiedergeburt geredet.
kommen alle seelen wieder auf die welt zurück oder bleiben die seelen die ihre
"aufgaben" erfüllt haben in einem sogenanten paradies. ich denke es komemn alle
wieder zurück. denn man kann ja nicht unterscheiden oder urteilen zwischen gut und
böse. wie siehst du das? ich wünsche dir von herzen eine schöne zeit mit viel
sonnenschein. es liebs grüessli vo de doris (ech hoffe, du kennsch mi no) :-) - doris aus
luzern (18)
Antwort: Hallo Doris, am Open Air Emmen werden wir dieses Jahr nicht auftreten. Wir wurden
19.6.2000 zwar angefragt, mussten aber diesmal passen. Vielleicht nächstes Jahr! Zu deiner Frage:
Ich beobachte seit Jahren, dass alle vom "Lieben Gott" reden und keiner wirklich glaubt,
dass er lieb ist. Er ist sogar so lieb, dass er alle seine "Schafe" zu sich heim holen
möchte, auch die schwarzen. Damit meine ich die bösen, schlechten, abverheiten.
Genau um diese hat sich nämlich sein Sohn auf der Erde gekümmert, und nicht um die
Braven und Gerechten. Deshalb können wir getrost davon ausgehen, dass unser
Erschaffer uns mit unseren Fehlern und sogenannten Sünden liebt und uns jede
erdenkliche neue Chance gibt, uns zu verbessern. Dazu hat er den Planeten Erde
eingerichtet, als Ort, wo wir unsere Erfahrungen machen und uns bemühen können,
zusammen mit anderen menschgewordenen Seelen all das abzulegen, was und vom
Einssein mit der Liebe (Gott) trennt. Das beinhaltet auch das Begehen von Sünden. In
einen Leben geht es darum zu checken, dass alles, was wir in die Welt setzen, wieder
auf uns zurück fällt. Unser Leben ist ein Spiegel von uns selbst, unseres
Seelenzustandes. Natürlich schafft es kaum jemand, in einem einzigen Leben das
Endziel zu erreichen, nämlich im Zustand der reinen Liebe zu sein, also heilig. (Bisher
hat das nur einer geschafft). Deshalb bekommen wir immer wieder die Chance, eine
weitere Lektion lernen zu dürfen und uns einen Schritt näher zum Licht zu bewegen. Das
muss nicht unbedingt auf der Erde geschehen, aber es kann. Ich bin überzeugt, dass
auch reine Geister, also Seelen, die "es geschafft" haben, in der Geistigen Welt ihre
Aufgaben haben und nicht untätig herumsitzen. Ab und zu nimmt es auch ein solcher auf
sich, als Mensch zu uns zu kommen uns als Lehrer der Menschheit tätig zu sein. Dieses
Thema ist unerschöpflich, aber ich hoffe, diese knappe Antwort genügt dir vorläufig.
Herzlich grüsst dich Bo

508.
Frage:
7.6.2000

Lieber Bo,ich muss dir ein riiiiesiges Kommpliment machen,hatte das Vergnügen ,bei
Ruth Huber, die Gittarenversteigerung im Taff anzuschauen ,welche sie zum Glück auf
VIDEO hatte.Als du das Lied You've got a friend auf deiner Lieblingsgittare sangst
,bekam ich Hühnerhaut,wow,das klang mega giga gut,als ob ein Chor dahinterstand,du
konntest so viel aus deiner tollen Stimme rausbringen,einfach umwerfend,SUPER.Also
ich bin ja beruhigt das du noch die Schwimmflügeli hast,doch gerechterheitshalber muss
ich gestehen ,dass die nicht von mir stammen ,sondern von SiriKristina(Rumpelstilzli).Ich wünsche dir eine gute Zeit und schaut zu ,dass ihr bald Land
findet.Ich grüsse dich wie immer ganz lieb - Jenny-Barbara Jenni (bald einmal 38)

Antwort: Danke, Jenny. Liebe Grüsse Bo
19.6.2000

507.
Hi Bo! Nach meinen wohltuenden Ferien und Weiterbildungskursen bin ich nun auch
Frage:
wieder im Lande. Da ich nach der strengen, langen Winter-Saison endlich Zeit zum
29.5.2000 Abschalten hatte ist mir auch einiges in den Sinn gekommen was ich dich noch Fragen
möchte. Z.B. Komponierst und arrangierst du deine Stücke nur für die kommende
Tournee bzw. CD oder arbeitest du auf Vorrat, oder kommen dir gar so viele gute Ideen,
dass du fürs nächste Jahr davon brauchen kannst? Ich warte schon sehr gespannt auf
deine neue Schöpfung und bin sicher, dass du wieder eine herrvorragende Arbeit
geleistet hast. E härzlichs Grüessli - Claudia (bekannt)
Antwort: Hallo Claudia, welcome back! Bei meiner Arbeit an der jeweils aktuellen CD fallen mir
6.6.2000 immer wieder Melodien und Arrangement-Fagmente ein, die ich dann sofort aufnehme
und später wieder verwende. So bin ich immer ein wenig voraus. So habe ich jetzt z.B.
bereits 3 Songs komponiert, die erst auf die übernächste CD kommen. Au dir e härzligs
Griessli Bo

506.
Sorry,lieber Bo ,ich bins schon wieder,doch diese Frage brennt mir schon lange auf der
Frage:
Zunge,das Lied:Spirit of love und Celebration Day haben für mich eine Ähnlichkeit, ist die
28.5.2000 Melodie die gleiche,oder täusche ich mich da? Also schaut zu das ihr zwei netten lieben,
hübschen im "Rudern"nicht unter geht, ansonsten SOS oder neue Padels mit
Schwimmflügeli???Liebe Grüsse von - Jenny-Barbara Jenni (bald einmal 38)
Antwort: Liebe Jenny, du hast vollkommen recht, es ist die gleiche Melodie, die den beiden Songs
6.6.2000 zugrunde liegt. Zuerst war das Lied "Spirit of Love" da. Ich bekam aber einen
Songauftrag, der ziemlich pressierte, deshalb gab ich diese Melodie zu diesem Text.
Später nahm ich sie mit dem Chor im Original nochmal auf. Tschüs Bo

505.
Lieber Bo, danke für deien Antwort, sag mal hast du dein Schneewitchen noch? eventuell
Frage:
hätte mein Bruder Intresse daran, der wohnt in Basel.Braucht ihr zwei hübschen noch
26.5.2000 Schwimmflügeli ,oder neue Ruderpadels? Ein schönes erholsames Weekend wünscht dir
- Jenny-Barbara Jenni (bald einmal 38)
Antwort: Liebe Barbara, ja, das Schneewittchen habe ich noch. Es ist einfach der tollste Töff, den
6.6.2000 man sich vorstellen kann. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, ihn zu verkaufen.
Wie gesagt, es ist eine weisse Kawasaki VN 1500, mit ledernen Seitentaschen und
vielen geilen Chromteilen dran. Wer sie will, kann sie noch haben. Der Preis wird nur auf
Anfrage bekannt gegeben. Im Moment haben der Edar und ich wirklich Schwimmflügeli
dringend nötig! Aber ich habe ja deine noch, das hilft uns über die Runden. Liebe Grüsse
Bo

504.
Lieber Bo, es ist mir ja schon fast peinlich, dass nun 3 Fragen nacheindander von mir
Frage:
kommen - aber ich möchte mich ganz herzlich für deine Antworten -trotz "stress"
25.5.2000 bedanken! Dass du diese "Scheibe" vom GGQ kennst war mir spätestens dann auch klar
als ich den Song "Eternal light" hörte - erinnerte mich doch irgendwie an dein "train to
heaven"... ?! Hattest du noch keine Lust, es in dieser Form mal zu interpretieren? Und
was ist mit "Let us cheers"The Weary Traveller - das ist doch auch ganz klasse, oder
nicht?- Was mich aber sehr interessieren würde ist: Auf deiner CD "Heaven & Earth" ist
ein Foto wo "Blues"Müller Akkordion spielt. Nun habe ich mir diese Songs wieder und
wieder angehört und auch "Voices of Paradies" zu "Rate" gezogen, denn ich gehe mal
davon aus, dass die Chorfotos immer vom Jahr zuvor sind...? Aber ich kann dieses
Instrument nirgends ausmachen.... (und das obwohl ich früher selbst "Quetschkommode"
gespielt habe). Kannst du mir da -bei Gelegenheit- bitte weiterhelfen ??? Dank dir viel

mal - und das versprochene Band bekommst du demnächst. Viele liebe Grüsse - Ritva
(35)
Antwort: Liebe Ritva, ich fasse mich heute kurz: Unsere Organist Robi "Blues" Müller spielt die
6.6.2000 Quetschkommode nur an den Konzerten, und auch das nur bei einem einzigen Lied.
Dein Band ist übrigens angekommen und dein Brief auch. Ich bedanke mich auf diesem
Weg ganz herzlich! Ich find's super, dass ich so unterstützt werde. Bis bald Bo

503.
Lieber Bo, bitte entschuldig ich bin`s nochmal... aber nachdem Jenny-Barbara die
Frage:
"Namensgebung" für deine Anhänger wiedermal in Erinnerung gebracht hat, sind meine
19.5.2000 grauen Zellen diesbezüglich auch noch mal "wach" geworden und darum möchte ich dir
hier nur schnell noch meine Vorschläge mitteilen: Als erstes hätte ich dir "PlauderKATZ"
anzubieten; als Wortspielerei zwischen deinem Namen und in Anlehnung an das
englische der Aussprache nach, um eventuelle männliche Interessierte nicht zu
vergraulen. Oder einen Zungebrecher oder Schüttelreim: KATZMAN`s Quasselkasten
(na, kannst du`s 10mal hintereinander fehlerfrei ??-grins) Tja,und zum Schluss ist mir
doch noch was englisches eingefallen: Bo`s question tag(s) Natürlich liesse sich auch
noch manches daraus ableiten oder kombinieren. Soviel für heute von mir und weiterhin
viel Vergnügen mit weiteren Vorschlägen. Herzliche Grüsse, wie immer - Ritva (34)
Antwort: Ist notiert, danke. Tschüs Bo
25.5.2000

502.
Lieber Bo, WOW ! Was für eine Antwort! Bin wiedermal voll "auf meine Kosten
Frage:
gekommen" und ausserdem schwer beeindruckt! Die gleiche Befürchtung hätte ich
18.5.2000 nämlich auch - aber du kannst das halt weit besser ausdrücken! - Ich habe ja so das
Gefühl, dass du momentan bis über beide Ohren in der Arbeit steckst, aber darf man
wissen, bei welcher Etappe deines neuen Werkes du nun angelangt bist? Und noch was:
Sammelst du noch heute LP`s vom Golden Gate Quartett oder ist deine Sammlung
bereits vollständig? Mir ist nämlich bei meiner vergeblichen Suche nach Platten von dir
"Glory Hallelujah" zugelaufen. Wollte dich das nur wissen lassen, für den Fall das es
interessant für dich wäre... -Allerdings musste ich nun wirklich feststellen, dass es sehr
schwierig ist, was von dir aufzutreiben(vermutlich lieben alle Schaffhauser diese Teile so,
dass sie sich nicht davon trennen mögen...? ist ja auch verständlich!)-werde aber
weiterhin die Augen offen halten. Nun wünsche ich dir einen schönen Tag und weiterhin
gutes Gelingen für deine mit Spannung erwartete neue "Schöpfung". Liebe Grüsse an
dich und die Deinen - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, dein Gefühl trügt dich nicht, wir stecken wirklich in einem Haufen Arbeit. Die
25.5.2000 neue CD ist so weit gediehen, dass ich nun alle Arrangements für den Chor fertig
geschrieben habe. Nun sind die Sängerinnen und Sänger im Endspurt mit dem
Einstudieren dieser vielen neuen Lieder. Die Playbacks und Bandarrangements sind
auch so gut wie abgeschlossen. Anfangs Juli ziehen wir Musiker uns für eine Woche in
ein Chateau im Burgund zurück und proben intensiv die neue CD und das TourneeRepertoire. Dann gehts wieder einmal mehr auf ins Studio, und dort wird dann alles frisch
aufgenommen. Es wird super! Die erwähnte CD vom GGQ habe ich selbstverständlich.
Herzlich grüsst Bo

501.
Lieber Bo,wann ist es denn nun soweit ,mit der Wettbewerbsauflösung für den neuen
Frage:
Namen deines FANCLUBS? Habe Michael Williams die Telefonnummer gegeben,ich
18.5.2000 hoffe sehr das er anrufen wird,er würde sicher gut zu euch passen, ist auch ein
liebenswürdiger Witzbold....!!!By,by nöd zvill Stress, Gruss - Jenny-Barbara Jenni (bald
einmal 38)

Antwort: Hallo Jenny, es braucht noch ein wenig Geduld mit dem Fanclub-Namen. Edgar und ich
25.5.2000 sind im Moment schwer "am Rudern" und haben schampar viel zu tun, so dass wir
diesen Entscheid noch ein bisschen hinausschieben müssen. Wir bitten um Verständnis.
Aber keine Angst, in Stress artet's nicht aus! Liebe Grüsse Bo

500.
Sali Bo und danke für deine Antwort. Alles klar! du darfst wohl in den nächsten Tagen
Frage:
nochmals ein AudioBand von mir erwarten. Und wie du dir sicher auch denken kannst,
11.5.2000 habe ich es wieder nicht nur bei einem Titel belassen, denn wenn man erstmal seine
Antennen für besondere Dinge ausgefahren hat, kommen einem ständig irgendwelche
Sachen ins Haus geflattert... So habe ich dir ausserdem einen Titel überspielt, der heisst:
"What would you do (if Jesus came to your house)" und da ich dich so gerne
philosophieren "höre"/lese möchte ich dich gerne fragen, was du meinst, wie es Jesus
heutzutage wohl ergehen würde? Meinst du bzw. hättest du die leiseste Hoffnung, dass
die Menschen heute anders auf ihn reagieren würden?? Oder meinst du am Ende würde
es auf das Gleich herauslaufen?? -Ich bin gespannt auf deine Antwort - und muss dir
ausserdem wiedermal bestätigen, so schön wie du interpretiert halt kein andrerer diese
Gospelsongs (habe da etwas Erfahrung gesammelt...) So long und einen
wunderschönen Tag für euch Trio Sonnenscheins - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, danke für die Blumen! Im Gegenzug kann ich sagen, dass niemand anderes
18.5.2000 so schamlos schöne Komplimente macht wie du (das soll ein Kompliment sein...) Zu
"Jesus heute" ist der Fall wohl klar: Er würde mit Sicherheit genau so anecken wie
damals. Ich behaupte sogar, dass er von der katholischen Kirche exkommuniziert würde,
wenn du weisst, was das heisst. Er hat sich schon damals über verknöcherte religiöse
Traditionen und stures Ausüben von Ritualen hinweggesetzt, und das hat ihn
schlussendlich sein Leben gekostet. Sein Auftrag war eben nicht gesellschaftskonform,
sondern auf unabhängige Weise göttlich. Ich weiss nicht, was für noch gültigere Beweise
man für die Allmacht Gottes und ein geistiges Weiterexistieren nach diesem Leben man
fordern könnte als die, die er erbracht hat. Was in jener wundergläubigeren Zeit schon
nicht jedermann restlos überzeugen konnte, würde in unserer aufgeklärten
wissenschafts- und businessgläubigen Zeit noch weniger funktionieren. Die paar, die es
damals gecheckt haben, waren jedenfalls von der Wahrhaftigkeit Jesu dermassen
überzeugt, dass diese Überzeugung stärker war als ihre Angst vor Verfolgung und
Foltertod. Jesus muss in allem, was er tat und sagte, so eine Power gehabt haben, dass
es selbst seinen Gegnern nicht gelang, ihn als Verrückten zu belächeln oder zu
ignorieren. Möglicherweise würde er auch in der heutigen Zeit allerhand durcheinander
bringen... und das tut er ja auch! Liebe Grüsse Bo

499.
Hallo Bo! Hast Du etwa gemeint ich schwindle Dich an oder mache Dir etwas vor???
Frage:
Dann wäre ich aber sehr endtäuscht...denn dies würde ich mich nie getrauen! Ich hab's
11.5.2000 nicht ganz alleine geschafft, doch ich sagte ja, dass die Kurse 3 Jahre her sind und somit
denke ich, einwenig nachschauen in den Bücher dürfte erlaubt sein. Seit kurzer Zeit
haben wir auch einen "Engadiner" bei uns in der Firma und zwischendurch sprechen wir
einige Wörter in romanisch miteinander. Er würde mir sogar "Nachhilfestunden" geben.
Ist das nicht genial? Also dann, machs gut und danke noch für den Typ mit dem Walking,
denn da ich nicht mehr Joggen sollte, ist dies für mich eine gute Alternative, die ich
bereits einwenig betreibe. Uebrigens Aqua-Fit macht auch mächtig Spass, schont
ebenfalls die Gelenke und wenn man es gezielt macht, kommt man trotz des Wasser ins
Schwitzen. PS: Sind eigentliche meine anderen Mail's bei Dir angekommen? Liebe
Grüsse - Colette (...)
Antwort: Sali Colette, ich traue dir ja viel zu, aber dass du schwindeln könntest, ist mir nie in den
18.5.2000 Sinn gekommen. Deine mails sind angekommen, danke! Bitte sei nicht traurig, wenn ich
nicht alles beantworte. Ich habe im Moment so viel zu tun, dass das Eine oder Andere
vernachlässigt wird. Eines Tages werde ich wieder aufholen. Tschüs Bo

498.
ALLEGRA BO! Tja da bin ich auch mal wieder. Laut dem Foto auf der HP seit ihr ja eine
Frage:
sportbegeisterte Familie. Hierbei meine ich speziell das Inline-Skaten! Da mein Mann
10.5.2000 und ich sehr grossen Gefallen an diesem Sport haben (H.P. fährt auch in der ganzen
Schweiz Rennen, übrigens Ende Mai in Basel!!!) möchte ich Dich fragen, ob ihr als
Ausgleich zum Alltag, noch desöfteren mit der ganzen Familie skaten geht (bzw. fährt)?
Könntest Du Dir auch vorstellen für einen guten Zweck oder einfach aus Spass an einem
solchen Rennen mitzufahren? Für mich ist das Mitmachen an solchen Anlässen ein
riesen Erlebnis und es kommt nicht auf den Rang drauf an, sondern dass man gesund
durchkommt. Ich wünsche Dir & Familie wunderschöne Tage mit viel Sonnenstrahlen
(was wir ja nun zu genüge bekommen)! Arevair c cordiels salüds da Dübendorf... Colette (einige Tage älter als das letzte Mal...)
Antwort: Hei, Mädchen, du kannst ja wirklich romanisch! Also meine Skates-Künste halten sich
11.5.2000 schwer in Grenzen, ich glaube nicht, dass sie renntauglich sind. Es sei denn, man
installiert am Ende des Parcours eine grosse Schaumgummiwand, in die ich sanft
reindonnern kann, ich habe nämlich Schwierigkeiten mit dem Bremsen...Unsere
sportlichen Aktivitäten spielen sich eher im Fit-Gym Studio von Marianne (meiner Frau)
ab, wo wir 2-3mal wöchentlich an ihren Kursen mitmachen. Im Moment machen wir
gerade "walking". Das ist ein wirklich toller Sport, gelenkschonend, aufbauend und
spassmachend. Empfehl ich dir! Gruss Bo

497.
Frage:
9.5.2000

Hallo Bo, was ich schon lange mal wissen wollte: Bei "Voices of Paradise" erinnern mich
die Piano-Klänge an Bach's Präludium. Hat Dich diese Melodie inspiriert oder ist das
Zufall? Besten Dank für die Antwort.(P.S.ist meine e-card angekommen?) Schöni
Früeligstäg und en liebe Gruess! Ruth - Rohrer (bekannt)

Antwort: Liebe Ruth, kein Zufall. Der gute Johnny River (zu deutsch Johann Bach) hat
11.5.2000 paradiesische Musik geschrieben, und das kleine Zitat aus seinem Präludium war eine
Hommage an ihn. Du bist übrigens die Erste, die's gemerkt hat. Bravo! Über die e-card
habe ich mich sehr gefreut, danke! Liebe Grüsse Bo

496.
Frage:
9.5.2000

Lieber Bo ,ich kenne jemanden,der kann sehr gut Singen,hat schon eigene CD's
herausgebracht,kommt aus Florida,ist schwarz,singt unter anderem auch Gospel,dürfte
sich Michael Williams auch mal bei dir melden?Wie und wo ,wenn ja?EN SCHÖNE TAG
wünscht dir - Jenny-Barbara Jenni (bald einmal 38)

Antwort: Hi Jenny, Michael darf sich gern bei uns melden, vorausgesetzt, er woht in der Schweiz
11.5.2000 und nicht in Florida. Die Tel. Nr. vom Katz Music Büro hast du ja. Grüsse an dich und an
Michael! Bo

495.
Frage:
7.5.2000

Sali Bo, endlich chonnt au weder einisch öppis vo mer, gäll! Aber i han di scho ned
vergässe! hihi So wie gohts der eso? Hesch momentan vell Stress? Ou, jetzt kommt es
mir gerade in den Sinn, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich in "Hochdeutsch" dir
Fragen stellen würde, gell! Also, ich wünsche dir noch eine schöne stressfreie Zeit und
meine Familie und ich haben uns gerade unterhalten, ob wir wieder die Tickets für das
neue Konzert kaufen sollten! En liebe Gruess vo de - Evelyne (())

Antwort: Hallo Evelyne, eine gute Frage hast du da gestellt, nur ein wenig schwierig zum
11.5.2000 beantworten...Liebe Grüsse Bo

494.
Frage:
7.5.2000

GrÜezi Bo, (naa bin ich nicht lernfähig ? - so müsste es doch stimmen ,oder?) Darf ich dir
in meiner Eigenschaft als deutscher Quälgeist auch mal wieder eine Frage stellen? Ich
hoffe es doch sehr: Also, anlässlich deines Geburtstages wollte mir doch tatsächlich
auch jemand eine Freude machen, denn stell dir vor ich bekam von diesem ominösen
Radiosender (von dem ich dir mal in einem mail berichtete (?)) nun tatsächlich die MaxiCD von "Gib nicht auf" geschenkt !!! -Es geschehen doch manchmal wirklich noch
Wunder! Nun möchte ich dir diesen Titel ja keineswegs vorenthalten und würde ihn dir ja
auch umgehend rüberschicken, nur möchte ich gerne vorher doch nochmal wissen, ob
du das dann wirklich noch ertragen kannst - denn ich weiss ja nicht, wie weit du dich nun
durch meine Vorschläge hast durchhören wollen bzw. können. Mag ja sein, dass du
diesen unbedachten Moment als du mir Edgar`s Spruch von "all that you have, bring"
nun schon bitter bereut hast...:-))? Auch würde es mich sehr interessieren, ob dir mein
Tipp mit diesem Sender überhaupt in irgendeiner Weise "hilfreich" war??? Ich habe dich
diesem Moderator übrigens nochmals wärmstens empfohlen und ihm für weitere Infos
auch gleich deine HP "ans Herz gelegt". -Ich hoffe das ist okay so ???- Ich freue mich,
wie immer auf deine Antwort und wünsche dir überdies einen schönen sonnigen
Sonntag. - Ritva (34)

Antwort: Liebe Ritv, "all that you have bring" gilt immer noch, ich bin froh für Anregungen jeder Art.
11.5.2000 "Dieser Sender" (du darfst ihn ruhig beim Namen nennen, diese HP ist keine öffentlichrechtliche Anstalt) und "dieser Moderator" haben uns noch nicht zum Grammy verholfen,
aber wir bleiben dran. Wenn "dieser Moderator" erst einmal unsere Homepage sieht, will
er nur noch unsere Songs spielen... Liebe Grüsse Bo

493.
Frage:
5.5.2000

Lieber Bo , mich würde mal interessieren was du von Pfarrer Ernst Sieber hälst? Ich
hoffe es geht dir gut?Ich wünsche dir eine gute Zeit und jetzt schon vielen dank für deine
Antwort.Viele liebe grüsse von - Jenny-Barbara Jenni (bald einmal 38)

Antwort: Liebe Jenny, ich kenne den Pfarrer Sieber nicht persönlich, aber was ich von ihm
11.5.2000 gelesen habe, lässt mich denken, dass er ein guter Mensch ist, der seine Ideale in Taten
umsetzt. Er scheint viel Energie und Enthusiasmus zu besitzen. Er ist jemand, der "öppis
macht", von dem nicht nur er profitiert, und das gefällt mir. Liebe Grüsse Bo

492.
Hallo Bo. Da bin ich auch mal wieder... Ich habe ebenfalls gelesen, dass Du die
Frage:
wunderschöne romanische Sprache verstehst. Welches romanisch ist es? Ist es das
2.5.2000 "latin" welches man vermehrt im Engadin spricht oder das "sursilvan" das eher im
Oberland (Illanz/Obersaxen) gesprochen wird? Fall's Du Dich jetzt fragst weshalb ich es
so genau wissen möchte, hier die Erklärung: Ich habe vor ca. 3 Jahren angefangen die 4.
Landessprache zu lernen, weil ich diese sehr schön finde und sehr mag. Leider konnte
ich wegen Absenzen aufgrund einer grösseren Operation nicht weitermachen, doch wenn
wir im Bündnerland in den Ferien sind, versuche ich immer das "Romontsch" zu
verstehen bzw. zu sprechen. Es macht halt grossen Spass wenn man die
"Einheimischen" sprechen hört und man sich einwenig mit ihnen unterhalten kann. Mach's
gut und liebe Grüsse aus Zürich - Colette (immer noch 27)
Antwort: Liebe Colette, für mich als "Amateur" ist das engadinisch Romanisch einfacher zu
2.5.2000 verstehen. Ich höre mir auch oft die Nachrichten in Romanisch an. Das ist wie ein
geistiges Puzzle-Spiel. Man hängt sich an die Begriffe, die man erkennt und reimt sich
den Gesamtzusammenhang zusammen (schon wieder so ein Verbalgeschwür...) Schreib
mir doch mal eine Message auf romanisch, wie wär das? Gruss Bo

491.
Frage:

Hi Bo. Na dann werde ich wohl oder übel doch Malvenblättertee trinken, wenn's was
nützt. In der Tat beanspruche ich meine Stimme oft, für unsere Chor-Konzerte und beim

1.5.2000 Theaterspielen und da wir eine kleine Truppe sind, darf natürlich nichts dazwischen
kommen. Ich habe vor ein paar Fragen gelesen, dass du umfassende Sprachkenntnisse
hast. Dass du nun aber auch die vierte Landessprache verstehst finde ich genial!!! Vor
allem wissen viele Leute gar nicht, dass es sie gibt. Bist du einfach ein Sprachen-Talent
oder hast du diese Sprachen alle "gelernt"? Ich meine, im Englischen musst du doch
recht sattelfest sein, wenn du die Texte für deine Lieder schreibst, oder? Ich persönlich
finde Fremdsprachen spannend,interessant und eine Bereicherung des persönlichen
Horizontes. - claudia (36)
Antwort: Liebe Claudia, zuerst mal toi toi toi für deine Aufführungen. Du bist ja ein richtiger
2.5.2000 Bühnentyp, nicht wahr? - Mein Flair für Sprachen ist gar nicht so besonders besonders
(was für eine scheussliche Wendung). Ich hatte im Gymnasium ein paar Jahre Latein, und
das Romanische ist ja eine lateinische Sprache. Wenn man ein wenig italienisch,
spanisch und lateinisch versteht, hat man auch leicht Zugang zum Romanischen. Einige
Sprachen habe ich mit dem Singen von Liedern erlernt. Da bleiben einem viele Sätze
hängen, die man dann im gesprochenen Umgang anwenden kann. Jede neus Sprache
zwingt einen, andere Gedankengänge zu produzieren. Hast du gewusst, dass das
Deutsche die einzige Sprache ist, die zusammengesetzte Nomen hat? Der berühmte
"Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän" ist in anderen Sprachen unvorstellbar. Dort
werden die einzelnen Begriffe aufgeteilt und mittels Genitiven aneinander gereiht: "Der
Kapitän der Gesellschaft der Dampfschiffe" oder so ähnlich. Wie du sagst, eine
Bereicherung, spannend und interessant. (da hat doch voll der Schulmeister
durchgedrückt. Sorry) Liebe Grüsse Bo

