347.
Frage:
9.2.2000

Sali Bo, habe auch wieder ein paar Fragen an dich. Darf ich? Als erstes finde ich es ja
schön, dass du versuchst ein solches Cover für mich aufzutreiben, das wäre zu lieb und
du bekommst es auch gezeichnet wieder, wenn du magst... Damit dir aber nicht extra
Kosten entstehen, könnte man das ja meiner Bestellung beilegen? (ist sie bei euch
eingegangen???)Nun noch zu deinem Bond-Bruder: Grüsse richte ich natürich
schrecklich gerne aus, wenn ich ihn wieder "zu packen kriege". Darf ich ihm auch eine
Kopie dieser Zeichnung von euch beiden (mein umfangreiches mail von neulich)
mitschicken, oder wäre dir das unangenehm? Du bekommst auch noch Eine und Andere
mehr (ich war nämlich fleissig)Und, ist es möglich,dass du ihn noch nicht selbst getroffen
hast? Gerne würde ich ihm dann nämlich auch etwas über dich berichten. Darf ich? Ich
freue mich auf deine Antwort und drücke dir auch ganz fest die Daumen für den PrixWalo. Alles Liebe Ritva - Ilona Meyer (34)

Antwort: Lieb Ritva, ich würde mit dem Herumschicken von meinen Porträts ein wenig vorsichtig
10.2.2000 sein. Plötzlich werde ich als neuer Bond entdeckt und der arme Pierce steht voll im
Schilf. Das wollen wir ihm doch nicht antun, oder? Live and let live! Liebe Grüsse aus
Moskau Bo

346.
Frage:
9.2.2000

Salü Boliath, da bist du selber schuld wenn ich dich konfus gemacht haben sollte,DU
warst es ja der mich zuerst Barbie und dann Barbarella und zur guten letzt Barbarelle
genannt hat.Also bitte nimm dich selber an deiner Nase!Schade dass, ihr nicht am Treff
dabei sein könnt, schniff ,schniff ,wähhhh, wähhh, aber mit oder ohne euch zwei
hübschen Jungs , es wird durchgezogen.Habe Edgar angedroht, solltet ihr nicht
kommen, werde ich eucu die Rechnung von diesem gesamten Tage schicken,gut so?
(Augenzwinker,schmunzel)By, by, es grüessli vo de - Barbara Jenni (37 1/2)

Antwort: Hallo Barbara, du weisst ja, als arme Musikanten können wir uns nicht leisten, für eine
10.2.2000 Fète aufzukommen,an der wir nicht mal anwesend sind. Ich habe mich daher
entschlossen, fast selber zu kommen: Ich schicke als Vertretung meinen Zwillingsbruder
Bonifazius! Gilt das auch? Liebe Grüsse Bo

345.
Frage:
9.2.2000

Hallo Bo! Autsch, das würde mir aber ziemlich weh tun , wenn ich so ein schönes
Motorrad vekaufen müsste.Aber ich kann dein Manager verstehen und wahrscheinlich
hat deine Familie auch nichts dagegen.Meine Familie wäre heilfroh, wenn ich diese
Hobby aufgeben würde. Und nun habe ich doch noch eine Frage: Hattest du nach
deinem Unfall nicht Angst wieder auf ein Motorrad zu steigen? Ach ja und übrigens, ich
fahre eine Suzuki 650 Freewind und würde sie sehr gern gegen deine Machine
eintauschen!!!!!! - Sidonia (24)

Antwort: Liebe Sidonia, bei einem solchen Tausch käme ich ja vom Regen in die Traufe! Deine
10.2.2000 Mühle ist nämlich viel der schnellere Chlapf als meine gemütliche Mammut-CruiserMaschine. Angst vor dem Töff hatte ich nach dem Unfall nie. Es war ja nicht das
Motorrad, das den Unfall gemacht hat, sondern ich. Gib Sorg zueder! Bo

344.
Frage:
9.2.2000

Hallo Bo(lilein) Danke für Deine beiden Antworten! Ich musste ja schon lachen, als ich
Deine Antwort betreffend Bolilein las, aber ich komme mir dann wirklich beinahe wie eine
Barbie-Puppe vor! Allerdings gefiel mir dann Boliath besser, was höre ich denn für einen
Spitznamen, wenn ich mit Boliath komme????? Übrigens, danke für Deine
Stellungnahme zu unserem inoffiziellen Treffen, es hat mich nämlich schon seit längerem
interessiert, wie Du das ganze siehst! Schade, dass Ihr nicht dabei sein könnt, aber ich
habe eigentlich immer ein bisschen daran gedacht, dass Ihr möglicherweise nicht dabei
sein könnt! Du und Edgar werdet natürlich davon erfahren, wie das ganze ausgegangen
ist, ok!? Vielleicht findet sich ja ein bisschen Platz in Deiner Homepage, um davon zu

berichten!???? Übrigens, ich hatte zwei Tage lang Mühe, in Deine Homepage zu
kommen, woran das wohl lag!? Irgendwie fand mein Compi Deine Homepage nicht oder
so! Naja, jedenfalls bin ich wieder drinn, worüber ich sehr froh bin! Ich bin gespannt auf
Deine Antwort und freue mich, bald von Dir zu hören! Bis bald! Barbara = Barbie Baby
P.S: Viel, Viel, Viel, Viel Glück beim Prix Walo und toi toi toi! Ich drücke Dir beide
Daumen!!!!!!!!!! - Barbara Frick (20)
Antwort: Hi Barbara, natürlich interessiert es mich brennend, wie euer Treff ausfällt und was dort
10.2.2000 alles passiert. Das wird bestimmt ein Plausch. Übrigens: Am Prix Walo brauche ich kein
Glück, ich habe ja euch!!! Liebe Grüsse Bo

343.
Frage:
9.2.2000

Guten Abend Bo! Ich bin's halt schon wieder, doch mir ist bereits wieder eine Frage
eingefallen. Diese Woche hat wiedermal eine Rekrutenschule angefangen und dies
brachte mich darauf. Hast Du auch selber eine "RS" durchgemacht, oder kam da Dein
Motorrad-Unfall dazwischen? Fall's ja, in welcher Kompanie warst Du? Ich hoffe, ich
komme Dir mit dieser Frage nicht zu nahe, doch irgendwie nimmt es mich einfach
wunder... Alles Gute & viel, viel Glück und grosses Daumenhalten für den Prix Walo!!! Colette (27)

Antwort: Hi Colette, kannst du wirklich den Bo Katzman mit einem Gewehr in der Hand vorstellen?
26.2.2000 Also das Militär ist eines jener Dinge, die ich in diesem Leben ausgelassen habe. Man
hat mich beim Stellen als dienstuntauglich eingestuft mit der Begründung, bei mir
bestehe die akute Gefahr, dass ich den Wehrwillen meiner Kameraden untergraben
würde. Wie wahr! Wenn du bei meinem Konzert aufgepasst hast, ist dir bestimmt meine
Auffasung nicht entgangen, dass man den Frieden nicht mit Gewalt herbeibomben kann.
Was soll jemand mit einer solchen Einstellung im Militär? Herzlich grüsst Bo

342.
Hallöchen Bo! Danke für Deine "positive" Antwort. Die Kopie bzw. CD werde ich Dir in
Frage:
absehbarer Zeit zukommen lassen inkl. einem kleinem Brief (Stichwort: BILLARD). Was
7.2.2000 ich Dich aber fragen wollte: Weisst Du und Edgar der "Motorradgegner" (liebevoll
gemeint!!!) vielleicht schon etwas genauer in welchem Monat Euer Treffen stattfinden
wird? Wenn's warm ist könnten Hanspeter & ich ja vielleicht mit unseren Maschinen
kommen... Bis bald & eine wunderbare Zeit - Colette (27)
Antwort: Hallo Colette, also als erstes feiern wir einmal bestimmt, wenn ich dank eurer Hilfe den
8.2.2000 Publikumslieblingsprixwalo gewinne. Das genaue Datum des offiziellen Fanclubtreffens ist
noch nicht festgelegt, weil der Club noch etwas zu klein ist für eine Fête nach unseren
Vorstellungen. Wir halten euch auf dem Laufenden! Gruss Bo

341.
Hi Bo - schön, dass du wieder da bist (hatte schon befürchtet, die Grippe hätte dich "am
Frage:
Wickel"). Danke für deine Auskunft; das "aus-Kübeln-verregnete" Konzert meinte ich! (Du
7.2.2000 warst da der einzige Lichtblick) Nein- natürlich würde ich dich nie mit Susanna Klee
verwechseln (so ein paar kleine Unterschiede bin sogar ich im Stande festzustellen ...)
Aber, dass es nicht "Banks of..." sein konnte, war mir bereits klar, als ich die Frage
abgeschickt hatte.-Sorry- Klar ist aber, dass es ein Song gewesen sein muss, den ich
schon vorher sehr gemocht hatte und der mir "auf deine Weise" ganz ausserordentlich gut
gefallen hatte!!! -vielleicht bekomme ich ja irgendwann mal noch ein Exemplar euerer LP
in die Finger und spätestens dann sollte es mir wieder einfallen ... Aber nochmal zu
diesem LP/Single-Cover: Soweit ich es erkennen konnte ist es ja keine "reine"
Fotografie,oder? - sieht irgendwie auch "gezeichnet" aus ... Und wäre es unverschämt zu
fragen, ob ich davon irgendwie mal eine schöne Kopie haben könnte - denn das würde
ich schrecklich gerne zeichnen (ihr seid da so toll "in Stimmung")!!! Ich hoffe du
entschuldigst ...PS: dein "Bruder" hat sich nun auch bei mir gemeldet ... wie immer alles
Liebe Ritva - -Ilona Meyer (34)
Antwort: Hi Ritva, das Cover der CD "The Wonderful World Of Bo Katzman And The Soul Cats" ist
8.2.2000 ein Mix von Fotografie und Zeichnung. Die drei Sänger werfen einen Schatten an die
Wand hinter ihnen, und diese Schtten haben Katzenohren. Die CD ist leider vergriffen,
mal sehen ob ich noch ein Coverbild für dich auftreiben kann. Für meine Freunde tu ich ja
(fast) alles. Sag meinem "Brother in Bond" einen herzlichen Gruss von seinem Alterego.
Bis dann Bo

340.
Hallo Bo! Ich bin ein riesengrosser Fan von dir und ich finde diese "Fragen an Bo
Frage:
Katzman-Seite" einfach super. Ich habe in der Zwischenzeit ein Menge interessante
6.2.2000 Dinge über dich und deinen Chor herausgefunden.Nur etwas würde mich noch
interessieren: Fährst du noch Motorrad (wenn ja, was für einen?) oder hast du es nach
deinem Unfall aufgegeben? Da ich selber begeisterte Motorradfahrerin bin , würde das
mich sehr interessieren. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit!Liebe Grüsse!!!!! sidonia (24)
Antwort: Liebe Sidonia (was für ein hübscher Name) tja, du sprichst da ein aktuelles Thema an. Ja,
7.2.2000 ich habe (noch) ein Motorrad, es ist eine Kawasaki 1500ccm VN. Allerdings hat der Edgar
(mein Manager) keine grosse Freude an meinem Hobby, da es ja auch mit gewissen
Risiken verbunden ist. Darum werde ich meinen donnernden Liebling dieses Frühjahr
verkaufen. Was hast du denn für eine Maschine? Herzlich grüsst Bo

339.
Hallo Bo, Tja, meine Namensvetterin und Mailkollegin hat versucht, mich auf ihre Seite zu
Frage:
ziehen.... nein, sie hat was missverstanden, was meine Message betrifft! Keine Angst, ich
3.2.2000 werde nie "bolilein" sagen, ok!? Was ich Dich fragen wollte, hast Du mitbekommen, dass
Barbara Jenni und ich ein Treffen mit den Mitgliedern des E-mail-Fanclubs zusammen
organsieren wollen!? Ich hoffe mittlerweile sehr, dass dieses Treffen zustande kommt,
obwohl die Idee hauptsächlich von Barbara J. kam und dass wir alle zusammen (Du und
Edgar eingeschlossen) einige schönen Stunden zusammen verbringen können! Wie
findest Du unsere Idee? Ich hoffe, dass es irgendwie geht, dass Du und Edgar an diesem
Treffen mit dabeisein könnt! Ich bin gespannt auf Deine Antwort und möchte mich an
dieser Stelle einmal bedanken, für Deine immer sehr ehrlichen und sehr netten Antworten
und für Deine Mühe und Geduld! Bis bald! Barbara - Barbara Frick (20 (immer noch))
Antwort: Liebe Barbara, ich finde es eine schöne Idee, wenn ihr euch treffen wollt. Allerdings solltet
7.2.2000 ihr den Eingeladenen klarmachen, dass es sich um ein inoffizielles Treffen handelt, da die
offiziellen Fan-Meetings von Edgar und mir geplant und durchgeführt werden. Wir haben
auch bereits einen solchen Anlass in Vorbereitung, an dem wir unsere Fans mit einige
Überraschungen verwöhnen werden. Falls euer Treffen an dem vorgeschlagenen Datum
stattfinden würde, könnten der Edgar und ich eh leider nicht dabeisein, weil wir bereits
Termine haben. Ich freue mich jedenfalls über eure Initiative und wünsche euch jetzt

schon viel Spass an dem Anlass. Liebe Grüsse Bo

338.
Hi Bo - another question: Ich studiere ja immer noch, ob es sein kann, dass ich dich vor
Frage:
Jahren mal in Schaffhausen gehört habe ... könnte es sein,dass das mit den "Soul cats"
3.2.2000 war? Und ist es möglich, dass ihr damals auch noch andere Songs ausser den
Aufgelisteten gefeatured/gecovert (wie sagt man da?) habt? Bspw. "Banks of the Ohio"
???? Übrigens: das LP + Single Cover ist absolut genial !!!! Wow... Ich wäre dir dankbar,
wenn du mir auch hier weiterhelfen könntest. Wie immer herzliche Grüsse Ritva - -Ilona
Meyer (34)
Antwort: Hallo Ritva, ja, das stimmt, mit den Soul Cats bin ich zweimal in Schaffhausen openair
7.2.2000 aufgetreten. Einmal in so einem Stadtpark und das andere Mal auf dem Kronenplatz oder
wie der heisst. Ich kann mich genau an das Konzert erinnern, es war eine
Riesenstimmung mit den Schaffhausern, obwohl es wie aus Kübeln goss! Wir haben
damals viele alte Songs aus den 50er Jahren gecovert, aber "Banks of Ohio" war nicht
dabei, da verwechselst du uns mit Susanne Klee... Love Bo

337.
Hallo Bo! Ich gebe wiedermal ein kleines Lebenszeichen von mir...Wie Du vielleicht
Frage:
bereits mitbekommen hast, bin ich ein Fan der Panflöten-Musik und sobald mein Asthma
2.2.2000 sich zum Guten wendet möchte ich wieder anfangen selbst zu spielen (verlernt sollte ich
es noch nicht haben). Hierzu auch meine heutige Frage: Kennst Du vielleicht die CD von
Edward Simoni & Alexis mit dem Titel "Eine ferne Melodie"? Darauf hat es zwei, drei
wunderschöne Titel, die (wie ich finde) vielleicht vom Text her zu Dir passen könnten.
Wenn ich mich recht besinne gefällt Dir dieses "mystische" Instrument ebenfalls und
vielleicht wäre es auch etwas für eine neue CD. Fall's sie Dir nicht bekannt ist, würde ich
Dir die CD gerne zukommenlassen, damit Du mal "reinschnuppern" kannst. Der Songtext
ist zwar auf Deutsch, doch ich denke auf Englisch sollte er übersetzbar sein. Besten Dank
für Deine spontane Antwort. Ganz liebe Grüsse - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, ich bin für alle Anregungen dankbar und würde mich freuen über eine
7.2.2000 Kopie von dem Lied. Liebe Grüsse Bo

336.
Ja,lieber Bo jetzt hast du es mit zwei Barbara's zu tun,muss meiner Namensvetterin
Frage:
tüchtig unter die "Arme" greiffen,(334)von wegen Barbie , wir sind doch keine
1.2.2000 Plastikpuppen!!!Wir zwei haben das ja schon geklärt am 22.1.00 im KKL.Vor allem wenn
du dann für Barbie noch so ein schönes Lied anstimmst(Happy X-Mas),bin ich gerne
Barbarella oder so.Also schmunzel , schmunzel,Wie wars im Bernhard Theater?Hast du
Erich von Däniken nach den grünen Männchen gefragt?Machs guet,gruss Barbara Barbara Jenni (37 1/2)
Antwort: Hi Barbara, Barbarella, Babsie, Barbie... Mann, du machst mich total konfus mit deinen
7.2.2000 vielen Namensvorschlägen! Du hast gut schmunzeln, aber ich hab da ein tiefschürfendes
Problem. Na gut, zwei Barbaras kriege ich noch auf die Reihe, aber es soll bloss keiner
weiteren Barbara einfallen, sich hier einzumischen, sonst kriege ich langsam einen
Koordinstionskonflikt. Tschüs Barbawieauchimmer Bo

335.
Hallo, wie gehts dir? Übrigens, Danke noch für die guten Wünsche zu meinem
Frage:
Geburtstag, ich hoffe, sie fangen bald mal an zu wirken. Frage: Könntest du auf einem der
1.2.2000 nächsten Covers nicht wieder mal lächeln? Mit einem Lächeln - Siri Kristina (21)
Antwort: Hi Siri, das mit dem Lächeln ist versprochen. Gruss Bo

7.2.2000

334.
Hallo Bo! Mensch, welch eine Ueberraschung! Ich dachte schon, mein "philosophisches
Frage:
Werk" sei längst im Altpapier gelandet! Herzlichen Dank für Deine Post! Es hat mich
1.2.2000 uhhhhhh gefreut! Also, sollte es Dir mal langweilig sein.....(!).., dann arbeite daran und
lass mich wissen, was daraus geworden ist, gäll! N.z.e.n. und liebe Grüsse Ruth - Rohrer
(+/- 15000 Tage)
Antwort: Liebe Ruth, selbstverständlich werde ich dich benachrichtigen über den Verlauf, du
7.2.2000 brauchst allerdings Geduld. Es kann Jahre dauern, bis mich die Muse anhechtet und mir
die richtigen Töne einflüstert. Bis bald Bo

333.
Hallo Bo: Frage habe ich keine, möchte Dir nur sagen, dass ich es nicht verstehen kann,
Frage:
warum viele hier immer wieder wissen wollen, ob Bo Katzman wirklich Dein richtiger
1.2.2000 Name ist! Mir gefällt er und er passt auch zu Dir, auch wenn einige in Versuchung
geraten, Dir "bolilein" anzuhängen, was ich nie wagen würde, weil ich es selbst nicht mag,
wenn man mir Barbi oder Babsi sagt, mich regt das schaurig auf! So denke ich, dass Dich
das auch aufregt, wenn man dir "bolilein" sagt! Wie stehst Du dazu? Übrigens, ich habe
mit den Körperübungen der "fünf Tibeter" begonnen und bin, trotz Muskelkater bei meinen
Bauchmuskeln sehr begeistert davon! Ich übe sie jetzt immer vor dem ins Bett gehen, am
Morgen beim Aufstehen habe ich es noch nicht probiert, da bin ich auch noch ein wenig
zu müde, um 6.00, aber ich möchte sie am Abend und am Morgen üben, vielleicht schaffe
ich es ja noch, denn sie tun wirklich gut, ich merke das wirklich! Übrigens, sorry, dass ich
immer wieder auf die "fünf Tibeter" zu sprechen komme, hoffe, es nervt Dich nicht, aber
mittlerweile bin ich von den "fünf Tibetern" ziemlich begeistert!! Tschüss bis bald! Barbara
- Barbara Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara, du weisst, ich rede gern über alle möglichen Themen (ausser über
7.2.2000 Frisuren) und es nervt mich überhaupt nicht, wenn du via meine Homepage der Welt
kundtust, wie gut dir die 5 Tibeter bekommen. Du darfst mich sogar Bolilein nennen, wenn
dir das ein gutes Gefühl gibt und es dir nichts ausmacht, im Gegenzug von mir BarbieBaby genannt zu werden... Liebe Grüsse Boliath

332.
Sali Bo, hier nur eine kurze Frage -und wie ich hoffe, keine blöde .... Du warst doch heute
Frage:
bei dieser Talkshow in Zürich - wurde das irgendwo im TV übertragen? Oder darf man zu
31.1.2000 irgendeinem anderen Zeitpunkt darauf hoffen? Oder haben wir uns vergebens "Grüzzli"
in die Augen geschaut??? Oder kannst du hier mal kurz erzählen worum es überhaupt
ging? Auweia, das waren wohl wieder mehrere Fragen, was? Sorry... vielen lieben Dank
für deine Antwort. Herzlichst Ritva - -Ilona Meyer (34)
Antwort: Hallo Ritva, das war eine Talk-Show mit dem Hellseher Mike Shiva, an der ausser mir
7.2.2000 Erich von Däniken, Sepp Trütsch und das Comedy - Duo Pfändler & Sutter waren. Es
wurde über Gott und die Welt geredet und war sehr interessant. Ich glaube, das Ganze
wurde sogar aufgenommen und wird irgendwann im Radio gesendet. Ich halte dich über
den Termin auf dem Laufenden. Gruss Bo

331.
ciao bo! danke für deine antwort, ich habe mich sehr gefreut. ich wollte dich nur fragen,
Frage:
ob du eigentlich noch songs für dein nächstes album suchst?! ich hörte nämlich kürzlich
31.1.2000 meine "sister act " cd und fand, dass diese lieder auch ganz gut zu dir und deinem chor
passen würden. mal sehen, vielleicht hörst du sie dir mal an, wenn du sie nicht schon
längst kennst. also, machs guet!!!!!MfG - sarah (17)

Antwort: Liebe Sarah, da hast du recht, das passt gut zu unserem Chor. Das habe ich schon vor
1.2.2000 ein paar Jahren gemerk, und darum haben wir auf unserer CD "A Glory Night" den Song
"I will follow him" aufgenommen. Tschüs Bo