490.
Lieber Bo,war die Ruhe zu kurz? Oder liegt es drin dir eine Frage zu stellen?....Ich
Frage:
warte...!!!...na dann halt nicht!Also:Beantwortest du diese vielen Fragen von zu Hause
28.4.2000 aus,oder gehst du dazu immer nach reinach ins Büro????Wie geht es mit deinem
Gestank vom Malvenblättertee!!!!Ginge das nicht auch mit Salbeitee???Prost!!!Ich
grüsse dich herzlich - Jenny-Barbara Jenni (bald einmal 38)
Antwort: Liebe Jenny, die Fragen beantworte ich von zu Hause in meinem Tonstudio, wo ich
29.4.2000 meinen Computer habe. Also ich habe den Geschmack von Malvenblättern inzwischen
richtig gern bekommen. Vor allem weil ich weiss, was für ein Zauber in ihnen wohnt.
Liebe Grüsse Bo

489.
hallo lieber bo. ich melde mich mal wieder. ich hoffe ihr hattet eine schöne osterzeit. da
Frage:
ich gerade das lola prinzip lese habe ich noch eine frage. ich finde dieses buch sehr
28.4.2000 beeindruckend. es heisst darin, dass man ab dem zeitpunkt wo man das buch liest, die
energien fliessen lassen und die denkweise verändern. also positive gedanken, negative
hindern den energiefluss. aber heisst es auch dass man ein schlechtes erlebnis von
früher nicht behandeln soll (hervornehmen). ich meine therapheutisch. ich weiss nicht ob
du ganz draussgekommen bist bei meiner frage. sie ist ein wenig schwer zu stellen. ich
hoffe du kannst mir einen kleinen rat geben. also, ich wünsche dir und deiner familie eine
schöne zweit. bis bald, liebe grüsse von doris - doris (18)
Antwort: Liebe Doris, ich weiss genau, was du meinst. Es gibt negative Ereignisse, die verfolgen
29.4.2000 einen ein Leben lang und beeinflussen auch Jahre später noch das Denken und
Handeln. Man nennt das eine Frustration. Es fragt sich einfach, ob man bereit ist, diesen
Rucksack ein Leben lang mit zu schleppen, oder ob man ihn nicht lieber einfach ablegt
und so befreit und leichter weiterwandert. Sich von negativen Einflüssen zu trennen ist
eine Frage der Entscheidung, wie mit dem Rauchen aufhören oder so. Wenn sich in
deinem Herzen so etwas eingenistet hat, dann habe ich einen kleinen Trick, um es los zu
werden, der bei mit immer funktioniert. Geh auf einen Berg, stell dir deinen Kummer oder
was es ist als Kugel vor, die du aus deinem Herzen in deine Hände nimmst, und wirf
diese Kugel so weit du kannst in die Luft, wo der Wind sie mitnimmt . Du bist die
Frustration für immer los. Probiers aus und halt mich auf dem laufenden. Liebe Grüsse

Bo

488.
Hi und Hallo lieber Bo, schön, dass ihr die Idee von Claudia aufgenommen habt und
Frage:
solche Interviews mit auf die HP draufnehmt!!! Und wie steht es denn eigentlich mit
28.4.2000 neuen Fotos??? Ich weiss, du wurdest das schon mal gefragt - aber beantwortet hast
du`s -glaub`ich- noch nicht... Und auch dazu hätte ich eine Anregung, Bitte oder was
auch immer: Wäre es nicht möglich, die ganzen vorhandenen Fotos als Thumbnails
zusammenzufassen und zuerst auf einer Seite abzulegen(so dass man schon mal einen
Überblick bekommt). So müssten wir als deine "treuesten Anhänger" uns nicht erst
immer durch alle deine Jugendfotos wühlen... (also nicht, dass du denkst sie gefallen mir
nicht...!!-aber es ist halt sehr zeitintesiv) Oder - anderer Vorschlag: Könnte man das
Ganze "von hinten nach vorne aufrollen"; dh. das Neuste zu Anfang und dann immer
weiter zurück... Also-ähm ich würde mich wirklich sehr über weiteres aktuelles "Futter"
freuen, wie du dir sicher denken kannst... vielen lieben Dank für deine Zeit- Ich wünsche
dir ein wunderschönes Wochenende und sei vorsichtig Draussen: dass du nicht von
ausschlagenden Bäumen bzw. schiessenden Pflanzen getroffen wirst... - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, mit neuen Fotos musst du dich noch ein wenig gedulden. Die nächste
29.4.2000 Fotosession ist erst im Sommer angesagt. Aber die Idee mit den Thumbnails klingt gut.
Ich will mal mit unserem Webmaster reden. Tschüs Bo

487.
Salü Bo! Also, die Rede war von einer Biketour und nicht von Seilbähnli fahren! Aber von
Frage:
mir aus. Die Berge eignen sich zwar besser zum wandern als zum velofahren. Könntest
27.4.2000 du für eine gute Stimme nicht etwas anderes als Malventee empfehlen? Ich muss
nämlich für die nächsten Monate zu meiner Stimme Sorge tragen, aber das Zeug kann
man ja nicht trinken, das schmeckt ja scheusslich! Liebe Grüsse - Claudia (immer noch
gleich)
Antwort: Liebe Claudia, mit dem Malventee hast du recht, er schmeckt wie "chickenshit", aber er
29.4.2000 ist, brandheiss und ohne Zutaten getrunken, ein Zaubermitteli für strapazierte Stimmen.
Was der Stimme z.B. sehr schadet, ist Flüstern. Bei Heiserkeit nie flüstern, sondern mit
tiefer, leiser Stimme brummeln. Hast du Konzerte , dass du auf deine Stimme achten
musst? Liebe Grüsse Bo

486.
Hallo Bo: Ich melde mich heute bei Dir, weil mich etwas Wunder nimmt: Hat der Name
Frage:
Deiner Tochter irgendetwas mit der Geschichte von Astrid Lindgren "Ronja, die
27.4.2000 Räubertochter" zu tun? Ich meine, hat Dich dieser Name inspiriert, um Deine Tochter so
zu nennen? Liest Du Ihr vielleicht auch diese Geschichte vor? Mir übrigens gefällt die
Geschichte "Ronja, die Räubertochter" und auch den Film sehe ich mir immer wieder an!
Hat Dich meine Geburtstags-E-Card erreicht? Bis bald! Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Hallo Barbara, ja, danke für deine amüsante E-Card. Ich musste schmunzeln! Natürlich
27.4.2000 hat meine Tochter ihren Namen von der berühmten Räubertochter geerbt. Ich las diese
Geschichte, als Marianne und ich schwanger waren, und ich war beeindruckt von der
Charakterstärke, dem Mut und dem goldenen Herzen von Ronja Räubertochter. Nomen
est Omen, dachte ich und fand, dass diese Eigenschaften und der dazu gehörige Name
meiner eigenen Tochter gut anstehen würden. Und so ist es auch herausgekommen.
Klar habe ich Ronja von ihrer Namensgeberin erzählt, und den Film haben wir uns auch
schon angeschaut. Liebe Grüsse Bo

485.
Hoi Bo! Sorry, ich bin's schon wieder. Hey, willst du mich testen oder was?? Ich habe
Frage:
natürlich schon längst auf der Homepage nachgelesen, dass die CD "A Gospel Night"
25.4.2000 noch zu haben ist, die habe ich aber schon. Ich interessiere mich aber für die
nachfolgende in deiner CD-History "A Glory Night"...Ist die auch noch zu haben? Darf ich
hier eine kleine Anregung anbringen? Wie wäre es, wenn sämtliche Artikel aus der
Presse auf deiner Homepage nachzulesen wären? Es würde glaube ich, nebst mir auch
andere interessieren. Einen schönen Frühlingstag wünscht dir - Claudia (36)
Antwort: Hi Claudia, auch sorry, das war ein Verschreiber von mir. Dasselbe gilt natürlich auch für
27.4.2000 "A Glory Night". Übrigens danke für deine Anregung wegen den Zeitungsartikeln. Find
ich gut! Wir arbeiten bereits dran. Herzlich Bo

484.
Lieber Bo, ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine umgehende Antwort
Frage:
bedanken. Uff, nun ist mir wohler!!! Aber deinen Schrecken mag ich dir ja fast gönnen
24.4.2000 (grins) denn du ahnst nicht welche Ängste ich ausgestanden habe!!!(In Zukunft bist du
bezüglich deines Geburtstages wohl gewarnt, oder?) Nun aber nochmal zu meiner Frage
nach Guests. Kann es sein, dass wir uns da irgendwie misverstanden haben? Ich würde
mal behaupten, dass ich immer sehr aufmerksam lese, was du so "von dir gibst" und
habe demzufolge schon mitgekriegt, dass diese Solisten möglichst "dunkler Hautfarbe"
sein sollten. Aber weder Sandra Studer noch Yvonne Moore sahen mir so aus ? Kann es
sein, dass du die Gewichtung heute (!)(dh. die letzteren Jahre) erst so siehst? (Früher
hattest du dich ja auch noch mehr an der Musik des GGQuartets angelehent, wie du mir
mal "sagtest")Was ich meinte war, ob es da möglicherweise einen Unterschied gibt,
zwischen den Solisten (die auch im CDCover aufgeführt sind) und denen die mit dir auf
Tour gehen?Und noch was: In den letzten Tagen wurden zwei PresseInterviews auf
dieser Seite erwähnt; leider kann ich sie auch im Internet nicht ergattern - hast du diese
"Sachen" selbst vorliegen und wäre es möglich eine Kopie davon zu bekommen, wenn
man dir einen frankierten Rückumschlag zuschickt??-Ich hoffe du findest meine
Frage/Bitte nicht zu unverschämt... Viele liebe Grüsse - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, ja, da habe ich deine Frage falsch verstanden. Als "Special Guest"
27.4.2000 bezeichnen wir den Gast, der auf die Tournee mit kommt. Auf der CD heissen sie zwar
ähnlich, nämlich "Gastmusiker " oder "Gastsänger", aber das sind zwei
grundverschiedene Sachen. Zu den Interviews: Wir planen, eine Seite einzurichten, auf
der ihr die interessantesten Zeitungsberichte und Interviews nachlesen könnt. Ist das
was? Liebe Grüsse Bo

483.
Lieber Bo, glücklicherweise (für Dich) weiss ich, was eine Synkope ist! Auch Laien
Frage:
schnappen mal was auf...Es freut mich, dass ich Dir ein kleines bisschen auf die Schliche
24.4.2000 gekommen bin. Ich wünsche Dir (und mir) gutes Weiterentwickeln und auf dass Du nicht
stehen bleibst grüsst Dich Ruth - Rohrer (ist bekannt)
Antwort: Erwischt... Na ja, immerhin habe ich fast 18 Jahre lang das Fach Musik an Schulen
27.4.2000 unterrichtet, da kommt man schon mal, in's Fachsimpeln. Nichts für ungut Bo

482.
Lieber Bo! Vielen Dank für deinen Tipp. Werde Frau Von Almen anrufen und es nicht
Frage:
weitersagen. Also, wegen der Biketour: ich würde dich natürlich sofort auf eine Biketour
24.4.2000 mitnehmen, das wäre mir eine riesengrosse Ehre. Das mit dem Tandem könnte ich
schon schaukeln. Aber wie sähe das aus, da müsste ich aber ganz schön trampeln...
Meine Idee wäre du fährst hinauf und ich hinunter, oder? Ciao - Claudia (36 noch eine
Weile)
Antwort: Liebe Claudia, also ich habe mir die ganze Sache umgekehrt vorgestellt. Könnten wir
27.4.2000 bergauf auch ein Seilbähnli nehmen? Liebe Grüsse Bo

481.
Hallo lieber Bo - schön, dass du wieder "da" bist! Danke auch, dass du mich hast wissen
Frage:
lassen, dass das Päckchen bei dir angekommen ist. Etwas beunruhigt mich nun aber
23.4.2000 schon, denn du erwähnst EIN Bild - habe ich das zweite so "gut" eingepackt, dass du es
nicht als solches erkennen konntest und hast es mit weggeschmissen ??? Auch rätsel
ich noch, was du mit "mysterios" gemeint haben könntest; dh. ob es noch im positiven
Sinn gelten kann oder nicht... Aber egal - denn ich möchte gerne noch was anderes von
dir wissen: Wie kommst du eigentlich zu deinen Guest-Sängern? Oder kommen sie zu
dir? (Habe nämlich gerade diese Woche gelesen, dass Ivonne Moore hier ein Konzert
gegeben hat - und sie scheint ja doch wohl keine, wie sagst du "unverbildetete" Stimme
zu haben , oder? Sind diese Leute demzufolge schon "Profis" wenn sie bei dir
"Gastauftritte" haben, oder machst du sie dazu? (Ich vertraue mal darauf, dass du weisst,
wie ich es gemeint habe) Vielen lieben Dank schon mal für deine Antwort. Herzliche
"Ostergrüsse" - Ritva (34)
Antwort: Hallo Ritva, du hast mir einen schönen Schreck eingejagt. Ich habe tatsächlich nur ein
24.4.2000 Bild ausgepackt, das "schwarze" (das mystriöse im besten Sinn eben). Zum Glück habe
ich den Karton noch nicht weggeworfen, sondern ihn beim Kamin zum Brennholz gelegt.
Karton eignet sich so gut zum anfeuern. Und glücklicherweise war es die letzten Tage
warm, sonst wäre dein zauberhaftes Werk in Rauch aufgegangen... undenkbar! Also, es
ist gerettet und es ist wunderschön (vor allem die Weste...)! Ganz herzlichen Dank, ich
werde es in Ehren halten. Meine Gast-Sänger müssen nicht nur gut singen können,
sondern sie haben die Aufgabe, an unseren Konzerten die original afro-amerikanische
Art, Gospel zu singen, zu vertreten. Deshalb kommen auch keine weisshäutigen Sänger
in Frage. Wir machen jedes Jahr ein so genanntes "Casting", wozu die Sänger/innen
eingeladen werden und dann entscheiden wir, wer uns auf der Tournee begleiten darf.
Herzlich grüsst Bo

480.
Lieber Bo, ich habe mich ausserordentlich über Dein Interview im St. Galler-Tagblatt vom
Frage:
20.4.2000 gefreut und gratuliere Dir zu Deinem Mut, Deine Nahtoderfahrungen zu
20.4.2000 veröffentlichen. Auch ich hatte einige solche Erfahrungen. Als mein Jugendfreund starb,
als wir 16 waren, begann ich mich sehr für den Sinn des Lebens zu interessieren und las
währned einiger Jahre alles, was mir diesbezüglich in die Finger kam. Dies führte dazu,
dass ich mich nach der RS und vor dem ersten WK in die TM einführen liess. Einige
Monate danach hatte ich während der Ausübung der Technik einen völlig bewussten
Austritt aus meinem Körper. Zuerst dehnte sich mein Bewusstsein plötzlich aus und ich
nahm alle Gegenstände innerhalb des Zimmers wahr, wie wenn ich sie durchdringen
würde und sie sich räumlich innerhalb meines eigenen Bewusstseins befinden würden.
Anschliessend zog sich mein Bewusstsein zusammen und kon-zentrierte sich in einem
kleinen, lichtvollen Kügelchen in der Nähe meines Herzens. Plötzlich hatte ich das
Gefühl, nach hinten rückwärts zu fallen. Dabei befand ich mich aber in einer sehr stabilen
Lage in einem Sitzsack, der mit Sagexkügelchen gefüllt war. Plötzlich realisierte ich, wie
ich wie durch einen Schlauch rückwärts nach oben aus meinem Körper hinausglitt, dabei
durch eine Wand des Hauses hinaus ins Freie glitt, wo ich in einem bestimmten Abstand
zu meinem Körper anhielt. Während ich durch den "Schlauch", der ziemlich breit war,
glitt, fiel mein materialistisches Weltbild, das ich seit dem Tod meines Freundes hatte,
wie ein Kartenhaus zusammen. "Draussen" angekommen, war ich über die Leichtigkeit,
mit der alles vor sich ging, sehr erstaunt, erstaunt auch über diese "Seinsform" an sich,
von der ich bis anhin nichts wusste. Das Erstauntsein wich schnell einem unglaublich
starken und tiefen Glücksgefühl, etwa 100'000 mal so stark, wie ich es je in meinen
Körper erfahren habe. Dieses Glücksgefühl veränderte sich und ich begann, etwa auf
Stirnhöhe, rund um mich herum wahrzunehmen, Bäume, Menschen, die sich bewegten,
alles Licht in Licht in verschiedenen Farben.Ich hatte etwa eine Rundsicht von 2 bis 3
Kilometern Durchmesser. Plötzlich hatte ich den Wunsch, meine ehemalige Freundin in
Norwegen zu besuchen, worauf sich mein "Körper" in rasendem Tempo nach Norden hin
bewegte, wobei ich die Landschaft unter mir vage wahrnahm. Auf dem Weg dorthin
begann ich zu zweifeln, ob ich sie finden würde, worauf sich mein Tempo verlangsamte

und es schliesslich anhielt. Während ich hielt, begann ich mir zu wünschen, zu sehen,
wie der Verbeiter der Meditation in diesem Zustand wahrzunehmen wäre, worauf sich
mein Bewusstsein wieder in rasendem Tempo an seinen Wohnort bewegte. Dort empfing
ich die Gedanken, dass es auf diese Weise nicht gehen würde und so begab ich mich
wieder in unglaublichem Tempo zu dem Platz neben der HSG, wo sich mein Körper
befand. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, wie ich zurückgehen konnte,
ich nahm meine Angst aber sehr leicht und "schlipfte" plötzlich in meinen Körper, in das
Gefängnis meiner Seele zurück. Anschliessend kniff ich mich in den linken Oberarm, um
zu schauen, ob ich auch wirklich in meinem Körper sei. In den folgenden Tagen fühlte ich
noch ziemlich stark Überreste des starken lichten Glücksgefühls, das ich ausserhalb
hatte, wobei dieses Gefühl leider langsam entschwand. Ich hatte seither viele
Erfahrungen ähnlicher Art, seit einigen Jahren, seit ich stark arbeite, erlebe ich nichts
mehr, das dem Beschriebenen ähnlich ist. Ich stelle fest, dass ich in den vergangenen
Jahren diskriminiert und auch ausgegrenzt wurde, wenn ich von meinen Erfahrungen
erzählt habe, ich stelle fest, dass in der Öffentlichkeit kaum Verständnis für solche
besonderen Wahrnehmungen vorhanden ist und dass gerade die Kirchen und ihre
Vertreter Menschen mit solchen Erfahrungen auslachen, an den Rand drängen, sich
über sie lächerlich machen und behaupten, dass diese Menschen weder das
wissenschaftliche Weltbild noch das christliche Glaubensgut verstanden hätten, denn
Jesus würde durch seinen Tod am Kreuz uns alle erlösen. Ich bin sehr froh über deinen
Bericht und freue mich sehr darüber, dass Du den beschriebenen Tendenzen auf diese
Weise entgegenhältst. Herzliche Gratulation dazu! Fragen? Mir ist eigentlich vieles klar,
ich weiss vieles, würde mich vielleicht mal freuen, mit dir zu sprechen und
auszutauschen und vielleicht eine Botschaft von dir zu empfangen.Ich wünsche Dir viel
Glück und Liebe und Entwicklung ! Herzliche Grüsse Ernst - Ernst (45)
Antwort: Lieber Ernst, dein Bericht ist sehr beeindruckend, und ich habe mich gefreut, von
25.4.2000 jemandem zu hören der "weiss". Nach meinem Erlebnis habe ich selber noch ein paar
Erfahrungen gemacht, die so weit gehen, dass ich sie (ausser mit meiner Frau) mit
niemandem teilen konnte. Ich kenne das Problem des Unverständnisses bei unseren
Mitmenschen, und ich denke, man soll nicht versuchen, einen Hund mit Heu oder ein
Rind mit Fleisch zu füttern, wenn man eh weiss, dass sie es nicht verdauen können. Ich
hoffe, du verstehst den Vergleich. Ich würde mich freuen, wenn du dich über meine E
Mail Adresse bokatzman@katzmusic.ch melden würdest. Bis dahin grüsst dich herzlich
Bo

479.
Lieber Bo, auch ich wünsche Dir nachträglich alles Liebe und Gute zu Deinem Geburri!
Frage:
Ich hoffe, dass Du mit Deinen Lieben ein bisschen feiern konntest. Auch wünsche ich Dir
20.4.2000 und Deiner Familie schöne Ostertage. Liebe Grüssli (eine der Scherzkekse, kannst Dich
noch erinnern?) - Irène (19)
Antwort: Hi Irène, danke für deine guten Wünsche. Ich werde mich bemühen, sie zu erfüllen. Auch
23.4.2000 dir schöne Festtage. Bo

478.
Hoi Bo! Hoffe du konntest dein Geburtstag richtig feiern... Ich bin wiedereinmal auf deiner
Frage:
HP herumgesurft und musste feststellen, dass mir 1. die CD "A Glory Night" noch fehlt,
20.4.2000 da wären einige Titel drauf, die mir sehr gut gefallen und 2. ebendiese weder in deinem
Shop noch in den Geschäften erhältlich ist. Gibt es keine Möglichkeit an eine solche
heranzukommen?? Bin für deinen Tipp sehr dankbar! So, nun wünsche ich dir und deiner
Familie von Herzen ein ganz schönes Osterfest und jede Menge Osterhäsli. Ich
meinerseits hoffe auf schönes Wetter, damit ich meine erste Biketour in diesem Jahr
machen kann (werde mich wohl nicht verfahren...) Liebe Grüsse von den Bergen Claudia (36 )
Antwort: Liebe Claudia, auf deine Biketour würde ich gerne mitkommen, aber nur auf einem
25.4.2000 Tandem, und du fährst vorn...Die CD "A Gospel Night" ist in der Tat vergriffen. Für

unsere Freunde haben wir aber vorsorglich noch ein paar Exemplare auf die Seite getan.
Ruf doch unsere Frau von Allmen (das ist die frühere Frau Grieder, sie hat letzte Woche
geheiratet uns ist jetzt eine "Von"... nochmal herzliche Gratulation, Henriette) im Büro an.
Tel. 061 / 712 08 08. Sie kann dir weiter helfen, aber nicht weiter sagen! Herzliche
Grüsse aus dem Unterland Bo

477.
Lieber Bo,so wie gohts a dim Geburtstag, fiirsch ordentlich? I wünsche der alles Gute
Frage:
zum Geburtstag ond vor allem bliib so wie du besch! Hoffentlich chasch ordentlich fiire
18.4.2000 mit dinere Familie! Tschüssli - Evelyne (17)
Antwort: Liebe Evelyne, danke, an meinem Geburtstag geht es mir immer wunderbar! Dein Mail
23.4.2000 veranlasst mich noch zu einer kleinen Randbemerkung: Du schreibst, und ich weiss dass
es lieb gemeint ist, ich solle so bleiben wie ich bin. Das schreiben mir übrigens sehr viele
Menschen. Ich möchte aber lieber nicht so bleiben, wie ich bin, solange ich noch
Möglichkeiten sehe, mich zu verbessern. Und solche Möglichkeiten gibt's bei mir nicht zu
knapp! Also, Freunde, lasst mich noch ein bisschen optimieren, damit ich, wenn ich dann
mal abtrete, der bestmögliche Bo sein werde, der ich werden konnte. Wenn mir in
Zukunft jemand ein Kompliment machen möchte, dann schreibt: Ich hoffe, dass du
NICHT so bleibst, wie du bist. Alles klar? Ich grüsse dich herzlich Bo

476.
hi Bo! nur eine ganz kurze Frage: Hast du dein Bike schon verkauft? Hoffentlich nicht! Ich
Frage:
hab bereits meine erste Töfftour hinter mir , einfach wunderbar!!! Ich wünsch dir noch
18.4.2000 alles Gute, und ach ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag!! Viele liebe
Grüsse - Sidonia (24)
Antwort: Hallo Sidonia, ich hab's noch nicht über's Herz gebracht, mein "Schneewittli" (so heisst
23.4.2000 sie nämlich, weil sie weiss ist) zu verscherbeln. Mein Frühlingsfährtlein habe ich auch
schon hinter mir. Es ist halt schon schön. Liebe Grüsse Bo

475.
hi bo! habe heute dein interview in der bz gelesen. es hat mich ziemlich berührt, da mein
Frage:
vater, als ich noch im teenager-alter war (also vor ca. 20 jahren...), ein ähnliches erlebnis
18.4.2000 hatte: beim nachtessen hatte er einen hustenanfall und fiel wie tod vom stuhl. er atmete
nicht mehr. wir schüttelten und zerrten an ihm. nach ca. 1 min kam er wider "zurück". er
erzählte uns u.a. von einem licht und wunderschöner musik. grüsse: daniel - Daniel (37)
Antwort: Lieber Daniel, es gibt offenbar sehr viele Menschen denen ähnliches widerfahren ist.
23.4.2000 Vielleicht sollte unsereiner intensiver darüber berichten, solange so viele Leute voller
Furcht die Frage nach dem "Leben danach" oder dem "Jenseits" verdrängen. Kensst du
das Buch von Dr. Moody "Das Leben nach dem Tod"? Für Interessierte sehr lesenswert.
Grüss mir deinen Vater herzlich! Bo

474.
Lieber Bo, ich wünsche dir von Herzen nur das allerbeste zu deinem neuen
Frage:
Lebensjahr,mir scheint du wirst eh nie älter, also kannst du dich auf die kommenden
17.4.2000 Jöhrli freuen ,du Lausbub!Was macht den Mr. Gospel jeweils an seinem
Geburi??????Seine grauen Haare zählen, oder färben ,grins,so schlimm ist es ja NOCH
nicht.Geniesse deinen grossen Tag ,wie auch immer...Liebe Birthday-Grüsse von der
,na? JENNY- - Barbara Jenni (37 3/4)
Antwort: He, Jenny, alles leere Versprechungen! Ich habe gemeint, du wollest mich eine Weile in
23.4.2000 Ruhe lassen! Genau 3 Mails hatten Pltz inzwischen. Wo bleibt da die Ruhe? Na gut,
trotzdem herzlichen Dank für deine Glückwünsche. Aber die Haare lass mal aus dem

Spiel, ja? Die können ja auch nichts dafür, dass ihr Chef langsam auf die 100 zugeht.
Gruss Bo

473.
Hallo Bo! Wollte mich mal aus Toronto melden... Einen Grizzly hab ich noch nicht
Frage:
gesehen, aber falls, dann geb ich ihm die Pfote von dir! Muss doch meine Hausaufgaben
17.4.2000 erledigen... Sag mal, wie lebt es sich eigentlich ohne so viele Fragen von mir? Muss
ganz schoen erholsam sein, wenn denn nicht andere Froegli meine Ration mitfragen!
Leider habe ich sonst keine Frage.... Aber mir faellt bestimmt bald mal wieder eine ein!
Bis dahin liebe Gruess aus den interessanten kanadischen Strassenschluchten - Siri
Kristina (21)
Antwort: Liebe Siri, die letzten Wochen war mir totaaal langweilig. Jetzt weiss ich auch warum:
23.4.2000 Deine fehlenden Mails! (Ich dachte schon,ein hungriger Grizzly hat dich als "amusebouche" zur Vorspeise weggeknabbert.) Und jetzt fällt dir nicht mal eine Frage ein! Mann,
that's boring!!! Mach's trotzdem gut. Ich grüsse dich aus Cheese-Country Bo

472.
Hi Bo, sag' mal, schreibst Du Deine Arrangements mehrheitlich "in Synkope"? Ist es
Frage:
das(natürlich nicht nur), weshalb Deine Musik so mitreissend wirkt? Vielleicht liege ich ja
17.4.2000 völlig daneben (bin ja auch keine Musikerin!) , aber etwas ist auf jeden Fall speziell, eben
"Bo Katzman-Style". Ich freue mich auf Deine Antwort und wünsche Dir einen
wunderschönen Dienstag! Mit den herzlichsten Geburtstagswünschen Ruth - Rohrer (e
chli meh als s'letschtmohl! )
Antwort: Liebe Ruth, in unserer Musik kommen tatsächlich viele Synkopen vor. Das hat den
23.4.2000 Effekt, dass sie swingt. Aber fordere mich nicht dazu heraus, hier zu erklären, was
Synkopen sind, sonst werde ich schulmeisterlich... Herzlich grüsst dich Bo

471.
Lieber Bo, das ist aber schade, dass du nicht mehr an die BEA eingeladen wirst. Leider
Frage:
habe ich dich da immer verpasst, da ich keine Radio extra Bern Hörerin, sondern wie du
16.4.2000 vielleicht noch weisst, eine Radio 32 Hörerin bin! Hier habe ich dir noch ein paar
Vorschläge für den Fanclub. "Bo Katzman's Gospelfreunde", "Sunny-Club of Bo
Katzman", "Bo Katzman's roses". Soll ich neue Namensvorschläge zukünftig lieber ins
Gästebuch schreiben? Liebi und sunnegi Grüessli Ruth - Ruth Huber (28)
Antwort: Liebe Ruth, danke für deine nette Geburtstagsüberraschung, ist gut angekommen! Ja,
23.4.2000 schreib die Vorschläge mal ins Gästebuch. Gruss Bo

470.
Hallo lieber übermütiger Bo,hier ist die übermütige Jenny,da haben wir ja wieder mal was
Frage:
gemeinsames,ziggeln und übermütig sein ist doch irrsinnig schön...!!War sehr gespannt
13.4.2000 auf deine Antwort,du hast wiedermal bewiesen,dass du ein wundervoller Mensch
bist,keineswegs FIES,dass weiss ich genau,aber das habe ich dir ja schon zur genüge
mitgeteilt und darum weisst du auch was ich darüber denke,alles andere erfährst du auf
deiner Mailadresse,dass geht nur dich was an!Ja ,du hast mich wieder durchschaut,ich
habe wirklich ein zartes Seelchen ,gebe ich gerne zu,danke für dein Kompliment,du bisch
halt en SCHATZ,ich ha di au gärn.Und jetzt lasse ich dich wiedermal in Ruhe,damit
andere wiedermal Platz haben zu schreiben.Liebe Grüsse von der übermütigen - JennyBarbara Jenni (37 3/4)
Antwort: Hi Jenny, gut, dann lasse ich dich auch eine Weile in Ruhe. Haaach, ist das gemütlich...!
23.4.2000 Liebe Grüsse Bo P.S. Seit meinem Geburtstag stinkt es bei uns zuhause wie in einem
Hühnerstall. Ob das am Malventee liegt...? Vielen lieben Dank für deine Geschenke, sie

haben mich sehr gefreut und ich kann sie sogar gut brauchen!