330.
HALLO BO! HABE MIT MEINER FRAU EINES DER KONZERTE IN LUZERN
Frage:
BESUCHT. BERNHARD WAR COOL, BAND OK, SOLISTIN SCHWACH. DAS
31.1.2000 HIGHLIGHT DER SCHOW, DER GROSSARTIGE CHOR, HAT ZU WENIG GEWICHT
IM NEUEN PROGRAMM. HAT BO BEFÜRCHTUNGEN, ZUM STATISTEN
DEGRADIERT ZU WERDEN? - JÜRG (47)
Antwort: WOW, Jürg, du bist aber ein strenger Kritiker! Es gibt sicher Konzertbesucher, die sich
1.2.2000 vom Namen "Bo Katzman Chor" ein wenig irreleiten lassen. Aufgrund dieses Namens
könnte man erwarten, dass da ein a capella-Chor singt und ein Bursche Namens
Katzman ihn einfach dirigiert. Eigentlich müsste unsere Produktion "Bo Katzman, Band
und Chor heissen" was aber eine ziemlich umständliche Bezeichnung wäre. Unser
musikalisches Konzept besteht aus einem Leadsänger, der gleichzeitig der Arrangeur,
Leiter, Dirigent und Präsentator des Ganzen ist und unter dessen Flagge das Schiff fährt.
Dann ist da die Band, die die Musik trägt und den Stil prägt, und dann haben wir noch
den Chor, der den speziellen Sound liefert und die Produktion so einmalig macht. Es ist
also ein Zusammenwirken von drei gleichwertigen Elementen. Unsere Art zu singen
(Vorsänger im Gegengesang zum Chor, der auch die Refrains singt) haben wir der
Tradition der Spirituals entlehnt. Möglicherweise hast du die reinen Chorlieder vermistt.
Da kann ich dich aber trösten: In unserem nächsten Programm wirst du voll auf die
Rechnung kommen. Herzlich grüsst Bo

329.
Lieber Bo! Falls du meine E-Mails von letzter Woche noch nicht gelesen hast, möchte ich
Frage:
mich hiermit nochmals ganz herzlich für deinen Brief mit Autogrammkarte bedanken. Du
31.1.2000 hast mir damit eine echt riesengrosse Freude bereitet. Heute habe ich dir noch einen
Liedervorschlag. Leider sind meine Englischkenntnisse etwas bedürftig, so dass ich es
nicht beurteilen kann, ob es inhaltlich zu euren Liedern passt. Das Lied heisst "Let me
live", stammt ab der CD "Made in Heaven" von Queen. Mir gefällt es sehr gut und rein
von der Melodie her würde es gut zu euch passen. Kennst du dieses Lied? Liebi Grüessli
Ruth - Ruth Huber (28)
Antwort: Liebe Ruth, danke für den Vorschlag, ich werde ihn prüfen. Gruss Bo
1.2.2000

328.
Hallo Bo mich würde interessieren, ob das stimmt, dass die Chormitglieder ihre Kleider
Frage:
und die Reisen zu den Konzerten selber bezahlen müssen? Herzliche Grüsse Esther 31.1.2000 Esther Felder (40)
Antwort: Liebe Esther, ich glaube, da verwechselst du mich mit meinem geschätzten deutschen
1.2.2000 Kollegen Gotthilf Fischer. Dort trifft das zu, was du mich fragst. Bei uns ist das anders, da
werden die Mitglieder gratis in konfortablen Reisecars an die Auftrittsorte chauffiert, für
die der Konzertveranstalter Katz Music AG aufkommt. Katz Music ist übrigens der
einzige Veranstalter, der seinem engagierten Chor sogar noch einen grossen Teil an
seine Bühnenbekleidung bezahlt. Oder hast du schon einmal von einem
Konzertveranstalter gehört, der z.B. der Band oder der Blasmusik, die er engagiert, noch
die Uniformen bezahlt? Liebe Grüsse Bo

327.
Lieber Bo, das mit den Oak Ridge Boys ist gebongt - ich denke das und der Rest geht
Frage:
morgen an dich raus. Leider muss ich dich mit "Gib nicht auf" noch etwas vertrösten,
30.1.2000 denn da will mich wohl selbst jemand auf die Probe stellen - ich bleibe aber dran! Nun
noch etwas anderes, da du ja nun schon wiederholt mal wegen Vorträgen u. ä. über dich
und deine Musik angesprochen wurdest: Ich hatte dir (glaube ich) noch nicht verraten,
dass ich für den deutschen und schweizer BondClub arbeite? Der Deutsche Club (BKD)
wäre sehr interessiert ein Portrait über "den anderen Bond" -nämlich dich- zu
schreiben.(Der Präsident von dort, singt übrigens selbst in einem grossen Chor "Voices
unlimited" in Frankfurt) D.h. immer vorrausgesetzt, dass es dir nicht unangenehm wäre
und wir das dürften ? Wie ist deine Meinung dazu und hast du die "Collage"
gesehen???In der Hoffnung dich nicht irgendwie "beleidigt" zu haben - alles Liebe Ritva Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, das ist ja alles sehr schmeichelhaft mit dem "2.Bond" und so, aber ich
1.2.2000 denke, Bonds und meine Methode im Guten zu wirkem sind doch ein wenig
unterschiedlich. Während der gute James die Welt rettet, indem er Bösewichte um die
Ecke bringt, ist meine sanfte Art, die Welt zu verbessern, doch eher in einer anderen
Ecke anzusiedeln. Aber natürlich habe ich Freude an einem Potrtät im deutschen Bond
Club, wenn die Mitglieder dann auch meine Platten kaufen... Die Collage habe ich noch
nicht gesehen, wird aber bestimmt heute passieren. Gruss Bo

326.
Hallo Bo: Sorry, ich habe gestern meine Frage vergessen, pardon! Was ich Dich gestern
Frage:
fragen wollte ist, sind eigentlich alle CDs (oder MCs) mit Deinen früheren Songs noch
30.1.2000 erhältlich? Einige habe ich beim CD Shop gesehen, sind aber die anderen noch zu
haben? Bis bald und einen schönen Sonntag! Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Hallo Barbara, die allerersten Alben, die ich gemacht habe, kamen auf Vinyl heraus und
30.1.2000 sind nur noch auf dem Schwarzmarkt zu Wucherpreisen erhältlich. Das erste Album, das
auf CD herauskam, ist "Seven Days" mit der Bo Katzman Gang, die ist aber auch schon
längst vergriffen. Ebenso vergriffen sind die CDs mit den "Soul Cats", das Gang-Album
"Katz People" und die erste CD des Bo Katzman Chors "A Gospel Night". Tschüs Bo

325.
Lieber Bo , hat es einen bestimmten Grund,dass du deinen bürgerlichen Namen nicht
Frage:
nennen willst?(Frage320).Hast du schon mal bei einer früheren Frage nicht
29.1.2000 beantwortet.Ich weiss ihn ja.Es grüsst Barbarella(Barbie).Ciao - Barbara Jenni (37 1/2)
Antwort: Well, Barbarelle, es gibt eigentlich keinen Grund ausser dem, dass ein Name, der gar
30.1.2000 nicht gilt, auch keine Bedeutung hat und daher keiner Erwähnung wert ist. Bis unlängst!
Bo

324.
Hallo Bo, danke dass du mich darüber aufgeklärt hast wie man bei euch in der Schweiz
Frage:
zu einen neuen Namen kommt ... so geht das also. Übrigens, willkommen im Club: mein
29.1.2000 Name ist finnischen Ursprungs und mein Bruder heisst Lars (geb. am 18.04. -da gabs
doch nochmal jemanden ??) Ich habe heute übrigens ein Band für dich
zusammengestellt, denn ich habe einige Sachen gefunden, die mir für dich gefallen
würden und es wäre ja pure Verschwendung nur einen Titel auf ein Band zu machen,
oder? Nun bin ich auch noch über die Oak Ridge Boys gestolpert (die auch sehr
sprirituelle Musik machen) und wollte dich fragen, ob du sie bereits kennst, oder ob ich
dir davon auch gleich was überspielen soll? (Einige Sachen habe mich vom Stil her sehr
an dich erinnert) Liebe Grüsse Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Hi Ritva, ich hab doch gleich gedacht, dass dein exotischer Name den Eiswüsten des
30.1.2000 hohen Nordens entsprungen sein muss... Dein Bruder muss ein sympathischer Kerl sein,
bei DEM Geburtsdatum! Die Oak Ridge Boys kenne ich nicht, sie interessieren mich aber

sehr. Was deine Musikvorschläge betrifft, so möchte ich hier meinen Freund und
Manager Edgar zitieren mit einem Satz, den er zu einer Zeit, da seine
Englischkenntnisse noch nicht so ausgereift waren, von sich gegeben hat und der schon
damals (vor ca. 15 Jahren) sein Talent als Manager verriet: "All that you have, bring!"
Versteh? In diesem Sinne hear you soon, Bo

323.
Hallo Bo: Danke für Deine Antwort! Ich würde sehr gern noch ein andere Song aus
Frage:
Deinem früheren Reportoire hören, die meisten Songs interessieren mich schon vom
29.1.2000 Titel her, da frage ich mich dann gleich, wie das wohl klingen mag! Übrigens, ich finds
noch interessant, wie Deine Gruppennamen auf den CDs sich immer veränderten, am
besten gefällt mir der Name "Bo Katzman-Gang", echt toll! Ich freue mich auf Deine
Antwort und wünsche Dir ein schönes Wochenende, möglichst stressfrei! Es grüessli us
Bärn Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Hi Barbara, hier ist also meine Antwort: Äh, wie war gleich deine Frage?? Herzlich grüsst
30.1.2000 bo

322.
wo kann ich ein Autogramm von Bo Katzman und Felix Zindel erhalten? - Florina
Frage:
Oberholzer (11)
29.1.2000
Antwort: Liebe Florina, wenn du ein adressieres und frankiertes Couvert an Katz Music AG,
29.1.2000 Postfach 818, 4153 Reinach schickst, werde ich dir gerne ein Autogramm schicken. An
Felix musst du dich selber wenden, er wohnt in Ebmatingen ZH. Alles klar? Liebe Grüsse
Bo

321.
Lieber Bo. Was mich nun wundert: welchen Stellenwert hat die Musik im Hause
Frage:
Katzman? Hören deine Frau und deine Tochter auch gerne deine CD`s? Wird bei euch
29.1.2000 zuhause in der Freizeit auch musiziert oder ist dies nur etwas für die Bühne oder das
Studio? Hoffe, dass ich nicht zu persönlich geworden bin ?!?!Bin halt eine "wundernase".
Herzlichen Dank für deine Antwort. Herzliche Grüsse - Claudia (36)
Antwort: Liebe Claudia, unser Haus ist ein echtes "house of music". Marianne ist nicht nur eine
29.1.2000 hervorragende Tanzpädagogin sondern auch eine ebenso tolle Pianistin. Wenn sie ihre
Chopins oder Beethovens übt oder Choreografien einstudiert tönt natürlich Musik durch's
Haus. Mit Ronja übe ich auch täglich Klavier und bin selber bis 10 Stunden am
Musizieren. Du siehst, Musik gehört zu unserem Alltag wie essen und trinken. Alles Liebe
Bo

320.
Hallo Bo Ich durfte glücklicherweise in Bern dein Konzert mitanhören (hat mir sehr
Frage:
gefallen!). Ein paar Tage später hat uns unser Musiklehrer verraten, dass wir einen
29.1.2000 Vortrag über irgendeinen Musiker halten müssten. Na wen nehm ich da wohl? Noch so
frisch in den Rhytmen habe ich mich eindeutig für dich entschieden! Doch dummerweise
habe ich am Konzert das Heft nicht gekauft in der Hoffnung, dass ich die Songtexte und
vielleicht sogar die Übersetzungen auf der Homepage finden würde. Ist das wohl zu viel
verlangt, wenn ich dich um die Texte und ein Autogramm bitte? Und da ist noch eine
weitere Frage offen: Wie bist du ausgerechnet auf den Namen 'Bo Katzman' gestossen?
Nun wünsche ich dir und deinem Chor noch viel Erfolg auf der Tournee!!! Es grüsst der
Hasenfuss!! - Ursula Bernhardsgrütter (15)
Antwort: Hallo Ursula, es freut und ehrt mich natürlich, dass du über mich und meine Musik einen

29.1.2000 Vortrag halten möchtest. Du kannst das gewünschte Songbook (und alle anderen auch)
hier in der Homepage bestellen (Abteilung "Shopping") oder auch telefonisch im Katz
Music Büro bei Frau Grieder Te. 061 / 712 08 08. Biographie und Fotos kannst du ja
auch von dieser Hp herunterladen, aber auf diese Idee bist du bestimmt schon selber
gekommen. Was die Herkunft meines Namens anbelangt, so findest du die Antwort bei
Frage 276. Nun wünsche ich dir viel Spass und vor allem eine gute Note! Liebe Grüsse
Bo

319.
Sali Bo, danke dir abermals für die ganzen tollen Antworten!! Darf ich dich nun nochmal
Frage:
was zu deinem Namen fragen?Kurz zusammengefasst, sagtest du mal, dass du dich als
29.1.2000 "neue Person" fortan Bo Katzman nanntest und es auch so in deinem Ausweis steht. Das
hört sich ja nun easy an, aber ich denke soo einfach war es sicher nicht,oder? Und wie
ist das mit deiner Frau und Tochter - heissen sie auch Katzman? Und gehe ich richtig in
der Annahme, dass der Vorname "Bo" trotzdem nicht als Taufname (für Normalbürger)
gültig ist? Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche euch ein schönes Wochenende.
Alles Liebe Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Hi Ritva, doch, es war eigentlich ganz einfach. Ich marschierte einfach mit ein paar
29.1.2000 Platten unter dem Arm auf's Passbüro und erklärte, dass ich mein Einkommen unter dem
Namen Bo Katzman verdiene und dass das in der Öffentlichkeit mein offizieller Name sei
und schon kriegte ich den Stempel. Der Name Katzman ist also amtlich. Meine Frau und
meine Tochter werden natürlich auch mit Katzman angesprochen, tragen aber offiziell
den bürgerlichen Nachnamen B. Der Vorname Bo ist allerdings ein echter Name, er
stammt aus Schweden, dort heisst fast jeder zweite Bo (oder Sven oder Lars). Genügt dir
diese Antwort? Liebe Grüsse Bo

318.
hallo bo, zuerst möchte ich dir ganz herzlich danken für das wunderbare konzert in bern.
Frage:
ich konnte einen abend lang sehr viel tanken. nun zu meiner frage: vorletztes jahr warst
28.1.2000 du in freiburg (cardinal-fest). kommst du wieder mal zu uns? gibst du auch open-air
konzerte? ich wünsche dir und dem ganzen team alles gute. - bernadette (30)
Antwort: Liebe Bernadette, ursprünglich war für die nächste Tournee ein Konzert in Fribourg
28.1.2000 geplant, es kann nun aber aus terminlichen Gründen nicht stattfinden. Open-air Konzerte
machen wir nicht so gern, weil der Chor in einem Raum besser klingt als im Freien.
Allerding laufen Verhandlungen mit dem Open-air Eschenbach bei Luzern. Ich weiss
aber noch nicht, ob es dort klappt. Herzlich Bo

317.
Hallo Bo Ich bin im letzten Lehrjahr meiner Ausbildung als Hochbauzeichnerin. Für die im
Frage:
Juni anstehenden Prüfungen im Fach Allgemeinbildung müssen wir einen Vortrag
28.1.2000 erarbeiten. Wir (3Pers.) haben uns für das Thema "Tod, die Grenze des Lebens"
endschieden. Wir haben nun erfahren das Sie eine Nahtoderfahrung erlebt haben. Uns
würde sehr interesieren wie es dazu kam, wie Sie dies erlebt haben, was Sie gesehen
und gefühlt haben, wie es Ihr leben verändert hat. Gruss Ruth - Ruth Marchon (19)
Antwort: Liebe Ruth, wenn du mir deine Adresse durchgibst, kann ich dir das Songbook "Miracles"
28.1.2000 schicken. Dort ist ein Interview mit mir drin, wo ich alles genau beschreibe, was mir
passiert ist. Liebe Grüsse Bo

316.
Hoi Bo. Nun bin ich auch wieder da. Durfte nämlich die letzten Tage die SONNE
Frage:
geniessen - einfach super! Da hatte ich endlich auch Zeit das Buch der Fünf Tibeter zu
27.1.2000 lesen. Die Übungen finde ich sehr gut, aber mit dem Text kann ich mich nicht

anfreunden. Wieso muss der Mensch alles mögliche unternehmen um nicht zu altern? Es
ist doch schön, älter und reifer zu werden, das gehört doch zu unserem Leben. Ich finde
zum Beispiel deine Lachfältchen schön, die machen einen Menschen doch interessant.
Oder nicht? Wie siehst du das? Liebe Grüsse - Claudia (13218 Tage)
Antwort: Liebe Claudia, du hast vollkommen recht, dieser Jugendwahn kann einen auch zum
28.1.2000 Wahn-Sinn treiben, wie man bei vielen Stars beobachten kann. Da hat ja kaum einer
noch sein eigenes Gesicht vor lauter nicht älter werden wollen. Aber es lassen sich halt
auch viele Menschen im Alter gehen, sie geben sich auf und lassen ihre Wohnung, den
Körper, verkümmern und vergammeln. Das soll ja auch nicht sein. Die 5 TibeterÜbumgen geben Energie und Spannkraft, und das kann man in jedem Alter brauchen.
Herzlich grüsst Bo

315.
Hallo Bo: Zuerst: Vielen Dank für das Autogramm, das ich gestern in meiner Post
Frage:
gefunden habe, ich habe mich irrsinnig gefreut, Du hast mich echt glücklich gemacht,
27.1.2000 vorallem mit der persönlichen Widmung, ich war ganz hin und weg! Ich hatte da beinahe
ein schlechtes Gewissen, weil ich vor ein paar Tagen etwas ungeduldig war, wenn ich
gewusst hätte, dass mein Autogrammwunsch so bald ins Haus flattern würde, hätte ich
sicher noch gewartet. Naja, auf jeden Fall: Sorry! Jetzt habe ich aber eine Frage, ich
schaue immer wieder in die CD-Historie von früher rein und höre mir die alten Titel an,
aber was ich ein wenig schade ist, dass nicht bei allen Titeln der Real-Player-Button ist,
also, dass man nicht alle Titel anhören kann. Kommt das noch, oder sind die Titel nicht
mehr vorhanden? Wäre toll, wenn man das noch aktualisieren könnte, denn ich bin ganz
begeistert von Deinen alten Songs, ganz besonders gefällt mir der Song "Cuba Rum"
einfach toll! Und bei einem anderen Titel singe ich manchmal gleich mit, "Rock my soul"
heisst er, jetzt eine ganz blöde Frage; was heisst das genau übersetzt? also, was soul
heisst, weiss ich, irgendwie Seele oder so! Meine Englischkenntnisse sind leider nicht so
super!!! Ich freue mich auf Deine Antwort! Bis bald! - Barbara Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara, die Song-Titel in der CD History sind als kleine Müsterli zum Reinhören
28.1.2000 gemeint, wie meine Musik früher so getönt hat. Es braucht halt auch eine Menge
megabytes oder wie das Zeug heisst, und deshalb haben wir nicht alle draufgeladen.
Möchtest du noch ein paar andere hören? Es sind noch alle Titel vorhanden. "Rock my
soul in the bossom of Abraham" heisst: Ich wiege meine Seele im Schosse des
Abraham. Gemeint ist in diesem Spiritual, dass man sich nach dem Leben als geplagter
und versklavter Mensch im Schosse des Stammesvaters Abraham geborgen und
geschütz fühlen darf. Die meisten Spirituals befassen sich mit dem Tod als Erlösung von
diesem unseligen Leben als Sklaven. Liebe Grüsse Bo

314.
Sali Bo,ich hatte dir ja versprochen diesen einen Titel zu kopieren (ist in Arbeit)- nun
Frage:
würde es mich sehr interessieren, wie du überhaupt ein neues Album zusammenstellst?
27.1.2000 Hast du dazu einen Grundgedanken /Titel (den du ja meist selbst schreibst)? Und nach
welchen Kriterien suchst du die anderen -Songs aus? D.h. wo treibst du die auf? Und
PS. hast du mein mail aufmachen mögen??? Alles Liebe Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, die Songs, die auf die CD kommen, lese ich mit aller Sorgfalt aus. Sie
28.1.2000 müssen zum Thema passen, müssen für Chor, Band und Leadsänger arrangierbar sein
und einen Textinhalt haben, den ich vertreten kann. Diese Songs kommen auf
verschiedene Weise zu mir: Entweder ich kenne sie bereits, oder ich höre sie im Radio
und kaufe die CD, oder Leute wie du sagen zu mir, sie kennen einen schönen Titel der
evtl. passen würde, oder ich entnehme sie einem Liederbuch oder ich schreibe sie
selber. Nun bin ich gespannt auf den Song, den du empfiehlst. Liebe Grüsse Bo

313.
hi bo ,da ich in basel lebe dachte ich mir dass du vielleicht weisst wo es in der um
Frage:
gebung einen gute chor gibt ? und zwar in richtung gospel und modernes ich danke dir
26.1.2000 jetzt schon . für deine bemühungen. in hochachtung l.fischer - Lukas Fischer (21)
Antwort: Lieber Lukas, da hör sich einer diese Frage an! Der Lukas kommt aus Basel und er fragt,
28.1.2000 ob ich in der Umgebung von Basel einen guten Chor kenne! Und ob ich einen kenne! Er
probt in Bottmingen, 3km von Basel entfernt und heisst Bo Katzman Chor! Falls dieser
Chor deinem Geschmack entspricht, dann komm doch mal schnuppern. Wir proben
jeden Mittwoch um 20.00 Uhr in der Aula Burggarten in Bottmingen. See you vielleicht?
Gruss Bo

312.
hi bo! aren`t you tired of your life stressing the whole year? do you also have time for
Frage:
yourself and your family? i find you great and full of energy! take care. - jane (42)
26.1.2000
Antwort: Dear Jane, ich bin weder tired of my life noch ist es sressig. Im Gegenteil, ich lebe enorm
28.1.2000 gern und ich habe auch gern ein ausgefülltes Leben. Stress macht krank, aber das, was
ich tue, macht gesund: Arbeiten, musizieren und singen. Und dann gibt es erst noch
Leute, die Freude daran haben. Was könnte einem besseres passieren? Love Bo

311.
Hi Bo! Ich möchte auch wieder einmal mit Dir "plaudern". Wie geht es Dir jetzt nach der
Frage:
Tournee? Hast Du jetzt ein bisschen mehr Zeit für Deine Familie? Hast Du meinen Brief
26.1.2000 erhalten? Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende. Bis auf ein anderes Mal auf Deiner
Homepage! Liebe Grüsse von Manuela aus Schliern - Rohrer (13 1/2)
Antwort: Liebe Manuela, ja ich habe deinen Brief erhalten. Er ist wunderbar und ich danke dir
28.1.2000 ganz herzlich dafür! Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich ihn noch nicht beantwortet
habe, aber das möchte ich jetzt hiermit tun. Du hast sicher lange daran gearbeitet, nicht
wahr? Er ist so schön, dass ich ihn aufbewahrt habe. Liebe Grüsse schickt dir Bo

310.
Lieber Bo, ich habe gelesen,dass Du bei einem Motorradunfall ein Nah-Tod-Erlebnis
Frage:
hattest. Ich bin Christ und frage mich dauerd,warum alle Menschen nach Nah-Tod26.1.2000 Erlebnissen von allesvergebender Liebe usw. berichten, niemand jedoch von der
Vergebung der Sünden durch den Tod von Jesus Christus. Demnach sind allen alle
Sünden vergeben und Jesus ist umsonst gestorben. Man muss sich also nicht im Leben
für Jesus und seine Vergebung entscheiden ? Was sagst Du dazu ? Wie ist Deine
Meinung ? Gruss Stefan - Stefan Jäggi (33)
Antwort: Lieber Stefan, du sprichst da ein ganz grosses Thema an über das ich jahrelang
29.1.2000 nachgedacht, gelesen und diskutiert habe. Es ist zu gross, um es einfach in ein paar
Sätzen abzuhandeln. Es gibt zu viele Menschen, die sich der Verantwortung für ihr Tun
entledigen, indem sie sich darauf berufen, dass uns der gute Jesus ja von den Sünden
erlöst hat und es demnach egal ist, wie man lebt. Also frisch drauflos gesündigt.
Irgendwann ein bisschen bereuen und die Sache hat sich. So einfach ist das nicht, und
das göttliche Gesetz, wonach jedem das widerfährt, was er anderen antut, gilt immer.
Deshalb mahnte uns Jesus auch, keinem Menschen anzutun, was man selber nicht
angetan haben möchte, denn die Konsequenzen fallen in jedem Fall auf den Urheber
zurück. Das ist die Art Gottes, zu richten. Seine Verzeihung besteht darin, dass wir so
viele Chancen bekommen, uns zu bessern, wie wir brauchen. Damit bekommt da Wort
"richten" einen neuen Sinn: Gott richtet - auf sich! Nur die Liebe kann "das Böse" erlösen.
Es gehört zu unserem Weg, dass wir die Liebe lernen, sie ist der Weg, die Wahrheit und
das ewige Leben. Christus als personifizierte Liebe hat bestimmt nicht seine eigene
Person damit gemeint, sondern das, was er auf Erden vertritt: Die unbedingte und immer
verzeihende Liebe Gottes. Er hat uns den Weg der Liebe gezeigt, der uns erlösen kann.