469.
Lieber Bo, was meinst du sollte ich wohl sonst mit deinen Platten machen?? Aber ich
Frage:
höre sie nicht nur - ich "geniesse" sie!! Darum habe ich auch ständig Fragen - ich hoffe
13.4.2000 du verzeihst auch mir... Kannst du mir diesmal verraten, ob du diese ganzen
Arrangements etc. alle von Hand schreiben musst, oder hilft dir da möglicherweise dein
PC? Und wieviele Sprachen sprichst bzw. beherrscht du eigentlich? Ich freue mich auf
deine Antwort. - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, erst mal ganz herzlichen Dank für dein neustes Bild. Es ist "very mysterious"
23.4.2000 und übt eine ganz spezielle Wirkung aus! Zu deiner Frage: Ich mache alle meine
Arrangements mit meinem Audio Logic Programm am Computer (natürlich ein Mac). So
kann ich auch sofort die Instrumentierung der Musikstücke eingeben und abhören. Auf
den CDs ist dann jeweils ein Mix von vorprogrammierten "Computerinstrumenten" und
den Live-Einspielungen meiner Musiker. Früher, also bevor ich meinen Mac hatte, habe
ich alle Noten noch von Hand geschrieben. Heute werden die Noten, die ich per
Keyboard in den Computer eingebe, von meinem Drucker perfrkt ausgedruckt. Verständlich machen kann ich mich auf deutsch, englisch, französisch, italienisch und ein
wenig holländisch. Verstehen tu ich noch lateinisch, spanisch, romanisch und der Spur
nach schwedisch. Meine kleine Tochter ist übrigens sehr sprachbegabt. Als sie fünf
Jahre alt war, erzählte sie mit, sie kenne drei Sprachen: Deutsch, englisch und
katholisch. Tschüs Bo

468.
Lieber Bo,woher willst du wissen,dass ich ein zartes Seelchen habe?Kommen langsam
Frage:
deine FIESEN,gemeinen Charakterzügen ans Tageslicht?Hast du selber
11.4.2000 geantwortet,oder war das Edgar,könnte seine "Handschrift" sein?Und der STAR bist du
doch schon einige Zeit ,finde ich und das wird noch lange so bleiben,doch auch für einen
guten STAR geht es mal zu ende und wie du selber am allerbesten weisst im anderen
Leben wieder auf,so IST das LEBEN.Na ,wie du meinst ,dann mach das Beste aus dir
und bleib ein bisschen von dem wie du jetzt bist,im übrigen hast du genau verstanden
was ich damit gemeint habe ,du Witzbold.Hast du ne Krise weil du bald ein Jahr älter
wirst?Siehst ja noch aus wie 25 ,schon vergessen?So und zum Schluus noch
dies:Shining Katzpeopel,oder Flaming Star Bo and his Katz; By,by, Gruss - JennyBarbara Jenni (37 3/4)
Antwort: Liebe Jenny, natürlich habe ich verstanden, was du gemeint hast. Ich war mit meiner
13.4.2000 Antwort vielleicht ein wenig übermütig, weil ich mich darauf freue, bald wieder ein
weiteres Jährchen abgehakt zu haben. Aber dass du ein zartes Seelchen hast, dabei
bleibe ich. Das ist nämlich als Kompliment gemeint. Liebe Grüsse Bo

467.
Hi Bo, aha so einfach war das... Aber wie ist es dann bei "Good News"? Da bist da ja
Frage:
offensichtlich noch auf eine zweite Textauslegung gestossen? Und noch was: Bei deiner
11.4.2000 Interpretation von "Joshua ..." fühle ich mich immer sehr stark an`s Golden Gate Quartet
erinnert; auch meine ich, dass du da bestimmte Passagen auf eine sehr spezielle Weise
"trällerst" - wie man sie so sonst nirgends mehr von dir hört (bitte berichtige mich, wenn
ich was Falsches sage)War das möglicherweise (d)eine Hommage an diese Vier? Und
was mich auch wundert: Ich habe auf keiner deiner CD`s "Oh when the saints" gefunden
(?) Nicht dass mir dieser Song besonders viel bedeutete (wir mussten ihn selbst immer
bis zum Abwinken singen) Findest du ihn eventuell auch schon zu abgegriffen oder hat
das wieder ganz banale Gründe? Ich dank dir wie immer für deine Worte. Liebe Grüsse Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, mir scheint, du hörst dir unsere Platten wirklich an! Es stimmt, bei ein paar
13.4.2000 älteren Songs habe ich mich an die Interpretationen des Golden Gate Quartet angelehnt.

Schliesslich haben die Jungs mich auch auf den Geschmack für Gospelmusik gebracht.
Das Lied "O When The Saints" hat bei mir persönlich etwa den Stellenwert von "Alle
meine Entchen". Den bringe ich erst auf eine Platte, wenn mir wirklich nichts mehr
einfällt...Liebe Grüsse Bo

466.
Lieber Bo! Ich mache ja sehr gerne Rätsel, aber Deins kann ich nicht knacken. Was
Frage:
heisst denn nun ABSOLVO??? Vîelleicht sind momentan auch nur meine "grauen
11.4.2000 Hirnzellen" etwas überlasset oder ich habe früher bei Fussball zu viele Kopfbälle
gemacht...Hilfst Du mir, bitte? Im voraus danke für die Auflösung. Alles Gute - Colette
(27)
Antwort: Liebe Colette, "absolvo te" ist lateinisch uns heisst so viel wie "ich verzeihe dir". Alles
13.4.2000 klar? Gruss Bo

465.
Hallo Bo! Mein Vorschlag ist schlicht und einfach "Bo Katzman-Club". Das genügt und
Frage:
spricht für sich selbst, genau wie Deine Lieder, die brauchen auch keine weiteren
11.4.2000 Erläuterungen! Tschüss! Ruth - Rohrer (41 und öppis dezue)
Antwort: Liebe Ruth, da hast du recht, dieser einfache Name würde eigentlich auch genügen.
13.4.2000 Aber lassen wir unsere Freunde abstimmen. Herzlich Bo

464.
Lieber Bo,nein als Göztenbild,oder Trugbild will ich dich wirklich nicht sehen,du bist ja
Frage:
von Kopf bist Fuss echt,ein Star zum anfassen,bleib einfach so wie du bist,das ist
11.4.2000 TOLL.Sorry wenn ich mich zur Zeit immer melde,doch es geht um den Namen und den
Wettbewerb.Neuer Name:Bo's singender Herzen-Club.Trotz regen einen wunderschönen
Tag.By,by, Gruss - Jenny-Barbara Jenni (37 3/4)
Antwort: Tja, liebe Jenny, also das mit dem Star ist auch so eine Sache wie die mit dem Idol. Ein
11.4.2000 "Star" ist ein "Stern" der aufgeht, ein bisschen leuchtet und wieder verblasst. Eigentlich
auch nicht gerade ein Kompliment, findest du nicht...? Und so bleiben, wie ich bin,
möchte ich auch nicht, solange ich noch Möglichkeiten sehe, mich zu verbessern. Ich
weiss, diese Antwort ist ein harter Schlag für dein zartes Seelchen. Keinen guten Faden
habe ich an deinen gutgemeinten Aussagen gelassen. Aber so ist das Leben halt! Hart
und gemein, nicht wahr? Liebe Grüsse Bo

463.
Guten Morgen Bo! Ich musste heute morgen zuerst im Duden nachschauen was Du
Frage:
meinst um Dich zu verstehen. Bitte entschuldige, dass wollte ich überhaupt nicht! Ich
11.4.2000 habe nur versucht einen Namen auf Deutsch zu suchen, nur leider ging es halt "etwas
nach hinten los". Ich bemühe mich, dass die nächsten Vorschläge etwas passender sind.
Kannst Du mir, mein Missgeschick nochmals verzeihen? Mach's guet - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, absolvo te. (Was mag das nun schon wieder heissen? Bringst du's selber
11.4.2000 raus oder soll ich es dir verraten?) Liebe Grüsse Bo

462.
Lieber Bo, lassen wir den ???Club mal beiseite - ich hab mal wieder eine andere,
Frage:
hoffentlich auch interessante Frage an dich: Ich habe heute festgestellt, dass deine
10.4.2000 Version von "sixteen tons" auf der CD Miracles vom Text her doch etwas abweicht von
den "Uraltschinken" die ich kenne. Auch scheinst du eine leicht "entschärfte" Fassung

davon zu haben ? Hast du den Text selbst so für den Chor so abgeändert, denn diese
eine Strophe wäre für dein Konzept wohl nicht so passend gewesen - oder hast du es mit
den Soulcats damals auch schon so interpretiert? Ich danke dir für deine Mühe - und ach
ja, dein Vorschlag "Katzenfreunde" wär´s doch eigentlich, oder? Da müssten wir uns
doch nicht unsere Gehirnzellen so verbiegen ... Bis dann - tschüssi - Ritva (34)
Antwort: Hi Ritva, der Fall mit Sixteen tons ist viel einfacher: Mir waren einfach nur diese Strofen
11.4.2000 bekannt (die 2. Str. singen wir ja zweimal) und darum habe ich auch in der Mitte des
Songs einen "Songstrecker" hineinkomponiert und ein Solo dazu, sonst wäre das
Musikstück zu kurz geworden. That's all. Gruss Bo

461.
Lieber Bo, herzlichen Dank für Deine SUPERSCHNELLE Antwort. Ich werde das Buch
Frage:
noch heute per E-Mail bestellen und natürlich erhälst Du, wenn ich es gelesen habe ein
10.4.2000 Feedback. Lange habe ich mir Gedanken für einen Namens-Vorschlag gesucht, wie
wär's denn mit: "Die Liebesbrücke von Bo Katzman" oder "Liebe ist...Bo Katzman
macht's vor" oder "Liebe, die Brücke, die Welten verschieben kann" oder vielleicht "Die
Liebeserklärung von Bo Katzman an die Menschheit" So das wär's für heute. Bis zum
nächsten Besuch. Tschüss - Colette (27)
Antwort: Hey Colette, jetzt wirst du aber pathetisch! Verlier nicht aus den Augen, dass es um den
10.4.2000 Namen eines "Fanclubs" geht.... Ich habe sie trotzdem notiert. Gruss Bo

460.
Lieber Bo, du hast schon recht - es muss nicht immer alles Englisch sein! Ich hatte mich
Frage:
nur bislang immer an dem Wort "Fanclub" orientiert (klar ist mittlerweile auch
10.4.2000 "eingedeutscht") nun ja und meist singst du ja auch in englisch (oder nicht?) Ein Tip von
mir für dich: übersetzte doch einfach unsere Vorschläge -haha. Aber ich werde mir mal
den Kopf bezüglich was deutschsprachigem zerbrechen, du machst es uns aber schon
nicht leicht, denn originell soll`s ja auch noch sein... Oh ja, da fällt mir spontan was ein.
Wie wär`s mit "KATZentreffen" oder sollte man es in "Katertreffen" umwandeln?
Hoffentlich hat dir das nun wenigstens ein Schmunzeln entlockt... In diesem Sinne bis
bald - Ritva (34)
Antwort: Hoi Ritva, du bist ziemlich nah dran, will mir scheinen.- Auf der Gästeliste sind mal alle
10.4.2000 bis jetzt gesammelten Vorschläge aufgelistet. Mal sehen, ob sich unsere Katzenfreunde
schon mal einen Favoriten haben. See you Bo

459.
Guten Morgen Bo, sorry- ich bin`s schon wieder, aber ich wollte auch noch mal einen
Frage:
Vorschlag "in´s Rennen schmeissen". Also,ich gehe mal von dem Grundsatz aus: in der
10.4.2000 Kürze liegt die Würze; denn bei langen Namen (so schön sie auch sind) ist die
Warscheinlichkeit gross, dass es wieder auf irgendwelche Kürzel reduziert werden muss,
da niemand den ganzen Titel benutzen wird, oder? Mein Vorschlag wäre entweder "The
Katzman Bridge" oder auch nur "Katzman`s Bridge" - dabei wäre es jedem selbst
überlassen ob er nun einen Weg zu dir sucht oder du dich mit deinen Messages oder
News oder was auch immer zu "uns" begibst. Auch könnte es ja im übertragenen Sinn
auch eine Brücke auf dem Weg zur Liebe sein etc. pp. An dieser Stelle würde mich auch
mal interessieren, wie ihr das denn nun so deichselt mit den lieben Interessierten, die
leider keinen PC haben? Enjoy the sunny day - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, du hast schon recht, ein kurzer Name wird schon eher gemerkt. Noch mehr
10.4.2000 Chance hat ein originelle Name, egal wie lang er ist. Meine Frage an euch: Muss der
Name unbedingt auf englisch sein? Liebe Grüsse Bo

458.
Hoi Bo! Hey, selbstverständlich weiss ich auch wie die Stimmung an einem AbendFrage:
Konzert ist. Ist ja nicht das erstemal, dass ich an eines deiner Konzerte gehe!!! Ich muss
10.4.2000 dir aber schon recht geben, die Matineès sind schon erfrischender. Als Anhängerin der
klassischen Musik (natürlich nebst Bo Katzman) habe ich mit Freude schon ein paarmal
gelesen, dass dir diese Musik auch nahe liegt. Es gibt so wunderschöne Werke für
Chöre, wäre so etwas nicht auch einmal etwas für deinen Chor? Habe auch noch zwei
Vorschläge zum Club: "Bo Katzman and frieds" oder "Bo Katzmans's loveboat", scheinen
mir zwar nicht sehr originell, aber sie kamen mir spontan in den Sinn. Mich dünkt zwar,
dass der Name überhaupt keine Rolle spielt, wichtig und toll ist, dass es ihn überhaupt
gibt. Alles Liebe und einen guten Wochenanfang - Claudia (36)
Antwort: Liebe Claudia, das Aufführen klassischer Werke überlassen wir lieber jenen Chören, die
10.4.2000 darauf spezialisiert sind. Dazu braucht es auch "klassisch" ausgebildete und
entsprechend klingende Stimmen. Der Bo Katzman Chor arbeitet mit dem
ungekünstelten Sound von "unverbildeten" natürlichen Stimmen, die aber umso mehr
von Herzen kommen. Mit anderen Worten wir liegen in einem ganz anderen Ressort, das
passt auch besser zu uns und unserem popig-gospligen Repertoire. Danke für deine
Namensvorschläge. Liebe Grüsse Bo

457.
Frage:
9.4.2000

Lieber Bo,finde ich mega super,dass du einen Wettbewerb daraus machst,danke.Im
übrigen finde ich es nicht so absurd dich als IDOL zu sehen,denn was du als Mensch
und Gospelliedersänger,,mit viel ,viel Liebe und Herz,auch Verständniss und Geduld für
uns Menschen aubringst,was nicht jedem gegeben ist,ist für mich ein Dankeschön an
dich Wert,nicht als Preis wie der Prix Walo,leider,sondern als ein IDOL oder halt als
Weltverbesserer,dass ist dir lieber ,gäll?Wie dem auch sei,ich finde es nicht nur toll das
es dich gibt,DU BIST T O L L .Hier noch neue Namensvorschläge:The wonderful World
of Bo Katzman ,Bo's singing follower , Singing and Fun with Bo ,sorry mein Englisch ist
nicht das beste...!En liäbe gruess vo de - Jenny-Barbara Jenni (37 3/4)

Antwort: Liebe Jenny, danke für deine lieben Worte. Das Wort Idol kommt aus dem Griechischen
10.4.2000 "eidolon" und bedeutet: Trugbild, Götzenbild. Denkst du wirklich, ich möchte das sein?
Dann schon lieber ein Welverbesserewr, wie du richtig bemerkst! Deine neuen
Vorschläge sind notiert. Liebe Grüsse Bo

456.
Frage:
9.4.2000

Lieber Bo,ich sehe gerade, du hast wieder mal "Sonntagsdienst" geschoben -schön,
dass ich dich offenbar auch mal verblüffen konnte, seit ich dich "kenne", dachte ich
nämlich schon mein zweiter Vorname wäre "Staune"... Was mich allerdings auch wieder
erstaunt und auch etwas belustigt hat, war, als ich las, dass du im Auto am liebsten
Klassik hörst; Nun man weiss ja, dass du ein Vollblutmusiker bist und demnach ja auch
alle Stilrichtungen kennst, aber hast du diese Art von Musik auch schon gemocht, als du
damals Rockmusik machtest? Ich denke mal, einen Sinn für Klassik entwickelt man erst
in "reiferen Jahren" (merkt man vielleicht daran, dass man älter wird ? -grins-) Und was
hältst du davon, dass man die Youngsters in den Schulen schon damit konfrontiert, wo
diese doch ganz allgemein einen anderen Musikgeschmack favorisieren? Ähm, ich
meine jetzt nicht, ein gewisses Grundwissen sondern das wirklich umfangreiche
Durchpauken aller klassischen Grössen... Bin gespannt auf deine Antwort und wünsche
dir einen schönen Tag. So long - Ritva (34)

Antwort: Liebe Ritva, mein Vater ist Mozart und Haynd-Liebhaber und er hat sich früher
10.4.2000 allabendlich irgendein Konzert oder eine Sinfonie reingezogen. Ich hatte mein
Schlafzimmer gerade neben dem Wohnzimmer, und zum Einschhlafen wurde ich von
klein auf mit solcher Musik berieselt. Mit Klassik aufgesäugt, quasi. Im Gymnasium habe
ich dann die Musikmatur gemacht, was natürlich ausschliesslich auf der E-Musik Schiene passierte, und anschliessend habe ich am Konservatorium in Basel Musik
studiert, da war es genau so. Mein Interesse an Jazz und Rock habe ich hobbymässig
von selber entwickelt und gefördert. So schlagen heute mehrere musikalische Seelen in

meiner Brust. Nach meinem Musikstudium, habe ich 17 Jahre das Fach Musik an
Schulen unterrichtet. Dabei war es mir ein Anliegen, die Kids auch für die so genannte
"Klassische Musik" zu interessieren und zu begeistern. Das geht schon, man muss
einfach mit etwas unkonventionellen Mitteln arbeiten und beim 2. Satz von Beethovens
Neunter die Volumeregler volle Pulle aufdrehen, dann fährt das auch den Youngsters in
die Ei.. in den Bauch! Die komponierenden Burschen damals waren nämlich keine
Heiligen, und einige wurden schon damals wie Superstars gefeiert, wie heute ein Michael
Jackson oder Madonna. Und wenn man den Kindern die "altehrwürdigen" Komponisten
auf diese Weise näher bringt, haben sie eher ein offenes Ohr für ihre Musik. Liebe
Grüsse Bo

455.
Frage:
9.4.2000

Hallo Bo! Ja mit Fahrradfahren bin ich natürlich auch einverstanden, denn dabei kann
man sich viel, viel besser unterhalten als beim Motorradfahren und hinterlässt kein
Schaden an "Mutter Natur"! Stimmt, oder...? Ich habe soeben in der HP von der OrellFüessli Buchhandlung nach dem Buch von Réne Egli gesucht. Natürlich bin ich fündig
geworden, habe aber ich nun ein klitzekleines Problem: Es gibt 2 Bücher davon. Eins mit
dem Namen "Das LoLa Prinzip" und eins mit dem Namen "Das LoLa Prinzip / Die Formel
für Reichtum", beide vom Jahr 1999. Kannst Du mir hierbei behilflich sein, damit ich nicht
das Falsche nehme? Im voraus ganz herzlichen Dank!!! Alles Gute und liebe Grüsse Colette (27)

Antwort: Liebe Colette, du bist aber prompt! Das buch, das ich empfehlen kann, ist das erste der
10.4.2000 beiden genannten, "Das LoLa Prinzip". Möglicherweise ist das mit dem Reichtum auch
lesenswert, aber zuerst, das eine. Liebe Grüsse Bo

454.
ich singe in einem gospelchor mit. diesen sommer wollen wir ein neues programm
Frage:
zusammenstellen. ich habe der dirigentin meine hilfe mit der suche nach geeigneten
8.4.2000 stücken angeboten. meine frage an sie: haben sie eine vollständige liste mit all "ihren"
jemals gesungenen stücken? und geben sie diese oder gar die arrangements weiter?
wenn irgendeine möglichkeit bestehen würde melde ich mich sehr gerne wieder. besten
dank für die antwort, die ich gerne und mit spannung erwarte. corinne baer, langenthal corinne baer (43)
Antwort: Liebe Corinne, ich kann dir gerne die Liste aller auf CD veröffentlichten Songs mailen
9.4.2000 (das werde ich auch tun), aber die Arrangements kann ich leider nicht weitergeben. Die
sind so etwas wie das Rezept für Coca Cola oder Basler Läckerli, die werden auch nicht
weitergegeben. Aber ihr dürft sie selbstverständlich nach Gehör nachzuahmen
versuchen. Also, dein mail ist unterwegs. Herzlich grüsst Bo

453.
Lieber Bo,wie wäre es mit einem Wettbewerb ,für die neue Namenssuche?Ruth Huber
Frage:
brachte mich auf diese Idee:Bo's Katz-Peoples,oder, All over for Bo's World.Mach's gut e
8.4.2000 gueti Zyt,Gruss - Jenny-Barbara Jenni (37 3/4)
Antwort: Liebe Jenny, das mit dem Wettbewrb ist eine gute Idee. Wie gesagt, sobald genug
9.4.2000 passende Vorschläge da sind, dürft ihr abstimmen und der Sieger kriegt den 1. Preis. Nun
lasst euch noch was einfallen. Es sind schon sehr gute Namen für unseren Club auf der
Liste. Ich werde sie gelegentlich veröffentlichen, damit ihr euch schon mal Gedanken
machen könnt. Liebe Grüsse Bo

452.
Frage:

Grüss dich lieber Bo, na da waren ja wieder ganz tolle Antworten zu lesen! Super! Doch,
die zu meiner Frage macht mir noch etwas Kopfzerbrechen, denn ich weiss sie nicht

7.4.2000 richtig einzuordnen: Sollte ich irgendwas Falsches gesagt haben, bitte entschuldige...
Nunja und, dass wir schon alle total gespannt sind auf dein neustes Werk ist ja wohl
selbstverständlich - das ist der einzigstes Grund überhaupt, sich auf den Winter zu freuen!
Heute wüsste ich nun gerne, ob du dich bei Songs wie "Tell me there`s a heaven" (und
anderen in dieser Art) selbst am Piano begleitest? Und/Oder variert das ob es für die
Einspielung(?) einer CD ist oder beim Konzert?(Schliesslich weiss ich ja, dass du einen
Pianisten hast...) Und - hast du bei den Aufnahmen der KatzKids auch selbst
mitgesungen oder warst du da mit allem anderen voll ausgelastet? Viele liebe Grüsse
für`s Wochenende - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, auf der CD spiele ich nie Piano, das macht immer der Michi Dolmetsch, der
9.4.2000 kann das viel besser. Bei den Katz Kids habe ich auch nie mitgesungen, der Gesang
gehörte dort allein den Kindern. Ich habe die Arrangements geschrieben und mit ihnen
einstudiert und die Playbacks für die Gigs (Gig = Konzert) hergestellt. Du hast übrigens
überhaupt nichts Falsches gesagt, sondern eben etwas sehr Richtiges, das ist ja das
Verblüffende. Liebe Grüsse Bo

451.
Lieber Bo, ich möchte mich auch noch zur Namensänderung des Fanclubs äussern und
Frage:
sende dir hier ein paar Vorschläge. Wie wär's mit "Katzman friends", "People in love with
7.4.2000 Bo Katzman", "Bo Katzman Cats" oder "The little birds of Bo Katzman"? Englisch tönt es
einfach schöner. Werde mich wieder melden, falls mir noch etwas schlaueres in den Sinn
kommt! Bist du vielleicht diesen Frühling mal als Interviewgast in Bern an der BEA? Das
wäre doch mal was! Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen mit der neuen
Konzerttournee. Ganz liebi Früehligsgrüessli sändet d'Ruth - Ruth Huber (28)
Antwort: Liebe Ruth, danke für die neuen Vorschläge. Ich habe sie in die Liste der bereits
9.4.2000 eingegangenen eingetragen. Wenn genug beisammen sind, machen wir eine
Abstimmung im Club, ok? An der BEA werde ich kaum sein, da ich immer der Spezialgast
von Frau Guggenbühl war, aber die arbeitet nicht mehr am Radio Extra B, und darum
werde ich auch nicht mehr eingeladen. Sehen wir uns halt an einem Konzert wieder...
Gruss Bo

450.
lieber bo! gestern hat mich jemand ganz fest glücklich gemacht als ich die post öffnete.
Frage:
der brief von dir ist so herzlich und aufbauend geschrieben! er hat mir richtig mut
6.4.2000 gemacht. dafür möchte ich dir ganz ganz herzlich danken!! er ist wirklich wunderschön
geschrieben. und vielen dank für die tolle autogrammkarte mit der persönlichen widmung!
ich mag dich echt gerne! und wir sehen uns bestimmt am nächsten konzert, ich habe
schon billete für den 9. dezember in luzern besorgt. ich freue mich sehr! ist deine neue cd
fertig geworden? ich wünsche dir und deiner familie eine wunderschöne zeit. bis bald,
liebe grüsse von doris aus luzern - doris (18)
Antwort: Liebe Doris, es freut mich, dass ich dir eine Freude machen konnte. Die neue CD ist noch
7.4.2000 lange nicht fertig, wir sind mitten in der Arbeit. Im Moment bin ich noch daran, die
Arrangements für den Chor, die Band und das Orchester zu schreiben und mit dem Chor
die vierstimmigen Sätze einzustudieren. Im Juli kommen dann die Proben mit der Band,
dann die Musikaufnahmen im Tonstudio, wo auch das Orchester eingespielt wird. Im
August sind die Aufnahmen mit dem Chor und Im September singe ich dann noch meine
Parts darüber. Dann wird abgemischt, gemastert und gedruckt. Die CD ist also erst im
Oktober fertig. Du siehst, es liegt noch ein schönes Stück Arbeit vor uns! Liebe Grüsse Bo