Aber den Weg suchen und gehen müssen wir schon selber! Herzlich grüsst dich Bo P.S.
: Mehr zu diesem Thema bei Frage 281

309.
Sali Bo, ich bin am Sonntag an deinem Konzert gewesen und ich bin einfach
Frage:
begeistert!!!!!! Ich habe das Ticket von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen, ein
25.1.2000 wirklich gelungenes Geschenk. Ich bin wahrscheinlich noch nie von einem "fremden"
Menschen so fasziniert gewesen , wie von dir. Du strahlst etwas aus, was einem richtig
glücklch macht. Eigentlich möchte ich sehr gerne auch in deinem Chor mitsingen, aber
ich denke, es ist fast unmöglich (vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt). Da ich aber so
gerne singe und tanze, möchte ich irgendwie mit meinem Kollegen eine Band aufstellen,
kannst du mir vielleicht ein paar Tips geben??? Herzlichen Dank im Voraus.Ps.:Bliib so
wie du besch, ech ha di gärn. Grüessli Sarah - Sarah (17)
Antwort: Liebe Sarah, deine Begeisterung ist echt ansteckend! Wie ich deinen Zeilen entnehme,
27.1.2000 kommst du aus der Region Luzern. Da war gerade gestern in der Chorprobe ein junger
Luzerner (17) zum Schnuppern, der in den Bo Katzman Chor eintreten möchte. Wenn du
eine Band aufstellen möchtest, dann kann ich dir nur einen Tipp geben: Do it! Fang
einfach an und lass es sich entwickeln. Wählt zum Anfangen ein paar Lieblingssongs von
euch, die nicht zu schwer sind und spielt die erst mal nach. Mit der Zeit könnt ihr dann
auch eigene Kompositionen einstudieren. Und was auch wichtig ist: Habt Geduld und
macht es zu eurem eigenen Vergnügen. Viele Kids machen den Fehler, dass sie in die
Hitparade wollen, bevor sie richtig spielen können. Der Erfolg ist nicht ein Ziel, sondern
eine Belohnung für gute Arbeit. Mach's gut! Bo

308.
Hallo Boooolilelin,hast du dich gut von unserem Besuch erhohlt am Samstagabend im
Frage:
KKL?Uns hat es irre gut gefallen,auch wenn Beat deine momentane Musik ,nicht gerade
25.1.2000 gefällt!!Ist es dir jetzt langweilig ohne Auftritte?Marianne und Ronja werden sicher froh
sein,dass der Ehemann und Papi wieder mehr zu Hause anzutreffen ist,oder?Alles gute
wünscht dir Barbarella - Barbara Jenni (37 1/2)
Antwort: Hallo du Barbarin... (es freut mich, dass es wenigstens dir gefallen hat). Mir ist nie
25.1.2000 langweilig, aber meine beiden Damen sind schon froh, dass ich wieder vermehrt zu
Hause anzutreffen bin. Tschüs Bo

307.
Hallo Bo. Wir waren gestern in Luzern an Deinem Abschlusskonzert. Es war MEGA! Der
Frage:
"Musentempel" Du und der Bo Katzman Chor. Eine TOP-KOMBINATION. Vielen Dank
24.1.2000 wir freuen uns auf nächstes Jahr! - Bea und Remo (31/30)
Antwort: Danke! Bo
25.1.2000

306.
Hallo Bo, Dein Konzert hat mir gut gefallen. Du sagtest unter anderem wir sollen unser
Frage:
Herz mit Liebe füllen um anderen weiterzugeben. Super! Doch wie soll das gehen, aus
24.1.2000 welcher Quelle soll die Liebe kommen/kann ich Liebe schöpfen? - Ingeborg (29)
Antwort: Liebe Ingeborg, ich weiss, worauf du hinaus willst: Du willst mich zum Predigen verleiten.
25.1.2000 Aber du weisst genauso gut wie ich, dass man mit Worten keinen Menschen verändern
kann. Der Schriftsteller René Egli sagt in seinem Buch "Das LOL2A Prinzip": "Die Erde
ist der Planet der Liebe. Wir haben hier nichts anderes zu lernen als mehr Liebe". Also:
Liebe kann man lernen. Aber Liebe zu lernen braucht viel Zeit, Erfahrungen und auch Ent
- Täuschungen. Und es braucht den Willen, lieben zu lernen. Das sagt Jesus in seinem

Satz. "Klopft an und euch wird aufgetan". Liebe ist eine göttliche Kraft, die immer und
überall vorhanden ist, man muss nur den Willen aufbringen, sie auch in Anspruch
nehmen zu wollen. Wirklich lieben ist ziemlich aufwändig und mit Arbeit verbunden,
Arbeit an sich selber nämlich. In diesem Sinne alles Liebe Bo

305.
Babs (Fan-Club Bern) hat euch am Samstag von mir einen Gruss ausgerichtet. Mögt ihr
Frage:
euch noch an mich und meine Mutter erinnern? Gibt es noch ältere Fans als meine
24.1.2000 Mutter mit 90? Stimmt es, dass die Fragen von dir, Bo, persönlich beantwortet werden?
Dies wäre ja ganz toll! Entschuldige den Fehler! Danke im Voraus für die Antwort. Gruss
Grety - Jordi Grety (52)
Antwort: Liebe Grety, deine Mutter ist ein Teenager gegen die Frau Kohler, die uns in Basel
25.1.2000 besucht hat. Die ist nämlich 95 und hat somit wohl den Rekord. In Luzern war auch ein
anderes "Reifes Mädchen" mit knackigen 92, das ist auch nicht schlecht... Die Antworten
selber zu schreiben lasse ich mir nicht nehmen. Das macht mir nämlich Freude! Alles
Liebe Bo

304.
War die Einlage von Bernhard am Konzert vom 22.1.00 in Luzern abgesprochen oder
Frage:
wirklich ein so super Zufallsgriff? P.S. Es war das erste Konzert von Dir, dass mein Mann
24.1.2000 und ich gesehen haben wir waren total begeistert. Liebe Grüsse Ingrid - Joho Ingrid (Bis
am 10.08. noch 41)
Antwort: Liebe Ingrid, das war der pure "Zufall"*), aber was ich am Konzert gesagt habe, stimmt
25.1.2000 auch: In meiner Meditation vor dem Konzert (das mache ich immer, um mich zu
sammeln) sehe ich manchmal einen Lichtstrahl, der auf einen bestimmten Sitzplatz fällt.
Da brauche ich dann nur hin zu gehen und es ist der Richtige. So war es auch diesmal.
Klingt mysteriös, nicht wahr? Ist aber wirklich so. Liebe Grüsse Bo - - - *) Sieh doch mal
unter Frage 295 nach zum Thema Zufall...

303.
Lieber Bo, wir sahen und hörten Dich gestern im "MUSE-TEMPEL" in Luzern. - Du weisst
Frage:
ja, dass sich die Luzerner sehr schwer tun mit dem Namen "KKL" tönt ja schrecklich 24.1.2000 aber auf einen wie Dich würden sie sicher hören - hättest Du noch einen passendern
Namen? - Max (44)
Antwort: Lieber Max, meinen Vorschlag hast du ja bereits genannt: "Musentempel", etwas
25.1.2000 Treffenderes fällt mir auch nicht ein. Eine Muse ist eine griechische Göttin der Künste,
und da in dem Haus ja verschiedene Künste angeboten werden, wäre das der optimale
Name. Aber ob die auf mich hören...? Herzlich grüsst dich Bo

302.
Salü Bo. War gestern in Luzern an der "Dernière". Great ! Meine Frage: wie heisst die
Frage:
schwarze Sängerin und wo kann ich von ihr eine CD kaufen. Gruss Hans - Hans Seiler
24.1.2000 (geb. 14.04.40)
Antwort: Hallo Hans, die Sägerin mit dem Künstlernamen Tiza B. heisst in Wirklichkeit Elisabeth
25.1.2000 Brown und wohnen tut sie in Neuchâtel. Ihre genaue Adresse kenne ich nicht, aber wenn
du im Katz Music Büro anrufst, wird man dir bestimmt weiterhelfen. Tel 061 / 712 08 08
Gruss Bo

301.

Gibt es irgend wann wieder einen Kinder Chor.War am 21.1. am Konzert war super der

Frage:
Rauch hat mir gefallen. Gruss Sandra - Sandra Tschiemer (8 Jahre)
22.1.2000
Antwort: Liebe Sandra, mein halbes Leben habe ich mit Kindern gearbeitet. Um mein Studium zu
25.1.2000 verdienen habe ich Gitarrenunterricht gegeben, dann habe ich 17 Jahre lang Kindern
Musik unterrichtet und habe 14 Jahre lang den Kinderchor Katz Kids geleitet. Jetzt sind
für die andere Hälfte meines Lebens die Erwachsenen dran... Ich fand den Rauch auch
super. Herzlich grüsst dich Bo

300.
Lieber Bo! Ich habe gemerkt, dass dir immer die selben weiblichen Wesen schreiben,
Frage:
deshalb werde ich nun diese Kette einmal unterbrechen. Mich nimmt wunder, ob du die
21.1.2000 Antworten immer selber schreibst und du dir wirklich jeden Tag soviel Zeit nimmst für die
Beantwortung. Ist da deine Frau eigentlich einverstanden, wenn du ihr soviel Zeit
stiehlst? Ich war im Dezember im Konzert in Zürich, fand es super toll und ich freue mich
schon wieder auf dasjenige in diesem Jahr! Ein schönes Wochenende Eva - Eva
Nussbaumer (45)
Antwort: Liebe Eva, keine Angst, ich stehle niemandem die Zeit. Marianne hat auch einen
25.1.2000 erfüllenden Beruf, sie ist Tanz-und Gymnastiklehrerin. Ich muss mich nicht dauernd um
sie kümmern. Aber es ist wahr, ich nehme mir die Zeit, alle Fragen persönlich zu
beantworten. Ich finde es höchst interessant und lehrreich, was auf dieser Homepage
passiert. That' live! Alles Liebe Bo

299.
Hallo Bo! Na, geht's dir gut??? Ich möchte gern auf die Frage resp. Antwort 281 etwas
Frage:
sagen. Ich verstehe das Anliegen von P. sehr gut. Es können ja wohl nicht alle
21.1.2000 Menschen so stark und 'positiv geprägt' sein wie du. Für dich ist es wahrscheinlich kein
Problem, Liebe zu üben (habe ich aus deinen Ausführungen geschlossen). Aber was
macht unsereiner, der vielleicht Mühe hat mit dem Leben? Oder sonst riesige Probleme?
Ich bin der Meinung, auch wenn du in deiner Antwort die katholisch, reformierten und
(neu-)apostolischen Religionsgemeinschaften ein bisschen angreifst, dass einem solche
Organisationen schon helfen können. Ich bin überhaupt nicht einverstanden, dass diese
Institutionen einen Status beanspruchen à la "alleinseligmachend". Das glaube ich
überhaupt nicht. Schliesslich kann ein Mensch, der nicht einer solchen Organisation
angehört, ein viel besserer sein als sein Nachbar, Arbeitskollege etc, der noch nie in
einer Kirche war. Aber wenn man, wie oben gesagt, vielleicht in einer schwierigen
Lebenslage ist oder Mühe hat, Liebe zu üben oder oder oder, dann kann einem die
Kirche vielleicht einen Anstoss geben, wie man das besser tun könnte?! Oder denkst du
da wirklick so düster von den Landeskirchen? Vielleicht fühl ich mich als ein Mitglied
einer solchen Kirche auch nur angegriffen. Ich geb' mir aber trotzdem Mühe, lieb zu sein.
Liebe zu geben, zu schenken. Das war mein Kommentar. Würd' mich interessieren, was
du dazu meinst. Ein ganz schönes Wochenende!!! Veli liebi Grüess vo de - Siri Kristina
(21 (endlich!!!!!!!!!))
Antwort: Liebe Siri (habe ich dir eigentlich schon zu deinem Geburtstag gratuliert? Happy
25.1.2000 birthday!!!) Ich gehöre übrigens auch immer noch einer dieser von mir kritisierten
Landeskirchen an. Wenn es mir egal wäre, was sich da tut, würde ich nicht so engagiert
kritisieren und wäre schon längst ausgetreten. Du hast vollkommen recht, die Kirchen
haben nach wie vor eine wichtige Aufgabe. Meine Kritik gilt den Schattenseiten dieser
Institutionen, die ihnen immer noch anhaften.: Machtausübung statt Toleranz, mit Teufel
und Verdammnis drohen statt unbedigtes Verzeihen und bedingungsloses Lieben zu
lehren, Geringschätzung anderer Konfessionen und vieles (zu vieles) mehr. Der Anteil
der Kriege auf der Welt, die heute noch von religiösen Motiven genährt sind, ist
beschämend gross. Es wäre die erste Aufgabe aller Religionen, unter ihren Anhängern
Friedensbereitschaft und von Verzeihen und Toleranz geprägte Lebensart zu vermitteln
und vorzuleben! Auch in der Schule wird einem allerhand mehr oder weniger Nützliches
beigebracht, ausser, wie man miteinander auskommt, wie man Konflikte friedlich und

vernünftig austrägt und den anderen mit seinen Eigenarten annimmt. Übrigens: Du
kannst davon ausgehen, das genau das, was dich an einem Mitmenschen ärgert, genau
dein unbewältigtes (unerlöstes) Problem ist und somit deine nächste Lebens-Aufgabe,
die es in Angriff zu nehmen gilt. Die Formel heisst: Problem = Aufgabe. Je riesiger das
Problem, desto anspruchsvoller die Aufgabe, und desto intensiver die Aufmerksamkeit,
die es verlangt. Aber dazu ist ja unser Leben da, damit wir lernen. Liebe Grüsse Bo

298.
Hallo Bo: Mit Bedauern musste ich feststellen, dass es zum Zusatzkonzert am 21. 1.
Frage:
2000 in Bern keine Billete mehr gibt (sniff, schnüff) ich wäre sehr gerne dabei gewesen!
20.1.2000 Aber leider leider ist schon alles ausverkauft! Ich wünsche Dir und dem Chor aber
trotzdem viel Glück und ein super Publikum, ein besseres findest Du kaum noch, nicht
wahr!? Ich habe eine scheue Frage, ich möchte Dich nicht stressen, würde mich aber
interessieren? Ist mein Autogrammwunsch per Post schon gekommen, oder fehlte Dir
bisher die Zeit, die Karte retour zu schicken? Wie gesagt, ich will Dich auf keinen Fall
stressen oder verägern, ich warte schon unheimlich gespannt darauf! Übrigens: Hast Du
den neuen Bond-Film schon gesehen? Ich war heute gerade im Kino und fand ihn super!
Ein bisschen ähnlichkeit mit Pierce Bronsan hast Du schon! Wer hat das schon wieder
gesagt???? Weiss nicht mehr, aber die betreffende Person hat recht!! Du gäbst auch
keine schlechte Bond-Figur ab!!! Also, ich bin in Gedanken bei Euch morgen! Bis bald!
Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Hallo Barbara, deine Autogrammkarte habe ich heute abgeschickt. Während der Tornee
25.1.2000 bin ich halt ein wenig in Verzug, sorry. Den Bond Film habe ich noch nicht gesehen, aber
wahrscheinlich muss ich wohl auch noch begutachten, was mein "Bruder" Pierce da
zustande gebracht hat. Wer weiss, vielleicht suchen die ja mal einen Nachfolger, da
muss ich doch wissen, was auf mich zu kommt...Liebe Grüsse Bo

297.
Grüss dich Bo, zum zweitenmal heute. Hey, du bringst die Dinge immer wunderbar auf
Frage:
den Punkt - danke dafür. Aber sag mal, bei deinem umfangreichen spirituellen Wissen,
20.1.2000 wie gehst du da beim Religionsunterricht deiner Tochter vor? Habt ihr sie davon befreien
lassen oder "biegt" ihr hinterher durch Gespräche wieder das gerade was euch als "nicht
ganz richtig" erscheint? Denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du zulässt
dass auch deine Tochter katholisch "verzogen" wird???PS. Ich habe den Brückenbauer
nochmals bekommen und die Fotos sind wieder zum zeichnen schön... Ist der Brief
zwischenzeitlich bei dir eingetrudelt? Ganz viel Spass und viel Erfolg bei deinem
"Mammutwochenende" Alles Liebe Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Hallo Ritva, ich habe die Post von dir bekommen und bedanke mich herzlich. Die
25.1.2000 Porträts sind klasse! Meine Tochter lasse ich ganz konventionell katholischen
Religionsunterricht geniessen. Es ist wichtig, dass sie Informationen über das Thema
Religion bekommt, damit sie einen Standpunkt beziehen kann. Auch ich bin heute froh
um meine Erziehung. Gerade der Umstand, dass ich ihre Schwächen entdeckt habe,
zwang mich dazu, zu fragen, selber zu suchen, und so mündig zu werden. Auch Ronja
ist ein Mensch, der gern hinterfragt und sich nicht so leicht mit dem vorgesetzten Menu
zufrieden gibt. Liebe Grüsse Bo (Deine Bilder bekommst du selbstverständlich signiert
zurück)

296.
Hallo Bo, alle Achtung, das haben deine Eltern aber gut hingekriegt mit euch Kindern. So
Frage:
mussten wenigstens nachher nicht drei Mädchen auf 3 kleinere Jungs aufpassen (grins).
20.1.2000 Aber nun kann ich mir schon etwas besser vorstellen, dass du bzw. ihr Jungs es etwas
schwerer hattet, was die Liebe von euren Eltern angeht. Dein "Appell" in Bezug auf
Elternliebe hatte mich nämlich etwas betroffen gemacht - denn er erreicht mich ca. 14
Jahre zu spät (habe selbst 4 Kiddies) Natürlich tut es mir sehr leid, dass du es so erlebt

oder empfunden hast - aber ich denke auch, dass du dir das "da oben" wohl schon so
ausgesucht hattest ? Denn ich glaube nicht, dass du heute da stündest wo du jetzt bist,
wenn du das nicht erlebt hättest, oder? Schade auch, dass du nicht spüren durftest, dass
man Elternliebe nicht teilen muss; denn ist es nicht so, dass Liebe das Einzige ist, dass
immer mehr wird, je mehr man es "verschwendet"? Das solltest du doch wohl am besten
wissen, denn du bist ja schliesslich das "wandelnde" Beispiel dafür ....Alles Liebe Ritva Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, wie schon gesagt war ich nicht gerade ein einfaches Kind. Ich war
20.1.2000 aufmüpfig, eigenwillig und jähzornig. Auf diese Weise habe ich mir meine Zuwendung bei
meinen Eltern geholt, die sich um dieses schwierigere Kind automatisch mehr kümmern
mussten als um die weniger anspruchsvollen. Deshalb habe ich heute, im Gegensatz zu
meinen Geschwistern, nicht das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Das ist sicher mit
ein Grund, dass ich heute hinter Aggression und Streitlust bei meinen Mitmenschen den
Hilferuf höre: "Beachtet mich, kümmert euch um mich, gebt mir Zuwendung, Liebt mich".
Aggression ist im Grunde ein einfacher menschlicher Mechanismus, der mit Verständnis
und aktiver Liebe (Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Tat) ausgeglichen werden kann.
Alles Liebe Bo

295.
Lieber Bo! Danke für Deine herzlichen Antworten. Tja, das mit meinen Reserven... ist Dir
Frage:
ja bestens gelungen mich daraus zu locken...! Es ist ebenfalls sehr interessant und teils
20.1.2000 amüsant die anderen Meinungen zu diesem "kompliziertem" Thema hier auf Deiner HP
zu lesen. Eine Frage habe ich aber dennoch. Glaubst Du an Zufall oder denkst Du auch,
dass alles was geschied eine Vorherbestimmung ist? Im voraus besten Dank für Deine
Antwort (MEINUNG)...Bis bald PS: Hier habe ich eine ganz eigene und persönliche
Meinung, die ich durch manche Jahre erfahren und erleben durfte!!! - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, hast du schon einmal Billard gespielt? Nehmen wir an, du hast keine
25.1.2000 Ahnung von dem Spiel und stösst den weissen Ball planlos in die anderen Kugeln rein.
Du hast Glück und zufällig versenkst du drei Kugeln. Zufällig? Überhaupt nicht,
höchstens unbeabsichtigt. Es ist nämlich eine ganz logische Kettenreaktion, die aufgrund
deines ersten Stosses erfolgt, auch wenn du den Überblick über das Geschehen verloren
hast. Genau so ist es im Leben: Alles, was passiert, hat eine Ursache, und nichts
passiert ohne Grund. Was wir Zufall nennen, ist das, was uns zufällt. Das sind immer
ganz logische Zsammenhänge, die wir aber (wie beim Billard) nicht überblicken. Es geht
da überhaupt nicht um eine übernatürliche Vorherbestimmung, sondern um eine logische
Abfolge von Geschehnissen. Mit jedem Gedanken und jeder Tat legen wir den
Grundstein für folgende Konsequenzen, und weil es so viele Menschen gibt, die
Ursachen herstellen, überschneiden sich diese Geschehnisse und beeinflussen einander
ununterbrochen. Niemand kann das überblicken, aber es ist in jedem Fall eine logische
Ordung dahinter. Es gibt kein Chaos in der Schöpfung, und der sogenannte "Zufall"
entspräche dem Chaosprinzip, darum gibt es ihn nicht. Was ist deine Meinung dazu? Bo

294.
Sorry,aber ein Nachtrag,durch dich bekommt man auf eine sehr natürliche Weise,einen
Frage:
GUTEN Eindruck über Glaube ,Hoffnung und das allerbeste die L I E B E mit.Aber vor
19.1.2000 allem über den Glauben,bin immer noch eine sogenannte Suchende,durch dich habe ich
sehr viel gelernt.DANKE.Ich hoffe ,dass ich dich im nächsten Leben auch wieder kennen
lernen darf,werde dann mit dir ein SOLO singen auf die LIEBE ,Hoffnung und den
Glauben.Machst du mit?Ich bin dann die Katzenmusik,leider habe ich nicht so eine
schöne W A R M E Stimme wie Du.Schön ,dass es dich gibt,schön ,dass du am Leben
bist,bin dem lieben Gott sehr dankbar dafür.Mitlerweile glaube ich doch langam aber
sicher daran ,dass es ihn gibt.Vielleicht bist DU ES.Vor allem dann wenn du am Konzert
aus der weissen Wolke erscheintst,ganz in Weiss aber ohne Blumenstrauss,so siehst du
in meinen Träumen aus...Roy Balck lässt grüssen.Ciao,bis bald!!!Herzlichst - Barbara
Jenni (37 1/2)

Antwort: Hallo Barbarella, es freut mich, dass meine Antworten dich auf Gedanken bringen. Aber
20.1.2000 schlussendlich musst du selber entscheiden, was du annehmen willst und was nicht.
Eine Überzeugung kann man sich nicht einreden lassen, die muss man selber bilden. Ich
glaube du bist auf einem guten Weg. Herzlich grüsst Bo

293.
Mein lieber Bolilein,sage mir NIE wieder Barbi,sonst zahle ich dir alles zurück und schon
Frage:
bald.Weisst du schon davon?Es könnte Edgar gewesen sein ,der Barbi sagte ,dieser
19.1.2000 Frechdachs!(Schmunzel)Also lieber Bo,besten dank für deine ausführliche Antwort.Aber
mit Marianne konntest du darüber reden? Machs gut und bis bald.....Gruss - Barbara
Jenni (???37 1/2)
Antwort: Also gut, Barbie ist gestrichen, liebe Babsi... (Und sag mir nie wieder Bolilein, sonst fallen
20.1.2000 mir noch ganz andere Versionen von deinem Namen ein!) - Marianne war die erste, mit
der ich darüber geredet habe, aber eben erst nach Jahren. Tschüs Bo

292.
Hallo Bo! Ops,ist das ein Echo,diese Fragereiin bezug auf die Astrologie... Das wollte ich
Frage:
doch eigentlich gar nicht!!! Ich hoffe sehr, Du bist mir nicht böse dafür, denn ich weiss ja
18.1.2000 nicht, wie gerne Du über dieses Thema sprichst bzw. schreibst. Entschuldige bitte!!! Ich
hätte auf jeden Fall nicht im Traum daran gedacht, dass es "soviel" Aufsehen erweckt.
Hättest Du es gedacht? Gruss - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, du musst dich gar nicht entschuldigen, im Gegenteil! Ich finde solche
20.1.2000 Diskussionen äusserst spannend und anregend. Ich bin dir sogar dankbar, dass du ein
Thema angeschnitten hast, das so viel Echo findet. Gruss Bo

291.
Sali Bo, wiedermal vielen lieben Dank für deine diversen Antworten. Über deine
Frage:
"Tätigkeit" als schwarzes Schaaf habe ich ja herzlich gelacht - und deine Erläuterungen
18.1.2000 zur Astrologie waren ja einfach genial! Bist du eigentlich das Nesthäkchen der Familie?
Auch würde es mich sehr interessieren, wie du eigentlich auf die Idee kamst einen so
grossen Chor zu leiten. War das immer schon dein Wunsch oder Vision oder hat sich das
aus der "Not" so ergeben, da so viele Menschen bei dir mitsingen wollen? Übrigens finde
ich es klasse, dass ihr beim deutschen TV am werkeln seid! Ich habe euch, zu meiner
grenzenlosen Freude, heute sogar im SWR3 gehört ... Und dieses Lied überspiele ich dir
natürlich sehr gern! So long und herzliche Grüsse Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, wir sind 3 ältere Brüder und 3 jüngere Schwestern, und ich bin der jüngste
20.1.2000 der Brüder. Meine Neigung, mit vielen Menschen zu singen geht bis auf meine Kindheit
zurück. Bereits mit 12 Jahren habe ich einen Pfadfinderchor geleitet und in meiner Zeit
als Musiklehrer habe ich mit Kindern chormässig gearbeitet. Bevor ich den Katzman
Chor gegründet habe, hatte ich ja schon den "Katz Kids" Chor, ein Kinder-und
Jugendchor mit 180 Kids. Mit ihnen habe ich auch 2 CDs gemacht. Offenbar ist es eine
Art Bestimmung für mich in diesem Leben. Das Singen mit chormässig organisierten
Menschengruppen zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Bis bald Bo

290.
Lieber Bo! Deine Antworten und Ausführungen betreffend Astrologie und Universum
Frage:
finde ich super! Wenn der Mensch begriffen hat, dass er nicht "unten" auf der Erde steht
18.1.2000 und über ihm das Weltall ist, sondern dass er sich auf dieser Kugel mittendrin im
Universum befindet, dann kann er anfangen zu verstehen, dass auch wir Menschen in
Zusammenhang mit dem Universum leben. Wenn man sich dessen bewusst wird, kann
man auch fühlen, wie wir von diesen (All-)Mächten umgeben sind. Dies ist auch eine Art,

Gott zu spüren! Für mich ist jeder Mensch ein x-billionenfach verkleinertes Universum,
eingebettet ins grosse! Vielleicht wirst Du über dieses Thema auch einmal ein paar
Worte verlieren? Ein Anstoss zu einer Bewusstseinserweiterung in diesem Sinne täte
wohl allen gut....! Mit den (All-)erhellsten Sternengrüssen- Ruth - Rohrer (41)
Antwort: Liebe Ruth, du hast das sehr treffend ausgedrückt. Es gibt Menschen, die sind der
20.1.2000 Meinung, Gott und die Schöpfung seien getrennte Dinge. Aber wenn Gott der Ursprung
aller Dinge ist, dann hat er die Schöpfung aus sich heraus erschaffen, d.h. er ist in allen
Dingen enthalten. Er ist alles in allem. Es gibt nichts, das Gott nicht enthält. Er IST das
Leben. Herzlich grüsst dich Bo

289.
Lieber Bo! Danke für die Antwort auf meine Frage (Nr. 286), doch ich habe das Gefühl,
Frage:
hier ist ein kleines Missverständnis aufgetreten. Ich sagte nicht, dass ich jetzt völlig
18.1.2000 Deiner Meinung bin!!! Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, denn ich wollte sagen,
dass ich mir Gedanken über Deine Meinung machen werden um evt. dadurch zu einer
EIGENEN Meinung zu gelangen. Ich möchte nämlich auf keinen Fall "vom Regen in die
Traufe" gelangen. Lange Jahre hatte ich eine (evt. falsche) Meinung und diese lässt sich
nicht einfach von heute auf morgen ändern. Ich gebe hier offen zu, dass ich mich noch
nicht viel mit diesem Thema befasst habe, doch momentan habe einige andere
Prioritäten zu erledigen. Vielleicht kommt die Zeit noch, um mich mit der Astrologie
auseinanderzusetzen. Wie Du sagtest, muss man sich genauer mit dieser Thematik
befassen um sie nicht falsch zu interpretieren. Ich nehme an Du meinst damit: Bücher
lesen, oder? Wenn ja, welche empfielst Du? Danke für einen brauchbaren Tipp...Gruss Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, ich wollte dich nur ein wenig aus der Reserve locken. Aber grundsätzlich
20.1.2000 ist es schon ein Thema, dass man nicht einfach alles glaubt, nur weil irgendwelche
Autoritäten es behaupten. Das ist nicht nur in der Politik so, sondern auch in
Glaubensfragen. Sehr oft steckt nämlich hinter solchen Glaubensbefehlen gar nicht der
Drang zur Liebe hin, sondern der Drang zur Macht. Jemand, der liebevolle Absichten hat,
zwingt niemandem etwas auf! Das gibt zu denken, nicht wahr? E liebe Gruess Bo

288.
Lieber Bo, bitte lass mich zu meiner vorherigen Frage noch etwas nachtragen,denn was
Frage:
ich meinte war ob der Satz nicht schlicht und "ergreifend" hätte heissen können: "We
18.1.2000 wouldn`t have ANOTHER way"(was dann nur eine Verneinung wäre)sorry, wenn ich
mich unklar ausdrückte - ich wollte mich so kurz wie möglich fassen ... PS: Wow, zu
deiner "Predigt" weiter unten - war echt beeindruckend! Danke nochmal -Mach`s gut und
bye. Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Hi Ritva, da bin ich dir ja mit der Antwort zuvorgekommen. Ciao Bo
18.1.2000

287.
Hallo Bo! Ich habe wieder eine Frage an dich: Ich hatte dir ja schon mal verraten, dass
Frage:
ich den Song "Tell me there`s a heaven" ganz besonders liebe; demzufolge habe ich ihn
17.1.2000 auch bestimmt schon 200mal angehört. Nun bin ich aber immer am rätseln, ob ich den
einen Satz auch richtig verstehe: ...where hungry children smile and say:We WOULDN`T
have NO other way. Das sind doch nun zwei Verneinungen und ergeben somit die
Bedeutung "wir würden NICHT haben KEINEN anderen weg" (wortwörtlich übersetzt)Irre
ich hier oder sollte die Bedeutung des Satzes nicht sein, dass sie(ohnehin) keinen
anderen Weg haben würden.Bitte denke jetzt nicht, dass ich Haarspalterei betreiben
möchte; ich interessiere mich sehr für`s englische und wüsste darum gerne ob man das
dennoch so sagt. Vielleicht sollte ich mich ja an Herrn Rea wenden, denn du kannst ja
schlussendlich nichts dazu - aber da du ja immer alles so lieb beantwortest, wende ich
mich halt vertrauensvoll an dich. Vielen lieben Dank für deine Bemühungen. Herzliche
Grüsse Ritva. - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Hallo Ritva, du gehst ja akribisch hinter die Texte! Find ich gut. Also, "We wouldn't have
18.1.2000 another way" wäre korrektes Englisch. Es gibt aber in der amerikanischen und
englischen Umgangssprache die doppelte Verneinung. Das kommt in Song oft vor. "Ain't
no sunshine since you've gone" (korrekt ausgeschrieben: There isn't no sunshine...). Das
musst du nicht bis ins Detail hintersinnen, es gilt einfach als einfache Verneinung. Gruss
Bo

286.
Salü Bo! Herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort auf meine Frage in bezug auf
Frage:
die Astrologie. Ich bin froh, Dir diese Frage gestellt zu haben, denn Deine Aeusserungen
16.1.2000 haben mir einen grossen Anstoss zum Nachdenken gegeben. Ich glaube bis heute habe
ich vermehrt auf die Aussagen der Anderen gehört und mir eigentlich nie eine EIGENE
Meinung darüber gebildet. Dies war wohl ein grosser Irrtum! Ich war der Meinung, die
anderen hätten sicherlich recht und somit glaubte ich "sturr" an das was andere meinten.
Doch wenn ich mich so besinne auf dass was Du geschrieben hast, muss ich zugeben,
dass dies eine ganz andere, jedoch nicht unwahre Auffassung ist. Es ist doch so, dass
alles hier auf Erden, im Himmel und eben auch im All von Gottes Händen geschaffen
wurde und somit gehören die Sterne und ihre aussagekräftigen Bilder zu Gottes
Erschaffung. Das meintest Du doch, oder? Und somit muss es auch nicht falsch sein an
die Sterndeutungen zu glauben oder ist Astrologie nicht gleich Astrologie? Stimmen
demzufolge auch die Horoskope oder ist dies wieder ein anderes Thema, weil es um die
Aussagen von diversen Astrologen handelt? Vielleicht hast Du mir hierbei einwenig
Klarheit verschaffen, denn momentan sammelt sich ein kleines Durcheinander (an
Ungewissheit)in meinem Kopf an... Mit bestem Dank und einem ganz lieben Gruss Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, pass bloss auf, dass du nicht vom Regen in die Traufe fällst. Wenn du jetzt
18.1.2000 einfach das glaubst, was ich hier gesagt habe, dann hast du dir ja immer noch keine
eigene Meinung gebildet, und du bist gleich weit wie zuvor... Es gibt einen einfachen
Test, wie man einen guten von einem schlechten Asrologen unterscheiden kann. Ein
schlechter sagt Dinge wie: " Der Einfluss von Saturn..." oder "Dank der günstigen
Konstellation...". Ein guter Atrologe hütet sich, von Einfluss und Bestimmung durch die
Sterne zu reden. Das wäre genauso schwachsinnig, als würde man sagen: "Der Einfluss
des Badezimmerspiegels auf deine Pickel..." Du siehst zwar die Pickel im Spiegel, aber
er hat keinerlei Einfluss auf ihr Entstehen. Genauso ist es mit den Planeten, sie sind wie
ein Spiegel, in dem man Geschehnisse in einem Gesamtzusammenhang lesen kann.
Aber sie haben keinen Einfluss. Aber um das zu begreifen, muss man sich halt mit dem
Thema Astrologie auseinandersetzen, und das tun die wenigsten, die sie verurteilen.
Liebe Grüsse Bo

285.
Frage:

Hallo und miau Bo (sagt man das auch als Anrede?;-)) Vielen Dank für deine
ausführlichen und weisen Antworten;deine Erläuterungen zu "Astrologie" haben mir

16.1.2000 übrigens sehr gefallen! Und das mit der Katze war ja ganz interesant zu hören (das mit
deinem Vornamen wusste ich ja aus vorhergenden Fragen schon ..) Aber, ich denke das
war doch schon eine Leistung, dass dieses Tierchen die ganze Zeit auf deiner Schulter
blieb ?! Ich nehme an, dass sie es auch ist, die man auf einem Foto deiner HP
betrachten kann ? Auch fand ich es erstaunlich, dass du sagst, dass du
"ununterbrochen" Dinge tatest, die deine Familienangehörigen wohl erstaunten. Das mag
ich ja fast nicht glauben. Darf man an dieser Stelle um ein, zwei Beispiele
bitten?Ausserdem würde es mich sehr interessieren ob man dich auch mal im
"deutschen" TV irgendwo sehen kann ? Ausserdem hätte ich dir möglicherweise auch
noch einen "Songtip": Ich weiss ja zwar nicht ob du auch deutschsprachige Titel covern
magst(den Text ins englische zu übertragen würde ich dir ja voll und ganz zutrauen),
aber als ich diesen Titel eben hörte musst ich spontan an dich denken und könnte ihn mir
"auf deine Weise" sehr gut vorstellen. Es ist "Gib nicht auf" von Drafi Deutscher und
Kristina Bach...PS. ist es eigentlich okay, wenn man dich auf verschiedene Titel
aufmerksam zu machen versucht ? Ich wünsche dir und deiner Familie viel Licht und
Liebe. Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Hallo Ritva, nun, ich war schon ein wenig das Schwarze Schaf unter meinen 5
18.1.2000 Geschwistern. Ich hatte mit 16 / 17 schulterlanges Haar (damals war ja die Hippie - Zeit
und das war total in) und eines Tages rasierte ich mir einfach einen Kahlschädel. Heute
ist das normal, aber damals war es ein makabres Sakrileg gegen die Zeitströmung. Oder
ich zog einen schwarzen Schuh an den einen und einen braunen an den andern Fuss
an, dazu ein paar viel zu weite Hosen meines doppelt so umfangreichen grösseren
Bruders, die nur dank altmodischen Hosenträgern meines Grossvaters hielten. So ging
ich zur Schule. Oder ich malte mir den Satz "Day of silence" auf die Hand und redete
einen ganzen Tag kein Wort. Den verblüfften Freunden oder Lehrern zeigte ich einfach
meine Hand, lächelte und schwieg. Beim deutschen TV sind wir am "Pickeln". Die warten
dort nicht gerade auf einen Chor, der aus der Schweiz kommt und in einer
unverständlichen Sprache singt (englisch). Aber auf unserer nächsten CD werden einige
deutschsprachie Titel drauf sein, vielleicht auch der, den du vorschlägst. Ich kenne ihn
allerdings nicht. Könntest du mir eine Kassettenkopie schicken? Thanx Bo

284.
Lieber Bo, es ist bereits über einen Monat her, dass ich an Deinem genialen Konzert war.
Frage:
Obwohl ich die CD schon x-mal gehört habe, ist sie mir nicht verleidet (wird mir auch
15.1.2000 nie!!!). Deine TV-Auftritte waren ebenfalls super mit Deinen guten Antworten. Du sagst es
nicht einfach, du verbreitest die Liebe auch. Und das ist so genial! Zu meiner Frage: Hast
Du am Wochenende "amigs" frei oder arbeitest Du auch dann? Du hast ja einen grossen
Stress in Deinem Alltag. Ich wünsche Dir ein stressfreies schönes Wochenende und alles
Gute Dir und Deiner Familie. Liebe Grüssli - Irène (18)
Antwort: Liebe Irène, du irrst dich, ich habe keinen grossen Stress. Stress ist etwas, das krank
18.1.2000 macht, aber das, was ich tue, macht gesund. Allerdings habe ich sehr viel zu tun, und
das zieht sich oft auch in die Wochenenden hinein. z.B. beantworte ich dann mails wie
dieses hier... Liebe Grüsse Bo

283.
Lieber Bo,weisst du noch was dein erster Gedanke war,als du von deinem
Frage:
Nahtoderlebniss aufgewacht bist?Lasest du nachher Bücher darüber oder hast selber
15.1.2000 eines geschrieben?Lese im Moment das Buch"Leben nach dem
Tod"vonDr.med.Raymond A.Moody.Habe dieses Buch das letzte Jahr einer Mutter
geschenkt die ihren Sohn (30J.)bei einem Gleitschirmabsturz verlor.sie war sehr angetan
von dem Buch.und jetzt darf ich es noch lesen.Kennst du es?Alles Gute,bis hoffentlich
bald - Barbara Jenni (37 1 / 2)
Antwort: Hi Barbie, von meinem Erlebnis bin ich in der Intensivstation aufgewacht, beatmet wurde
18.1.2000 ich von einem Beatmungsapparat mit einen Schlauch durch die Nase bis in die Lungen,
ernährt wurde ich intravenös mit einem weiteren Schlauch, meine Schmerzen führten

mich an die Grenzen des Erträglichen, und das einen Monat lang. Meine Ärzte gaben mir
keine grossen Überlebenschancen, ich war der Einzige, der überzeugt war, dass ich
weiterleben würde. Man hatte es mir ja auf der "anderen Seite" zu verstehen gegeben.
Nachdem ich mich ein paar Monate später ein wenig erholt hatte, sagte ich meinem Arzt
den genauen Wortlaut seiner Anweisungen, die er während meines Herzstillstandes im
Operationssaal gesprochen hatte. Ich hatte sie genau gehört, obwohl ich in tiefster
Narkose und erst noch "tot" war. Ich brauchte allerdings ca. 8 Jahre, bis ich mit
jemandem darüber geredet habe. Das Buch, da du gerade liest, hat mir geholfen
einzusehen, dass ich nicht der Einzige war, der so etwas erlebt hatte. Bei allem
Schmerzlichen, das ich durchmachen musste, habe ich doch eine Einsicht gewonnen,
die alle Schmerzen wert ist: Ich weiss, dass es ein geistiges Weiterleben nach dem
irdischen Leben gibt. Ich grüsse dich Bo

282.
Hallo Bo! Gestern haben mein Mann und ich im SF DRS einen Dok.-Film über den
Frage:
Berner "Rocker" Göla gesehen und waren sehr fazinierd von seinen Aussagen und
14.1.2000 seinen Lebenseinstellung und -Auffassung. Er ist ein sehr einfacher "Büetzer" geblieben,
dem der riesige Erfolg nicht in den Kopf gestiegen ist. Einfach sehr herzlich fangen wir,
dass er sich nach seinem Konzert extra Zeit genommen hat, um mit geistig Behinderten
zu unterhalten. Wir finden dies eine sehr herzlich warme Geste. Ihm ist es anscheind
sogar peinlich, wenn man ihn, wenn er mit Kollegen im Restaurant ist, anspricht. Er
möchte nicht etwas besonders sein, einfach nur der einfach normale "Büetzer". Mir ist
zwar klar, dass die Musik die er macht völlig etwas anderes als Deine ist, trotzdem
möchte ich Dich fragen, was Du von Göla haltest? Herzlichen Dank für Deine offene
Antwort! Alles Gute & Liebe - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, Gölä ist ein typischer Musiker der neuen Generation: Ungekünstelt,
17.1.2000 ehrlich, direkt. Alle die verkoksten "Sex & Drugs & Rock'n'Roll" Freaks sind total out.
Heutzutage hat die Musik eine andere Aufgabe, und es gibt immer mehr Künstler, die
diese Aufgabe erkennen und ernst nehmen. Ich vermute (und hoffe), dass auch Gölä
einer dieser Jungs ist, die nicht nur von der Musik profitieren wollen, sondern durch sie
auch etwas mitgeben. Ich mag ihn jedenfalls. Gruss Bo.