449.
Lieber Bo, wenn ich Dir einen Buchtitel nennen darf, dann empfehle ich Dir "Wind des
Frage:
Wandels (Auf der Spur einer neuen Welt)". Nun habe ich noch eine Frage an Dich; sie ist
6.4.2000 vielleicht etwas heikel, aber ich wage sie trotzdem: Fühlst Du Dich auch so, als ob Du

Dich in Deiner letzten menschlichen Erfahrung befindest, dass Deine menschliche
Entwicklung mehr oder weniger abgeschlossen ist und dass es für Dich in Wirklichkeit
nicht mehr viel zu lernen gibt? Das heisst: Du entwickelst Dich auf einer anderen Ebene
weiter? Ich bin gespannt auf Deine Antwort! Tschüs und bis später - Doris (37)
Antwort: Liebe Doris, danke für deinen Buchtipp. Ich werde es mir zu Gemüte führen. Zu deiner
7.4.2000 "heiklen" Frage: Nein, diese Gefühl habe ich nicht. Wie du vielleicht weisst, habe ich bei
meinem Motorradunfall "Das Licht" gesehen. Dieses Licht war so ungeheuer starke und
strahlende Liebes-Energie, dass es mich fast "verjagte". Mein Gefäss war schlicht zu
klein, um so viel Liebe fassen zu können. Es war, als wollte man den Ozean in einen
Fingerhut pressen. Seither weiss ich, wieviel ich noch zu lernen habe und dass es noch
ein weiter Weg ist zur vollkommenen Liebe. "Die Erde ist der Planet der Liebe" sagt Rene
Egli in seinem Buch "Das LoLa Prinzip" (sehr empfehlenswert!). "Wir haben auf dieser
Welt nicht anderes zu lernen als mehr Liebe." Viele von uns sind noch im spirituellen
Kindergarten, wo man einander die Sandburgen kaputt macht, einige sind bereits in der
Primarschule, wo man Verantwortung lernt, und wenige haben bereits die Matura
geschafft. Dann gibt es noch die Lehrer, die hier sind, um die Schüler weiter zu bringen.
Diese Erde ist jedenfalls ein interessanter Tummelplatz von Seelen der verschiedensten
Färbungen - Eine Schule eben. Lieb grüsst dich Bo

448.
Hallo Bo! Tja, da muss ich mich wohl abfinden, dass wir uns erst in vielen, vielen Jahren
Frage:
auf unseren "Rollern" treffen werden...Schade zwar, doch ich verstehe Dich bzw. Euch.
6.4.2000 Wer weiss, vielleicht kommt dann der gute Edgar sogar auch mit... Spass bei Seite, mir
liegt schon lange eine Frage auf dem Magen: Wieviel Post (Brief und Packete) erhälst du
so täglich? Vielleicht wunderst Du Dich über diese etwas "merkwürdige" Frage. Doch
wenn ich so die Einträge durchlese kommt bei mir so der Gedanke, dass Euer
Postbeamte immer sein grosses Auto mitnehmen muss und Dein Briefkasten bzw.
Postfach meistens "übervoll" ist. Zum Schluss möchte ich Dir noch sagen, dass es sehr
amüsant ist, auf Deiner HP rumzusufen und die Fragen der Anderen durchzulesen. Es
macht immer wieder auf's Neue Spass!!! Ich grüsse Dich ganz herzlich - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, was hältst du von einem Velotürli? Ist viel gesünder als der Benzinesel!
7.4.2000 Über zu wenig Post kann ich mich allerdings nicht beklagen. Manchmal bin ich tagelang
am Beantworten statt am Musizieren. Aber es ist trotzdem keine verlorene Zeit, denn
Musik ist ja nichts anderes als eine Form von Kommunikation, genau wie Briefe schreiben
auch. Und da ich nicht nur Tralala-Lieder singe sondern mit meiner Musik auch noch
tiefere Gedanken transportiere, gehören halt die Folgeleistungen auch dazu. Die meisten
Briefe, die ich bekomme, sind nicht Fanbriefe im üblichen Sinn, sondern eher Fagen,
Gedanken, Standpunkte und Anregungen. Da bin ich froh drum. Herzlich grüsst dich Bo

447.
Guten Tag ,lieber Bo ,schönen Dank für deine "Zwerchfellmassage"!-Natürlich weiss
Frage:
ich,dass man "Grüezi" mit Ü schreibt(!)sei doch wegen eines kleinen Tippfehlers nicht soo
6.4.2000 kleinlich...(grins)oder legst du es etwa drauf an, dass ich dir nicht mehr schreibe????;-))
Dann bekommst du aber nicht so schnell 1000 Q/A zusammen...!Und die Menschheit
muss noch länger auf den neuen Weltbestseller warten... -kannst du das verantworten?
Danke auch für deine Erläuterungen zu "Pharao" - so in etwa hatte ich das auch "gerafft",
bin aber nicht so Bibelfest. Nun wüsste ich noch gerne, ob du dir noch nie überlegt hast
auch mal ein Weihnachtsalbum mit deinen tollen X-masSongs herauszubringen? (Ich
weiss, das wäre dann noch mal ein Haufen Arbeit mehr, aber wir "Nichtsänger" hätte
dann auch mal endlich ein wirklich schönes und stimmungsvolles Album zur Hand)-die
meisten der sonst üblichen Scheiben finde ich nämlich nur scheusslich...!Soviel für heute
aus`m Schwobeländle - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, manchmal muss ich staunen, wie deine inneren Antennen funktionieren. Was
7.4.2000 denkst du, woran ich seit Monaten musikalisch am Arbeiten bin? Verraten darf ich
natürlich nichts, aber es wird bestimmt die Platte, auf die die Welt gewartet hat. Mit der

neuen CD erlösen wir die Menschheit vom Problem, was für Musik an ihrem
Weihnachtsfest erklingen soll...Aber ich verrate nichts! Liebe Grüsse Bo

446.
Salü Bo! Ich finde es super, dass dein neuer Tournee-Plan bereits steht, so habe ich mir
Frage:
mein Konzertbesuch schon in meine Agenda eingetragen. Ich freue mich schon wieder
6.4.2000 sehr!!! Gerne wäre ich schon am ersten Abend dabei, habe aber erstens auch dann
meine Premiere auf der Bühne und zweitens auch noch Geburtstag. Na ja, werde bis
anfangs Dezember schon noch Geduld haben. Gott sei Dank gibst du in Landquart auch
wieder am Vormittag ein Konzert, so kann man auch bei schlechten
Strassenverhältnissen sicher dabei sein. Das Ambiente und die Stimmung tagsüber ist
natürlich niemals so gut wie am Abend! Aber du wertest dies natürlich auf! Wie ist dies
eigentlich für dich? Empfindest du es auch anders? Sei ganz herzlich gegrüsst!!! PS:
Hoffe dass das Päckli angekommen ist. - Claudia (36)
Antwort: Liebe Claudia, ich freue mich auch bereits wieder auf die neue Tournee. Allerdings kann
6.4.2000 ich dir nicht ganz recht geben, dass an der Matinee die Stimmung nicht so gut ist wie am
Abend, im Gegenteil. Es ist eine ganz spezielle Energie in diesen Morgenkonzerten, sie
sind irgendwie lockerer, frischer und unbeschwerter als die Abend-Gigs. Komm doch mal
an beide, dann siehst du's... Liebe Grüsse Bo

445.
Lieber Bo, hast Du in der Zwischenzeit von Stuart Wilde schon etwas gelesen,und wenn
Frage:
ja, findest Du auch interessant, was er schreibt?-Ich sehe fast täglich auf Deiner
5.4.2000 Homepage nach, ob es in der Q/A-Rubrik etwas Neues zu lesen gibt. Das ist ebenso
spannend und bereichernd. Herzliche Grüsse - Doris (37)
Antwort: Liebe Doris, nein um Stuart habe ich mich noch nicht gekümmert. Kannst du mir einen
6.4.2000 Buchtitel empfehlen? Ich sehe übrigens auch fast täglich auf meiner Homepage nach und
finde es sehr spannend. Ciao Bo

444.
Gruezi ebenfalls Bo, -danke für deinen spontanen Sprachkurs - aber bedenke, dass ich ja
Frage:
nur einen Steinwurf von euch "Eidgenossen" entfernt wohne, bin also
5.4.2000 "Hauchteutsch"bewandert (grins). Die "gestandenen Semester" werde ich mir auch
merken müssen... Danke, dass du mein schlechtes Gewissen wieder etwas erleichtert
hast; mich würde nämlich nun schon wieder was interessieren:Was für Musik hörst du,
wenn es nicht gerade Gospel ist? Hast du ein oder mehrere "Vorbilder" -jetzt mal
abgesehen vom Golden Gate (Quartett?) -die waren übrigens vor ca. 20 Jahren mal in
meinem Wohnort zum Konzert!!!- Und noch was ganz Spezielles: Mir gefällt "Didn`t old
Pharao get lost" wahnsinnig gut - du singst mir allerdings fast zu schnell... kannst du mir
verraten wo ich den Text nachlesen kann - oder könnte man diesen -ganz eventuell ??vor dir/bzw. deinem Büro "gebiemt" bekomme? Ich freue mich auf deine Antworten und
wünsche dir einen schönen Tag. Tschüssing (Deutsch für Fortgeschrittene) - Ritva (34)
Antwort: Sali Ritva, (Sprachkurs für Fortgerittene: Sali kommt von salut, und das hat seinen
7.4.2000 Ursprung im Lateinischen und bedeutet soviel wie "Gesundheit" oder "Heil"). Ha, ha, voll
reingefallen! Es heisst nicht "gruezi" sondern "grüezi" mit ü!!! (Na ja, diese Schwaben
lernen's nie, ein anständiges Schweizerdeutsch zu kapieren. Dieser Steinwurf trennt eben
Welten...) So viel zu den politisch unkorrekten Scherzen. Nun zurück zur Musik: Zuhause
höre ich nie Musik. Das lenkt mich ab von der Musik, die in meinem Kopf entstehen
möchte. Ich höre nur Radio, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, und dann stelle ich
meist DRS 2 ein (für unwissende Nichtschweizer: das ist der Sender mit klassischer
Musik). Vorbilder habe ich keine. Wer ein Original sein will, darf sich nicht auf's
Nachahmen von Vorbildern einlassen. Allerdings orientiere ich mich an den
zeitgenössischen Sounds und Grooves, die ich dann in meine Arrangements einfliessen

lasse. In "Didn't old Pharao" wird in einem Sprechgesang-Stil, der der Vorläufer der
heutigen Rap ist, die Geschichte von Moses und dem Auszug des Volkes Israel aus
Ägypten erzählt. Wenn ich mal Zeit habe, beame ich ihn dir durch. Sali Bo

443.
Hi Bo,finde ich super von dir,dass du das Quiz mitmachst,na hör mal ,so gescheit bist du
Frage:
sicher,ohne Frage!Alles kann man ja nicht wissen,auch Mr.Gospel nicht!Also ein neuer
5.4.2000 Name:Mr. Gospel and Friends!By,by,Gruss und wiedermal es Schmützli, Gruss Jenny Barbara Jenni (37 3/4)
Antwort: Hi Jenny, da hast du recht, Mr. Gospel kann nicht alles wissen, aber was er nicht weiss,
6.4.2000 das weiss Mr. Brockhaus oder Mr. Duden. Dein neuer Name ist notiert. Ich warte auf
weitere Ideen. Tschüs Bo

442.
Lieber BO ,wie wäre dieser Vorschlag,für deinen "Fan"Club Namen:Der Mr.Gospel und
Frage:
die Antwort ist Liebe Club? Wie geht es Dir?Hast du mein Quiz erhalten und machst du
4.4.2000 dabei mit?Würde mich freuen,herzlichst - Jenny-Barbara Jenni (37 3/4)
Antwort: Hi Jenny, klar habe ich dein Quiz erhalten,, ich bin nur noch nicht dazu gekommen, es zu
5.4.2000 lösen. Aber ich tu's noch! Da muss man ja ganz schön gescheit sein dazu. Dein
Vorschlag für den Clubnamen ist lustig. Er erinnert mich an das Beatles-Album "Seargent
Pepper and the lonely hearts club band". Vielleicht fällt dir noch ein kürzerer ein? So long
Bo

441.
Hi und Hallo Bo, darf ich mich nochmals zu Wort melden? Danke für deine EHR-lichen
Frage:
Worte. Ich verstehe sehr gut was du meinst - denn ich mag das Wort "Fan" nicht leiden,
3.4.2000 da es für mich nach fanatisch aussieht, von dem es ja abgeleitet ist. Aber ich habe auf
deiner Anregung für einen anderen Namen "herumgedacht" und hätte dir schon mal zwei
Angebote: FRIENDS in Bo Katzman; oder Bo Katzman(s) Circle. -Ich denke mal, dein
Name darf doch dafür stehen, denn schliesslich bist du der "Urheber" dieser Gruppierung
und ich glaube, das hat dann nichts mit Idol zu tun? Aber Vorbild (ein Gutes noch
dazu!)darf man doch sein, oder? Nun aber noch eine Frage zu deiner HP:Mich
beschleicht schon wieder ein schlechtes Gewissen, da ich dir in den letzten Tagen des
öfteren Fragen gestellt habe und darum würde ich gerne wissen, wie du diese Q/A-Sache
überhaupt handhabst. Kannst du diese ganze "Geschichte" eigentlich wirklich noch
"geniessen" oder ist das schon zu einem solchen "Selbstläufer" geworden, dass du dich
schon bald garnicht mehr getraust, längere Zeit nicht mehr hier hereinzuschauen, weil du
sonst diese Fragenflut nicht mehr bewältigen könntest? Wenn man nämlich deine
Antworten liesst, hat man immer das Gefühl, dass es dir doch noch Spass macht und es
somit irgendwie noch Okay ist für dich... -Aber schliesslich wollen wir dich ja nicht
"auffressen",und darum wüsste ich gerne WAS bzw. WIE war eigentlich deine Vorstellung
von dieser Rubrik? Wie immer alles Liebe - Ritva (34)
Antwort: Grüezi Ritva (Sprachkurs für Ausländer: "Grüezi" = "Ich grüess di" oder auf hauchteutsch
5.4.2000 "Ich grüsse dich") Der Fanclub, den wir damals hatten, trug den Namen "Katz Kids", aber
euch gestandene Semester noch als Kids zu bezeichnen wäre wohl des Guten etwas zu
viel... Deine Vorschläge sind nicht schlecht, ich bin aber trotzdem noch gespannt auf
weitere. Die Q/A - Geschichte macht mir immer noch grosse Freude, du brauchst kein
schlechtes Gewissen zu haben. Im Gegenteil! In der letzten Zeit war ich halt sehr
eingespannt durch meine Arbeit und musste diese Seite ein wenig vernachlässigen. Aber
jetzt sehe ich wieder Land, und das bedeutet grünes Licht für meine Q/A - Freunde. Jede
Woche eine Frage, und wir sind bald bei 1000, dann gebe ich diese Sammlung als Buch
heraus. Tschüs Bo

440.
Hallo Bo Das auch noch. Es gibt mehrer Lieder die "Freedom" heissen. Bist Du
Frage:
einverstanden, wenn ich Dir mal eine Kassette zuschicken mit dem Song, vielleicht hilft
3.4.2000 das ein bischen weiter. Finde ich toll, dass Du dich interessierst. Wohin soll ich es am
Besten schicken? Viele Grüsse - Manfred (25)
Antwort: Lieber Manfred, ich würde mich freuen über ein Kassettli. Schick's doch einfach an Bo
3.4.2000 Katzman, Katz Music AG, Postfach 818, 4153 Reinach. Vielen Dank im voraus. Gruss Bo

439.
Hallo Bo Du warst gestern so fantastisch und aufgestellt beim Twerenbold-Auftritt. Wie
Frage:
machst Du das nur, dass Du immer so natürlich bist und immer für Deine Fans da
3.4.2000 bist??????? Geduldig hast Du jedes Autogramm erfüllt. Alle Stars sind doch so
eingebildet und abgehoben. Aber Du nicht. Trotz Deinem grossen Erfolg. Habe es so
genossen. Du bist ein Schatz. Bleib so, wie Du bist. Für immer. Gruss Erika - Erika Oberle
(57)
Antwort: Danke Erika, du bist auch ein Schatz! Allerdings möchte ich nicht für immer so bleiben,
3.4.2000 wie ich jetzt bin. Ich sehe da immer noch Möglichkeiten, mich zu verbessern... Herzlich
grüsst dich Bo

438.
Hi und guten Morgen Bo, wow - schön, dass dir offenbar schon mal was von meinen
Frage:
Vorschlägen gefallen hat - da bin ich ja für die nächsten Jahre gespannt...!(Ich werde dich
3.4.2000 gerne auch weiterhin mit solcher "Nahrung" versorgen!) Nun hätte ich aber noch eine
Frage bzgl. FanClubs: Also die Story über dich und Edgar fand ich ja wieder mal
höchstinteressant und ich denke, dass dies nicht die erste und wohl auch nicht die letzte
Inkarnation sein wird, die ihr zusammen erlebt, was? Habe ich das richtig verstanden,
dass also Edgar den ersten Fanclub von dir gründete? Gab es danach noch welche oder
andere? Und ist es tatsächlich wahr, dass im Moment ausser deinem virtuellen keine
realer Fanclub mehr besteht? Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche dir einen
schönen, sonnigen Tag. Liebe Grüsse - Ritva (34)
Antwort: Liebe Ritva, ich schätze dich als Mensch ein, der über ein psychologisches Gespür
3.4.2000 verfügt. So verstehst du sicher, dass es mir nicht besonders liegt, das Idol zu markieren
und mich von Fans anhimmeln zu lassen. Das überlasse ich lieber Menschen, die so
etwas für die Steigerung ihres Selbstwertgefühles brauchen. Das ist der Grund, warum
wir eines Tages den Fanclub dichtgemacht haben. Inzwischen sehe ich so eine Art Club
mit anderen Augen, nicht als Vereinigung mit dem Inhalt, ein Idol zu verehren, sondern
als Gruppe von liebenswerten Menschen, denen man über diese Schiene Gelegenheit
gibt, miteinander zu kommunizieren und zu kontakten. Deshalb auch der "E MailFanclub". Es gibt nun aber einige Leute, die über keinen Computer verfügen und trotzdem
Anschluss an unsere, ich nenn es mal: Kontaktgruppe, wünschen. Aus diesem Grund
haben wir neuerdings den Club erweitert und aus einem virtuellen einen realen Faclub
gemacht (wobei mich das Wort "Fan" nicht besonders anspricht, weil zu einem Fan ein
Idol gehört, das ich nicht sein möchte). Vielleicht fällt einem unsrer Homepage-Leser ein
passenderer Name ein. Herzlich grüsst Bo

437.
Hallo Bo, war ja lange nicht mehr hier! Du bist sicherlich schon voll beschäftig mit der
Frage:
neuen Tournee. Als ich die Daten auf der Homepage sah, freute ich mich schon auf
2.4.2000 November in Trimbach. Man darf ja wohl gespannt sein. Kennts Du eigentlich das
Gospellied "Freedom". Eine Kollegin singt in einem grossen Gospelchor und als ich da
dieses Lied hörte, dachte ich gleich an Dich. Es würde auch ganz toll passen in die
Weihnachtszeit. Dachte mir, will Dir das kurz mitgeben. Eine tolle Frühlingszeit und viele
Grüsse - Manfred (25)
Antwort: Lieber Manmfred, es gibt einige Songs mit dem Titel Freedom. Ich weiss jetzt nicht,
3.4.2000 welchen du meinst, aber wenn du denkst, er würde sich für uns eignen, bin ich

interessiert. Herzlich Bo

436.
Guten Abend Bo, oh vielen Dank für deine Antwort! Das ging mir doch `runter wie
Frage:
Honig!!! Ja, klar einen anderen Grund hätte ich mir ja auch nicht vorstellen könnnen
30.3.2000 (grins) Vielleicht kommst du dann vorher mal noch auf eine Tasse Malventee
vorbei??(der wird bei uns nämlich auch getrunken...) Nein - jetzt ernsthaft was anderes:
Ich war dieser Tage mal wieder auf der Pirsch nach alten Platten eines gewissen Herrn
Katzman - konnte jedoch diesmal leider nichts derartiges finden und nahm dann "voll
Verzweiflung" eine Scheibe von den "Keystones" mit.Kennst du sie? In meinem
"aktuellen" Päckchen -von dem ich nicht weiss ob du es bereits hast- versprach ich dir,
dich nun vorerst nicht mehr mit meinen Tipps "heimzusuchen". Allerdings möchte ich dir
auch nichts vorenthalten, was dir möglicherweise gefallen könnte oder das dich
irgendwie inspirieren würde. Es handelt sich dabei um Gospel ähnlich dem der Oak
Ridge Boys - aber etwas leichter und sanfter. Nun weiss ich halt auch nicht, ob es dir
bereits möglich war in dieses Band mal reinzuhorchen. Wenn du das dann aber mal
geschafft hast und dir der Stil bzw. die Songs gefallen haben, darfst du es mich gerne
wissen lassen - dann werde ich mein Versprechen ausnahmsweise mal brechen und dir
natürlich ein Band von ihnen schicken... Liebe Grüsse zum letzten mal für heute.Ritva Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, ich habe bereits die ZZeit gefunden, mich durch 59% deiner Vorschläge
3.4.2000 durchzuhören. Und siehe da, es sind 3 bis 4 Songs hängen geblieben, die du
höchstwahrscheinlich auf einer unserer CDs wieder in neuem Gewand antreffen wirst!
Ich danke dir herzlich für deine "geistige Befruchtung". Nur weiter so, wenn es dir nicht
zu aufwendig ist. Liebe Grüsse Bo

435.
WOW Bo, was für eine "Beziehungs"-Story!!! Sie hört sich wirklich fast unglaublich, aber
Frage:
trotzdem wahr. Bei Euch beiden merkt man halt irgendwie schon, dass ihr Euch schon
30.3.2000 sehr lange kennt. Doch sehr schade (beinahe bedauernswert) finde ich es nur, dass sich
Edgar leider nicht für die GENIALE Freizeitbeschäftigung nämlich das Motorradfahren
begeistern lässt. Meinst Du, da gibt es bei ihm überhaupt nichts mehr zu rütteln? Tja,
warten wir's mal ab... Wie sagt man doch so schön: "Sag niemals nie!" Ich kann es kaum
noch erwarten bis ich meinen "kleinen Freund" bzw. meine Maschine heute Abend vom
Service abholen kann. Ach und da wäre noch das: Wie steht's jetzt mit UNSERER
kleinen Ausfahrt im Baselbiet? (Smile) Bis bald! Liebe Grüsse - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, der Edgar hatte auch einmal eine Maschine (im Vergleich zu meiner
3.4.2000 1500ccm natürlich nur eine kleine Nähmnaschine, ein 125-erli, aber immerhin, es sah
aus wie ein Töff...) aber diese Zeiten sind vorbei. Sein Verantwortungsbewusstsein ist
zum Glück grösser als seine Abenteuerlust. Das ist auch besser so, wenn man eine
Familie und einen Künstler zu betreuen hat. Ich nehme an, dass wir unser Ausfährtli ins
nächste Leben verschieben müssen, da ich auch eine Familie und einen Manager
unterhalten muss... Liebe Grüsse Bo

434.
Lieber Bo, 1000Dank für deine umgehende "Recherche". Noch mal eine kleine
Frage:
Nachfrage: Die Bilder im Songbook "Heaven" sind dann wohl alle richtig herum - somit
30.3.2000 wäre das Innenposter von "a glory night" gekontert? Und das Foto von Seite 7 wäre dann
auf deiner HP verkehrt...(schon gemerkt?)Hey, und was heisst da "unausgegohren"? Ich
finde sie sehr interessant! Und das Cover zu HEAVEN ist einfach klasse!! -hoffentlich
gefällt dir dann meine Variation davon auch. -Aber danke für deine lieben Worte dazu.
Eine Frage noch zum Schluss: Was hat dich veranlasst, dieses Jahr eine Konzert in
Schaffhausen zu geben? Wenn ich recht nachgerechnet habe, warst du zuletzt vor etwa
10 Jahren "hier"? Ich finde es grandios und freue mich wie ein "Schneekönig"!!!! Ich

wünsche dir einen wunderschönen Tag. Herzliche Grüsse Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Hi Ritva, deine Beobachtungsgabe ist phänomenal. Ehrlich gesagt, wir kommen nur nach
30.3.2000 Schaffhausen, damit eine gewisse Riva - Illona Meyer nicht so weit reisen muss und sie
es endlich schafft, an eines unserer Konzerte zu kommen... MfG Bo

433.
Guten Tag Bo! Mich würde wiedermal etwas brennend interessierten: Wie hast Du und
Frage:
Edgar Lehmann zusammengefunden? Habe ihr euch schon von früher her gekannt? Ich
30.3.2000 nehme auch an, dass Euer sehr nahes Zuhause sicherlich auch kein "Zufall" ist. Oder?
Ich komme auf diese, vielleicht etwas persönliche Frage, weil ich mir denken könnte,
dass es in dieser Branche nicht einfach ist einen guten und ehrlichen Manager zu finden.
Auf alle Fälle wünsche ich Dir und Edgar für die neue Tournee nur das Beste und gutes
Gelingen!!! Im übrigen möchte ich Dir auch für die Rücksendung meiner CD sowie dem
lieben Autogramm von Herzen danken! Es grüsst Dich ganz herzlich - Colette (27)
Antwort: Hallo Colette, ja das ist eine lustige Geschichte mit Edgar und mir. Sie beginnt in jener
30.3.2000 Zeit, als ich noch das Fach Musik am Progymnasium unterrichtete. Da war in einer
Klasse ein überaus origineller und (vor-)witziger Bursche namens Edgar. Er war damsls
ein eingefleischter Fan der Rockgruppe KISS. Ich selber spielte als Bassgitarrist in der
Gruppe MONROE Hardrock. Edgar kaufte unsere erste Platte und begann, mich mit
Tipps zu versorgen. ALs ich mich dann selbständig machte und er seine kaufmännische
Lehre begann, kam er mich ab und zu besuchen, brachte aktuelle Platten mit und half so
mit, meinen Stil zu entwickeln. Er gründete dann einen Bo Katzman Fan Club, den er (als
ca. 17 jähriger) leitete und betreute. Später kümmerte er sich um meine Verträge und
arbeitete sich so allmählich in die Funktion des Managers hinein. Grossen Mut bewies
Edgar, als er sich ein paar Jahre später dazu entschloss, seine sichere Berufsstelle
aufzugeben und sich vollamtlich als mein Manager einzusetzen. Dieser Entschluss hat
uns beiden Glück gebracht. Wir sind nun schon über 20 Jahre zusammen und sind eine
Art Unikum in der Schweizer Musikszene. Ich persönlich könnte mir nur schwer einen
anderen Partner vorstellen, mit dem ich so gut auskomme und der so super arbeitet wie
Edgar. Gute Story, was? Herzlich grüsst Bo