281.
Salü Bo Ich war mit meiner Frau kürzlich am Konzert in Zürich. Und ich muss sagen, die
Frage:
Lieder haben uns sehr gut gefallen. Allerdings drängte sich mir dennoch eine Fragen auf:
14.1.2000 Du sprichst sehr viel davon, dass wir Menschen einander lieb haben sollen, dass wir die
Welt verbessern sollen – und das finde ich natürlich total super. Allerdings hast Du
praktisch nichts darüber gesagt, woher ich jetzt nun diese Liebe nehmen soll. Als
überzeugter Christ glaube ich, dass dies nur möglich ist, wenn wir eine persönliche
Freundschaft mit Jesus Christus pflegen (was äusserst spannend ist), und uns täglich
neu mit seiner Liebe füllen lassen. Du hast zwar einmal in einer Antwort auf Deiner
Homepage geschrieben, dass Jesus Dein Freund ist. Wieso sagst Du das aber nicht
deutlich auch an Deinem Konzert? Man erhält nämlich eher den Eindruck, dass alles aus
meiner Kraft heraus geschehen soll, oder aber irgendwelche unpersönlichen,
kosmischen Kräften dahinterstehen. Peter Marti, 32 - Peter Marti (32)
Antwort: Lieber Peter, du sprichst da viele wichtige Dinge an, zu denen ich gerne etwas sage. Der
18.1.2000 Mensch Jesus Christus war die personifizierte Liebe, und auch der Christusgeist ist die
Kraft der Liebe. Diese Kraft wird jedem zuteil, der sich bemüht, sie zu erlangen. Was
aber ist Liebe? Ein schönes Gefühl? Ein wohliges Schwelgen? Liebe ist mehr als das, sie
ist in jedem Fall an die Tat gebunden. D.h. sie kann sich nur im Tun offenbaren. Liebe
ohne Tat ist keine Liebe. Das Leben Jesu war voll Taten der Liebe, er heilte, er tröstete,
er verzieh. Es reicht auch nicht, wenn man im stillen Kämmerlein eine persönliche
Beziehung mit Jesus pflegt, und dann vergeistigt durchs Leben wandelt, mit erhobenem
Zeigefinger von der Liebe zu Jesus predigt aber keine Taten der Liebe zustande bringt.
Ein wahrer Christ versucht nicht, seine Mitmenschen mit Worten zu überzeugen (das

gelingt sowieso nicht) sondern im starken, selbstverständlichen Ausüben von liebevollen
Taten, wie Jesus es vorgemacht hat. Das ist auch der Grund, warum ich auf der Bühne
nicht von Jesus predige. Jesus ist überall dort, wo Liebe ausgeübt wird. Er ist bei Indern,
Arabern, Afrikanern, er ist bei Moslems, Juden, Buddhisten, er ist nämlich die Liebe, und
die kann überall sein, unabhängig von der Konfession. Christus ist universell, er ist nicht
katholisch oder reformiert oder apostolisch oder wie sich alle die christlichen
Splittergruppen nennen, die den anmassenden Anspruch erheben, Christus gehöre nur
ihnen uns sonst niemandem. Potz Donner, jetzt bin ich doch ins Predigen gekommen!
Aber das ist halt mein Lieblingsthema. Herzlich grüsst dich Bo

280.
Lieber Bo. Danke für dein Tipp auf meine Frage 269. Ich probiers dann aus wenns soweit
Frage:
ist, denn ich bin wie du ein immer fröhlicher, aufgestellter Typ, den nichts so schnell aus
13.1.2000 dem Gleichgewicht bringt. Bei mit läuft auf dem CD-Player gerade russischer Gesang.
Wie findest du diese Musik? Wäre das nicht etwas für dich? Es liebs gruessli - Claudia
(36)
Antwort: Liebe Claudia, in russischem Gesang bin ich nicht so bewandert, aber was ich kenne, hat
17.1.2000 sehr viel Gemüt und Tiefe. Das ist Musik, die noch aus der Seele kommt und nicht aus
dem Hit-Programmierer. Liebe Grüsse Bo

279.
Lieber Bo. Ich wollte dichfragen ob ihr auch Noten, zu den Alben, habt? - Stefan
Frage:
Rechsteiner (13)
13.1.2000
Antwort: Lieber Stefan, nein, Noten haben wir keine. Das Einzige, was existiert, sind meine
17.1.2000 Notizen und Arrangement-Entwürfe für Chor und Band, nach denen ich die Songs
einstudiere. Aber die sind nicht für eine Veröffentlichung geeignet. Zudem ist es nicht
erlaubt, Fremdtitel unter eigenem Arrangements zu veröffentlichen. Liebe Grüsse Bo

278.
Lieber Bo! Besten Dank für deine Antwort auf meine letzte Frage. Das belastet mich jetzt
Frage:
sehr, dass du meine Karte noch nicht gelesen hast! Ich hoffe du hast dies unterdessen
13.1.2000 wirklich nachgeholt. Wenn du sie infolge eines Postproblemes nicht erhalten hast, lass es
mich bitte wissen, ja?-- Hiermit möchte ich dich auch noch bitten den aktuellen K-Tip
(Nr.1, 12.Jan.)zur Hand zu nehmen, auf Seite 8 blättern und den Aufsteller der Woche
lesen. Freust du dich?!? Liebi Grüessli sändet Ruth - Ruth Huber (28)
Antwort: Liebe Ruth, inzwischen habe ich die Karte erhalten, und den K-Tip habe ich mit
15.1.2000 Schmunzeln gelesen. Ich danke dir herzlich für deinen Einsatz, damit hast du sehr
positive "Reklame" gemacht fur das Katzman-Team. Ich habe mich sehr gefreut! Einen
lieben Gruss an dich und Adi Bo

277.
Lieber Bo. Ist Dir die ewige Fragerei noch nicht auf den Wecker gegangen? Ich jedenfalls
Frage:
finde diese Einrichtung Super! Hast Du eigentlich nicht einmal an ein Remix aller deiner
13.1.2000 Hits gedacht. Ich fände es super. Ich hatte eine ganze Reihe Bo Katzman Platten, die
sind mir leider bei einem Umzug allesamt abhanden gekommen. Wie stehst Du eigentlich
zu Deinen "älteren" Songs? Könntest du nicht einmal den einen oder anderen Song in
deine CD oder Konzertprogramm nehmen? So, das wärs für heute. Sei lieb gegrüsst Claudia (36)
Antwort: Sali Claudia, meine Songs sind vermutlich noch nicht alt genug für einen Remix. Wir
15.1.2000 waren schon mal nahe dran, eine "Bo Katzman Greatest Hits" herauszugeben, aber es

wäre zum jetztigen Zeitpunkt eine verwirrende Konkurrenz zu der Arbeit mit dem Bo
Katzman Chor. Deshalb warten wir noch damit. Meine alten Songs liebe ich wie Kinder,
obwohl ich sie mir selten anhöre. Jedes meiner Lieder enthält ein Stück meiner
Vergangenheit und Persönlichkeit, und es wäre dumm, sie verleugnen zu wollen. Liebe
Grüsse Bo

276.
Hallo Bo, nanu, scheinbar scheinen allen anderen die Fragen ausgegangen zu sein - darf
Frage:
ich dich darum noch mal was fragen?? Ich habe nämlich mit grossem Interesse deine
13.1.2000 Ausführungen über deinen Namen gelesen; demzufolge hat sich ja dein "eigentlicher"
geistiger Name ja auch schon im Kindesalter gegenüber dem deiner Eltern
durchgesetzt... Deinem spirituellen Wissen nach zu schliessen, gehe ich davon aus, dass
du dich wohl sicherlich auch mit Kabbala oder Numerologie auseinandergesetzt hast.
Mich würde nun interessieren, seit wann du "offiziell" diesen Namen trägst, war das vor
oder nach Beginn deiner Karriere ? - Und wie bist du auf "Katzman" gekommen? Und
wie haben das bspw. deine Eltern "aufgenommen"?-Denn schliesslich sind ja viele Väter
darauf bedacht,dass der Familienname unbedingt weiterlebt... Könnte es sein, dass du
dich bei deinem "ursprünglichen" Namen garnicht mehr unbedingt angesprochen fühlst?
Ich bin gespannt auf deine Antwort. Liebe Grüsse Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Also Ritva, du stellst interessante Fragen, die nach einer ausführlicheren Antwort rufen.
17.1.2000 Zu meinem Vornamen Bo bin ich über meinen bürgerlichen Nachnamen gekommen, der
fängt nämlich mit der Silbe Bo... an. Der Name Katzman geht auf meine Jugendjahre
zurück, als ich noch Solo mit Gitarre in Jugendkellern aufgetreten bin. Ich hatte damals
eine kleine Katze gschenkt bekommen, die ich zu dressieren versuchte. Nun, riesig war
der Erfolg meiner Bemühungen nicht gerade, aber ich kriegte sie doch so weit hin, dass
sie mich zu meinen Konzerten begleitete und während des Auftritts auf meiner Schulter
sitzen blieb. Ich gab sie dann ins Publikum hinunter, das natürlich seine helle Freude an
dem Tierchen hatte. So nahm ich diese Gepflogenheit als Markenzeichen an und nannte
mich fortan "Der Mann mit der Katze" - Katzman eben. Meine Familie hat sich daran
gewöhnt, umso mehr als ich sowieso ununterbrochen Dinge tat, die bei Eltern und
Geschwistern nachsichtiges Kopfschütteln hervorriefen. Ein herzliches Miau Bo

275.
Hallo Bo, 1000 Dank für deine rasche Antwort, jetzt ist mir wohler... Ich habe gerade
Frage:
wieder in den vorhergehenden vielen Fragen und Antworten "geschmökert" und ich bin
12.1.2000 immer mehr erstaunt über deine "Herzenswärme" und über dein enormes Wissen über
die kleinen aber wichtigsten Grundsteine unseres Daseins! Hast du vielleicht auch
Detlefsen&Dahlke gelesen, oder woher weisst du das alles? Und kennst du "Der Magus
von Strovolus" oder "Die Lehren des Daskalos"? Oder kannst du diese Sachen "nur" so
plausibel erklären,weil du es halt auch selbst so empfindest oder erfahren hast? -ich
frage das nur, weil mir sehr vieles so bekannt vorkommt, denn auch ich befasse mich
sehr viel mit diesen Themen und habe demzufolge auch schon einiges gelesen und ich
sehe es auch ganz genauso... PS.Meine (hoffentlich) gute Tat des Tages war, dir die
Bilder heute zur Post zu geben -wenn`s denn keine Schneckenpost war, solltest du den
X-large Umschlag möglicherweise bis zum Wochenende haben ... Viel Spass dann und
liebe Grüsse Ritva - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Hi Ritva, seit Jahrzehnten bin ich ein Suchender, und wer sucht, der findet. Es gibt und
15.1.2000 gab so viele kluge Menschen, von denen wir lernen können und deren Gedanken mich
angeregt haben. Dazu gehören alle, die du aufgezählt hast. Aber der eindrücklichste und
prägendste Lehrmeister ist das Leben selbst und die Erfahrung. Blosse Worte, mögen
sie noch so gescheit sein, haben noch niemanden verändert. Aber sie können einem
helfen, das Erlebte gedanklich zu vertiefen. Bleib dran! Bo

274.
Hallo Bo; Ich habe eigentlich keine Frage, ich möchte mich nur für Deine Antwort
Frage:
bedanken, wobei ich hoffe, dass das nicht allzutief in Deine Privatatmosphäre geht! Tja,
11.1.2000 Dein Sternzeichen... nein, ich finde es völlig o.k, wenn Widdermänner und Frauen ein
feuriges Temperament haben, bei Dir gefällt mir das eigentlich noch (nicht das
Lavafeuer) sondern das Feuer aus dem Herzen! Ich habe übrigens bereits begonnen, mit
den Übungen der fünf Tibeter, irgendwie hatte es ein wenig Wirkung, denn nach einer
Übung, bei der ich vorher ein wenig müde war, war ich ein wenig wacher! Vielleicht
sollten wir uns mal zusammentun und unsere Erfahrungen austauschen????? Ich denke
übrigens nicht, dass die Übungen in diesem Buch, welches ich habe, ausgebeutet
werden, denn es ist sehr unverändert und auch ein wenig geistlich! Bis bald! - Barbara
Frick (20)
Antwort: H.B. ZKg. ak! BbB (auf deutsch: Hallo Barbara. Zur Kenntnis genommen. Alles klar. Bis
15.1.2000 bald Bo)

273.
Salü Bo! Bei einigen wenigen Fragen erwähnt Du Dein Sternzeichen. Ich denke einige
Frage:
Aussagen über den Charakter treffen sicherlich zu, doch für mich hat Astrologie im
11.1.2000 Glauben keinen Platz. Nun möchte ich von Dir sehr gerne wissen, ob Dir die
Sternzeichen bzw. die Astrologie etwas bedeuten? Herzlichen Dank für Deine offene
Antwort. Es grüsst Dich ganz herzlich - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, Gottes Schöpfung ist gross, und ich bin überzeugt, dass jedes Element in
15.1.2000 Zusammenhang mit den anderen steht. Genauso wie z.B in unserem Körper alle Organe
in Zusammenhang miteinander stehen müssen, damit unser Körper funktionieren kann,
so stehen im Sonnesystem alle Planeten miteinander in einem Zusammenhang. Und da
wir Menschen auf dem Planeten Erde ein Teil dieses Systems sind, stehen wir auch in
einem Zusammenhang dazu. Alles andere wäre das Chaos. Und genauso, wie ein
Spiegel dir über dein momentanes Aussehen Aufschluss gibt, so kann der Kundige im
kosmischen Spiegel die Zusammenhänge lesen, in denen der Mensch mit dem Rest der
Schöpfung steht. Das ist weder Zauberei noch Aberglauben, das ist die natürlichste
Sache der Welt. Die heiligen drei Könige waren Astrologen, die aus der Konstellation der
Sterne die Geburt des Weltenerlösers lasen. Und wie wir aus der Bibel wissen, hatten sie
einen wichtigen Auftrag im Geiste Gottes zu erfüllen. Es ist mir schleierhaft, warum viele
sogenannt gläubige Christen so Angst haben vor den Sternen, als seien sie vom Teufel
erschaffen worden. Die Astrologie ist ein grandioses Geschenk Gottes für die
Menschheit, und wir sollten sie mit Ehrfurcht und Dankbarkeit schätzen und ehren.
Herzlich grüsst dich Bo

272.
Lieber Bo,na wenigstens hat vielleicht eines meiner Liedervorschläge eine Chance.Ein
Frage:
Versuch war es allerdings Wert.Wird die Prix Walo Verleihung am Fernsehen
11.1.2000 ausgestrahlt?TOI, TOI, Toi, Gewinner seid ihr ja jetzt schon,ob mit oder ohne Preis.Es
grüsst dich herzlich - Barbara Jenni (37 1 / 2)
Antwort: Liebe Barbara, ich glaube schon, dass die Verleihung am TV kommt. Wer den
11.1.2000 Publikumspreis bekommt, das hängt allerdins einzig und allein von den Leuten ab, die
während der Sendung anrufen und für ihren "Liebling" stimmen. Ich zähle auf dich...!
Gruss Bo

271.
Hallo Bo, ich nehme mal an, dass du im Moment ziemlich im Stress bist - allerdings habe
Frage:
ich gerade gesehen,dass du wiedermal ein paar Fragen beantwortet hast. Ich hatte dir in
10.1.2000 der Zwischenzeit zwei mails geschickt, allerdings jedesmal Mühe damit gehabt, dass sie
auch raus sind. Darum nur die kurze Frage: Hast du sie auch bekommen?(Ich befürchte
fasst, sie sind irgendwo "versumpft"...?!)Für eine kurze Nachricht wäre ich dir sehr
dankbar. Herzliche Grüsse Ritva-Ilona - Ritva-Ilona Meyer (34)

Antwort: Liebe Ritva, jaja, ich habe deine Mails bekommen, und ich brauchte fast einen ganzen
11.1.2000 Tag, um sie zu lesen, so lang waren sie... Das Bild von meinem "Bruder" Pierce ist echt
super. Ich bin wirklich gespannt, wie du mein Konterfei meisterst. Ich denke, eine Kopie
vom Original wäre für mich der Ehre genug, schliesslich kannst du deine Werke ja nicht
einfach so verschenken. Gerne signiere ich dir die Bilder, wenn du das möchtest. Wir
bleiben in Kontakt. Liebe Grüsse Bo

270.
Hallo Bo, ich hoffe, du willst mir nicht den Kopf abreissen für die blöde letzte Frage. Ich
Frage:
kann mir ja auch nicht vorstellen, woher du oder sonst ein Beteiligter die Zeit nehmen
10.1.2000 soll. Sorry, war ziemlich gedankenlos. Ich werd' mich jetzt mal so ein, zwei, drei Wochen
bemühen, keine Frage zu stellen... und wünsche dir inzwischen viel Spass beim
Schwimmflügeln! Liebi Grüess - Siri Kristina (immer noch 20)
Antwort: Liebe Siri, ich lass dir deine Kopf, wo er ist. Vielleicht kannst du ihn ja noch mal
11.1.2000 brauchen... Sag mal, habe ich mich wirklich noch nicht bei dir bedankt für deine
originellen Geschenklein? Also, das möchte ich hier und jetzt nachholen! Mit den
Schwimmflügeli habe ich jetzt immer Oberwasser und das Büchlein mit den
Glücksrezepten ist ein wahrer Hit! Ich lese jeden Tag darin. Herzlichen Dank! Tschüs Bo

269.
Lieber Bo. Ich staune, wie du auf alles eine passende Antwort hast. Bist du eigentlich nie
Frage:
ratlos? Auch strahlst du immer eine so grosse Zufriedenheit und Herzwärme aus, die
10.1.2000 wirklich ansteckend ist! Hast du nicht auch manchmal, wie wir alle, schlechte Laune? As
sunnigs gruessli - Claudia (36)
Antwort: Liebe Claudia, man kann die ärgerlichen Dinge, die einem im Leben widerfahren, auf
12.1.2000 zwei Arten ansehen: Entweder man ärgert sich über sie und gibt ihnen so Macht über
seine Gedanken und Gefühle, oder man heisst sie willkommen und begrüsst sie als neue
Lebensaufgabe, die man lösen kann und die einem so helfen, in der inneren Entwicklung
weiter zu kommen. Mit jedem Problem, das man löst, erlöst man sich selber auch von
diesem Problem, denn es lässt einen von da an für immer in Ruhe. Aber so lange man
es nicht erlöst, kommt es hartnäckig immer wieder. Seit ich dieses Gesetz entdeckt habe,
habe ich keinen Grund mehr, griesgrämig oder übellaunig zu sein. Und siehe da, die
Probleme haben keine Macht mehr über mich und ich kann glassen und getrost durchs
Leben wandern. So einfach ist das... Probier's aus, es klappt! Herzlich grüsst dich Bo

268.
Hallo Bo: Ich bin immer öfter in Deiner Homepage, am besten gefallen mir die Songclips
Frage:
aus früheren Platten von Dir und mir gefallen die Songs, die Du früher gesungen hast,
10.1.2000 ganz gut! Auch in der Fotogalerie stöbere ich immer wieder und jedesmal fallen mir dann
zwei Fotos in die Augen, auf denen Du Protestsongs singst! Was waren das für
Protestsongs? In der Homepage "der schweizer Familie" habe ich in der
Dezemberausgabe (vermutlich) gelesen, dass Du früher eher jähzornig warst, was ich
mir bei Dir kaum vorstellen kann und dass Du, wenn die Leute Deine Protestsongs nicht
ernstnahmen, auch mal die Gittarre fortgeschmissen hast! Hatten die Protestsongs
damals einen Zusammenhang damit, was damals los war? Was war denn damals los,
dass Protestsongs quasi "in" waren? Lieber Bo, ich weis, ich bin eine "gwundertüte" und
wenn Du darauf nicht eingehen möchtest, verstehe ich das voll und ganz, ich würde mich
aber auf eine Antwort freuen! Übrigens: Habe mir heute das Buch der "fünf Tibeter"
besorgt, war noch sehr schwierig, da es drei verschiedene Bücher davon gab und jedes
war anders, ich habe mich dann für eines entschieden, bei dem ich denke, dass ich da
sehr viel erfahren kann! Es heisst das "Energieprogramm der fünf Tibeter". Hast Du das
zufälligerweise auch? Ich bin schon gespannt, ob ich die Übungen hinkriege! Werde es
Dir dann mal melden, ob ich Erfolg hatte, ok? Ich freue mich auf eine Antwort! Bis bald! Barbara Frick (20)

Antwort: Liebe Barbara, puuh, das ist ja eine ganze Salve an Fragen. Ich versuche, mich kurz zu
10.1.2000 fassen. Als Widder hat man halt ein feuriges Temperament, und es brauchte Zeit und
viele Erfahrungen, bis ich mein inneres Feuer so in den Griff bekommen habe, dass ich
anstelle von Vulkanausbrüchen lieber Herzenswärme produziere. Protestsongs nannte
man in den Siebziger Jahren die Lieder, die unter dem Motto "Make love not war" (Macht
Liebe statt Krieg) gesungen wurden. Man protestierte mit Friedensliedern gegen den
Krieg. Eine Liedgattung, die zwar aus der Mode gekommen ist, aber auch heute noch
ihre Berechtigumg hätte... Das Büchlein, das ich zum Thema 5 Tibeter habe, heisst
einfach "Die 5 Tibeter" und ist ganz klein. Offenbar werden die schlichten Übungen
mittlerweile kommerziell ausgebeutet. Das ist zwar unsympathisch, tut aber der Kraft der
Übungen keinen Abbruch, höchstens seinem guten Image. Bleib dran! Gruss Bo

267.
Mein absolutes Lieblingslied ist "Millenium Prayer" von Cliff Richard. Als ich am 8.1. in
Frage:
Deinem Konzert in Interlaken war, habe ich mir überlegt, ob Du dieses Lied nicht in Dein
10.1.2000 Repertoir aufnehmen könntest, das würde mit Dir und Deinem Chor bestimmt super
klingen! Ich würde mich freuen, dieses Lied nächstes jahr auf Deiner neuen Tournee zu
hören. Mich hat Dein Konzert sehr beeindruckt und beim einen oder anderen Lied sind
mir sogar die Tränen gekommen. Es wäre mein grösster Wunsch, auch in so einem Chor
mitzusingen, falls Du mal in den Kanton bern zügelst, ich wäre dabei! ich wünsche Dir
und Deinem Chor alles Liebe und Gute und ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn ihr
wieder nach Interlaken kommt. Macht weiter so! Liebe Grüsse von Barbara aus Thun! Barbara Stauffer (26)
Antwort: Liebe Barbara, danke für deine wohltuenden Worte. Es ist schön zu erfahren, dass
10.1.2000 unsere Lieder unseren Zuhörern zu Herzen gehen. Das Millenium Prayer ist bei mir auf
der Warteliste fürs neue Repertoire, ob es allerdings schon für die kommende Tournee
klappt, ist noch nicht sicher. Alles Liebe wünscht dir Bo

266.
Frage:
9.1.2000

Hallo Bo In Deinen Liedern singst Du oft von der Liebe Gottes. Ein paar Tage später
Lese ich in einer Zeitung das du eigentlich von Gott und Jesus Christus nicht viel haltest.
Nun meine Frage an Dich: Wie ist das mit dir und Gott? Hast Du eine persönliche
Beziehung zu Jesus?? Auf jeden Fall ist es spannend und schön, das Leben mit Jesus
zu gehen. - Mathias Wegmüller (21)

Antwort: Lieber Matthias, deine Aussage erstaunt mich sehr. In welcher Zeitung steht das? So
10.1.2000 etwas Ungereimtes habe ich noch nie von mir gegeben. Das wäre ja, als würde ein Fisch
behaupten, er mache sich nichts aus Wasser... Bitte schreib mir den Namen dieser
Zeitung und wenn möglich den Artikel. Das möchte ich gern selber sehen! Jesus ist
nämlich mein Freund, und über Freunde rede ich niemals abschätzig. Ich bin gespannt
auf deine Antwort. Gruss Bo

265.
Frage:
8.1.2000

Lieber Bo,wie wäre es mit diesen Liedern in deinem Repertoir?Last Christmas von
George Michael(alias WHAM),oder White Christmas?Dein neues Foto auf dieser Seite
finde ich super.Machs guet.Es grüsst dich herzlich - Barbara Jenni (37 1/2)

Antwort: Liebe Barbara, Last Christmas hat zwar eine hübsche Melodie, aber vom Text her passt
10.1.2000 er nicht in unser Konzept. Ihm fehlt die tiefere Aussage, die ein Lied braucht, um in unser
Repertoire aufgenommen zu werden. Ausserdem: Ist dir schon aufgefallen, dass der
Song nur aus einem einzigen Satz besteht? Daraus kann ich beim besten Willen kein
Chorlied machen. White Christmas allerdings ist ein Klassiker, der eventuell Chancen
hat. Mal sehen. Danke für die Tips. Gruss Bo

264.
Frage:
8.1.2000

Salü Bo! Ich hoffe sehr, Du hast für "Deinen pelzigen Schutzengel" einen Platz
gefunden... Gefällt er Dir, Marianne & Ronja? Auf diesem Wege möchte ich Dich aber
noch ganz was anderes fragen: Spielst Du das Game vom Webmaster eigentlich
auch??? Dein Name ist mir in der Rangliste noch nie begegnet. Falls Du's noch nicht
probiert hast viel, viel Spass!!! Liebe Grüsse - Colette (27)

Antwort: Liebe Colette, der herzige pelzige Schutzengel hat einen Ehrenplatz in Ronjas Zimmer
10.1.2000 gefunden! Nochmals lieben Dank! Ich mache das Spiel absichtlich nicht, damit ihr auch
noch eine Chance habt... Nein, das ist nicht der Grund. Wenn ich am Compi sitze, dann
arbeite ich mit meinem Musikprogramm an den neuen Songs oder beantworte Mails und
Briefe. Ich habe schlicht keine Zeit zum Spielen. Eigentlich schade. Aber Hauptsache, ihr
habt Spass an unserer Webseite. Gruss Bo

263.
Frage:
6.1.2000

Hallo Bo! Es ist nun mehr als ein Jahr her, seit ich zum erstenmal ein Konzert von dir
besuchte. Ich war damals so begeistert, dass ich mir in diesem Jahr (1999 in
Landquart)gleich zwei Tickets besorgte, um dich und dein Chor gleich zweimal live zu
erleben. Es war einfach.... unbeschreiblich.Am liebsten wäre ich noch ein drittes
Mal.....aber man kann es ja auch übertreiben!! Und nun noch meine Frage: Kann man
dich eigentlich auch während des Jahres irgendwo bei einem Auftritt sehen, oder muss
ich (leider) bis im Dezember warten?? Viele liebe Grüsse!! Sidonia (24) - Sidonia (24)

Antwort: Liebe Sidonia, also du wärst nicht die einzige, die an mehr als 2 Konzerte käme...
11.1.2000 Während des Jahres machen wir nur wenige Konzerte, weil wir mit den Proben für die
neue CD und die neue Tournee voll beschäftigt sind. Aber falls es Daten gibt, werden wir
diese auf jeden Fall in dieser Homepage bekannt geben. See you! Bo

262.
Frage:
6.1.2000

Hallihallo! Du bisch dier aber au no sicher, dass i nomol anes Konzert chume, hm?
*zwinker* Also ich bin betreffend dieses 'Tagebuchs' anderer Meinung, macht aber
nichts. Ich hätte da eher an so eine Art Stellungnahmen gedacht, z.B. von dir, Manager,
Band, Chormitglieder oder oder oder. Einfach über die Eindrücke vom Konzert! So, bis
bald! En liebe Gruess - Siri Kristina (20)

Antwort: Tja, Siri, und woher nehmen wir die Zeit für so ein aufwendiges Unterfangen während der
10.1.2000 Tournee? Gruss Bo

261.
Frage:
6.1.2000

Hallo Bo! Damit du mich nicht ganz vergisst, hier wieder mal eine Frage! Bei jedem
Konzertbesuch bin ich überwältigt, wie schnell sich der Chor auf den Podesten aufreiht.
Es sind doch nicht jeden Abend die gleichen Sängerinnen und Sänger mit dabei? Und
doch klappt der ganze Ablauf immer reibungslos. Wird das nur in den Proben geübt, oder
übt ihr das jeden Abend auf der Originalbühne? Denn jeder Bühnenaufbau ist doch
anders?--Ich hoffe, dass du unterdessen meine Karte erhalten hast und was wohl
wichtiger ist, dass du auch noch ein paar Minuten gefunden hast, um ihn auch zu lesen!
Alles Liebe und Gute zu den verbleibenden Konzerten wünscht dir Ruth - Ruth Huber
(28)

Antwort: Liebe Ruth, vor jedem Auftritt gibt es mit dem Chor einen Bühnen- Soundcheck. Da
10.1.2000 nehmen alle Sängerinnen und Sänger den Platz ein, den sie während des Auftritts
haben. Da die Zusammensetzung des Chors an jedem Auftritt anders ist, ist so eine
Stellprobe nötig. Da wird dann auch der Auf-und Abmarsch geübt. Deine Karte ist noch
nicht zu mir gelangt, weil ich seit Tagen nicht mehr im Büro war, um meine Post zu
sichten. Aber morgen tu ich's bestimmt! Bis dann Bo

260.
Hi Bo. Ich war bereits gestern auf deinen wundervollen Seiten und staunte da schon nicht
Frage:
schlecht (hatte euch in Anschluss auch eine mail geschickt) Nun habe ich mir heute mal
6.1.2000 die "persönlichen Fragen" vorgeknöpft und komme aus dem Staunen nicht mehr raus:
Fantastisch und so lieb! Meine Tochter schaute mir nun gerade wieder mal über die
Schulter und sie möchte gerne wissen, ob du diese ganzen Fragen tatsächlich alle selbst
beantwortest ?? Und meine Frage wäre: Wie schafft man das alles?? Hat dein Tag mehr
als 24 Stunden? Ich wünsche dir, deiner Familie und dem Chor auch auf diesem Wege
alles Liebe und Gute für`s 2000! Herzliche Grüesse Ritva-Ilona - Ritva-Ilona Meyer (34)
Antwort: Liebe Ritva, wieso hast du den Beinamen "The Face"? Dein mail habe ich gelesen und
6.1.2000 mich sehr darüber gefreut. Also ich finde es ein grosses Kompliment, rein äusserlich mit
Pierce Brosnan verglichen zu werden. Wie Herr Brosnan es allerdings findet, mit mit
verglichen zu werden, ist eine andereFrage. Wer weiss, vielleicht bin ich der nächste
James Bond-Darsteller...? Ich würde mich sehr freuen über eine Kopie des Bildes, das du
zu zeichnen gedenkst. Die Adresse in Reinach ist schon richtig. Es grüsst dich herzlich
Bo(nd)

259.
Hallo Bo ich war in St.Gallen an Deinem Konzert und es war wie jedes Jahr einfach
Frage:
spitze.Nun habe ich über Weihnachten einen Bekannten besucht,der einen Tag vor mir in
6.1.2000 St.Gallen an Deinem Konzert war und der sagte mir,das der Ivo schon da gesungen hat
(o Happy Day),hast Du demnach ein wenig geflunkert,als du sagtest du kennst ihn
nicht?Hast Du demnach schon Helfer im Saal? - Kusi (26)
Antwort: Lieber Kusi, da muss ein Irrtum vorliegen, ich schwindle nämlich nie... Am Vortag holte ich
6.1.2000 natürlich auch jemanden auf die Bühne, aber der hiess nicht Ivo, sondern irgendwie
anders. Nein wirklich, es ist jeden Abend ein neuer Zufallsgast dran, und die sind mir alle
völlig unbekannt. Es grüsst dich dein ehrlicher Bo

258.
Hallo Bo! Wo wurden die Fotos mit den eindrücklichen Landschaften im Songbuch und
Frage:
CD-Cover-Heft aufgenommen? Oder ist es nur Fotomontage?! Ich hoffe Ihr hattet schöne,
6.1.2000 erholsame Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es liebs gruessli us am
Engadin. PS: Der Kaffee ist halt kalt geworden! - Claudia (36)
Antwort: Liebe Claudia, die Fotos stammen aus Australien, Afrika, Amerika und Europa. A propos
6.1.2000 Kaffee: Ich habe im Hotel bemerkt, dass ich deine Adresse zuhause liegen gelassen
habe. Sonst hätte ich dich bestimmt kontaktiert. Es tut mir selber leid. Aber es gibt sicher
ein nächstes Mal. Liebe Grüsse Bo

257.
Grüss Dich Bo! WOW ich bin beinahe sprachlos!!!!! Euer Neujahrs-Konzert in Zürich war
Frage:
einfach genial, unübertrefflich, einzigartig, wunderschön... mir fehlen die Worte. Deine
4.1.2000 Ueberraschung mit dem "Cüpli" fand ich ebenfalls super und sehr herzlich (sind wir ja
nicht's anderes gewöhnt von Dir) und ich denke es ist bei allen Besuchern gut
angekommen. Du bist ein STAR mit riesig grossen Herzen und das wird sehr geschätzt,
weil es leider nicht alltäglich ist. So jetzt aber doch noch zu meiner Frage: Du hast
geschrieben, dass Du die Panflöte ein "lyrisches" Instrument findest. Wie meinst Du das?
Im voraus herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort. Es liebs Grüessli "vo d'äne am
Albis"... - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, mit lyrisch meinte ich verträumt, poetisch, sinnlich, zu Herzen gehend.
6.1.2000 Übrigens danke für deine überschwenglichen Komplimente und deinen langen Brief! Ich
sehe, du hast mich richtig verstanden. Alles Liebe Bo

256.
Hallo Bo, ich bin's wieder mal! Ich habe gerade ein bisschen mehr in dieser Site gestöbert
Frage:
und habe da gelesen von den "fünf Tibetern" und dass Du diese ausführst! Frage: Ist das
4.1.2000 eine Mediationsübung? Und wenn ja, ist es schwierig, sie zu lernen? Ich möchte nämlich
mal Yoga anfangen, was sich mit den "fünf Tibetern" sicher ähnlich ist, oder? Die "Tibeter"
interessieren mich nämlich, da ich schon ein paar mal davon gehört habe, aber nie ganz
so genau wusste, was das genau ist! Danke für Deine Antwort! Übrigens: Habe das
frankierte Kuvert (betreffend Autogrammwunsch) gestern abgeschickt, nächstens solltest
Du ihn erhalten! Danke für Deine Bemühungen! Liebe Grüsse von Barbara - Barbara
Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara, es gibt ein Büchlein "Die 5 Tibeter", das kriegst du in jedem Buchladen, da
6.1.2000 steht alles Wissenswerte drin, mit Übungsanleitungen und Bildli und so. Es ist völlig
einfach und tut sehr gut. Dein Autogramm kriegst du! Ciao Bo

255.
Übrigens, habt ihr schon mal daran gedacht, so ein Tournee-Tagebuch zu führen? Ist
Frage:
sehr interessant (für die Fans)! Grüessli - Siri Kristina (siehe unten)
3.1.2000
Antwort: Liebe Siri, ich glaube nicht, dass ein Tournee-Tagebuch gross interessant wäre. Man
6.1.2000 kann jedes Konzert mit wenigen Worten beschreiben: Aufbauen, Einsingen, Auftreten,
Autogrammstunde, Heimfahren. Es wiederholt sich halt immer im gleichen Ablauf, und
spektakuläre Zwischenfälle passieren eigentlich nie, weil alles von Edgar Lehmann so
perfekt vorbereitet ist. Trotzdem danke für die Anregung. Tschüs Bo

254.
Hoi Bo! Wie geht es dir heute? WOW! Sprachlos bin ich nach dem gestrigen Konzert in
Frage:
Zürich. Hast du so etwas schon einmal erlebt???? Vielen Dank für die vielen Autogramme
3.1.2000 (waren dann nicht alle 4 für mich) und die 'freche' Widmung. Sag mal, hätt ich da
eigentlich auch 'n Foto von dir machen können? Oder hättest du da etwas dagegen
gehabt? Brief nach Reinach folgt (Postfach 818, richtig?)... Liebi Grüess - Siri Kristina (20
J 11 Mte 19 Tage)
Antwort: Hallo Siri, natürlich hättest du ein Foto machen können! Voll verpasst! Das nächste Mal
6.1.2000 halt. Aber das Publikum war echt super, da hast du recht. Liebe Grüsse Bo

253.
Hallo Bo ! ich war am 2. Januar an Ihren Kontzert, und ich fand es toll !!! Es hat sich
Frage:
wirklich gelohnt, die Fahrt wom Tessin (im Stau!) zu machen. könnten Sie nicht einmal ein
3.1.2000 Konzert im Tessin veranstalten? Der Saal wäre garantiert bumsvoll !! Schade nur dass
Sie nicht alle Lieder von der neue CD gesungen haben, aber "GO DOWN MOSES" war
das schonste Lied des Konzerts. Auf eine positive Antwort, würde ich mich risig freuen!!!!
Liebe Grüsse aus dem Tessin ! - Annalisa (Nana) Schmid (19)
Antwort: Buon giorno Nana, wir haben uns auch schon überlegt ein Konzert im Tessin zu machen,
6.1.2000 aber leider ist es für uns und die vielen Chorsänger ein bisschen weit weg! Vielleicht
schaffen wir es trotzdem einmal. Warum nicht im Sommer an einem Festival? Wenn wir
am Konzert nur die neue CD gespielt hätten, dann hättest du "Go down Moses" nicht
gehört, und das ist der Grund, warum wir auch Songs aus anderen CD's von uns spielen.
Herzlich grüsst dich und das gesamte Tessin Bo

252.
Lieber Bo:-))) leider habe ich vergeblich versucht, Dir neben dem schriftlichen Eintrag
Frage:
auch mein Banner und ein Foto mit Link in Dein Gästebuch zu kopieren (mittels HTML3.1.2000 Code). Unterstützt Dein Gästebuch dies nicht? Hatte bisher wenig probleme damit, sogar

Musik liess sich ins Gästebuch linken! Gibt es eine andere Möglichkeit? Liebe Grüsse von
Hans-Ueli Knapp N.B: Bin übrigens auch ein 1952er Stier! - Hans-Ueli Knapp (47)
Antwort: Lieber Hans-Ueli, klar kannst du weder Bilder noch Musik auf unser Gästebuch kopieren,
6.1.2000 weil wir eine Sperre eingebaut haben. Es wurde anfänglich unglaublicher "Chabis" auf
meiner HP abgeladen, sodass ich reagieren musste und die Einträge auf verbale
Äusserungen beschränkte. Herzlich grüsst dich der 52er Widder Bo

251.
Lieber Bo,erlaube mir wiedereinmal eine Frage zu stellen.Wie geht es dir und deiner
Frage:
Familie? Und , wie gehst du bei der Auswahl der Gastsängerinnen od. Gastsänger vor?
2.1.2000 Fragen die dich an oder hast du eine ganze Kartei davon?Was ist das Wichtigste,was sie
brauchen um auch bei dir mit auf die Tour zu kommen?Alles liebe - Barbara Jenni (37
1/2)
Antwort: Hallo Barbara, mir und meiner Familie geht es sehr gut, wir haben uns beim Skifahren
3.1.2000 prima erholt. Unsere Gastsänger müssen Afroamerikaner sein und Gospel im Blut haben,
eine überzeugende Stimme und persönliche Ausstrahlung und umfassende
Bühnenerfahrung haben. Wir lassen jedes Jahr ein paar auserwählte vorsingen wählen
dann die passende Person aus. Es geht mir darum, dass unsere Zuhörer neben unserem
"weissen" Gospel auch den authentischen "schwarzen" Gospel zu hören bekommt.
Tschüs Bo

250.
Hallo Bo: Zuerst einmal: "Es guets nöis"! Ich hoffe, Du und Deine Familie seid gut ins
Frage:
neue Jahrtausend gerutscht!? Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir ein persönlich
2.1.2000 signiertes Autogramm zusenden könntest, ist das möglich, wäre wirklich mega lieb!! Liebe
Grüsse von Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara, das mach ich gern. Schick mir einfach ein addressiertes und frankiertes
3.1.2000 Couvert an: Bo Katzman, Katz Music AG, Postfach 818, 4153 Reinach und du bekommst,
was du dir wünschst. Liebe Grüsse Bo

249.
Hallo Bo Katzman Ich war an deinem Superkonzert in Zürich. Es hat mir sehr gefallen.
Frage:
Dein Tanzstil müsstest du noch ein bischen verbessern. Etwas moderner! Wie viel musst
2.1.2000 du pro Tag üben? Ich wünsche dir und deinem Chor viel Glück im Neuen Jahr. Viele
Grüsse von Daniela - Daniela Bachmann (10 Jahre)
Antwort: Liebe Daniela, es freut mich, dass dir unser Konzert gefallen hat. Wegen meinem Tanzstil
3.1.2000 kann ich dir sagen, dass wir ja eigentlich keine Tanzshow machen wie z.B. der DJ Bobo.
Und meine paar Schritte sollen eigentlich gar keinen Tanz darstellen, sondern ich
marschiere nur so ein bisschen auf der Bühne rum. Aber man kann das bestimmt
eleganter machen. Ich werde daran arbeiten! Ich arbeite und übe pro Tag zwischen 6 und
10 Stunden: Komponieren, arrangieren, singen, texten, alles, nur nicht tanzen... Herzlich
grüsst dich Bo

248.
Hallo Bo Ich war im Dez. im KKL an eurem Konzert. Es hat mir sehr gefallen,aber wenn
Frage:
ich es mit dem Konzert vor 2 Jahren im Lorzensaal in Cham vergleiche besteht ein
1.1.2000 grosser Unterschied. Das KKL ist viel zu gross.Ihre Ausstrahlung und Ihre Botschaft
erreicht das Publikum in den hinteren Reihen oder in den Balkonen nicht. Das ist sehr
schade. Warum kommt ihr nicht mehr nach Cham?Ich würde mir sofort ein Billet
sichern!Ich wünsche ihnen,ihrer Familie und ihrem Chor ein glückliches ,gesundes neues
Jahr!Mit lieben Grüssen E Suter - Suter Erika (46)

Antwort: Liebe Erika, das KKL ist vielleich für die hintersten Reihen etwas gross, aber der
2.1.2000 Lorzensaal ist mit seinen etwas über 700 Plätzen für unsere aufwendige Produktion
inzwischen eindeutig zu klein. Aber lieber das KKL als das Hallenstadion, oder? Liebe
Grüsse Bo

247.
Ich singe gerne: Frage Brauchst Du noch Chormitglieder ? - Ferrante Sabrina (17)
Frage:
29.12.1999
Antwort:
2.1.2000

Liebe Sabrina, wir können immer wieder talentierte Mitglieder brauchen. Melde dich
doch! Gruss Bo

246.
Lieber Bo Ich war beim Basler Konzert vom 18.12.99 dabei und war wieder einmal
Frage:
begeistert von der guten Stimmung und den ebenso guten Songs. Mir ist während des
29.12.1999 Konzerts (ich glaube es war, als Ihr "In the living years" interpretiert habt) sozusagen
"eingegeben" worden, dass Ray Charles' Jahrhundert-Song "Georgia on my mind"
genau auf Euch zugeschnitten wäre: auf Dich und Deine Stimme, den Chor und auch
die Band, insbesondere Robert "Blues" Müller, der doch bei diesem Stück so richtig
wunderbar solierend in die Tasten greifen könnte. Was meinst Du? Wäre das nicht mal
ein Versuch wert (oder habt Ihr das schon im 2000er Programm drin und Du darfst mir
noch nichts sagen??)? Einen guten Rutsch oder - falls bereits erfolgt - einen guten Start
im Jahr 2000 wünscht Dir herzlich Tomi - Tomi Schwarzenbach (38)
Antwort:
2.1.2000

Lieber Tomi, danke für deinen Tipp. Leider passt das Lied von seinem textlichen Inhalt
her nicht in unser Programm. Es ist ein ganz normales Unterhaltungslied, ein
ausserordentlich schönes zwar, aber das reicht nicht, um in unser Repertoire
aufgenommen zu werden. Herzlich grüsst dich Bo

245.
Guten Tag Bo! Ich möchte Dich nur kurz fragen, was Du von der Panflöten-Musik hälst
Frage:
und ob Du Dir vorstellen könntest, dieses geniale Instrument in Deine Musik
28.12.1999 einzubeziehen? Besten Dank für Deine Antwort. Ich wünsche Dir und Deiner Familie
einen wunderbaren Jahreswechsel und hoffe Ihr hattet eine gute Zeit im bezaubernden
Engadin. Ich freue mich auf den 02.01.2000 in Zürich, wo wir uns sicherlich
wiedersehen dürfen. Alles Gute!!! - Colette (27)
Antwort:
2.1.2000

Liebe Colette, die Panflöte ist ein sehr lyrisches Instrument und es gefällt mir sehr.
Wenn es bei einem unserer nächsten Songs in Frage kommt, werde ich es erwägen.
Wir sehen uns am 2.1. Ciao Bo

244.
Hallo Bo - hier ist Stefanie. Du kennst mich ja. Ich kann mich der Frage von Ursula Mori,
Frage:
Nr. 242, nur anschliessen. Wenn Du Interesse hast, sende ich Dir gerne eine Kopie von
26.12.1999 'The Millennium Prayer'. Wie wär's? Liebe Grüsse und wir sehen uns am 2. Januar
2000. - Stefanie vom Cliff Richard Fanclub Schweiz (28)
Antwort:
2.1.2000

Liebe Stefanie, gute Idee, ich würd mich freuen. Bis gleich! Bo

243.