432.
Lieber Bo, nun habe ich endlich alle deine CDs hören können und muss dir sagen, dass
Frage:
alle zusammen wunderschön sind!!! Und wie du ja weisst, höre ich nicht nur deine Songs
29.3.2000 sehr aufmerksam sondern sehe mir natürlich auch alles "Bildmaterial" sehr genau an...
Nun ist es dir aber gelungen mich doch bei einigen Fotos arg zu verunsichern: Denn ich
habe festgestellt, dass auch bei deinen Songbooks (bspw.) mit gekonterten Fotos
gearbeitet wird! Und da es mich ja grausam "mopsen" würde, wenn ich auf ein solches
"Fake" hereinfallen würde, möchte ich dich bitten (wenn du mal etwas Zeit hast) mir bitte
bei drei Fotos aus der Patsche zu helfen. Nämlich:Songbook "Heaven" Seite 3 oben
rechts; Seite 7 unten rechts (r / gk) und Seite 11 unten links (r / gk)-die Version als
"Miniposter" aus der CD "a glory night" gefällt mir irgendwie besser... Bitte denke jetzt
nicht, dass ich "kleinlich" bin - aber ein Bild verkehrt herum zu zeichnen wäre für mich
wohl so, als würdest du einen Song aufnehmen und hinterher feststellen, dass du das
Notenblatt von unten rechts nach oben links gelesen hättest ... Auch muss ich dir ja
sagen, dass du es einem ja wirklich nicht leicht machst: andere tragen bspw. einen Ring,
oder einen Scheitel oder haben wenigsten zweierlei Ohren (wie dein "Bruder") - bei dir
konnte ich(bislang...)nur feststellen, dass du zwei etwas unterschiedliche Augen hastaber das kann man leider auch nicht immer so gut erkennen .... Ich hoffe du
entschuldigst meine etwas "abstruse" Bitte - wäre jedoch sehr froh wenn du mir
diesbezüglich weiterhelfen könntest - aber wirklich nur wenn du mal viel Zeit hast, ja?
Und ausserdem hoffe ich natürlich, dass ich dich mit meinen letzten "Werken" nicht zu
sehr geschockt habe ??! Bis irgendwann mal wieder... und ganz liebe Grüsse an dich
und deine Lieben. Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Hallo Ritva, wieso sollte ich von deine Bildern geschockt sein? Ich bin erfreut! Die von dir

30.3.2000 erwähnten Fotos habe ich gecheckt: Sie sind nicht verkehrt. Ich sehe darauf halt einfach
ein wenig anders aus als heute, aus meiner Sicht ein bisschen unausgegoren. Ich freue
mich schon auf deine neuen Werke. Liebe Grüsse Bo

431.
Lieber Bo.wow bist du wieder schnell mit antworten!So lange du mir Jenny und nicht
Frage:
Barbie sagst(dass darf nur noch Edgar)ist mir das sehr recht,danke,auch für deine
27.3.2000 Antwort die wie immer sehr verständlich ist.Ich habe da halt immer meine Mühe ,wen ein
anderer Mensch,wiederum andere,"bekehren" wollen in eine ander Kirche
beizutreten,dass hat bei mir weiss GOTT nicht's mit dem GLAUBEN zu tun.Wer glaubt
braucht keine andere Kirche nur FREUNDE die es gut meinen und zu einem stehen ob
weiss oder schwarz ob dick oder schlank ob reich oder arm!Darum braucht es keine
Kriege um dies zu bestättigen ,dann bräuchte es auch kein MILITÄR die das auch noch
unterstützen ,leider gehen da wieder viel zu viele Arbeitsplätze verloren,musste ich mir
sagen lassen,an das denken die Gegner nie!Kennst du ein Dorothea Meili?Die giebt
verschiedene Vorträge,altes Thestament,Sexualerziehung für Kinder,über den Tod,wie
man Kindern verständlich macht was mit einem Menschen passiert wenn er strirbt und
wohin er kommt und vieles mehr?Das ist eine geniale Frau,bringt alle Vorträge
verständlich und humorvoll rüber ,auch wenn es über etwas trauriges ist,für jeden,ihr
Mann ist Reformierter Pfarrer,sie untterrichtet zukünftige Pfarrer ,war mal
Grundschullehrerinn ,eine tolle Frau klein , rundlich ,aber voller Tatendrang und
HUMOR,na eben wie der liebe BO Katzman,kennst du den?Wenn nicht hast du was
verpasst.Ich wünsche dir einen Tag voller Liebe und Sonne,es Grüsst dich Jenny Barbara Jenni (37 1/2)
Antwort: Liebe Jenny, dein Mail ist so reich an verschiedenen Themen, dass ich gar nicht weiss,
30.3.2000 auf welches ich nun eingehen soll. Das Thema "Bekehren" ist interessant: Es gibt viele
so genannte "bekennende Christen" die jederzeit den Namen Jesus auf der Zunge
tragen und damit hausieren. Sie glauben, das tun zu müssen, damit Jesus Freude an
ihnen hat. Viel wirksamer wäre, wenn sie den Geist Christi statt mit den Lippen mit dem
Herzen und Taten verbreiten würden und so ihr Bekenntnis bezeugen würden. Die Welt
braucht keine Bekenntnisse, sondern liebevolle Taten. Die Frau Meili kenne ich leider
nicht. Sie scheint eine interessante Frau zu sein. Ich grüsse dich herzlich Bo

430.
Lieber Bo ,letzthin konnte unser Sohn Christoph(14) an einem Gottesdienst der
Frage:
Chrischona Kirche beiwohnen,sein Lehrer ist bei dieser Kirche Mitglied.Am ende des
26.3.2000 Gottesdienstes wurde dann auch gefragt ,wer in diesen Kreis beitreten will ,könne
vortretten.Christophs Lehrer betet auch mit den Schülern am Anfang des
Biblischgeschichten Unterrichtes.Du sagst ja immer ,ob Buda , Katoliken
,Reformierte,u.s.w.glauben alle an den gleichen Gott,doch was die verschiedenen
Kirchen mittragen an solches zu denken und vor allem zu Glauben ist gleich null!!!Mit
solchen Vorhaben ,wie die Schüler in einen solchen Gottesdienst zu "locken "(diejenigen
die dort waren ,mussten am anderen Morgen nicht in die BS!!)finde ich nicht gerade von
Vorteil!Findest du das "gefährlich" ein solches Vorgehen eines Lehres?Und warum
gerade in die Kirche!!!Von mir aus hätte er besser den Schülern erklärt in der Biblischen
Stunde ,warum ausgerechnet ER in der Chrischona ist...!!! Mit den verschiedenen
Kirchen habe ich eben nicht viel am HUT.ALLE KRIEGE sind doch
GLAUBENSKRIEGE,sagte jemand letzthin zu mir,nein weil der Mensch grundsetzlich
schlecht ist,gibt es Kriege!Darum ist der wahescheinlich auch in eine andere Kirche
beigetretten!!!Die sagen ja aber eben meistens anderer Glaubenskreis,na wo sind denn
all die GÖTTER und der GLAUBEN an das GUTE im Menschen ,nämmlich die
LIEBE?Einen Liebevollen Göttlichen Gruss von - Jenny-Barbara Jenni (37 3/4)
Antwort: Liebe Jenny (ich nenne dich von jetzt an so, um dich von Barbara Frick zu
27.3.2000 unterscheiden) ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es alle Religionsgemeinschaften
"gut meinen" und eigentlich nichts anderes wollen, als die "verlorenen Schafe"

einzusammeln und sie zu Gott zu führen, bzw. zu "retten". Das ist an und für sich nicht
gefährlich. Wir wissen ja, dass es ein Bedürfnis der Menschen ist, das, wovon sie
überzeugt sind, auch anderen Menschen einreden zu wollen. Je mehr Leute dasselbe
glauben, desto sicherer fühlt sich der Einzelne, Recht zu haben. Wehe dem, der anderer
Meinung ist! Einen solchen Menschen muss man entweder retten oder verdammen, aber
keinesfalls tolerieren... Leider kranken die meisten Religionen immer noch daran, dass
sie Gott und die Schöpfung auf kleinliche Weise verwalten und sich zueinander wie
Fussballvereine verhalten: Wer nicht in meinem Club ist, ist ein Gegner. Ich stelle mir
manchmal vor, dass Gott der Vater sich das alles schmunzelnd ansieht und denkt: Ach,
wann werdet ihr endlich lernen, dass es nur einen Gott gibt, aber unendlich viele Wege,
um zu ihm zu gelangen. Man muss nur den Schlüssel finden, und der Schlüssel ist die
Liebe. Sie ist der Weg und die Wahrheit. Aber das hast du ja schon lange begriffen! Alles
Liebe Bo

429.
Hi Bo! Du hattest mal im Herbst mit Radio extrabern ein Interview im Loebschaufenster.
Frage:
Ich habe Dich leider verpasst. Bist Du auch dieses Jahr wieder für ein Interview in Bern?
26.3.2000 Liebe Grüsse von Manuela aus Schliern - Rohrer (13 1/2)
Antwort: Liebe Manuela, bisher ist nichts geplant. Falls doch etwas in der Art hereinschneit,
27.3.2000 werden wir das selbstverständlich bekanntgeben. Bis dann Bo

428.
Hallo Bo: Nach einer kleineren Pause - auf die Bitte von Edgar durch dich hin, melde ich
Frage:
mich heute wieder mal bei Dir! Ich hoffe, Du bist nicht alzufest im Stress! Hast Du meine
24.3.2000 E-mail-Card erhalten? Dachte, ist mal was anderes! Habe gerade die Tour-Daten vom
Dezember gesehen und mir die Daten, an denen Du und Dein Chor in Bern seid, notiert!
Vermutlich werde ich dann mit Barbara Jenni zusammen erscheinen, kannst Dich schon
mal seelisch darauf vorbereiten!! Ein wunderschönes und sonniges Wochenende
wünsche ich Dir und Deiner Familie! Von Barbara - Barbara Frickj (20)
Antwort: Hallo Barbara, danke für die Blumen... Im Moment bin ich nicht mehr so in Zugzwang, da
27.3.2000 ich in dem letzten Wochen fleissig gearbeitet und mir so ein wenig Luft verschafft habe.
Der Ticket-Reservationen im Internet laufen bereits auf Hochtouren, das gibt einem das
Gefühl, als stände sie neue Tournee bereits vor der Tür. Jedenfalls freue ich mich jetzt
schon darauf. Wir sehen uns in Bern! Tschüs Bo

427.
Hallo Bo! Nachdem ich die letzten Wochen between Heaven & Earth die Sonne
Frage:
geniessen konnte melde ich mich wieder einmal Mir ist mit etwas eingefallen. Vor ein
21.3.2000 paar Jahren war im Schweiz. Fernsehen an den vier Adventssonntagen jeweils um acht
Uhr eine Sendung mit dir und dem Chor. Dies war besonders schön und besinnlich!
Leider habe ich das nicht auf Video aufgezeichnet. Nun meine Frage: Planst du etwas,
das im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt würde?? Mich würde es riesig freuen! Liebe
Grüsse - Claudia (immer noch 36)
Antwort: Liebe Claudia, wir planen immer etwas für's Fersehen und haben auch für die nächste
23.3.2000 Produktion ein paar heisse Eisen im Feuer. Es braucht halt manchmal etwas Geduld und
Glück. Wir sind nämlich nicht die Einzigen, die im Fernsehen auftreten möchten, und die
Sendungen mit Musik sind in der Schweiz ziemlich beschränkt. Wir halten dich aber auf
dem Laufenden: Liebe Grüsse Bo

426.

Hallo Bo! Hiermit melde ich mich wieder zurück von meiner "kurzen" Pause. Ich hoffe, die

Frage:
Karte aus dem Engadin ist angekommen und hat Dir Freude bereitet. Da ich schon
21.3.2000 längere Zeit nicht's mehr gefragt habe, mache ich hier wiedermal einen scheuen Versuch
(in der Hoffnung Deine "sehr ausgefüllte" Zeit lockerte sich wieder einwenig) Dir simple
Fragen zu stellen. Wie geht's Dir nach (oder in) dieser stuben Zeit? Sind alle
Vorbereitungen für die neue Tournee beendet? Hast Du nun auch wieder mehr Zeit für
Deine zwei Sonnenscheine (Marianne & Ronja)? Ich wünsche Dir, Deiner Familie und
allen "Katzman"-Mitarbeitern einen wunderschönen Start in den Frühling und viele
besinnliche Stunden miteinander! Liebe Grüsse - Colette (27)
Antwort: Sali Colette, deine Karte ist bestens angekommen und hat ein wenig engadiner Luft in
23.3.2000 meine Studio gebracht. Lieben Dank! Auch wenn ich noch so viel Arbeit um die Ohren
habe, für meine Familie habe ich immer Zeit, die geht in (fast) jedem Fall vor. Die
Vorbereitungen für die neue Tournee laufen auf vollen Touren, es wird viele Neuheiten
und Überraschungen geben. Ich freu mich jetzt schon darauf! Bis bald Bo

425.
Lieber Ugo, rigeseioplxpoies0x.eriekd.xilerilxedrux !!!!!!! jkeuxkeiwzxmwiymwieudwme?!?
Frage:
ker,iyxoeidiixlieeixl:deix.eiwepy? Wir hoffen, dass unsere Frage nicht zu kompliziert ist
18.3.2000 und warten gespannt auf deine Antwort! :-) - Irène und Evelyne (+/ +))
Antwort: Hi Girls! xyz. (ich hoffe meine Antwort ist euch nicht zu kompliziert). Liebe Grüsse Bo
19.3.2000

424.
Hi Bo, also gut, Dir zu liebe eine Frage von mir: Wir haben in der Nachbarschaft einen
Frage:
Bauch voll Katzenbabys, leider nicht von Simba. Der möchte zwar gerne, kann aber nicht
16.3.2000 mehr. Wie wär's mit einem E.T. II.? Katzen fressen übrigens keine Meerschweinchen!
Bin nächste Woche beim skifahren und erst am 27. wieder da. Also bis dann. E liebe
Gruess. S.T. - S.T. (gerade noch 38)
Antwort: Hi S.T. dein letzter Stubentiger hat mich volle 14 Jahre meines Lebens auf Trab
19.3.2000 gehalten. Von jetzt an nehme ich keine vierbeinigen Mäusefresser mehr bei mir zu Asyl.
Das will aber nicht heissen, dass ich kein Tierlifreund bin, ich habe Poulets,
Kalbskoteletten und Frionor- Fischstäbli zum Fressen gern... Liebe Grüsse Bo

423.
Lieber Bo, Die Kichererbsen sind wieder da. Winke, winke! (Nimm's nicht "ernst",
Frage:
sondern Walter!) Jääää... unser Alter?!? Mit 89 und 95 Jahren, liegst du ziemlich in der
14.3.2000 Nähe! Wir gratulieren dir zu diesem Ratespiel ganz herzlich! Du hast eine Traumreise
nach "Balkon"ien gewonnen! Wir geben dir noch die richtigen Lösungen durch: 17 und 19
Jahre. Hättest du dir dies vorstellen können? Wir wünschen dir noch einen schönen Tag
und hoffentlich bis bald - Irène und Evelyne (!!!)
Antwort: Hallo Lala & Po, ich bin auch wieder da, meine Name ist weder Ernst noch Walter,
15.3.2000 sondern Ugo. Das ist die nettere Form von "nicht ganz Hugo" und ich verbringe meine
Ferien am liebsten in Terrassien, das liegt zwischen Balkonien und Verandien. Mein
Lieblingsmenu ist Gigelisuppe mit Kichererbsen und meine bevorzugte Tischgesellschaft
sind knackige 90jährige, die 19 oder 17 Jahre alt und Teletubbies-Fans sind... Viele liebe
Grüsse aus Zuhausien Bo

422.
Ich habe fest studiert, was für eine Frage,dass ich dir eigentlich stellen kann, dass du die
Frage:
zweite Person, der Scherzkekse, auch wieder einmal siehst und siehe da, jetzt ist mir
13.3.2000 gerade eine in den Sinn gekommen: Wie alt schätztst du uns eigentlich, wenn wir nicht
gerade 99 und 100 Jahre alt sind? Gell, es ist ein bisschen eine blöde Frage, aber ich
stelle sie jetzt trotzdem! Ich wünsche dir alles Gute und bleib so wie du bist! Ein ganz

dicker und langer Schmatz zurück von - Evelyne (das Alter verrate ich jetzt dir noch
nicht)
Antwort: Liebe Kichererbsen, also ich schätze euch als bedeutend jünger ein, sagen wir so
14.3.2000 zwischen 89 und 95, aber ganz bestimmt nicht 99 oder 100! Wie alt seid ihr wirklich?
Gruss Bo

421.
Lieber Bo, ich hoffe Dir und Deiner Familie geht es bei diesem schönen Frühlingswetter
Frage:
auch so gut wie mir. Meine Frage: Habt Ihr die Konzertdaten bereits festgelegt und ab
12.3.2000 wann kann man die Tickets bestellen kann? Ich freue mich schon jetzt riesig auf Euer
Konzert. Liebe Grüssli eine der beiden Scherzkekse (danke für Deinen Schmatz vom
letzten Mal) - Irène (99, ha, ha)
Antwort: Hallo Irène, der Tourneeplan ist so gut wie fertig. Bis Ende März wird er definitiv sein,
14.3.2000 und dann kann man auch eine beschränkte Anzahl Tickets über diese Homepage
vorreservieren. Liebe Grüsse Bo

420.
Frage:
9.3.2000

Hi,Bo nur kurz,wie heisst dein Tee den du immer trinkst um deine Stimme bei Laune zu
halten?Es liäbs grüessli vo de Jenny - Barbara Jenni (teile ich erst wieder mit wenn ich
Geburi habe!!!)

Antwort: Hi Jenny, der Tee heisst Malvenblättertee und ist vonn der Marke Sidroga. Ein richtiges
14.3.2000 Wundergebräu, schmeckt aber wie "Chickenshit". Liebe Grüsse Bo

419.
Frage:
8.3.2000

Hey Beau, als ich in den Kindergarten ging hoerte ich zum ersten Mal den Type Writer
Song.Ich wohne in Muttenz und versuchte Dich schon einige Male ausfindig zu
machen.Gingst Du eigentlich auch ins Gruenden Schulhaus? Denn ich suche Material
als Du noch mit Chris Klein bei den Monroe migewirkt hast.Hast Du da noch etwas?Auch
habe ich noch alte Scheiben von Dir die ich gerne mal signieren lassen moechte,waere
dass irgendwie moeglich?Momentan bin ich noch auf Reisen in Australien komme aber
Ende Maerz zurueck nach Basel.Es wuerde mich freuen von Dir zu hoeren.Mach's gut
und keep on rockin' Marco Pittori - Marco Pittori (21)

Antwort: Hallo Marco, hast du diesen Eintrag aus Australien gemacht? Find ich ja grossartig. Ja,
14.3.2000 ich war 4 Jahre lang im PG im Gründen Schulhaus in Muttenz. Material von den Monroe
habe ich leider überhaupt keines, da müsstest du dich wohl an Chris Klein wenden. Die
alten Scheiben signiere ich dir gerne. Melde dich einfach, wenn du zurück bist. Bis dahin
wünsche ich dir einen schönen Aufenthalt im Känguruhland. Herzlich grüsst Bo

418.
Frage:
7.3.2000

Hi, my Dear! Ich bin mit meiner Frage wahrscheinlich recht früh, möchte aber trotzdem
jezt schon wissen, ob Coop Ryfflihof in Bern weiterhin Vorverkaufsstelle bleibt. Ich hoffe
es jedenfalls! (Coop ist ja nicht mehr Partner, oder?) Danke für Deine Antwort! Tschüss
und lieben Gruss Ruth P.S.Manuela lässt danken fürs Autogramm - Rohrer (490
Mte.u.es paar verquätschti)

Antwort: Hallo Ruth, Coop war ja schon vergangene Tournee nicht mehr Partner, und der
14.3.2000 Ryfflehof hat trotzdem mit uns zusammen gearbeitet. Also können wir davon ausgehen,
dass es auch dieses Jahr klappt. Liebe Grüsse auch an Manuela Bo

417.
Frage:
5.3.2000

Hallo Bo Eigentlich bin ich nicht unbedingt Gospel Fan. Aber überzeügter Christ, Dein
auftrit im Fenster zum Sonntag fand ich Stark. Leiter habe ich nicht herausgefunden wie
Du zu Jesus steht, und das eine Lebensübergabe der einzige Weg in den Himmel ist. Für
ein Kinderlager suche ich Kauntri-Gospel-Lieder (Deutsche Texte). Kanst du mir weiter
Helfen. Gottes Segen wünscht Dir Rolf - Rolf Stierli (40)

Antwort: Lieber Rolf, in Sachen Country-Gopspel bin ich nicht so bewandert, aber dafür umso
14.3.2000 mehr mein Kollege John Brack. Du findest seine Homepage unter: www.johnbrack.ch. Er
hat schon mehrere Country-Gospel CDs herausgebracht, wenn jemand dir weiter helfen
kann, dann er. Herzlich grüsst Bo

416.
Frage:
5.3.2000

Mein Gedicht: Wie wäre das Leben ohne genügend Sonne Wir könnten das Leben nicht
geniessen, es würde kein Pflänzlein spriessen. Wir würden triste das Tagwerk
vollbringen, keiner würde mehr fröhliche Lieder singen. Die Traurigkeit würde sich
verbreiten, wir würden an uns selber scheitern. Tragen wir aber Sorge zu unserer
Umwelt, helfen wir mit, die Erde zu schützen, wird sie nie untergehen, wir werden die
Sonne weiterhin sehen. Helft mit, lasst die nachfolgenden Menschen auch leben. Lasst
sie nicht untergehen, wie die Sonne am Abend; denn sie werden nicht wieder aufgehen. Conny (18)

Antwort: Liebe Conny, das ist ein sehr schönes Gedicht und so richtig aus dem Leben gegriffen.
14.3.2000 Wenn du jetzt noch eine Melodie dazu erfindest, dann hättest du ein Lied komponiert.
Willst du es nicht einmal versuchen? Liebe Grüsse Bo

415.
Hey Bo! Danke vielmal für Deine Antworten, sie haben mir sehr weiter geholfen. Doch ich
Frage:
möchte Dich wissen lassen, dass ich die Fragen über Ronja und Schule" nicht wegen des
3.3.2000 "blöffen" gestellt habe. Das dies nicht zu Euch "Katzen" gehört, weiss ich doch schon
längst. Ich habe nur gedacht, vielleicht gefällt Deine Musik auch ihren Mitschülern (ich
wusste ja nicht wie alt Ronja ist und in welche Klasse sie geht). Nun aber zu meiner
Frage: Soeben ertönt wiedermal das Lied "Vivo per lei" von Andrea Bocceli aus dem
Radio und dabei dachte ich mir, dieses Lied könnte doch auch vielleicht noch etwas für
Dich und Dein Chor sein. Was meinst Du dazu? Oder passt es vom Text her nicht zu
Deinen Themen? Freue mich auf Deine Antwort! Lass Dir aber soviel Zeit wie Du
brauchst, ich warte gerne und habe eine "Engels"-Geduld. Für Deine neue Produktion
wünsche ich Dir auf diesem Wegen viel, viel Geduld, Durchhaltevermörgen und gutes
Gelingen!!! Gute Zeit & liebe Grüsse - Colette (27)
Antwort: Hi Colette, Ronja wird am 15. April 9, ihre Klassenkameraden gehören also nicht
4.3.2000 unbedingt zu meinem Zielpublikum. Das Lied von Boccelli kenne ich nicht, der Titel klingt
aber nach einer Liebesromanze und kommt von da her nicht in die engere Wahl. Liebe
Grüsse Bo

414.
Lieber Bo ich habe dir bereits per E-Mail ein Gedicht geschickt. Aber ich werde mich
Frage:
bemühen, es auch hier zu tun. Nur fehlt mir momentan etwas die Zeit. Auf jedenfall: Dir
2.3.2000 alles,alles Gute bis ich wieder von mir hören lasse... (kann schon nächste Woche sein) Conny (18)
Antwort: Liebe Conny, ich habe dein Gedicht empfangen. Es ist sehr persönlich und gefühlvoll, und
3.3.2000 es hat mir gut gefallen. Bis bald Bo

413.

Lieber Bo! Zuerst mal ein riesiges Lob! Ich war an deinem Neujahrskonzert in Zürich, und

Frage:
war total fasziniert von dem Abend! Nun habe ich eine Frage, die vielleicht einbisschen
28.2.2000 komisch klingt, also folgendes: In der Schule müssen wir eine rhetorische Uebung
machen indem wir ein Interview machen! Nun dachte ich sofort an dich, denn ich denke,
es würden sich bestimmt viel dafür intressieren. Nun meine Frage, wäre es möglich
einen Termin zu vereinbaren für ein rund halbstündiges Interview? Ich wäre dir sehr
dankbar. Wenn dies nicht möglich ist, dürfte ich dir einen Fragebogen zuschicken? Das
wäre wirklich sehr nett. Nun hoffe ich, dass ich bald etwas von dir höre, viele herzlich
Grüsse von Sandra (das ganze ist ehrlich kein Witz!!) - Sandra Filter (15)
Antwort: Liebe Sandra, da bin ich gern dabei mit dem Interview. Schick mir am besten einen
3.3.2000 Fragebogen und ich werde die Antworten auf eine Kassette sprechen und dir
zurückschicken. Die Adresse ist. Bo Katzman, Katz Music AG, Postfach 818, 4153
Reinach. Bis gleich. Bo

412.
Lieber Bo Soeben haben wir Dich in der Sendung "Kontakt" gesehen. Das mit den
Frage:
Blumen hat Dich ja fast in VERLEGENHEIT gebracht!! Die Frage wenn Du so alle 3 - 4
28.2.2000 Wochen Blumen verschenkst wer ist die glückliche?Geben Dir sonst gerne die Adresse
und stehen in der Warteschlange. Deine ART hat uns sehr gefalle. Liebe Grüsse Ursula
und Denise - Ursula und Denise (44 und 17)
Antwort: Hallo Ursula & Denise, ich schenke sehr gerne Blumen, und die glücklichen
3.3.2000 Empfängerinnen reichen von meiner Frau Marianne über Geburtstagskinder und
Gastgeberinnen bis zur Klavierlehrerin von Ronja. Ihr müsst mich halt einmal zum
z'Nacht einladen, dann bringe ich auch ein Blümchen mit... (vielleicht in ein paar Jahren,
wenn ich nicht mehr so viel zu tun habe). Bis dann also! Bo

411.
Hi Bo! Warst Du lange nicht mehr im Büro? Ich weiss, Du hast viel Arbeit, aber vergiss
Frage:
mich bitte trotzdem nicht. Ich warte sehnsüchtig auf das Autogramm! Uebrigens, ich bin
28.2.2000 ein Tiger. Danke und liebe Grüsse von Manuela aus Schliern! - Rohrer (13 1/2)
Antwort: Liebe Manuela, du hast recht, ich war schon zu lange nicht mehr im Büro, weil ich täglich
3.3.2000 an der neuen CD arbeite. Aber gestern war ich dort und habe deine Autogrammkarte
signiert. Sie ist unterwegs! Tschüs Bo

410.
Hallo Bo. Ich wollte Dich fragen, ob Du schon mal etwas von einem Raph Krauss gehört
Frage:
hast. Ich möchte Dir seine Stimme ans Herz legen. Ich habe noch nie jemanden gehört
28.2.2000 und gesehen, der so schön Soul sing, überhaupt singt. Du planst ja Deine neue CD.
Merke Dir doch seinen Namen. Ich habe seine eigene CD zu Hause, aber sah ihn auch
schon mit den SPAN singen. Könntest Du Dir vorstellen, einen neuen Gastsänger im
neuen Programm zu engagieren? Raph Krauss wäre ein Spitzenreiter. - Lutz Kocher (34)
Antwort: Lieber Lutz, nein, von Raph Krauss habe ich noch nie gehört. Ist er ein Bleichgesicht?
3.3.2000 Dann kommt er eh nicht in Frage als Gastsänger, unsere Gäste müssen authentischen
schwarzen Gospel singen und darum auch die entsprechende Hautfarbe haben. Es
nimmt mich aber trotzdem wunder, wer Raph ist. Liebe Grüsse Bo