Liebe Bo, ich hoffe Du konntest Deine Stimme und natürlich Dich selbst über diese

Frage:
Festtage ein bisschen erholen. Im Januar gehts dann weiter... Ich wünsche Dir noch
26.12.1999 ganz feierliche Festtage und einen lieben Gruss auch an Marianne und Ronja. Bis im
Januar an den Konzerten und Proben in Bottmingen - Dis Greenhorn d'Sabina (24)
Antwort:
2.1.2000

Bis dann also! Tschüs Bo

242.
Hallo Bo,im Moment läuft bei mir nicht nur Bo Katzmann,sondern auch "The Millenium
Frage:
Prayer" von Cliff Richard. Hast Du diesen Song schon mal gehört ? Ich finde es absolut
26.12.1999 toll,wie sie dieses "Vater unser" singen. Wäre das nicht auch ein Song für Dich und den
Chor? Liebe Grüsse Ursula - Mori Ursula (38)
Antwort:
2.1.2000

Liebe Ursula, der Originaltext zu diesem Song ist das uralte englische Neujahrslied
"Should auld acquaintance", uns dieses Lied singen wir in der Originalversion im neuen
Jahr. Es ist übrigens auch auf unserer CD "Heaven". Gruss Bo

241.
Hallo Bo, da wir einmal Dich und Deinen Chor live erleben wollten, wählte ich mir am
Frage:
ersten Vorverkaufstag für das Konzert vom 16.12.99 in Bern schon ab 8.00 morgens die
26.12.1999 Finger wund. Ich war auch glücklich, in der zweitbesten Platzkategorie 2 Plätze buchen
zu können. Wie gross war aber unsere Enttäuschung, als wir im Kursaal Bern zuoberst
sassen und erst noch die beiden einzigen Plätze im ganzen Saal hatten, welche hinter
dem Beleuchter waren. Leider haben wir uns darüber so geärgert, dass wir das Konzert
nicht so geniessen konnten, wie es im Normalfall wohl gewesen wäre. Schade!
Dennoch alles Gute für Dich und Deinen Chor Jeanne und Dieter Mutti, Ostermundigen
- Jeanne und Dieter Mutti (53 )
Antwort:
2.1.2000

Liebe Jeanne, lieber Dieter, es tut mir leid, dass euer Genuss getrübt war. Ich hoffe,
dass ihr nächstes Mal mehr Glück habt. Sagt halt bei der Bestellung euren
Platzwunsch, er wir nach Möglichkeit berücksichtigt. Herzlich Bo

240.
Frage habe ich keine, ich möchte Dir nur sagen, dass das Konzert vom 2.Dezember in
Frage:
Wettingen super war. Ich war mit meiner Freundin dort, Sie kannte Dich und deinen
25.12.1999 Chor noch nicht (zum Thema Völkerverbindung:Sie ist Holländerin)also habe ich Ihr den
Eintritt zu Weihnachten geschenkt und sie war total begeistert und freut sich wie ich
auch schon auf das nächste Jahr. Ich wünsche Dir,deinem Chor und deiner Familie
gesegnete Weihnachten und einen glücklichen Rutsch ins neue Jahrtausend. Gruss
Claudia - Claudia Schmid (30)
Antwort:
2.1.2000

Hallo Claudia, bist du die Claudia Schmid von den Ex- Katz Kids? Jedenfalls danke für
deine nette Message! Alles Liebe! Bo

239.
Ich meinte natürlich "Weihnachten".... - Caro (23)
Frage:
23.12.1999
Antwort:
2.1.2000

Schon klar! Bo

238.
Frage:

Hallo Bo, ich bin's nochmals. Du hast doch mal mit John Brack zusammen gesungen
(und mit Steve Lee). Eure Stimmen zusammen klangen wirklich sehr gut. Könntest Du

23.12.1999 Dir vorstellen, wieder mal mit John zu "arbeiten"? Das wäre doch ev. ein tolles Projekt.
Er ist sehr nett und witzig. Letzte Woche hatte ich die Möglichkeit, mit ihm in Muttenz
auf der Bühne zu stehen (ich war im Chor). Eure Stimmen würden doch vielleicht noch
zueinander passen..(?) Ich hab mich betr. Schnuppern in Deinem Chor bei Gabriele P.
schlau gemacht und werde im Januar mal reinschauen (kürzliche Frage vom 22.12. ist
also beantwortet). Ich wünsche Dir und Deiner Familie frohe Weinachten und ein gutes
neues Jahr! - Caro (Atlantis) (23)
Antwort:
2.1.2000

Liebe Caro, der John möchte schon lange bei uns als Tourneegast mitwirken, aber er
ist leider zu bleich dafür... Wir sehen uns also im Januar Tschüs Bo

237.
Hallo Bo: Ich bin's schon wieder, denn mich würde interessieren, ob es eigentlich auch
Frage:
ein Musikvideo gibt von Euch? Wenn ja, wäre es supertoll, wenn nein, müsste man das
23.12.1999 unbedingt nachholen! Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein recht besinnliches
Weihnachtsfest, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahrtausend!
Übrigens, danke für Deine ehrliche Antwort betreffend Uriela! Ich finde, man darf sie
nicht alzu harmlos bezeichnen, insbesondere was ihre Sekte "Fiat Lux" angeht, wo
doch schon einige Mitglieder gestorben sind! In dieser Hinsicht muss man sich doch ein
wenig von ihr in Acht nehmen, aber ansonsten schüttle ich meist den Kopf über sie!
Herzliche Grüsse von Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort:
2.1.2000

Liebe Barbara, es gibt einige Video-Mitschnitte aus den letzten Jahren vom Bo Katzman
Chor. Ob die allerdings noch zu haben sind, müsstest du im Katz Music Büro
nachfragen. Liebe Grüsse Bo

236.
Guten Morgen! Was hältst du eigentlich von der Kommerzialisierung rund um das
Frage:
Weihnachtsgeschehen? Auf eine Seite ist es ja tragisch, und dann doch wieder schön.
23.12.1999 Schliesslich brachten die Könige ja auch schon Geschenke mit... Wie sieht das bei dir
aus? Es liebs Grüessli & schöni Wienachte wünscht dier - d'Siri Kristina (20)
Antwort:
2.1.2000

Liebe Siri Ksistina, also ehrlich gesagt, Schenken ist ja etwas Schönes, aber dieses
geschäftlich verordnete Pflichtschenken zur Weihnachtszeit nimmt ja allmählich
absurde Ausmasse an. Ich finde, es wird einfach zu viel Gerümpel verschenkt.
Eigentlich genügt ein einziges Weihnachtsgeschenk für alle: Die neue CD von Bo
Katzman Chor... Liebe Grüsse Bo

235.
Hallo Bo! Das Konzert am Sonntagnachmittag in Basel war genial! Es war einfach
Frage:
super! Gerne würde ich mal vorbeikommen, mitmachen. Ab wann kann ich mal
22.12.1999 vorbeikommen, d.h. wie muss ich vorgehen? Müsste ich Dir dann vorsingen? - Caroline
(Atlantis) (23)
Antwort:
2.1.2000

Liebe Caroline, wenn du den Text oben neben dem Bild aufmerksam liest, dann siehst
du deine Frage beantwortet... Bis bald! Bo

234.
Hallo Bo Ich war zum ersten Mal in einem Konzert von Dir, gewaltig, was Du und Dein
Frage:
Chor zusammengestellt habt. Ich war total begeistert. Die Lieder gehen einem zu
22.12.1999 Herzen. Deine Kommentare zwischendurch waren sehr humorvoll. Stellst Du diese
Textansagen oder KOmmentare spontan zusammen oder sagst Du an jedem Konzert in
etwa das gleiche? Es war wirklich spitze und ich freue mich auf ein nächstes Konzert.
Gruss Maya - Baumgartner Maya (42 Jahre)

Antwort: Hallo Maya, (deinen e-mail namen maybaum find ich gut!) Die Kommentare zu jedem
22.12.1999 einzelnen Lied schreibe ich vor der Tournee, aber sie kommen nicht jeden Abend gleich
heraus. Je nach Publikum und Stimmung werden sie manchmal ein wenig verändert,
aber im Grossen und Ganzen sind sie sinngemäss gleich. Liebe Grüsse Bo

233.
Was kostet der Eintritt an ein Konzert (nächstes Jahr)? Kommst du nächstes Jahr
Frage:
überhaupt wieder in die Nähe von Olten? - Regula (7)
22.12.1999
Antwort: Liebe Regula, selbstverständlich kommen wir wieder nach Trimbach im nächsten Jahr,
22.12.1999 dort ist ja traditionsgemäss unsere Tournee - Premiere. Es wird wieder 3 Kategorien
geben à 47.- / 57.- / 67.- Sehen wir uns? Tschüs bis dann Bo

232.
Hallo Bo Am letzten Sonntag standen wir wohl fast gleichzeitig auf der Bühne. Ich
Frage:
musste in unserr Kirche bei der Kinderweihnachtsfeier für die musikalische Begleitung
21.12.1999 sorgen. Wer weiss, vielleicht können wir Dir ja bald Konkurrenz machen! Oder ächt? Mit
grosser Enttäuschung habe ich aber festgestellt, dass die Video-Kassette von deiner
"Shopping-Seite" verschwunden ist. Ich hatte vor längerer Zeit schon eine bestellt und
sehnlichst darauf gewartet. Seufz, wohl vergebens, oder? Ich wünsche Dir jedoch
trotzdem ein recht frohes und besinnliches Weihnachtsfest zusammen mit deiner
Familie und nicht zuletzt einen guten Rutsch ins neue Jahrtausend. Liebe Grüsse
Manfred - Manfred Jost (25)
Antwort: Lieber Manfred, ja, das Video haben wir rausgenommen, weil es technische und
22.12.1999 terminliche Schwierigkeiten gab, die eine Herausgabe verunmöglichten. Aber wir
bleiben am Thema dran, vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Gruss Bo

231.
Salü! Ich habe wieder einmal eine Frage an Dich. Obwohl ich weiss dass sie ein wenig
Frage:
dumm ist, frage ich sie trotzdem. Kannst Du schon Informationen über die nächste
21.12.1999 Tournee oder CD geben (Liedauswahl,...)? Es würde mich freuen eine Antwort zu
erhalten. Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein besinnliches, glückliches
Weihnachtsfest und ein glückbringendes neues Jahr!!! - Stephan (18)
Antwort: Hallo Stephan, können kann ich schon, aber wollen will ich nicht... Im Ernst, das
21.12.1999 Konzept ist bereits fertig, die Songs zum grössten Teil ausgewählt, aber das darf ich
natürlich noch nicht bekanntgeben. Das wird dann die Überraschung im Jahr 2000. Die
Tourneedaten sind auch schon so gut wie sicher, es fehlen nur noch 2 oder 3 definitive
Zusagen. Aber die werden wir so bald als möglich hier auf dieser Homepage als erstes
veröffentlichen. Bis dann! Bo

230.
Salü! Schöns Wucheänd gha? Hoffe's doch scho. Wo z Lozärn hesch eigentli gwohnt?
Frage:
Sodeli, i wünsch dier kei Wienachtsstress meh... - Siri Stilzli (20)
20.12.1999
Antwort: Sali Siri, ich habe an der Maihofstrasse 74 gewohnt, zuoberst in dem Block. Tschüs Bo
21.12.1999

229.

Hallo Bo: Ich möchte Dir für Deine sehr liebe Antwort diesbezüglich des Glaubens

Frage:
danken, du wirst mir immer sympatischer! Ich bin wirklich eine Suchende und bin
20.12.1999 beeindruckt, wie schnell du das gemerkt hast, ich weiss noch nicht so genau, wohin ich
gehöre und woran ich glauben soll. Ich denke, mit 20 ist das sicher normal, oder? Eins
würde mich aber trotzdem immer noch interessieren: Wie findest Du persönlich denn
Uriela? Obwohl sie gemeingefährlich ist (beurteile ich), will sie ja auch irgendetwas
verkünden, oder? Was denkst Du darüber, dass es von ihr immer wieder hiess, dann
und dann wird die Welt untergehen und nur die, welche aufrichtig an Gott glauben,
werden nicht umkommen und der Rest stirbt auf eine grausame Weise! Das ist doch
nicht aufrichtiger Glaube, für mich jedenfalls nicht! Das ist etwas, was irgendwann mal
im Mittelalter war! Ich würde mich auf eine Antwort freuen! Merci! Barbara - Barbara
Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara, also für gemeingefährlich halte ich die gute Uriella nicht, dafür ist sie viel
21.12.1999 zu harmlos. Bei jedem Jahrhundertwechsel gab es Leute, die den Weltuntergang
prophezeiht haben, und immer wieder gab es Angsthasen, die das glaubten. Aber siehe
da, die Welt dreht sich immer noch. Ich glaube, eine Welt geht nicht einfach "unter" (wo
hin-unter denn überhaupt?), wenn schon, dann wird sie von Menschenhand zerstört,
d.h. wir wären selber verantwortliche Verursacher. Oder es fällt wirklich ein Meteorit auf
unseren Planeten. Da muss ich sagen: Was soll's? Auf irgendeine Weise verlassen wir
dieses Leben sowieso einmal. Da könnte man ja sein ganzes Leben nichts als Angst
haben vor dieser Tatsache! Auch alle jene, die aufrichtig an Gott glauben, müssen
früher oder später gehen. Leute wie Uriella & co sollten sich lieber darum kümmern,
möglichst LIEBEVOLL zu leben, statt möglichst LANGE! Herzlich grüsst Bo

228.
Hi Bo!!! Ganz, ganz herzlichen Dank, für das super geniale Konzert von heute
Frage:
Abend(19.12.99'), im Basler Stadt-Casino. Euer Gesang fuhr mir direkt unter die Haut,
20.12.1999 und bereitete mir grosse Freude (echt!!!). Auch Deine Erläuterungen vor den Liedern
habe ich als ehrlich, tiefgründige Aussagen aufgenommen, sowol auch den Inhalt der
verschiedenen Liedern. Doch habe ich von Dir schon viel gelesen und gehört, über
Deine "geistlich Einstellung". Nun meine Frage, und entschuldige bitte meine Direktheit:
Bist Du Christ, oder konkret gefragt, hast Du Jesus Christus als Dein persönlicher Herr
und Leiter Deines Lebens angenommen? Ich weiss, das ist eine sehr persönliche, doch
für mich wichtige Frage. Herzlichen Dank, für Deine Beantwortung und ganz liebe
Grüsse. - Matthias Zysset (26)
Antwort: Lieber Matthias, Christus ist in einer Zeit zur Welt gekommen, als die Römer, Griechen
20.12.1999 und sonstigen Völker (ausser dem jüdischen Volk) an die Vielgötterei glaubten. Er kam,
um uns zu sagen, dass es nur einen Gott gibt, den Gott der Liebe. Und er lebte diese
Liebe konsequent, er heilte, tröstete und verzieh. Er missachtete sogar die Gesetze
seiner eigenen Religion (er war ja Jude) und heilte z.B. auch am Sabbat, was streng
verboten war. Somit setzt er die Liebe, die liebevolle Tat, über das starre Gesetz, und
wegen dieser Gesinnung wurde er als Aufrührer und Gesetzesbrecher ans Kreuz
genagelt. Jesus ist also nicht ein "Herr", ein "Gebieter" sondern genau das Gegenteil. Er
ist die gewaltlose Kraft der Liebe, die sich nicht aufdrängt, nicht verurteilt, sondern dient
und hilft. Ich glaube, dass jede Glaubenslehre, die die Liebe (Gott) zum Inhalt hat, eine
christliche Lehre ist. Denn es gibt ja nur einen Gott, und Christus wurde von diesem
gesandt. Er ist das einzige verbindliche Vorbild, das ich habe. Ich grüsse dich herzlich.
Bo. (Falls dich noch andere Stellungnahmen zu ähnlichen Fragen interessieren: Sieh
mal nach bei den Fragen
224,214,213,204,199,198,197,171,155,120,103,92,69,62,49,45.)

227.
Hallo Bo: Danke, für Deine Antwort, ich habe mich sehr gefreut, dass es so schnell
Frage:
gegangen ist! Ich habe schon viel über Dich gelesen, unter anderem auch von Deinem
19.12.1999 Unfall mit 21. Was mich sehr beeindruckt hat, ist wie Du Deinen Kontakt mit dem
Jenseits (oder Tod) beschrieben hast, das war sehr eindrücklich, das las ich übrigens
im Songbook "Miracles". Ich denke, soetwas krempelt das Leben ganz schön um, bei
Dir war das ja sicher auch so, oder? Ich muss sagen, seither ich das gelesen habe,

habe ich eigentlich keine Angst mehr vor dem Tod, also ich hatte früher nicht direkt
Angst davor, hatte aber immer ein beklemmendes Gefühl, wenn ich daran dachte, dass
eines Tages plötzlich Schluss sein wird und nichts mehr passiert! Jetzt denke ich, dass
es wirklich so sein wird, wie Du beschrieben hast! Ein grosses Dankeschön dafür!!!!
Was ich noch gern loswerden möchte ist, dass ich persönlich nicht direkt gläubig bin,
muss ich ganz ehrlich zugeben, ich glaube zwar schon, dass es einen Gott gibt und
vielleicht kremple ich auch mal meinen Glauben völlig um, wer weiss!? Jedenfalls ist es
bei mir so, dass mir Menschen, die fanatisch gläubig sind, schrecklich auf den Geist
gehen, denn die reden dann nie von was anderem! So wie zum beispiel Uriela!
Puhhh!!!! Was denkst Du über Sie? Was Dich betrifft, so muss ich sagen, dass Du nîcht
nur dauernd vom gleichen redest, zwischendurch schon, aber auch mal von was
anderem, auch wenn Deine Meinung Du über Gott und so nicht immer teilen kann! Mir
gefallen übrigens die Gospelssong, die Du mit Deinem Chor singst und darin geht es ja
meist auch um Gott und obwohl ich ja nicht direkt daran glaube, finde ich Gospelssong
das schönste!!!! Lieber Bo, ich hoffe, bald etwas von Dir zu hören, denn das, was ich
gerade geschrieben habe, musste ich hier loswerden, denn es spukte mir im Kopf
herum!! Bis bald! Liebe Grüsse von Barbara - Barbara Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara, danke für deine aufrichtigen Zeilen. Unsere Konzerte sind nicht dazu da,
20.12.1999 um für eine bestimmte Religion Reklame zu machen. Wir haben auch Besucher aller
Konfessionen im Publikum, und ich schätze das sehr. Was mir am Herzen liegt, ist, mit
unseren Liedern darauf aufmerksam zu machen, dass es an uns Menschen liegt, wie
unsere Welt aussieht. Die meisten Konflikte entstehen ja aus Intoleranz ("Wenn du nicht
glaubst, was ich glaube, dann schlage ich dir den Schädel ein") oder Machtgier. Ich
kenne auch Leute, die sich auf Gott und Jesus beziehen (Gott ist die Liebe), und sich
dabei so rechthaberisch und intolerant aufführen, dass sie völlig unglaubwürdig sind.
Solche aggressive Missioniererei schadet der guten Sache mehr, als sie nützt. Ich kann
nur sagen, ein überzeugender Christ oder Moslem oder Jude (alle haben ja denselben
Gott, denn es gibt nur den Einen) führt keine grossen Reden, sondern beweist seinen
Glauben in seinen liebevollen Taten und seiner Gesinnung. Du bist offenbar eine
Suchende, und es heisst "Was du suchst, das sucht dich". Du bist auf einem guten
Weg. Alles Liebe wünscht dir Bo

226.
Hallo Bo. Ich war am 4.12. an Deinem Konzert in Luzern. Es hat mir super gefallen und
Frage:
ich möchte Dir, dem Chor und der Band recht herzlich für den wunderschönen Abend
19.12.1999 danken. Nun zu meiner Frage. Eine sehr gute Freundin von mir ist ebenfalls eine
grosse Bewunderin von Dir und schätzt Deine Lieder sehr. Sie befasst sich mit
Horoskopen und würde nun gerne wissen, um welche genaue Uhrzeit und Ort Du
geboren wurdest? Ich wünsche Dir und Deiner Familie besinnliche Weihnachten und
einen guten Rutsch ins Jahr 2000. Viele liebe Grüsse Marco. - Marco (28)
Antwort: Hallo Marco, ich kam am 18.4.1952 um 17:20 Uhr in Basel zur Welt. Ich habe mich
20.12.1999 selber intensiv mit der astrologischen Wissenschaft beschäftigt und kenne eigentlich
mein Horoskop ziemlich genau. Auch euch eine friedliche Weihnacht. Bo

225.
Hallo Bo Vielen Dank für die rasche Antwort betr. Triesomie 21. Könntest Du bitte
Frage:
Denise auf Weihnachten eine Autogramm-Karte senden: Adresse ist Denise Grob,
19.12.1999 Gyrischachen 61, 3400 Burgdorf. Sie hätte grosse Freude. Vielen Dank und schöne
Festtage. Gruss Ursula - Ursula (44)
Antwort: Liebe Ursula, die Karte ist bereits unterwegs. Herzlich grüsst dich und Denise Bo
20.12.1999