409.
Lieber Bo Im Januar bin ich das erste Mal auf eine CD von Dir gestossen und hell
Frage:
begeistert. Per E-Mail und per Telefon habe ich anfangs Februar versucht, mit Herr
28.2.2000 Lippuner kontakt aufzunehmen, damit ich die Möglichkeit hätte, in die Chorproben zu
kommen. Leider ohne Erfolg. Bin ich etwas ungeduldig oder voran liegt's? Gleichzeitig
möchte ich Dir aber auch sagen, dass Deine letzten beiden CD's mir auch über eine

schwierige Zeit hinweggeholfen haben. Ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz! Monica Fischer (40)
Antwort: Liebe Monica, ja da hast du offenbar Pech gehabt mit Herrn Lippuner, er ist nämlich 3
3.3.2000 Wochen in den Ferien gewesen. Du hättest auch unser Katz Music Büro kontaktiern
können, dort hätte man dir auch weiter geholfen. Versuch's doch einfach im nächsten
Januar noch einmal. Für dieses Jahr haben wir im Moment genug Sänger/innen: Liebe
Grüsse Bo

408.
Lieber Bo! So,so, da habe ich offenbar eine ganze Welle von Fragen ausgelöst,
Frage:
betreffend Komponieren, sorry! Ich glaube, als Laie stellt man sich das viel zu leicht vor.
28.2.2000 Ich sage aber, Hut ab vor denjenigen die es können. Ich würde kaum was brauchbares
zu stande bringen. Bin halt eher der Praktiker, als der Denker! Na gut, beim
Komponieren gehört ja wohl beides dazu! Trotzdem noch eine Frage. Hast du nie in
baslerdeutsch komponiert? Oftmals fällt es einem doch leichter, Texte so zu schreiben
wie einem der Schnabel gewachsen ist. Vili Sunnegi u warmi Früehligsgrüess vo dr Ruth
- Ruth Huber (28)
Antwort: Liebe Ruth, nein auf baseldeutsch habe ich noch nie getextet und das aus einem
3.3.2000 einfachen Grund: In dieser Sorache tönt alles wie ein Schnitzelbangg von der Fasnacht.
Es ist einfach keine geeignete Gesangssprache wie z.B. berndeutsch, das viel weichere
und melodiösere vokale besitzt. Gruss Bo

407.
Lieber Bo, hier noch ganz schnell ein Tipp für dich - eh ich`s verbummel. Habe gerade
Frage:
die Cover-Version von "I have a dream" (urprünglich von ABBA) nun von "Westlife"
27.2.2000 gehört. Kennst du es in dieser neuen Fassung? Das müsste sich von dir und deinem
Chor doch absolut fantastisch anhören!!! Wenn`s dich interessiert und du`s so noch nicht
hast, gib mir Bescheid (werd dir dann was basteln). Nimmst du eigentlich noch
Vorschläge von mir an, oder bist du mit meiner bisherigen Auswahl restlos bedient?? Ich
hätte da nämlich noch etliches gefunden. Wie wär`s denn ausserdem mit "Honeycomb"
(mal was flottes) oder "Three bells"? In der Hoffnung deine Nerven nicht zu arg
strapaziert zu haben - herzlichst Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, ich habe meine Ohren immer offen für alle neuen Songvorschläge.
3.3.2000 Bedingung ist einfach, dass sich der Text unserem Konzept entspricht und einigen
Tiefsinn hat. Also ein dämliches Trällerliedchen kommt von daher nicht in Frage, auch
wenn die Melodie noch so hübsch ist. Unsere Themen sind: Liebe, Freundschaft,
Toleranz, Friede, Spiritualität, Freude, Gott, Schöpfung und ähnliche. Ich freue mich,
wenn du mich mit Ideen inspirieren kannst! Liebe Grüsse Bo

406.
Ja lieber Bo du wirst mir ,trotz deinen frechereien,immer sympatischer,ich meine so
Frage:
wegen Militär und RS.Was hättest du unternommen hätten sie dich behalten in der
26.2.2000 RS?Gesungen,bis alle sagten"Nein, nein einer mit so einer Stimme können wir im Militär
nicht gebrauchen!!!"Letzhin sagte ich wieder jemandem dieses Militär können sie von mir
aus abschaffen oder Berufsmilitär darausmachen,wenn es schon eine solche Sache
geben muss,soviel ich ghört habe wollen sie die RS auf 24 Wochen heraufschrauben
und den Gürtel wieder enger schnallen,sage jetzt nicht was DIE sind, aber können von
mir alle eine Banane haben!Ui und ich habe noch so einen Berufsmilitarist in der
Familie,die Frau absolvierte auch den Dienst!!!!!Ich nur die Rüebli RS!!!Ohne Gewehr
und Pistole, habe aber immer ,seit einem Selbstverteidigungskurs PFEFFERSPRAY
dabei!!!Es grüessli vo de Jenny, - Barbara Jenni ((ratet mal???))
Antwort: Liebe Jenny, die Rüstung und somit auch der Krieg sind immer noch das beste Geschäft
3.3.2000 der Welt. Da werden Abermilliarden umgesetzt und irgendjemand bekommt dieses Geld.
Es heisst zwar immer: Dieser Krieg kostete so und so viel, oder diese neue Waffe kostet

so viel... aber dass jemand diese Riesensummen einheimst, davon ist nie die Rede.
Kriegsgegner sind in erster Linie unerwünschte Leute, die ein "todsicheres"
Milliardengeschäft vermasseln wollen. Auch hier wird mit der Angst der Bevölkerung
operiert, um die Notwendigkeit der Aufrüstung zu "verkaufen". Ich hoffe, es kommt
einmal eine Zeit, wo die Menschen nicht mehr auf diese Machenschaften der Mächtigen
und Geldgierigen hereinfallen. Love is the answer! Liebe Grüsse Bo

405.
Lieber Bo, ich bin`s schon wieder... Habe mir grad nochmal ein paar Fotos von dir und
Frage:
deiner Familie angeschaut und wiedermal festgestellt, dass eines schöner ist als das
26.2.2000 andere ... Und nachdem du doch sonst immer so ein gutes Gedächtnis hast: Magst du
dich zufällig noch daran erinnern über was du und Ronja da so herzlich gelacht habt? -Es
ist so wunderbar natürlich und unheimlich ansteckend... Liebe Grüsse an dich und deine
beiden Ladies - so long Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Hi Ritva, ja natürlich weiss ich das noch. So eine Fotosession kann ziemlich anstrengend
3.3.2000 sein und sich über Stunden hinziehen. Um Ronja bei Laune zu halten, habe ich sie im
Versteckten gekitzelt und der Fotograf hat diesen lustigen Moment gerade eingefangen.
Ronja ist ein sehr verspieltes Kind, das sich gern amüsiert und immer eine Gelegenheit
sucht, Spass zu haben. Wir lachen auch ohne Kitzeln viel und gern. Gruss Bo

404.
Lieber Bo Zum Komponieren hätte ich auch einige Fragen an dich, die mich sehr
Frage:
interessieren, da ich auch Liedtexte schreibe (in Gedichtform). Ich gehe davon auch,
26.2.2000 dass du die Liedtexte auf englisch und auf deutsch komponierst. Wie aber machst du das
mit dem Reim? Wenn sich ein Text in Gedichtform ergibt, kannst du ihn ja nicht
umsetzen auf englisch, dann reimt er sich ja nicht mehr? Wie machst du das? Ich selber
schreibe Texte aus meinem Leben, meinen eigenen Erfahrungen, sehr gerne in
Gedichtform; machst du das auch so? Ich finde, dass man so sehr gut seine Gefühle
ausdrücken kann. Wie ist das bei dir? - Conny (18)
Antwort: Liebe Conny, entweder ein Text ist auf deutsch oder er ist auf englisch. In jeder Sprache
2.3.2000 muss ein Text eigenständig sein, und wenn man ihm übersetzen will, muss man das
Thema von einer ganz anderen Seite angehen und ganz neue Sätze erfinden. Oft ändert
mit der Sprache sogar der Inhalt des Liedes. Lässt du mir einmal eines deiner Gedichte
zukommen? Liebe Grüsse Bo

403.
Grüss Dich lieber Bo! Ich bin es bereits wieder...Möchtest Du das, betreffend 17.06.72,
Frage:
wirklich?!? Ich war über Deine Aussage sehr überrascht doch wer weiss, was andere
26.2.2000 daraus geschlossen haben... Nun der Grund meines heutigen Besuchs bei Dir ist ein
anderer! Ich habe wieder mal viel Zeit gehabt die vielen, vielen Fragen an Dich etwas
genauer zu lesen und nun möchte auch ich Dich wiedermal etwas über Deinen Beruf
herausfinden. Mir interessiert die Sache mit dem Komponieren sehr, deshalb möchte ich
Dich fragen: Wenn Du einen bestimmten Text im Kopf hast, schreibst Du diesen dann
gleich auf Deutsch auf oder probierst Du erst auf ob er auch auf Englich gut klingt? Das
zweite was ich wissen möchte ist: Geben Dir Deine Frau Marianne und Deine Tochter
Ronja (wunderschönen Name!!!!!) auf Gedanken-Anstösse für neue Kompositionen? Und
das dritte und letzte für heute: Ronja hat in der Schule sicher auch Singunterricht, nimmt
sie da vielleicht auch mal Lieder von Dir mit, um diese mit den anderen zu singen? Bin
sehr gespannt auf Dein Feedback und freue mich sehr auf den nächsten Besuch bei Dir.
Alles Gute (PS: Hast Du übrigens das Päcklein mit der CD heil bekommen? Hoffe es
zutiefst, da ich es meiner Meinung nach, bruchsicher eingepackt habe) - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, wenn ein Lied entsteht, dann schreibe ich den Text von Anfang an in der
2.3.2000 Sprachen, in der das Lied dann gesungen wird. Meine beiden Damen haben kaum

Gelegenheit, mich musikalisch zu inspirieren, da komponieren eine einsame Sache ist,
die viel Konzentration und Verinnerlichung braucht, und dabei werde ich nur ungern
gestört. Meine Tochter scgleicht sich tzrotzdem manchmal auf meinen Schoss und hört
genau zu, was icg da mache. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie sie gesagt hat
"Papi, das gefällt mir nicht so gut. Mach mal was anderes." Oder "Das ist super". In die
Schule Schule bringt sie keine Songs von ihrem Papa mit, die haben da ihre eigenen
Lieder und sie ist nicht jemand, die gern mit der Bekanntheit ihres Vaters "blöfft". Dein
Päcklein habe ich bekommen, vielen Dank. Bei Gelegenheit werde ich es kopieren und
dir zurück schicken. Herzlich Bo

402.
Lieber Bo, danke für deine Info bzgl. deines Wohnortes -hört sich hübsch an... Nun aber
Frage:
was zu deiner Antwort wegen des Komponierens: Also ich habe ja Riesenrespekt vor
26.2.2000 Menschen, die sowas zu Stande bringen!! (und obwohl das mit meinen Zeichnungen
längst nicht so anpruchsvoll ist ergeht es mir gefühlsmässig ähnlich wie dir) Nun möchte
ich aber nochmals auf meine allererste Frage an dich zurückkommen: WIE schaffst du
das nur alles??! Ich denke mal mit deiner Musik wärst du ja schon voll und ganz
ausgelastet; um deine Agentur wirst du dich auch noch kümmern müssen und einiges
mehr von dem wir ja nichts ahnen...? Und ausser dem hartnäckigen Kreis schreibwütiger
Frauenzimmer wirst du auch sonst noch Unmengen an Fanpost bekommen, oder? Wo
bleibt dir da noch Zeit für deine Familie? Wie muss man sich nun demzufolge einen Tag
bei dir vorstellen? Mit lieben Grüsse für´s Wochenende für dich und die Deinen. Ritva Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, ich frag mich manchmal auch, wie ich das alles schaffe. Ich stehe jeden
2.3.2000 Morgen um 06.15 auf, dusche, frühstücke mit meiner Tochter Ronja und um punkt 07.00
sitzen wir beide am Klavier und ich übe mit ihr bis 07.30. Dann bringe ich sie zur Schule,
absolviere meine Tibeter, lese zum obligatorischen Morning-Tea ein paar Seite in einem
Buch und bin spätestens um 09.00 in meinem Studio. (Marianne darf am Morgen etwas
länger liegenbleiben, weil sie abends ihre Jazzdance und Fit Gym-Kurse gibt.) Dann wird
gearbeitet bis Mittag, nach dem Essen geh ich manchmal ins Büro, um mit Edgar die
laufenden Akitvitäten zu besprechen. Anschliessend wird wieder im Tonstudio gearbeitet,
manchmal bis nachts um 23.00. Wenn ich frische Luft brauche, nehme ich mit ein
Stündchen Zeit und streife durch den Wald. Zu meinen täglichen Vaterpflichten gehört
auch das Hausaufgaben machen und spielen mit Ronja, und nach dem Nachtessen gibt
es schöne lange Gespräche mit Marianne, wenn sie nicht gerade unterrichtet. Da mein
Studio im Haus ist, bin ich jederzeit für meine Familie zur Verfügung, und Ronja hat das
Vorrecht, mich jederzeit in meiner Arbeit stören zu dürfen. Du siehst, wir sind eine
absolut "Ordinary familiy". Liebe Grüsse Bo

401.
Lieber Bo, besten Dank für deine ausführliche Antwort über's komponieren. Da es dir ja
Frage:
immer noch grossen Spass macht mit uns paar Fans zu komunizieren, hier gleich noch
26.2.2000 eine Frage. Wie komponierst du die Texte? Wirst du von irgendwelchen Gedichten
inspiriert? Ich glaube eher, dass du ein unglaublich grosses Wissen über's Leben hast
und du daher genügend "Stoff" findest zum Schreiben. Was ist bei dir als erstes
komponiert, Melodie oder Text? Bin gespannt auf deine Antwort! Lese aber auch die
Antworten über Thema Relegion, Lebenserfahrung usw. immer mit grossem Interesse.
Es grüsst dich lieb Ruth - Ruth Huber ( noch eine Weile 28)
Antwort: Liebe Ruth, das ist eine interessante Frage. Bevor ein Lied entsteht, ist da eine vage
26.2.2000 Idee zu seinem Thema, ein inneres Gefühl, das sich ausdrücken möchte. Dieses Gefühl
kleide ich in Klänge, Töne und Melodien, bis die Musik und das Gefühl
zusammenpassen. Dann suche ich nach Worten, die das aussagen, was die Musik auf
klanglicher Ebene ausdrückt. Das ist ein kreativer Prozess, der sich manchmal über
Monate hinzieht, manchmal aber sehr spontan und schnell vor sich geht. Es braucht viel
Geduld, Fleiss und Intuition in diesem Beruf. Man erlebt viele zerknirschende

Enttäuschungen bei Leerläufen, an denen man wochenlang gearbeitet hat. Aber auch
absolut beglückende Momente, in denen man die Welt umarmen möchte. Ein Musiker
hat einmal gesgt, in einem Lied stecken Wochen und Monate eines Lebens, und das
stimmt. Herzlich Bo

400.
Lieber Bo, so,so du willst mich also ein bisschen provozieren,lese ich da ,bei
Frage:
Namensvetterin Barbara Frick.Mach nur weiter so ,auch mit dir ist ja gut
26.2.2000 "ziggeln",nicht?Und das finde ich toll!Also weiter so! Was hälst du von dem Deutschen
Eurovisionslied des Steffan Raab?Also wenn das noch mit Chansons zu tun haben
soll??Der mag ja vielleicht gut Ideen haben ,nein aber ,dass,scheusslich, fange jetzt
dann auch an zu singen!!!Übrigens die Barbara ist die Schutzpatronin der Atilerie,warst
du auch in der RS? - Barbara Jenni ((ratet mal???))
Antwort: Liebe Jenny, gestern habe ich ein Interview gehört mit dem Eurovision-Komponisten
26.2.2000 Ralph Siegel gehört. Er meinte, es sei ein wenig schade, dass man aus einem seriösen
Kompositions-Wettbewerb ein "Lustige Veranstaltung" mache. Wenn das das neue
Konzept sei, würden in Zukunft nur noch Komiker an dem Festival auftreten, um Erfolg
zu haben. Das sei aber schade um die vielen Musiker und Sänger, die sich bemühen,
tolle Songs zu kreieren. Recht hat er. Zu deiner Frage über die RS: Schau doch mal in
die Frage 343 rein, dort findest du die Antwort. Liebe Grüsse Bo

399.
Keine Frage, nur besten Dank für den Tip mit der CD "A Gospel Night". Da ichden den
Frage:
Bo Katzman-Chor automatisch mit Gospel in Verbinudng bringe und diese auch für^s
25.2.2000 Leben gerne höre finde ich diese CD auch eine der Besten. Gruss Silvia - Silvia Fischer
(32)
Antwort: Liebe Silvia, "A Gospel Night" ist mit "A Glory Night" zusammen das konsequenteste
26.2.2000 Gospel-Album vom Bo Katzman Chor. Leider war die Qualität der Aufnahmen und des
Chors noch nicht so hoch wie heute, deshalb werden diese Alben nicht mehr neu
aufgelegt und zählen schon zu den Raritäten. Liebe Grüsse Bo

398.
Lieber Bo! Ja, ich bin wirklich auch eine Suchende und es erfüllt mich jedesmal, wenn ich
Frage:
wieder auf jemanden stosse, der meine Ansichten teilt. Es ist fast wie eine Sucht und
25.2.2000 zudem ein schönes Gefühl. Das Buch von Frau Schindler "Zur Hoffnung erziehen" leihe
ich dir gerne zum lesen, wenn du willst. Ok? Ist dir auf der Suche nicht auch aufgefallen,
dass man oft nicht ernstgenommen wird? Herzliche Grüsse - Claudia Bauer (36)
Antwort: Liebe Claudia, danke für dein grosszügiges Angebot, aber das Buch werde ich mir schon
26.2.2000 noch selber leisten können. Du weisst ja, wie das mit ausgeleihten Büchern ist, die
meisten Bücherregale sind voll davon... Natürlich habe ich die Erfahrung schon gemacht,
dass man als Suchender oft belächelt wird. Deshalb bin ich zurückhaltend geworden mit
meinen Äusserungen. Mich dünkt, je mehr ich weiss, desto weniger rede ich drüber. Vor
allem ist mir klar geworden, dass man niemanden mit Worten von etwas überzeugen
kann. Vorleben ist überzeugender als wortreich predigen. Die Devise ist: "Mach öppis!"
und nicht "Schwätz öppis!" Herzlich Bo

397.
Lieber Bo, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Nachdem ich deine Antwort zu
Frage:
*390 gelesen hatte, glaubte ich schon mich mit meinen "Annahmen" bis auf die Knochen
25.2.2000 blamiert zu haben - bin nun heilfroh, dass ich nicht komplett falsch lag! Aber du hast auch
recht mit deiner "Annahme" -bingo! Nun interessiert mich aber noch was anderes: Auf

deiner LP "seven days" findet sich ja genau die gleiche Anschrift wie heute - du bist also
wohl wirklich ein sehr treuer/oder bodenständiger Mensch ?!Allerdings sagtest du auch
mal, dass du schon ziehmlich "rumgekommen" bist? Wo hast du denn sonst noch so
gewohnt? Ist Reinach der Ort wo du auch aufgewachsen bist? Und was gibt es ausser
dir (grins) noch für touristische Sehenswürdigkeiten in eurem Ort (stand so in der
Karte...)- Übrigens sorry, dass wir schreibwütigen Frauenzimmer dir so viel Arbeit
machen - aber es ist einfach schön so mit dir zu "plaudern"! Darum auch schon wieder
1000 Dank für deine Antwort. Alles Liebe. Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, mit rumgekommen meinte ich rumgereist. Aber was den Wohnort anbelangt,
26.2.2000 so habe ich hier in der Regio Basiliensis meine Wurzeln geschlagen. Weitere touristische
Sehenswürdigkeiten sind mir keine bekannt, die eine Reise hierher lohnen würden. Ich
mag die waldigen Hügel und die Jurahöhen, die ich gerne durchstreife und mir Kraft hole.
Es ist eine wunderbare Gegend für Leute, die sich gern in der Natur aufhalten, aber
weniger für Touristen, die sich einen Kick suchen. Drum bleib ich hier. Liebe Grüsse Bo

396.
lieber bo! vielen dank für deine antwort. ich habe an ein liebeslied gedacht wie "love can
Frage:
build a bridge", also die zwischenmenschliche liebe. ich bin schon sehr gespannt auf
25.2.2000 deine vorschläge. vielen herzlichen dank für deine mühe. liebe grüsse von doris - Doris
(18)
Antwort: Liebe Doris, ich kann dir hier nicht alle Liedtexte auf dieser Seite durchgeben, aber ich
26.2.2000 gebe dir ein paar interessante Titel an und du sagst mir, welchen ich dir mailen soll. Dzu
brauche ich einfach deine Mailadresse. Also hier ein paar Titel: Caravan Of Love - Bridge
Over Troubled Water - Lean On Me - I'll Put You Togethetr Again - Sympathy - All For
Love - Love Can Build A Bridge - The Message Is Love - You've Got A Friend - Put A
Little Love In Your Heart. So, das sollte mal reichen als Auswahl. Wer die Wahl hat, hat
die Qual... Liebe Grüsse Bo

395.
Lieber Bo Ich muss sagen; man kann Fragen schreiben wie man will, du weisst immer
Frage:
die passende Antwort. Und vorallem schreibst du schnell zurück. Wie kommst du nur
25.2.2000 dazu, so vielen Fans eine Anwort zu geben? Also ich finde es ganz toll!!! - Conny (18)
Antwort: Nun, liebe Conny, so viele sind es ja gar nicht. Eigentlich beschränkt sich diese "Frage /
25.2.2000 Antwort"- Rubrik auf ein paar wenige schreibfreudige junge Damen. Aber die paar
machen mir Arbeit wie ein 1000-köpfiger Fanclub... Tschüs Bo

394.
Also mein lieber Bo,hier muss auch ich mal eingreiffen,wie du mir mal so schön gesagt
Frage:
hast,eigentlich kannst du mir (fast) jeden Namen sagen wenns etwas mit meinem
24.2.2000 Taufnamen zu tun hat,aber BITTE nicht Barbie und wenns denn sein muss Baby,dann
bin ich halt dein Baby,möcht dann aber auch gern gewiegelt und geküsst werden,wenn
schon denn schon!!!Eigentlich würde mir Jenny oder Justine(Tschastin)od.Mercedes
noch gut gefallen!Jetzt kommst du wieder!Kritisiert deine Frau dich eigentlich, nach
einem Fernsehauftritt oder Konzert? - Barbara Jenni (teile ich erst wieder mit wenn ich
Geburi habe!!!)
Antwort: Hallo Jenny, (Jenny find ich gut, das unterscheidet dich ein wenig von deinen zahllosen
25.2.2000 zwei anderen Barbaras), du hast ja vielleicht Wünsche! Also ich bin mir nicht sicher, ob
meine Verpflichtungen als Musiker meinem Publikum gegenüber die ganze ServicePalette inkl. wiegen und küssen beinhaltet... Damit habe ich schon mit meinen beiden
Ladies im Haus alle Hände bzw. Lippen voll zu tun! Meine Marianne spart allerdings nicht
mit Kritk oder Ansporn nach TV-Sendungen oder Konzerten. Das ist ja das Privileg und
auch ein wenig die Pflicht eines Lebenspartners, dass er/sie den Andern manchmal auch
schonungslos mit der eigenen Sicht der Dinge konfrontiert. Bis bald Bo

393.
Lieber Bo, ich habe gerade wieder mit grossem Interesse deine "spirituellen" Antworten
Frage:
studiert. WOW ! Bin wie immer tief beeindruckt; vor allem wie toll du das alles
24.2.2000 rüberbringen kannst! Aber ich frage mich schon länger, wann du wohl begonnen hast,
dich soo intensiv damit auseinanderzusetzen. Liege ich richtig in der Annahme, dass
diese Dinge in deinen "wilden" Jahren noch nicht soo ein Thema waren und hast du
Anfangs nie den Wunsch gehabt, das Ganze einfach zu "verdrängen"? Liege ich falsch in
der Annahme, dass du möglicherweise anfingst "sehend" zu werden, als du dich trautest
über dein Erlebtes zu sprechen? -Irgendwie vermute ich ja, dass es doch ein
fortschreitender Prozess war, der dir die Erkenntnis bzgl. deiner Aufgabe in diesem
Leben brachte - oder war dir das danach schon "schlagartig" klar?? -Und die
Feststellung: "Das Töff war nicht schuld, sondern ich." kommt einem mit 21 Jahren doch
auch nicht so aus dem Stehgreif, oder? Na, ich bin jedenfalls froh, dass es dich gibt und
hoffe du wirst mich auch diesmal wieder etwas schlauer machen. Liebe Grüsse. Ritva Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, du liegst sehr richtig in deinen Annahmen. (Auf solche Annahmen kommt
25.2.2000 man aber nur mit dem entsprechenden Background, sprich: Erfahrung. Ich vermute, du
hättest auch noch das eine oder andere Lebensgeschichtchen zu berichten, nicht wahr?)
Eigentlich wollte ich mit 14 katholischer Priester werden. Mein Vater Hugo, selbst ein
strenggläubiger Katholik, hat mir allerdings abgeraten. "Wart mal, bis du 18 bist, dann
weisst du warum", war sein vorausschauender Kommentar. Also ein Drang nach
spiritueller Erkenntnis war schon früh in mir. Ich denke mir, der Sinn des Lebens besteht
zu einem Teil darin, den Sinn des Lebens zu suchen. Und das tue ich seither. Gruss Bo

392.
lieber bo! auch wenn du den prix walo nicht bekommen hast, für mich bist du auch so
Frage:
was ganz besonderes.und so ein preis ist ja auch nicht alles, ehrliche annerkennung und
24.2.2000 erfolg ist doch viel schöner. der pokal verstaubt mal. persönliches lob oder annerkennung
von menschen dagegen nie. gerne würde ich dich noch fragen ob du ein schönes
liebeslied oder gedicht (muss original deutsch sein) weisst. wir müssen in der
berufssschule über die liebe einen vortrag machen. also ein lied oder gedicht
auseinandernehmen. ich würde mich riesig über einen vorschlag von dir freuen! machs
gut! herzlich, doris - doris (18)
Antwort: Liebe Doris, deine Bemerkung zu Anerkennung trifft genau ins Schwarze. Welche Art
25.2.2000 Liebeslied soll es denn sein? In die Richtung erotische Love-Songs à la "Need your love
tonight" oder eher die zwischenmenschliche Liebe im Sinn von "Love can build a
bridge"? Ich habe ein grosses Repertoire an Texten zu diesem Thema. Bis gleich Bo

391.
Hallo Bo, Danke für Deine Antwort! Ja, ich denke schon, dass einige von meinen Leuten
Frage:
Englisch können, manchmal fallen mal ein paar englische Sätze! Ich könnte es ja mal
24.2.2000 versuchen, ein paar Lieder vom Bo Katzman Chor zu bringen, auch wenn sie den Text
nicht können, mitsummen würden sie auf jeden Fall! Tja, schön, dass Ihr auf mich wartet
im Chor, aber ich glaube, das wird noch länger dauern! Aber eben, man soll niemals
"nie" sagen! Ob es mit meinen Stimmlichen Qualitäten auch wirklich reicht, in den Chor
aufgenommen zu werden, ist eine andere Frage und müsste schon von dir beurteilt
werden! Beim nächsten Konzert in Bern singe ich dir dann nach Konzertschluss mal was
vor, ok!? Übrigens, Barbara heisst im Griechischen "die fremde", so in Bezug auf die
Frage von Barbara Jenni! Also, haben wir doch nicht so einen kampflustigen Namen,
gäll!? Tschüss bis bald! Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Hi stranger! Fremde oder Barbarin - wo ist der Unterschied? Neigen wir Menschen nicht
25.2.2000 eh dazu, alles was uns fremd ist als unwillkommen und barbarisch abzulehnen? Tja, im
Ernst, ich lege es ja nur darauf an, unser Barbie-Baby ein wenig zu provozieren. Mit euch
Barbaras kann man so schön "ziggeln". So long, stranger. Bo

390.
Hoi Bo! Ganz herzlichen Dank für deine Antwort zur Reinkarnation. Du sprichst mir aus
Frage:
dem Herzen! Als Skorpion-geborene (kein giftiger, bin von der lieben Sorte) faszinieren
24.2.2000 mich solche Themen, wie Leben und Tod, Astrologie, Religion, Philosophie etc. und ich
befasse mich schon seit längerem damit. Ich lese sehr viel um mich darüber zu
informieren. Nun nimmt`s mich Wunder woher du eigentlich dieses ganze Wissen hast.
Stammt dies auch aus Büchern? Habe soeben das Buch von Regine Schindler "Zur
Hoffnung erziehen" gelesen, nachdem ich Frau Schindler persönlich kennengelernt habe.
En ganz en liebe Gruess Claudia - Claudia Bauer (36 )
Antwort: Liebe Claudia, seit ich zurückdenken kann, interessiere ich mich dafür, wer wir sind und
25.2.2000 warum wir sind, was wir vor unserem Leben waren und was wir nachher sein werden,
wer Gott und Jesus sind und was die Religionen für eine Bedeutung haben. Ich habe
hunderte von Büchern gelesen, mit Menschen aller Gesinnungsarten diskutiert, ich habe
stundenlang nachgedacht und gebetet, kurz: Ich suche, und das seit Jahrzehnten. Es
wäre ausserordentlich, wenn sich da nicht die eine oder andere Einsicht einstellen
würde. Es heisst ja: Wer sucht der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich weiss,
dass meine Suche in gewissem Sinn geführt und geleitet wird. Sie führt mich zu neuen
Büchern, Menschen, die mit mir ihr Wissen teilen und zu weiterführenden Einsichten
verhelfen. Die Sache ist spanned und bereichernd. Geht es dir nicht auch so? Du bist
auch eine Suchende. Liebe Grüsse Bo P.S. Das Buch von Frau Schindler interessiert
mich

389.
Hallo Bo! Ganz herzlichen Dank für Deine Antwort. NEIN ich habe überhaupt nicht im
Frage:
Sinn, das Datum astrologisch zu untersuchen!!! Dies käme mir nicht im Traum in den
24.2.2000 Sinn. Ich bin etwas neugierig und es nahm mich halt wunder. 1. Weil ich 1972 (16.10.)
das Licht dieser Welt erblicken durfte und 2. weil es mich interessierte (da ich ja selbst
Motorrad fahre) ob es auf einer der "typischen" Töff-Pass-Strecken passierte. Es steckt
überhaupt keine böse Absicht hinter dieser Frage! GANZ EHRLICH! Reicht Dir diese
Antwort? Tschüss & bis bald - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, sie reicht vollkommen. Übrigens hätte ich eine astrologische Analyse
25.2.2000 dieses Datums nicht als böse Tat bewertet, im Gegenteil, ich fänd's interessant. Ciao Bo

388.
Lieber Bo, ich war grade etwas im Internet unterwegs und bin da auf einen Artikel der
Frage:
BLICK gestossen, in dem steht, dass du auch im Guinness-Buch zu finden bist ???!! -Ich
23.2.2000 nehme mal an, dass man das ausnahmsweise glauben darf ?! Wenn ja, hast du gewusst,
dass dir das "passieren" wird oder wurdest du davon "überrascht"? Und könntest du mir
etwas darüber erzählen? Im übrigen bin ich ja am Boden zerstört, denn ich habe
festgestellt, dass ich dich nun wieder NICHT !!!im TV sehen kann - ist das nicht gemein?
Ich hoffe ihr werkelt weiter beim deutschen TV, etc!! Alles Liebe. Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, die Geschichte stimmt, und ich kenne sie selbstverständlich. Als unsere CD
25.2.2000 "Heaven" mit Gold ausgezeichnet wurde, wurden von unsere Plattenfirma BMG Ariola
nicht nur wie üblich ein paar wenige Gold-CDs an die Band und den Sänger
ausgehändigt, sondern alle 265 Sänger/innen und Mitarbeiter am Produkt erhielten ein
Exemplar. Und weil das in der Weltgschichte noch nie vorgekommen war, war es ein
Rekord und kam ins Guinness-Buch. Seiher wurde diese "Leistung" noch von
niemandem übertroffen, und darum sind wir nach wie vor "Weltmeister im Goldene-CDkriegen". Toll, was? Gruss Bo

387.

Hallo Bo! Ich möchte Dich gerne nochmals etwas betreffend Deines Motorrad-Unfall's

Frage:
fragen. Darf ich? - Falls Du lieber nichts mehr auf dieses Ereignis erwähnen möchtest,
23.2.2000 vergiss die folgende Frage einfach. - Falls es Dir nichts ausmacht, hier meine Frage: "An
welchem Ort und an welchem Datum ist der Unfall passiert?" Mach's gut und halt die
Ohren steiff... - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, es nimmt mich schon wunder, warum du das wissen möchtest. Hast du im
24.2.2000 Sinn, das Datum astrologisch zu analysieren? Es geschah am 17. Juni 1972 um ca.
10.30 Uhr in Muttenz. Gruss Bo

386.
Lieber Bo ich stellte gerade eben fest, dass du nur zweit Tage nach mir Geburi hast, das
Frage:
heisst, auch Widder bist... Zufälle gibts... - Conny (18)
22.2.2000
Antwort: Liebe Conny, gibt's Zufälle wirklich? Gruss Bo
24.2.2000

385.
Hallo BO ich habe keine Frage an Dich, ich wollte nur meine Freude zum Ausdruck
Frage:
bringen, dass ich nun auch ein BO Katzman Chor Mitglied bin. Ich freue mich sehr auf
22.2.2000 die Zusammenarbeit mit Dir und dem Chor. Herzliche Grüsse Silvia. - Silvia Bertschi (30)
Antwort: Willkommen im Club, Silvia! Wir sehen uns demnach noch das eine oder andere Mal...
24.2.2000 Liebe Grüsse Bo

384.
Lieber Bo danke herzlich für deine Antwort betreffend "Conny". Ich habe bereits einige
Frage:
CD's von dir zu Ohren bekommen, und zu einer singe ich liebend gerne. Ich singe
22.2.2000 hobbymässig für mich. Ich mag den Ausdruck der Stimme. Sie sagt sehr viel aus. Ich
danke dir, für deine treue Antwort,... Conny (mit y ) - Conny (18)
Antwort: Danke auch dir, Conny. Gruss Bo
24.2.2000

383.
Hallo Bo! Danke für Dein Mail betreffend der Sendung vom 28.02.2000. Da Montag
Frage:
eigentlich unser Trainingstag ist, hätte ich die Sendung (ohne Deine Voranmeldung)
22.2.2000 verpasst. Doch nun wird halt das Training auf Dienstag verschoben. Hierzu meine Frage:
Wie bereitest Du Dich auf einen solchen Auftritt vor? Oder brauchst Du gar keine
"besondere" Vorbereitung dazu, da Du vielleicht eh nie nervös bist? Ich freue mich
(wahrscheinlich mit vielen anderen) Dich nächste Woche am Fernsehen erleben zu
dürfen. Es liebs Grüssli us Züri... - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, bei Talk Shows dieser Art ist Spontanität und Schlagfertigkeit gefragt, das
24.2.2000 kann man nicht vorbereiten. Darum darf der Zuschauer auch nicht jedes Wort auf die
Waagschale legen, das da geplaudert wird. Wenn's so schnell geht, kommen manchmal
auch "schräge" Antworten dabei heraus, aber auch das hat einen gewissen
Unterhaltungswert, und darum geht es ja in erster Linie. Nein, nervös bin ich überhaupt
nicht. See you Bo

382.
Frage:

Hi Bolilein, jetzt reichts,du Frechdachs,kannst deine Frau so anreden,mit hi
Baby(scmunzel).Hast du deine Kawasaki schon verkauft?Das gäbe wieder Kohle du

21.2.2000 armer Musiker,der seinen Bruder schickt um das Fan -Treff zu bezahlen!!!Also schau zu,
dass du wieder anständig antworten kannst!!!By,Barbarella - Barbara Jenni (???37 1/2)
Antwort: Hi Barbara, weisst du eigentlich, dass Barbara "die Barbarin" heisst? Also such dir erst
24.2.2000 mal einen anständigen Namen, dann gebe ich dir auch wieder anständige Antworten...!
Wie wär's mit Dolores ("die Schmerzerfüllte") oder Kunigunde ("die kühne Kämpferin")?
Also, überleg's dir! Tschüs Bo

381.
Hallo Bo: Danke für Deinen Tip, ans Schweizer Fernsehen einen Brief zu schreiben,
Frage:
betreffend TED-System! Werde ich bei Gelegenheit machen (und bevor der nächste Prix
21.2.2000 Walo kommt!!) Ich denke, das wird ein gutes Thema bei unserem inoffiziellen Treffen
unter Fans in Bern sein und eine gute Gelegenheit, Unterschriften zu sammeln! Was
meinst Du dazu?? Ach übrigens, muss hier noch was loswerden, das wollte ich Dir schon
länger mal schreiben, habe es aber immer vergessen: Ich singe sehr gerne und bei
meiner Arbeit (ich arbeite in einem Altersheim) singe ich oft mit den Leuten ein paar alte
Lieder! Habe mir schon mal überlegt, ein paar Lieder vom Bo Katzman-Chor zu bringen,
hei, das gäbe eine Stimmung und man könnte einen Senior-Katzman-Chor aufbauen
(schmunzel) Wie gesagt, da ich selber gerne singe, hatte ich schon oft den Wunsch, in
Deinem Chor mitzusingen, aber das wird in nächster Zeit leider nicht möglich sein, denn
mit meinen 100%, die ich arbeite, gäbe das einen riesen-mega-stress und Stress macht
ja bekanntlich krank, wie Du mal so schön gesagt hast! Wer weiss, vielleicht klappt es
später mal! Solange singe ich zu den CD's mit oder warte auf die nächste Gelegenheit,
an einem deiner Konzerte auf die Bühne geholt zu werden!! E liebe Gruess us Bärn
Barbara - Barbara Frick (weiss ja mittlerweile jeder (20))
Antwort: Liebe Barbara, deine Idee, mit deinen Leuten zu singen ist wunderbar. Das wird sie um
24.2.2000 mindestens 20 Jahre verjüngen...Können die englisch? Was deinen Eintritt in den Chor
betrifft, so warten wir gerne auf dich. Liebe Grüsse Bo

380.
Lieber Bo! Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass du dieses durchlöcherte Edelweiss
Frage:
nicht gewonnen hast! Ich habe nämlich auch den ganzen Abend probiert zu telefonieren
21.2.2000 und es hatte entweder eine Störung oder es war besetzt, naja ca. 8 mal bin ich auch
durchgekommen, aber es hat ja nicht gereicht. Das da etwas nicht stimmt vermute ich
auch, habe daher schon ein paar Telefonate und Briefe an bestimmte Orte (SFDRS und
so) gemacht. Aber auch ohne diesen Staubfänger bist du und bleibst der
"Publikumsliebling" deiner Fans (von mir sicher!!!). Was denkst du über die
Reinkarnation? Also ich meine nicht, als was oder wer, das man schon auf dieser Welt
war, sonder einfach, dass man überhaupt schon einmal da war. Ich weiss oder habe das
starke Gefühl schon vor diesem Leben eine Aufgabe hier gehabt zu haben, und das das
jetztige nur wieder eine Zwischenstation ist für eine andere Aufgabe. Manchmal ist man
an einem Ort, den man garantiert noch nie zuvor gesehen hat und fühlt sich dort wie
zuhause oder man ist jemandem Fremden so nah, wie einem guten Freund. Wie denkst
du? Also ganz liebe Grüsse and let the sun shine in your heart (Wie war das mit der
Valentina gemeint? habe halt kein Namen den man ändern kann ;-))) sonst müsste ich
auch einen für dich ausdenken. Bonifazius heisst ja schon dein Bruder....) d`ValentinaClaudia - Claudia (36 )
Antwort: Hallo Claudia, das mit dem Edelweiss habe ich bereits abgehakt und gehört der
25.2.2000 Vergangenheit an. Viel mehr interessiert mich deine Frage zu der Reinkarnation. Ich
möchte gern ein "Seelenleben" mit einem Menschenleben vergleichen. Im Leben eines
Menschen folgt ein Tag auf den anderen, und jeder Tag ist die Fortsetzung des oder der
vorausgegangenen. Wenn du eines Morgens aufwachst und der Gerichtsvollzieher steht
vor deiner Tür, dann hat das wohl den Grund, dass du in einem deiner vergangenen
Lebenstage eine Rechnung nicht bezahlt hast und jetzt kommt jemand und kassiert sie
ein. So ist jeder Tag angefüllt mit dem schaffen neuer Tatsachen und dem "ausbaden"
der Konsequenzen aus vergangenen Taten. Wenn man nun das Leben einer Seele in

einem Zeitraum der Ewigkeit betrachtet, so ist ein Menschenleben nichts anderes als ein
Tag. In einem neuen Tag (oder Leben) gehen alle mit dem Rucksack des oder der
vorangehenden Tage (oder Leben) an den Start. Darum haben die Menschen
verschieden schwere Tage (oder Leben) zu meistern. Stell dir vor, wir würden nur einen
einzigen Tag leben, und in diesen Tag müssten wir die Erfahrungen eines ganzen Leben
"reinmosten"! Genau so absurd ist es, zu denken, wir könnten in einem einzigen Leben
all die Erfahrungen machen, die eine Seele braucht, um heil (oder heilig, was etwa
dasselbe ist) zu werden. Heilig sein heisst in völligem Einklang mit dem Wesen der Liebe
sein. Denkst du, dass es irgend einen Menschen gibt (ausser dem Einen, der vor 2000
Jahren gelebt hat), der dieses Ziel in einem Leben erreichen kann? Herzlich grüsst Bo

379.
Lieber Bo! Ganz herzlichen Dank für deine lieben Worte zu meiner Valentinsfrage. Sie
Frage:
haben uns sehr gefreut. Mein Bedauern zum Prix Walo habe ich dir bereits per Mail
21.2.2000 mitgeteilt. (Bitte nachlesen!) Nun zu miner heutigen Frage. Wie gehst du es eigentlich an,
einen neuen Song zu komponieren? Setzt du dich hin und sagst zu dir, so jetzt schreibe
ich einen Song? Oder wirst du ganz plötzlich, mitten im Alltag von einer neuen Melodie
inspiriert? Komponierst du auch auf "Vorrat"? Existiert z.B. der neue Song zur
diesjährigen Konzertournee bereits? Ganz liebi u sunnegi Grüessli vo dr Ruth - Ruth
Huber (28)
Antwort: Liebe Ruth, es freut mich, dass sich auch mal jemand für meinen Beruf interessiert... Ich
24.2.2000 möchte als Antwort den Benny von den ABBA zitieren. Er hat gesagt, dass man als
kreativer Musiker seinen Tag am Instrument verbringen und wenn es sein muss 6 bis 12
Stunden musizieren muss. Alle Melodien sind in der Tastatur des Klaviers oder in den
Saiten der Gitarre enthalten. Um sie heraus zu holen, muss man spielen, spielen,
spielen. Wer nicht arbeitet, dem fällt nichts ein. Das ist auch meine Devise. Manchmal
arbeitet man tagelang in den Papierkorb, aber oft wird der Fleiss auch belohnt durch
einen "Einfall", und davon lebe ich. Ich habe schon einen Vorrat an Skizzen und
Fragmenten, die ich zusammensetzen (=komponieren) kann, aber da ich bereits im Juni
mit der neuen CD fertig sein muss, stehe ich ziemlich unter Druck und habe nicht die
Musse, so ins Blaue hinaus komponieren zu können. Die Songs für das diesjährige
Programm stehen schon zu 80% fest. Lass dich überraschen! Liebe Grüsse Bo

378.
Hallo Bo! Hoffe, du konntest das Wochenende trotz dem "durchlöcherten" Edelweiss,
Frage:
dass du ja nicht erhalten hast, geniessen!? Du hast ja so recht, dich nicht zu grämen,
21.2.2000 denn vorbei ist vorbei! Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für die prompte Lieferung
der CD und der Songbooks... Und für deine 'Autogramme'!! Ich hab mich wahnsinnig
gefreut! Jetzt konnte ich endlich mal vergleichen zwischen eurer alten und neuen Version
von "Go down, Moses" (so heisst's doch, oder?). Das neue gefällt mir weitaus besser...
Mich interessiert, was du zum Thema Abtreibung denkst!?! Ich denke, wir Menschen
haben einfach nicht das Recht, über das Leben oder Sterben anderer zu entscheiden.
Mit ist klar, dass man das jetzt auf Hinrichtungen und Sterbehilfe genauseo beziehen
kann; mir geht es aber vordergründig mal um Abtreibung. Gott hat Leben möglich
gemacht, und ich denke, gerade da sollten wir unsere Fingerchen davon lassen, wir
"pfuschen" sonst schon genug herum... Was meinsch du da dezue??? Nachdänklichs
Grüessli - Siri Kristina (21)
Antwort: Liebe Siri Kristina, die Fragen hier auf der Homepage bekommen allmählich einen
24.2.2000 Tiefgang, den ich nicht erwartet hätte, den ich aber sehr begrüsse. Zu deiner Frage:
Genau so gut hättest du mich fragen können. "Was hältst du davon, jemanden zu
betrügen oder zu bestehlen? Was hältst du vom Krieg?" und so weiter. Wir Menschen
sind auf diesem Planeten, um Fehler zu machen und daraus zu lernen. Wir dürfen, ja wir
sollen und müssen Fehler machen, denn die (unliebsamen) Konsequenzen, die wir in
jedem Fall ertragen müssen, sind die Leitplanken, die uns auf "den rechten Weg" führen.
Jede Tat, die wir in die Welt setzen, wirft dieselbe Energie auf uns zurück. Wer lügt uns

stiehlt wird belogen und bestohlen. Wer hingegen liebt und verzeiht, der wird geliebt und
dem wird verziehen. Jede Missetat, sei es eine Abtreibung oder eine Betrügerei, ist ein
Schritt von der Liebe weg. Sie "sondert" uns von der Liebe ab uns somit eine "Sünde"
("Sünde" kommt von "sondern, absondern"). Und unser Leben ist dazu da, den Weg der
Liebe zu entdecken. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber das soll erst mal
reichen für heute. Liebe Grüsse Bo

377.
Lieber Bo,ich danke dir für deine Antwort,ich zähle mich mal auch zu deinen
Frage:
Freunden,denn ich habe wie irre telefoniert am Samstag,mit meinem Handy kam ich
21.2.2000 leider gar nicht erst dazu,vielleicht weil es ein easy ist?Ich war schon stolz über 20 mal
durchzukommen!!!Leider hat es nichts genützt ,ich hätte es euch so gegönnt.Wir geben
nicht auf und wählen nächstes mal deine Nummer wieder wie irre!Ein bisschen
enttäuscht ist man ja trotzdem,oder?Ist ja normal,aber du lachst ja gerne und so geht die
Sonne wieder auf.Ich habe dir gerne die Stimme gegeben.Gern geschehen.By,by
,d'Barbarella - Barbara Jenni (???37 1/2)
Antwort: Hi, Baby, auch dir danke für deinen Einsatz. Wie gesagt, schade! Die vom "Amt" wissen
21.2.2000 wahrscheinlich gar nicht, dass die ganze TED- Geschichte nicht funktioniert, wenn's
ihnen niemand sagt. Aber du siehst das schon richtig, die Sonne scheint trotzdem, vor
allem heute. Schau mal raus! Liebe Grüsse Bo

376.
Lieber Bo, meine Schwester und ich haben uns gestern so gewünscht, dass Du am Prix
Frage:
Walo gewinnen kannst. Deshalb haben wir die ganze Zeit die Telefonnummer gewählt.
20.2.2000 Leider war aber immer diese Störung und wir konnten unsere Stimmen erst gegen neun
Uhr durchgeben. Wir hoffen für Dich und Deinem Chor, dass Ihr nächstes Jahr abräumen
könnt. Du kannst Dich darauf verlassen, dass wir Dich auch nächstes Jahr unterstützen
werden. Dir und Deiner Familie wünschen wir alles Gute und mach weiter so! Du und
Deine Musik sind super! Liebe Grüsse P.S. Haben wir in unserem Alter auch noch
Chancen, um ein Schmutzeli zu bekommen! - Irène und Evelyne (99 und 100 (Nur ein
kleiner Scherz!))
Antwort: Hallo ihr beiden Scherzkekse, klar küsse ich euch auch noch, wenn ihr 99 und 100 seid
21.2.2000 (auch das ist nur ein kleiner Scherz). Lest doch mal die Antwort auf Frage 373 und
mached öppis. Es ist nämlich schade um die verpuffte Energie, die ihr an den Tag gelegt
habt. Es war nämlich schon letztes Mal so, dass ausgerechnet "meine" Leute nicht
durchkamen. Tschüs und macht's gut (schmatz!) Bo

375.
Sehr geehrter Herr Katzman Ich wurde von einem Bekannten an Ihr Konzert in Trimbach
Frage:
eingeladen. Toll dieser bildhafte und kopakte Sound, welcher Ihre Band vortrug. Als
20.2.2000 Drummer meiner Band, den Papas war ich sehr interessiert mit welchen Gerätschaften
Sie auftraten. Zu meinem Erstaunen hatten Sie in Ihrem Equipment das gleiche E Drum
im Einsatz, nämlich das Produkt der Marke Roland. Der Unterschied liegt nun darin, dass
bei Ihnen der Bassdrum sound perfekt rüberkam. maeine Frage an sie : Könnten sie mir
bitte die Adresse, den Namen und die Telefonnummer der Person angeben, welche mir
weiterhelfen könnte. Ich denke mit Ihrer Hilfe wird diese Person zwischen " Himmel und
Erde " zu finden sein. Für Ihr Verständnis zu einer alternden aber dennoch jungen
Coverband danke ich Ihnen zum voraus und grüsse sie freundlichst. Ihr Willi Suter aus
Egolzwil - Willi (41 Jahre)
Antwort: Lieber Willi, deine Anrede ist falsch. Es heisst nicht:"Sehr geehrter Herr Katzman",
21.2.2000 sondern einfach "Lieber Bo" (für das nächste Mal). Wenn du wissen möchtest, wie der
Bassdrum-Sound auf dem d-drum genau heisst, so wendest du dich am besten direkt an
Felix Zindel, den Schlagzeuger: 01 / 980 17 57. Sag ihm einen Gruss von mir, ich hätte
ihm das halt jetzt eingebrockt. Tschüs und viel Erfolg. Bo

374.
Lieber Bo, vielen Dank für deine Sonntagsgrüsse und deine liebe Antwort. HeyFrage:
allerdings wollte ich dir nicht "nur schmeicheln" - ich bemühe mich immer ehrlich zu
20.2.2000 sagen, was ich meine ... Das mit den "Sorgen" sehe ich auch so und muss da
(leider?)schon wieder deinen "Bruder" zitieren, der auch sagt, dass man die guten Dinge
im Leben einfach nur geniessen kann/darf und bei den "schlechten" merkt man halt erst
hinterher für WAS sie gut waren ... Aber ich denke auch, dass dein gutes Aussehen halt
auf deine inneren Werte zurückzuführen ist - denn es nützt einem ja auch das schönste
Gesicht nichts, wenn man keine Ausstrahlung hat! Aber ich denke mal, dass ich nicht
enttäuscht wäre, sollte ich dir wirklich mal face to face gegenübersitzen... Im übrigen tut
es mir sehr leid, dass man dich nicht hat gewinnen lassen - du hättest es wirklich
verdient gehabt! Darum werde ich dir wohl demnächst ein kleines "Trostpflästerli" auf den
Weg schicken. Apropos, hast du meine Bänder erhalten und könntest du`s ertragen
nochmal eines von mir zu bekommen? Alles Liebe für dich und die deinen Ritva - Ilona
Meyer (34)
Antwort: Hi Ritva, ja, ich habe gestern deine Kassetten im Büro abheholt. Tausend Dank. Ich
20.2.2000 werde sie mir bei nächster Gelegenheit zu Gemüte führen. Auch für deine vielen Mails
danke ich dir. Es hat bei uns auf dem Mail-Server seit Mitte Januar einen Stau gegeben,
sodass ich sie erst gestern zu lesen bekam. Besonders gut hat mir das Bild mit den zwei
Brothers gefallen, sie sehen sich wirklich sehr ähnlich! Bis bald Bo

373.
Hallo Bo: Nun, wie gehts Dir nach dem gestrigen Prix Walo-Abend? Ich habe durch die
Frage:
ganze Sendung versucht, für Dich abzustimmen, aber es war immer besetzt und so
20.2.2000 hoffte ich natürlich, dass Du es schaffst! Aber die Konkurenz war stärker und Fracine
Jordi hat den Preis auch verdient, was meinst Du? Jetzt noch eine Frage zu dem Abend
allgemein: Was hat Dir denn persönlich am besten gefallen von den Gruppen und
Künstlern, die gestern alle da waren? Ich fand alle toll und finde, es haben die den Prix
Walo erhalten, die es auch verdienen und alle die finde ich toll!!! Nun, nächstes Jahr gibt
es ja auch wieder einen Prix Walo und da schaffst Du es bestimmt!!!! Nun noch einen
schönen Sonntag! Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara, offenbar waren "meine" Anrufer nicht gerade vom Glück begünstigt. Es
20.2.2000 häufen sich die Aussagen, dass die Leitung dauernd besetzt war und man mit dem Anruf
gar nicht durchgekommen ist. So hat die TED-Abstimmung natürlich keinen Wert und ist
nicht repräsentativ. Ich denke, um das für ein anderes Mal zu ändern, sollten die
betreffenden Leute ans Fernsehen SFDRS oder an den Blick schreiben. Wenn sich dort
die Reklamationen häufen, muss man reagieren. Aber wenn natürlich niemand etwas
unternimmt, dann wissen die betreffenden Stellen gar nicht, dass da ein Fehler im
System ist und denken, alles sei ja in Ordnung. Und das nächste Mal ist es wieder
dasselbe. Also, "mached öppis"... Liebe Grüsse Bo

372.
Halli hallo Bo,mal ehrlich,wo hättest du den Preis hingestellt?Wo lagerst du eigentlich die
Frage:
anderen Prix Walo Edelweisse?Der erste für den besten Rock-Star war zwar kein
20.2.2000 Edelweiss,oder?War es nicht eine Armbrust?Alles gute und viiiiel SMILE,Love , Barbara Barbara Jenni (???37 1/2)
Antwort: Hallo Barbara, die anderen Preise (es sind eine ganze Menge) stehen im Katz Music
20.2.2000 Büro auf einem Regal. Unter anderen sind es Pop/Rocky- Hammerschlümpfe aus den
80er Jahren, der 1.Tell-Preis (das ist der Voräufer des Prix Walo) und sonstige
ehrenvolle "Staubfänger", wie der Gölä sagt. Aber der absolut ehrenvollste Preis sind
unsere Fans, die uns die Treue halten und unsere Konzertbesucher und CD-Käufer. Die
rührendste Erfahrung an dieser Prix Walo- Verleihung, war es, zu wissen dass es
hunderte von Freunden gibt, die sich die Mühe nehmen und ihre Stimme für uns
abgeben. DAFÜR MÖCHTE ICH EUCH ALLEN GANZ HERZLICH DANKEN! Ihr habt

das super gemacht! Klar mussten wir damit rechnen, dass ander Künstler einen
grösseren Fanclub haben, aber den unseren gibt es ja erst seit letztem April. Und dafür
war es grossartig. Nächstes Jahr werden wir bestimmt noch besser abschneiden, wir
bleiben dran! Liebe grüsse an dich, Barbara, und alle die mitgemacht haben! Bo

371.
Hallo Bo! Soeben ist die Prix Walo-Sendung zu Ende gegangen...Ich habe unsere
Frage:
Telefonleitungen den ganzen Abend für Dich blockiert und es hat LEIDER doch nicht
19.2.2000 ganz gereicht... SCHADE! Ich hätte es Dir so gegohnt, ganz ehrlich! Nun möchte ich Dich
fragen: Bist Du ein klein wenig enttäuscht? Im voraus ganz herzlichen Dank für Deine
ehrliche Antwort! Liebe Grüsse - Colette (?)
Antwort: Hallo Colette, natürlich hätte ich mich gefreut, im Namen des Chors, der Band und
20.2.2000 unserer Fans das "verlöcherte Edelweiss" entgegen nehmen zu dürfen. Aber es ist nicht
so, dass in mir deswegen eine Welt zusammenbricht. Es kommt ja wieder ein nächstes
Mal, und dann schlagen wir aber zu...!Danke für's Mitmachen. Bo

370.
Lieber Bo Ich bin die Tochter eines grossen Fans von dir. Durch meine Mutter bin ich es
Frage:
nun auch geworden. Leider konnte ich noch kein Konzert besuchen, aber meine Mutter
19.2.2000 brachte mir die Liedtexte mit nach Hause auf denen du: Für Conny von Bo Katzman
geschrieben hast. Dafür möchte ich dir danken!!! Nun meine Frage: Wann kommst du
das nächste Mal nach Bern? (Tournée) Liebi Grüessli vom Conny - Conny (18)
Antwort: Liebe Conny, ich kamn mich noch an das Autogramm erinnern. Ich habe mich nämlich
20.2.2000 gefragt, ob man es mit "ie" oder "y" schreibt. In Bern sind wir bestimmt wieder im
Dezember. Das Datum wird rechtzeitig veröffentlicht, auch auf unserem Link
www.bokatzmanchor.ch. Ich freue mich darauf, dich kennen zu lernen. Also dann, bis in
Bern im Dezember! Bo

369.
lieber bo! vielen dank für deine antwort. na ja, ins neandertal gehe ich nicht gerade, aber
Frage:
fast......nein nein, ich gehe nach sörenberg mit einem verein. und unser haus hat keinen
18.2.2000 fernsehen....... aber ich habe schon herausgefunden wie ich das mit der nummer regle.
du kannst dich auf meine stimme zählen!!! alles gute, das schaffen wir schon. bist du
eigentlich, als basler, auch ein fasnächtler? ich mag die basler fasnacht ehrlich gesagt
nicht so.....wie findest du sie? bis bald, herzlichst doris - doris (18)
Antwort: Liebe Doris, du scheinst mir eine ganz findige Person zu sein, wenn du es dir zutraust,
20.2.2000 im abgelegenen Sörenberg ein Telefon aufzutreiben... ! Aber danke vielmal für deine
Bemühungen. Nein, ich bin beileibe kein aktiver Fasnächtler, aber ich mag das bunte
Treiben an diesem Anlass. Manchmal wünschte ich mir sogar, wir Menschen würden
auch im Alltag eine wenig verrückter und verspielter leben. Aber offenar braucht es die
Fasnacht, gerade weil wir das nicht schaffen. Gute Erholung im Neandertal! Bo

368.
Hallo Bo, danke schön für deine Antwort.Nunja, dass du von der Presse respektiert wirst,
Frage:
wird wohl auch zum Teil mit deiner "Arbeit" oder besser "Kunst" zu tun haben, oder?
18.2.2000 Leider gibt es doch auch andere ebenfalls nicht skandalträchtige Menschen, die dennoch
in den Schmutz gezogen werden. -Aber es ist schön, dass das bei dir nicht der Fall
ist!...nun aber eine andere Frage: Gibt es noch andere "Geheimtipps" warum du so
unwahrscheinlich jung aussiehst? Ich meine, das mit den 5 Tibetern wissen wir ja nun und dass du kein "Fleischwolf" bist sieht man dir auch an und spielt bestimmt auch eine
Rolle (bin selbst seit 20 Jahren Vegetarier -aber ohne erhobenem Zeigefinger)Rauchen

wirst du doch wohl aus Rücksicht auf deine Stimme, auch nicht (mehr)? Lebst du sonst
noch irgendwie "gesundheitsbewusst"? Ähm, entschuldige bitte meine Fragen - es hat
mich nur gewundert, denn ich habe gerade wieder mal ein paar Stunden über einem Bild
von dir "gebrütet" (warum weisst du ja) und in deinem Gesicht NICHTS ausser deinen
Lachfältchen gefunden - du gehörst somit wohl auch zu der Spezies Mensch, die immer
jünger werden je "grösser die Zahlen" werden ... Ich finde das fantastisch - und hoffe du
verzeihst meine Fragen. Liebe Grüsse Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Hi Rtva, danke für die Blumen! Mann, Mädchen, du kannst ja vielleicht schmeicheln!
20.2.2000 Aber ehrlich gesagt, das Leben geht auch an mir nicht spurlos vorüber und auf einer
Studio-Foto sieht man immer einen Zacken besser aus als in Natura. Das würde dir
aufgehen, wenn du mir face to face gegenüber sitzen würdest. Allerdings stimmt es, dass
ich nicht rauche und, ganz wichtig, ich "mache mir keine Sorgen". Wie das Wort sagt,
sind die meisten Sorgen selbst gemacht, und Sorgen mit sich herumschleppen macht alt.
Wenn eine "Sorge" auftaucht, dann gehe ich davon aus, dass mit ihr eine weitere Lektion
für mein seelisches Weiterkommen verbunden ist, die mich auf eine höhere Stufe hebt,
wenn ich sie (er-)löse. Das tut manchmal weh, aber oft stellen wir Menschen erst nach
langer Zeit fest, dass hinter bestimmten Ereignissen ein tiefer Zusammenhang verborgen
war. Deshab dürfen wir ruhig "Sorge tragen" zu unseren Sorgen und dafür "sorgen", dass
sie "sorgfältig" "ent-sorgt" werden... Liebe Sonntagsgrüsse Bo

367.
Sehr geehrter Herr Katzman Herzliche Gratulation Ihnen, Ihrem Chor und Ihrem
Frage:
Mitarbeiterteam für das gelungene Konzert vom 22. Januar in LUZERN (KKL)! Es war für
18.2.2000 meine Frau und mich eine riesige Freude, Ihnen und Ihrem Chor zuzzuhören und gar
auch selbst mitzusingen/-klatschen! Nun eine Idee für das kommende Konzert
2000/2001: Das wundervolle Weihnachtslied "Stille Nacht, Heilige Nacht" (Gruber/Mohr)
wird durch den Sänger Neil Diamond in einer besonders wundervollen Melodie
gesungen. Diese Version ist besonders für Mitwirkung eines Chores geeignet. Vielleicht
würde gerade dieses Lied (in deutsch gesungen) das nächste Konzert ebenfalls
bereichern? Die Spirituels gibt es auch in deutscher Sprache. Es ist mM richtig, diese
klangstarken Lieder in englisch zu singen, warum aber nicht eines in deutscher Sprache?
Freundliche Grüsse, nochmals herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft B Käppeli
- Bruno Käppeli (?)
Antwort: Lieber Bruno, genau diese Gedanken habe ich mir auch gemacht, und bin zu einem
18.2.2000 Resultat gelangt, das dich auf der nächten CD und Tournee bestimmt freuen wird. Mehr
darf ich nicht verraten. Das Lied Silent night / Stille Nacht haben wir während unserer
letzten Tournee jedesmal gesungen, allerding nur an den Konzerten vor Weihnachten.
Du warst im Januar am Konzert, dehalb hast du es offenbar leider verpasst. Wie heisst
die CD von Neil Diamond, auf der das Lied ist? Bitte gib mir doch Bescheid. Herzlich
grüsst Bo

366.
Guten Abend Mr. Katzman Ich bin im Besitz von sämtlichen CD's des Bo Katzman
Frage:
Chores mit Ausnahme von "A Gospel Night" welche gem. Auskunft des CD-Fachhandels
15.2.2000 vergriffen sei. Ist dem wirklich so und liesse sich an diesem Zustand nicht etwas ändern?
Gruss aus dem Berner Oberland - Silvia Fischer (32)
Antwort: Guten Morgen, Silvia. Du hast Glück: Eben bekomme ich s die Meldung, dass wir noch
18.2.2000 ein paar wenige Exemplare dieser ausverkauften CD beschaffen konnten. Du kannst sie
also auf dieser Homepage unter "Shopping" bestellen. Herzlich grüsst Bo

365.
Frage:

Hi Bo! Kennst Du das chinesische Horoskop? Ich habe herausgefunden, dass Du ein
Drache bist. Und jetzt sind wir wieder im Jahr des Drachens. Ich hoffe, es bringt Dir

14.2.2000 Glück! Hoffentlich auch für den Prix Walo. Ich halte Dir die Daumen für nächsten
Samstag! Viele liebe Grüsse von Manuela aus Schliern. P.S. Grüsse auch Deine Familie
von mir! - Rohrer (13 1/2)
Antwort: Liebe Manuela, natürlich kenne ich das chinesische Horoskop und weiss, dass ich ein
18.2.2000 Drache bin. Was bist du? Für den Prix Walo benötige ich ja eigentlich gar nicht Glück,
sondern viele Leute, die die richtige Nummer anrufen... Ich wink dir dann! Gruss Bo

364.
Hallo Bo! Was bedeutet dir der heutige Valentinstag? Ich selber bin der Meinung, dass
Frage:
man seinen Liebsten nicht nur am 14.Feb. Blumen und besonders Liebe schenken sollte.
14.2.2000 Es ist schön gibt es einen solchen Tag aber das Ganze hat sich meiner Meinung nach zu
einer Geschäftemacherei entwickelt! Ich wünsch dir trotzdem noch einen schönen
Valentinstag und drück dir für den Samstag ganz fest die Daumen. Liebi Grüessli vo dr
Ruth - Huber Ruth (28)
Antwort: Liebe Ruth, als ich dein Mail las, habe ich mich sehr gefreut über dein (euer) Glück.
18.2.2000 Kennst du das Lied "es ist ein Ros' entsprungen"? Ich finde es wunderbar, dass bei dir
auch ein kleines Röslein am knospen ist! Das ist die wahre Valentinsblume! Liebe
Grüsse und Glückwünsche! Bo

363.
Hallo Bo, Bolilein, Boliath: Jetzt weiss ich dann wirklich nicht mehr, welchen Namen ich
Frage:
Dir geben soll (hehehe), welchen gefällt Dir denn am besten? Ich habe jetzt wieder eine
14.2.2000 Frage, ich habe irgendwo gelesen (entweder hier oder in der Homepage der Schweizer
Familie) dass Du ein gespaltenes Verhältnis zur Kirche hast! Heisst das, dass Du nicht
mehr in die Kirche gehst und auch so im Einklang mit Dir selbst und Gott lebst? Für mich
ist das nämlich noch ein schwieriger Punkt, denn wenn man an Gott glaubt, muss man
automatisch in die Kirche gehen,sonst glaubt man nicht an Gott, ich glaube, dieses
Gefühl vermitteln die meisten Kirchen! Wie siehst Du das? Also, wenn ich jemals meinen
Glauben umstelle, aus welchem Grund auch immer, möchte ich nicht nach dem Prinzip
leben: jeden Sonntag in die Kirche, also ich bin da unsicher und finde, jeder, der an Gott
glaubt, dürfte selbst entscheiden, ob er in die Kirche geht, oder nicht! Ich hoffe, Du
verstehst meine Frage, auch wenn ich sie jetzt hier etwas kompliziert formuliert habe! Ich
bin gespannt auf Deine Antwort und wünsche Dir noch einen schönen Valentinstag!
Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara, das ist eine gute Frage und ein wichtiges Thema. Ein Kirche ist, etwas
26.2.2000 leutselig ausgedrückt, nichts anderes als ein Laden, der ein Produkt anbietet: Das
Produkt Religion. Weil Religion ein Grundbedürfnis der meisten Menschen ist, lässt sich
damit auch gut geschäften. Und wie das bei anderen Läden, z.B. Coop, Denner, Migros
usw. ist, müssen auch die einzelnen Kirchen sich die Kundschaft teilen und daher legen
sie auch grossen Wert darauf, ihren Kunden weiszumachen, sie seien die einzige
wahrhaftige und seligmachende Kirche, um sie an sich zu binden. Jeder, der nicht dazu
gehört, ist falschgläubig. Nun behaupten das allerdings so ziemlich alle Kirchen, die es
gibt. Das bedeutet, dass irgendwer schwindelt... Auf diese Weise nähren die Kirchen
Intoleranz, Fremdenhass und Rassismus. Eine andere Taktik der Kirchen ist es, mit der
Angst vor Verdammnis und Teufel zu operieren, um ihre Schäfchen bei der Stange zu
halten. Das sehr wirkungsvoll, vor allem, weil der grösste Teil der Menschen Angst hat
vor dem Tod und dem, was nachher kommt. Und alle Kirchen behaupten, sie würden
Gott vertreten und verkünden. Es gibt aber nur einen einzigen Gott, und dass man ihm
verschiedene Namen gibt (Gott, Allah, Jehova, Jahwe, Manitou), ändert nichts an dieser
Tatsache. "Gott" ist ein anderes Wort für "Liebe". Die Kraft Gottes ist die Kraft der Liebe,
der Wille Gottes ist der Wille der Liebe. Also sollten sich die Kirche in erster Linie darauf
konzentrieren, Liebe zu verbreiten, Toleranz zu lehren, Verzeihen zu üben, zu heilen und
zu trösten. Dann sind sie "heilig", d.h. "Heil bringend", und dann haben sie ihre
Berechtigung. Nur, tun sie das? (Es gab mal einen, der hat sein Leben lang nichts
anderes getan. Den hat man ans Kreuz genagelt). Liebe Grüsse Bo

362.
Hoi Bo! Also nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für die Autogrammkarten. Euer
Frage:
letztes email habe ich mit besonderer Freude gelesen; dass Fortuna auch noch an mich
14.2.2000 gedacht hat, ist natürlich genial! Ich bin sehr gespannt! Nun zu meiner Frage: Da ich
öfters aus Spass und Freude an Uhren zwei Armbanduren trage, ist mir aufgefallen, dass
du auf der Titelseite der Schweizer Familie zwei Armbanduren trägst. Ist es etwa auch
aus Spass oder hat es einen "tieferen" Sinn? Liebe Grüsse und einen schönen
Valentinstag - Claudia (36)
Antwort: Liebe Valentina, gut beobachtet! Ich trage eine Tagesuhr (ein Geburtstagsgeschenk von
18.2.2000 Marianne) und eine Nachtuhr mit einem hellen Zifferblatt. Die Zahlen dieser Uhr leuchten
so hell, dass man zur Not damit lesen kann. Ich möchte nämlich vor allem in der Nacht
wissen, wie spät es ist und wie lange ich noch schlafen kann. Das ist der ganze tiefere
Sinn. Tschüs Bo

361.
Lieber Bo, ich hab`schon wieder eine Frage an dich - danke vorab für deine Antwort zu
Frage:
der letzten. Wie ist das eigentlich mit den Berichten in den Illustrierten etc. über dich.
13.2.2000 Darf man das so glauben, wie es da steht (wie z.B. deine Lieblingssongs etc.) bzw.
weisst du im Voraus, was "wie" berichtet werden wird? Ich, meine ansonsten weiss ich ja
von der int. Presse, dass die manchmal garnicht zimperlich sind, wenn es darum geht,
"Mist" zu verzapfen bzw. alles sehr schlecht recherchiert wird. Ist das bei euch in der
Schweiz generell so, dass man mehr Rücksicht auf die betreffende Person nimmt? -Ich
fand diese Artikel über dich nämlich alle sehr schön, aber ich frage einfach gerne nach,
denn Papier ist ja geduldig (vor allem wenn`s die Regenbogenpresse ist) ... -Lieben Dank
für deine Antwort und ebensolche Grüsse Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, persönliche Interviews und Stories werden in der Regel zum Gegenlesen vor
18.2.2000 dem Drucken vorgelegt. Davon ausgenommen sind Konzertkritiken und Berichte, wo
man nicht persönlich befragt wird. Je skandalträchtiger eine Person ist, desto
respektloser wird sie von der Presse behandelt. Da ich ja bekanntlich nicht für
verkaufsfördernde Skandale sorge, werde ich von Exzessen dieser Art verschont.
Herzlich grüsst Bo

360.
Lieber Bo,ich gebe dir gerne den CD-Namen /Titel u.s.w. kann dir aber gerne ein Kasettli
Frage:
schicken. Was meinst du?Also No Mercy, "MY PROMISE", BMG Entertaiment.Reicht
13.2.2000 das?Eine gute Zeit wünscht dir Barbarella - Barbara Jenni (37 1/2)
Antwort: Danke, ich werde mich drum kümmern. Ciao Bo
18.2.2000

359.
lieber bo. als erstes möchte ich mich ganz fest entschuldigen dass ich mich so lange
Frage:
nicht mehr gemeldet habe. ich hoffe du bist mir nicht böse. ist mein brief inzwischen bei
13.2.2000 dir eingetrudelt? wie geht es dir so? ich hoffe es geht dir und deiner familie gut. leider bin
ich nächsten samstag in einem skiweekend und kann den prix walo nicht schauen. doch
ich möchte so gerne meine stimme für dich abgeben. gibt es keine möglichkeit früher an
zu rufen? ich danke dir für deine antworten! alles gute! love, doris - Doris (18)
Antwort: Liebe Doris, schön, wieder mal was von dir zu hören. Sag mal, gehst du ins Neandertal
18.2.2000 ins Skiweekend, dass es dort nicht mal ein Fernsehgerät gibt? Genau deinen Anruf hätte
es noch gebraucht... Trotzdem: Viel Spass beim Skifahren. Bo

358.
Grüezi Herr Katzman Ich war eingeladen an Ihrem Konzert in Trimbach. Toll Euer Sound
Frage:
und Ihr Herzblut für Musik war absolut spürbar. Ich spiele selber in einer kleinen Band
13.2.2000 den " Papas ". Ich stellte fest, dass wir in der Band das gleiche E-Drum eingesetzt
haben, das V - Drum von Roland. Bei Ihrem Equipment war toller Bass Drum Sound
sprührbar. Ich hätte gerne gewusst, welche Firma Ihnen die Musikanlage koordiniert. ?
Besten Dank für Ihre Rückmeldung. - Willi Suter (40 )
Antwort: Hallo Willi, unsere Tonanlage wird seit Jahren von der Firma Hyposound betreut. Das ist
18.2.2000 eine total zuverlässige, kreative und kameradschaftliche Crew. Grüss die Papas von mir!
Tschüs Bo

357.
Hi Bo, ich habe die neue Autogrammkarte gesehen. Würdest Du mir bitte eine schicken?
Frage:
Vielen Dank und liebe Grüsse von Manuela aus Schliern - Rohrer (13 1/2)
13.2.2000
Antwort: Liebe Manuela, klar, kannst du gerne haben. Schickst du mir ein adressiertes und
13.2.2000 frankiertes Couvert, dann schicke ich dir eine neue Autogrammkarte. Herzlich grüsst Bo

356.
Hi Bo! We are back from the mountains! In diesen Tagen befanden wir uns "between
Frage:
Heaven and Earth". Toll war's! Habe eben Deine Antwort gelesen. Ich denke, der Schalk
12.2.2000 lag uns beiden etwas im Nacken! "Susanne" ist NUR ein Gedicht, und kein Liedtext! Ich
wollte Dir nur zeigen, wie inspirierend Deine Musik sein kann. Alles klar? Ein lieber
"Snowflake"-Gruss von Ruth - Rohrer (165/4 Jahre)
Antwort: Liebe Ruth, für mich ist jedes Gedicht ein potentieller Liedtext. Wart's ab! Gruss Bo
13.2.2000

355.
Sali Bo - ok- alles klar - Collage bleibt unter Verschluss ... Es ist ja schon schön, dass es
Frage:
so rücksichtsvolle Menschen, wie dich gibt! Aber sag mal, hat sich da nun auch noch
12.2.2000 Connery dazugesellt? Und übst du nun auch bereits mit den Don-Kosaken??;-)) Nun
aber Schluss mit "BOND" - Punkt - ENDE Aber andere Frage: Du hast ja im Laufe der
Zeit immer wieder mal verschiedene "Formationen" und auch unterschiedliche
"Stil"Richtungen "ausprobiert". Diesen Chor leitest du nun wohl am längsten von
allem,oder? Meinst du, dass du das, was du nun gerade tust auch in den nächsten 10 20 Jahren noch tun willst ? Oder gibt es da auch noch gewisse "Träume" o.ä. das du
auch mal noch "ausprobieren" möchtest? Ich bin gespannt auf deine Antwort, dh. wenn
du darüber sprechen willst bzw. kannst. Wie immer liebe Grüsse Ritva - Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, ich bin kein Planer auf lange Sicht. Du fragst mich da etwas, das ich dir
13.2.2000 nichteinfach so beantworten kann. Den Chor beahalte und pflege ich, solange es allen
Beteiligten und dem Publikum Freude macht. Und wenn es noch 20 Jahre dauert, warum
nicht? Was will ein Künstler mehr, als dass seine Arbeit beglückt und erfolgreich ist? Es
ist durchaus möglich, dass ich parallel noch ein weiteres musikalisches Pferd aus
meinem Stall "ins Rennen schicke". Aber das Eine schliesst das Andere nicht aus. Liebe
Grüsse Bo

354.
Lieber BO, wenn du lieber deinen Zwillingsbruder ans Treff schicken willst,als selber zu
Frage:
kommen ,mir solls recht sein,so lange ER dann die Rechnung begleicht?Ihr ARMEN
12.2.2000 Musiker!!!Nein, nein wir sind ja nicht so.Nun hoffe ich für dich und das gesamte
Team,dass mind.ein Prix Walo sicher ist,damit es ein Fest gibt!!Werde selber mein
möglichstes tun damit es klappt.Wie fändest du denn Song von NO Merci WHEN I DIE

oder ,MY PROMISE TO YOU, ODER MISSING,für die neue Tour?Es liebs grüessli
sendet dir härzlich - Barbara Jenni (37 1/2)
Antwort: Hallo Barbara, ich kenn die Songs vom flüchtigen Hören, habe aber keine der
13.2.2000 Aufnahmen. Könntest du mir nähere Angaben machen? Bandname, CD-Titel,
Plattenfirma. Oder vielleicht kannst du mir sogar ein Kassettli schicken? Liebe Grüsse Bo

353.
Sorry Bo, hatte wohl leicht gröbere Probleme mit der Verbindung, so dass du meine
Frage:
Mitteilung 2 mal hast. I'm really very sorry, drum verdünnisier ich mich besser ganz
11.2.2000 schnell über den Ozean weg... En liebe Gruess - Rumpiella (21)
Antwort: Alles klar! Bo
13.2.2000

352.
Grüess Dich Bo! Nein, Du und ein Gewehr das passt wirklich nicht zusammen!!! Das
Frage:
habe ich mir bereits gedacht, doch ich wollte halt dazu nur noch Deine Aussage
11.2.2000 (Bestätigung) hören. An Deinem Konzert habe ich sehr wohl aufgepasst und weiss
natürlich, dass Du gegen Gewalt bist. Ich dachte mir bei der Frage nur: Es gibt
wahrscheinlich noch mehr junge Männer, die dieselbe Lebenseinstellung (und dies sehr
ernst gemeint) haben wir Du, aber trotzdem einrücken müssen! Für solche muss das
Militär ein Graus sein. Oder nicht? Ich hoffe im insgeheimen, dass allen die diesen
Wunsch bzw. diese Einstellung haben und diese auch wirklich so gemeint ist, genügend
Kraft gegeben wird um sich "zur wehren" zu setzen. Also dann, mach's gut und bis zum
nächsten "Internet-Date"... PS: Ich bin heilfroh und dankbar, dass Hanspeter ebenfalls
als "untauglich" befunden wurde und damit keinen Militärdienst absolvieren muss!!! Colette (27)
Antwort: Da bin ich auch heilfroh! Gruss Bo
13.2.2000

351.
Hi Boniello (was du kannst, kann ich schon lange)! Also, meine Abenteuer kann ich euch
Frage:
schon mailen, aber muss ich den Grizzlybären wirklich einen Gruss bestellen? Ich
11.2.2000 möchte die eigentlich lieber nicht treffen... Aber wenn du darauf bestehst, werde ich mich
mutig in die Schlacht werfen *schallendlach*! Keine Bange, ich geh nicht in den tiefen
Wäldern verloren; habe vor, mich in den Strassenschluchten Torontos zu verirren...
Werde aber einen Stadtplan mitnehmen, damit ich pünktlich zur nächsten Tournee
zurück finde!!! Halte dich auf dem Laufenden bzgl. Bären etc... Take care!!!!
*bärenpfotegeb* - Rumpiella (21)
Antwort: ok. Bo
13.2.2000

350.
Ich möchte gerne wissen, was du für eine Einstellung zur Ökologie, den Tieren etc.
Frage:
haltest. Versuchst du z.B. auch die Transportwege für deine Leute und Bühnenbilder
10.2.2000 kurz zu halten und ich möchte gerne wissen, ob du wenigstens Vegetarier bist? - Simon
Marmet (18)
Antwort: Hallo Simon, deine Fragen zu beantworten würde ein Buch füllen. Wenn du ein wenig in
13.2.2000 meinen übrigen Antworten schmökerst, sollte dir meine Einstellung eigentlich von selber
klar werden. Ganz kurz: Ich halte Tiere für beseelte Wesen wie die Menschen, wenn
auch auf einer anderen geistigen Ebene. Auf der Tournee halten wir die Transportwege

so kurz wie möglich. Um den Umweg über das Nachhausefahren der Crew zu
vermeiden, lassen wir sie nach dem Konzert in Hotels übernachten, wenn der Weg zum
nächsten Konzertort so kürzer ist. Mit dem Fleischessen halte ich wie meine kleine
Tochter Ronja: Sie mag auch keine Tierli essen, höchstens Wienerli und Hamburger...
Ich bin kein konsequenter Vegetarier, aber auch kein Fleischwolf. Herzlich grüsst dich Bo

349.
zufällig bin ich auf deine homepage gestossen und habe mir etwas die fragen
Frage:
durchgeschaut, nun meine frage: wie schaffst du das so viele menschen, egal welchen
10.2.2000 alters und welcher sozialen schicht, zu begeistern und so an dich zu fesseln, dass sie
sich nichts sehnlciher wünschen als mit dir über motorräder und "bolilein" zu diskutieren?
dürfen eigentlich mitglieder deines chors auch einmal fragen beantworten? der ist
nämlich SEHR gut! vielen dank für deine antwort und herzliche grüsse gabi p.s. hast du
denn noch immer eine katze? und schaust du auch gut zu ihr? ist sie denn auch wirklich
gut geimpft? - gabi (26)
Antwort: Liebe Gabi, bist du Krankenschwester, dass du so um die Gesundheit meiner
10.2.2000 Sänger/innen besorgt bist? Sei beruhigt, ich "luege guet" zu meinen Leuten. Allerdings
lege ich es nicht darauf an, Leute an mich zu fesseln, ganz im Gegenteil. Es gibt schon
zuviele Organisationen vom Militär bis zu den Kirchen, die ihre Mitglieder entmündigen
und so Macht über sie ausüben. Da tu ich mein Publikum schon lieber be-geistern als bemächtigen, das ist nämlich ein spiritueller Vorgang (Geist = Spiritus) und es befreit. Dein
Kompliment über den Chor werde ich liebend gern weiterleiten. Sie werden sich freuen
über das schöne Lob! Herzlich grüsst Bo

348.
Hi Bo! Gibt es eine Möglichkeit, dich vor dem 12. März nochmal zu erleben ausser auf
Frage:
CD und im Internet????? Nach dem 12. würde das dann nämlich schon schwieriger,
10.2.2000 dann müsstest du nach Canada kommen... Oh, weisst du zufällig, wo meine Bestellung
(Heaven) 'rumliegt'? Oder dauert es bei euch immer 1 1/2 Monate? See you soon s'Rumpeli (21)
Antwort: Hallo Rumpiella, was, du haust ab nach Canada und lässt uns alle hier
10.2.2000 mutterseelenallein hocken? Find ich fies! Ich will auch mit! Mail uns mal zwischendurch
deine Abenteuer und sag den Grizzlibären einen freundlichen Gruss. Deine Bestellung
hat sich erledigt. Machs gut und geh nicht verloren in den tiefen Wäldern von Canada!
Gruss Bo