224.
Hallo Bo,du sagst von dir immer wieder, dass du an Jesus Christus glaubst. Lies mal im
Frage:
neuen Testament 2. Petrus 2! Wie kannst du als angeblich gläubiger Mensch,
18.12.1999 Sektenanhänger (Mormonen) in deinem Chor aufnehmen und sie auch noch innerhalb
des Chor's missionieren zu lassen??? So ein Mensch (wenn man das so noch sagen
kann) in deinem Chor, hat eine glückliche dreijährige Beziehung innert 2 Wochen total
zerstöhrt. Deine Botschaften sind für mich nicht mehr glaubwürtig. Warte auf Antwort.
Gruss Judith - Judith Straumann (28)
Antwort: Liebe Judith, deinen Zeilen entnehme ich, dass ein Mensch deine Gefühle schwer
20.12.1999 verletzt hat. Ich weiss zwar nicht, um wen es sich handelt, und ich bin auch nicht
darüber orientiert, welchen Konfessionen meine Sängerinnen und Sänger angehören.
Im Bo Katzman Chor nehmen wir Menschen aller Religionen und Konfessionen auf.
Darin halten wir uns an das Vorbild von Christus, der auch für alle Menschen
gekommen ist und seine Liebe an alle verschenkt hat. Ganz besonders an die
Missratenen und die Sündigen. Er hat sogar seinen eigenen Mördern verziehen. Wir
sind alle Kinder Gottes, auch die Mormonen, und unser Schöpfer hat uns alle gleich
lieb. Wie wäre es, wenn du dich an Christus orientieren würdest, und versuchtest, dem
Menschen, der dich verletzt hat zu verzeihen? Jeder Mensch macht Fehler, und der,
den du gerade begehst, heisst Unversöhnlichkeit und Rachsucht. Christ sein erschöpft
sich nicht im Bibellesen, ein Nachfolger Christi erweist sich in seinen Taten und seiner
liebevollen Gesinnung. Ich sehe, du hast da noch eine grosse Aufgabe vor dir! Eine
nachdenkliche Weihnacht wünscht dir Bo

223.
Hallo Herr Katzman! Zuerst muss ich Ihnen gratulieren für das sehr schöne und
Frage:
ergreifende Konzert am 17. 12. im Berner Kursaal, es war bereits das zweite mal, dass
18.12.1999 ich an einem ihrer Konzerte war. Beim Stöbern in der Fotogalerie fand ich auch ein Bild
aus dem Musical "keep cool" wo Sie als "Big Daddy" auftraten! Haben Sie neben "Keep
Cool" auch schon in anderen Musicals oder Theaterstücke mitgewirkt? Ich wünsche
Ihnen und Ihrem Chor weiterhin alles Gute, frohe Weihnachten und ein glückliches,
gesundes und erfolgreiches neues Jahr(tausend)! Herzliche Grüsse von Barbara Frick
aus Bern - Barbara Frick (20)
Antwort: Liebe Barbara (auf dieser Seite sagen wir uns alle Du), ich habe schon als
19.12.1999 Musikstudent an diversen Opernaufführungen im Opernchor mitgewirkt, aber
eigentliche schauspielerische Hauptrolle wie in KEEP COOL sind bei mir nicht an der
Tagesordnung. Ich hätte im Moment auch nicht die Zeit dazu. In meiner Funktion als
Komponist, Arrangeur, Produzent, Chordirigent und Familienvater sind meine Tage bis
zum Rand ausgefüllt mit Aktivitäten. Auch dir wünsche ich frohe Festtage Bo

222.
Guten Tag Herr Katzman Ich habe eine Frage an si Meine Mutter sit ein mega Fan von
Frage:
ihnen und es were eine riesen Fruede für si wen si eine Autogramm Karte von ihnen
18.12.1999 bekommen würde. Ich schenke meiner Mutter Ihre CD zu Weinachten und es wäre so
schön wen ich ihr die Autgramm karte auch schenken könnte..... würden si mir eine
schicken???? einen lieben Gruss von Nicole - nicole (16)
Antwort: Liebe Nicole, deiner Mutter mache ich die Freude gern. Lass mich einfach deine
19.12.1999 Adresse wissen, dann schick ich die die Autogrammkarte. Tschüs Bo

221.
Lieber Bo! Ein riesengrosses Kompliment an dein Gedächtnis, du weisst schon, wegen
Frage:
dem Gruss an Adi! Was mich schon lange interessiert hat , ist folgende Frage. Fährst
17.12.1999 du immer selber an die Konzerte oder übernimmt diese grosse Verantwortung dein
Manager oder sonst ein Chauffeur? Ein Brief über all meine Eindrücke vom gestrigen
Konzertbesuch wird bald folgen. Bis dahin liebi Grüessli Ruth - Ruth Huber (28)

Antwort: Liebe Ruth, wir kennen uns ja schon so lange, da wäre es wohl nicht gut, ich wüsste
19.12.1999 nicht, wer du bist! An die Konzerte fahre ich nicht selber, da werde ich, wie du vermutet
hast, von meinem Manager Edgar Lehmann chauffiert. Ich freue mich auf deinen Brief.
Liebe Grüsse Bo

220.
Lieber Bo. Dies ging aber schnell mit Deiner Antwort, bin ganz baff! Das mit der Tasse
Frage:
Kaffee lasse ich mir also nicht entgehen, wenn Du schon mal in der Nähe bist!! Das
17.12.1999 würde mich schampar freuen. Also ich wohne in Celerina, dem sonnigsten Ort, mitten
im Engadin, bin aber im ganzen Engadin zuhause. Sag mir wann, wie, wo und ich bin
dort. Ok?? Meine email-Adresse hast Du ja, oder soll ich Dir meine Adresse mailen?.
Liebe Grüsse Claudia - Claudia (36)
Antwort: Liebe Claudia, ja, bitte mail mir doch deine Telefonnummer, so kann ich dich
19.12.1999 kontaktieren, wenn ich in Scuol bin. Du musst sie nicht im Internet veröffentlichen,
schick sie einfach mit einem kleinen Kommentar an: bokatzman@katzmusic.ch Herzlich
grüsst dich und deine Familie Bo

219.
Hallo Bo, es scheint, als ob es dieses Jahr nicht DIE Bo katzman Vorweihnachtsfreude/Frage:
zeit für mich ist, wie auch schon. Zuerst das Pech mit den Plätzen, dann wurde das
17.12.1999 Neujahrskonzert in Basel abgesagt. Nun habe ich gelesen, dass man als
"normalsterblicher" nicht fotografieren darf! Du willst mir aber nicht im Ernst sagen, dass
dieses "Blitzlichtgewitter" vom letzten Jahr in Basel nur von angemeldeten Journalisten
war? Ich wollte eigentlich dieses Jahr meien Fotoapparat nun auch mitnehmen, denn
eigene Fotos sind halt eben "spezieller" als die in Eurem Songbook. Liebe Grüsse und
weiterhin viel Erfolg für die restlichen Konzerte - Christina (26)
Antwort: Liebe Christina, also wenn deine Vorweihnachrsfreude davon abhängig ist, ob du mit
19.12.1999 Blitzlicht fotografieren darfst oder nicht, dann empfehle ich dir, wieder einmal über den
ursprünglichen Sinn der Weihnacht nachzudenken. Ein guter Fotograf schiesst seine
Bilder übrigens gerade wegen der schwierigen Lichtverhältnisse immer ohne Blitz. Das
nervige Blitzlichtgewitter der vielen Laienfotografen ist ja gerade der Grund, warum an
den Konzerten nicht mehr mit Blitz fotografiert werden darf, es stört die Show nämlich
empfindlich. Aber ohne Blitz darfst du deine Bilder gerne machen. Darf ich das Resultat
dann sehen? Es würde mich freuen. Liebe Grüsse Bo

218.
Hallo Bo Meine Tochter und ich waren in Bern an Deinem Konzert. Echt spitze. Meine
Frage:
Tochter hat Triesomie 21 und es würde mich freuen wenn Du an Deinen Konzerten
17.12.1999 auch etwas einbringen könntest das man Behinderte auf dieser Welt besser
akzeptiert.(Nicht nur über Krieg und Frieden) Unsere Denise ist total begeistert von Dir
und von der signierten CD. Vielen Dank und wunderschöne Festtage. Liebe Grüsse
Ursula und Denise - Ursula Grob (44)
Antwort: Liebe Ursula, liebe Denise, euer Hinweis ist bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen. Das
17.12.1999 ist in der Tat ein Thema, das ich in meine Kommmetare aufnehmen kann. Ich wünsche
euch alles Liebe und grüsse herzlich Bo

217.
Lieber Bo! Allegra! Das Konzert letzten Sonntag in Landquart war Mega-Super! Ein
Frage:
ganz grosses Kompliment! Bin sehr beeindruckt von Dir, Du hast eine so herzliche,
17.12.1999 ehrliche Art! Endlich habe ich meine Kiste (sprich Compi) wieder im Griff. Habe nämlich
gemerkt, dass ich zweimal die gleichen Fragen gestellt habe.Sorry! Nun war ich gestern

Abend endlich wieder auf deiner Homepage und habe einige deiner Antworten auf die
Fragen gelesen. Deine Ansichten sowie auch Deine Lieder faszinieren mich sehr! Musik
ist nämlich für mich und meine Familie ein sehr zentrales Thema als Ausgleich zum
Alltag. Mein Mann und mein Sohn machen Blasmusik, meine Tochter (9) spielt
Keyboard und ich singe in einem Chor. So sind wir zwei Mädels grosse Fans von Dir,
wir hören oft Deine CDs und singen mit. Fast neidisch lese ich wo man dich so sieht
und dass man Dich ja auch ansprechen könnte. - Habe mich einfach nicht getraut. Nun
wohne ich eben am etwas anderen Ende der Schweiz, wo`s aber wahnsinnig schön ist,
sonst hätte ich mich nämlich schon längst zu mitsingen in Deinem Chor angemeldet
und hätte vermutlich mehr als nur ein Konzert im Jahr besucht. Aber eben!!! Falls es
Dich irgendwann ins schöne Engadin verschlägt, würde es mich freuen Dich zu sehen
und einmal mit Dir zu plaudern. Würde Dich gerne auch einladen! Dir und Deiner
Familie wünsche ich ein frohes, besinnliches Weihnachtfest und einen guten Start ins
neue Jahrtausend. Liebe Grüsse Claudia - Claudia (36)
Antwort: Liebe Claudia, es freut mich, dass ihr so eine musikalische Familie seid! Macht ihr auch
17.12.1999 Hausmusik zusammen? Du schreibst, ihr wohnt am anderen Ende der Schweiz. Nun,
das kommt darauf an wie man es anschaut, vielleicht wohnt ihr ja genau richtig, und
WIR wohnen am anderen Ende... Übrigens, meine Familie und ich werden in den
Weihnachtsferien ein paar Tage im Engadin verbringen. Vielleicht ergibt sich eine
gemeinsame Tasse Kaffee? Wo wohnst du? Gruss Bo

216.
Hallöchen Bo! Da bin ich mal wieder...Ich habe mich in den letzten Tagen, als ich "das
Frage:
Bett hüten musste" intensiv mit der Geschichte der "5 Tibeter" befasst. Nun möchte ich
16.12.1999 Dich fragen, ob ich Dir in Bezug auf die "Tibeter" Fragen stellen dürfte, oder ob dass für
Dich in die Rubrik "Persönlich" fällt? Im voraus bestens Dank für Deine Antwort. Liebe
Grüsse - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, du darfst mich alles fragen. Die 5 Tibeter sind absolut nicht Geheimes,
17.12.1999 ich rede gern darüber. Mich dünkt, es wird in letzter Zeit ein bisschen viel Trari Trara
darum gemacht. Eigentlich sind es ja nur ein paar Körperübungen, die sehr einfach und
wirkungsvoll sind. Also ich übe sie täglich und habe nur die besten Erfahrungen damit
gemacht. Bis gleich Bo

215.
Hallo Bo Wie war es eigentlich für dich, dieses Lied mit Steve Lee von Gotthard und
Frage:
..John Brack? zu singen? Und wie kamt ihr überhaupt auf diese gute Idee? (Ich komme
16.12.1999 darauf, weil ich gerade kurz hintereinander an deinem und dann am Konzert von
Gotthard war.) - Anita (18)
Antwort: Hallo Anita, es war eine tolle Erfahrung für uns drei, und wir haben die Zusammenarbeit
17.12.1999 sehr genossen. Ausschlaggebend war die TV-Sendung "Benissimo", von der aus der
Vorschlag kam für dieses ausserordentliche Experiment. Steve und John sind äusserst
nette Burschen, und es ist total spannend zu hören, wie 3 so verschiedene Stimmen so
gut zusammen passen. Liebe Grüsse Bo

214.
Sali Bo, bin's schon wieder. Merci für das Kompliment bezüglich meines Namens. Kann
Frage:
ich ja nichts dafür (zum Glück!). Stell dir vor, hab tatsächlich eine grosse alte Kiste
15.12.1999 ausgegraben mit meinem Märchenbuch drin, um mich mal auf den aktuellen Stand des
Rumpelstilzchens zu bringen... Deine Definition von Glück ist ja ziemlich komplex. Was
denkst du über folgendes: 'Es juckt dich und du kannst dich kratzen - ist das nicht ein
kleines Glück?'??? Oder würdest du das als Gabe oder Gnade Gottes bezeichnen?
Gehörst du einer Konfession an? Mir ist ja auch egal welcher, aber 'ja' oder 'nein' wär
schon cool. So, viel Spass beim Auspacken... Oh übrigens, du hast ein super Deutsch!!!
- Siri Kristina (20)
Antwort: Liebe Siri Kristina, es ist schon toll, wie wenig es braucht, um dich glücklich zu machen.
17.12.1999 Ein bisschen kratzen, und schon ist sie happy! Das nenne ich wahre Bescheidenheit...
Ich bin von meinen Eltern katholisch erzogen worden. Allerdings habe ich inzwischen
eingesehen, dass die verschiedenen Religions- und Konfessionsdifferenzen mehr
Unglück über die Menschheit gebracht haben als Glück. Es wäre wünschenswert, dass
die verschiedenen Kirchen endlich realisieren würden, dass es nur einen Gott gibt, und
dass alle denselben im Zentrum ihres Glaubens haben. Die ganzen Rituale und
Zeremonien darum herum sind nicht wichtig genug, dass man sich deswegen die Köpfe
einschlagen muss, wie das in den vielen Religionskriegen geschen ist und leider immer
noch geschieht. Lies doch zu diesem Thema meinen Kommentar zu Frage 204.
Herzlich grüsst Bo

213.
Hallo Bo, Ich war an einem deiner Konzerte. Wenn ich ehrlich bin, kannte ich dich
Frage:
vorher nicht.(aber jetzt kenne ich dich ja)!!! Ich war ganz erstaunt von deiner Musik, sie
15.12.1999 ist sehr schön und man kann sich in deine Lieder versetzen. Ich habe schnell gemerkt,
dass du einen sehr starken Glauben hast. Ich denke, das war der Grund warum du mir
sympathisch wurdest. Ich bin reformiert, aber würde gerne mal konvertieren. Mal sehen
ob es in nächster immer noch so aktuell ist. Weisst du, dir reformierte Kirche hat keine
richtige Ordnung und in der kath. Kirche finde ich mich ganz persönlich wieder. Da
meine Eltern nicht sehr viel von der Kirche halten, ist es für mich immer wieder von
neuem schwer meinem Galuben stand zu halten. Ich weiss aber das es ein Halt in
meinem Leben ist, darum werde ich es auch schaffen ihn zu behalten. Bo, was denkst
Du über meine Situation? Hast du mir einen Rat, denn ich denke du verstehtst mich.
Alles liebe und hab immer ein greifbares Ziel vor dir!!!!!!!!! - Sarah (17)
Antwort: Liebe Sarah, es gibt nur einen Gott und nur einen Jesus, und wenn du ihn in deinem
16.12.1999 Herzen trägst, ist es nicht so wichtig, in welcher kirchlichen Organisation du bist. Dein
persönliches Vertrauen zum Schöpfer und dein Glauben sind ausschlaggebend. Ich bin
überzeugt, dass du dein Leben lang darin Halt finden wirst. Herzlich grüsst dich Bo

212.
Lieber Bo Ich (ein Aargauer - oh Schande) war an Deinem Konzert in St.Gallen. Ich war
Frage:
begeistert...doch ich musste mir von Dir dauernd Aargauerwitze anhören. Da fragte ich
14.12.1999 mich natürlich, ob Du dann bei Deinen Konzerten im Aargau St.Galler-Witze klopfst...
Viele Grüsse Dani - Dani Keller (24)
Antwort: Lieber Dani, du bist ein Aargauer und schreibst "oh Schande". Schäm di! Hast du etwas
15.12.1999 gegen Aargauer? Ich nicht, im Gegenteil! Was sich liebt, das neckt sich... Was würde
ich denn anfangen ohne meine geschätzten Freunde aus dem Aargau? Ich hätte nicht
mal einen Organisten (der ist ja auch einer)! Also, lieber Dani, erstens musstest du dir
nicht "dauernd" Aargauerwitze anhören, es waren vielleicht ein, zwei kleine Neckereien,
und die waren bestimmt nicht bös gemeint. Und an den 4 Konzerten im Aargau sind sie
gut angekommen. Aber sei getrost, ich will mich bessern und nur noch lobende Worte
zu meinen aargauischen Mitmenschen verkünden, okay? Herzlich grüsst dich dein
frecher Basler Bo

211.
Ohhh nein!!! Zu blöd, hast du den Termin verpasst... Dann hätten wir (= die Schweiz)
Frage:
vielleicht doch noch ein paar Punkte ergattern können! Aber vielleicht verpasst du ja
14.12.1999 den nächsten Termin nicht mehr? Kann man dir mit einer Agenda dienen ;-)???
Liedvorschlag: It's a me, oh Lord! Und viele andere. Werd dir mal welche schicken. Viel
Spass beim Päckli auspacken und bitte nicht zu laut lachen... Ach wie gut, dass
niemand weiss, ist das Päckchen auch noch so heiss, was dort drinnen ist, auch wenn
es gut zum ......... ist! Smile... - Rumpelstilzchen (genau 20 Jahre 11 Monate)
Antwort: Hallo Siri Kristina, (dieser Name gefällt mir eindeutig besser als Rumpelstilzchen). Ich
15.12.1999 bin nachgerade froh, dass ich meinen Song nicht angemeldet habe, denn ich habe
erfahren, dass unsere Gastsängerin vom vorletzten Jahr, Nubya, sich dieses Jahr an
der Eurovision beteiligt. Nun hoffe ich natürlich, dass sie gewinnt! Ich bin mal gespannt
auf dein Päckli! Gruss Bo

210.
lieber bo! wie geht es Dir? mir hat der auftritt in megaherz sehr gefallen. you've got a
Frage:
friend ist einen von meinen lieblingslieder. der text finde ich ganz toll. ich wollte dich
14.12.1999 noch fragen ob du die texte von deinen liedern die du nicht selber schreibst, änderst,
oder ob du alles so übernimmst wie es der sänger dieses liedes geschrieben hat? heute
habe ich das foto holen können von dir und mir. ich habe riesen freude an dem foto.
(weist du noch?) du wirst es bald per post mit dem brief bekommen. da ich leider ein
wenig viel um die ohren habe, schule und geschäft, wird der brief erst nächste woche
eintrudeln. ich wünsche dir, dem ganzen chor und der band und deiner familie eine
wunderschöne zeit und viel freude. du und der chor sowie die band macht mir immer
eine riesen freude. die cds sind wunderbar. bis bald. alles liebe, doris - Doris aus luzern
(18)
Antwort: Liebe Doris, ich freue mich auf die Post von dir. Die Songtexte übernehme ich meist
15.12.1999 vom Original. Die Kunst ist, Lieder zu finden, die genau das aussagen, was mir am
Herzen liegt, und "You've got a friend" ist eines von ihnen. Deine Komplimente leite ich
selbstverständlich an Chor und Band weiter. Alles Liebe Bo

209.
What happened to 'Kinder dieser Welt'? - Rumpelstilzchen (immer noch 20)
Frage:
13.12.1999
Antwort: Hallo Stilzli, ich beantworte deine beiden Fragen am besten gleich zusammen, dann
14.12.1999 muss ich nur einmal "Hallo Stilzli" schreiben... Glück hat viele Gesichter, der Eine
erfährt es so, der Andere anders. Ich persönlich neige dazu, das Glück in der
Gelassenheit anzustreben, in der Gleich - Gültigkeit. Das heisst, dass alles, was
passiert die gleiche Gültigkeit hat und dass man nicht wertet: Das ist ein gutes Ereignis
und jenes ein schlechtes. Jedes Ereignis ist gleich wertvoll. Ich habe schon oft die
Erfahrung gemacht, dass gerade schlimme Erfahrungen zu guten Ergebnissen und
Erkenntnissen geführt haben und umgekehrt. Gelassenheit ist die Mitte zwischen den
Extremen (Wut - Freude, Hoch - tief usw.) und ich glaube, dort ist auch das, was wir
Glück nennen, zu finden. Das Lied "Kinder dieser Welt" wollte ich eigentlich als
Eurovisionssong anmelden, habe aber den Termin verpasst. Typisch! Nun kommt er
vielleicht auf einer nächsten CD heraus. Herzlich grüsst dich Bo

208.
Hello again! Congratulations, you had a nice presentation at Megaherz tonight. I just
Frage:
wanted to ask you one question: Wie definierst du Glück? Sorry for my English writing
13.12.1999 but as a future translator I have to practise a lot... Don't worry about these many
questions I'll send you something protective... Have a nice day! Love - Rumpelstilzchen
(20)

Antwort: siehe oben
14.12.1999

207.
Ich war am Sonntag in Landquart. Es war Super. Ich habe viele Stimmen gehört,die
Frage:
gerne zu Deinen Lieder aufgestanden wären, weil es uns einfach sehr mitgerissen hat.
13.12.1999 Mir ging es auch so.Wäre das vielleicht bei ein paar Songs der nächsten Tourné
möglich ? Soll nicht etwa eine Kritik sein. Liebe Grüsse Markus - eschmann Markus (36)
Antwort: Lieber Markus, das Publikum darf alles tun was es möchte an meinen Konzerten. An
14.12.1999 vielen Orten passiert es, dass die Leute mitten in einem Lied einfach aufstehen und
mitsingen oder mitklatschen. Das ist erlaubt und erwünscht, auch ohne dass ich es
ausdrücklich befehle... Nächtes Mal machst du es einfach, okay? Einer muss ja
anfangen, die anderen kommen dann schon mit. E liebe Gruess Bo

206.
Hallo Bo! Darf ich Dir einen Vorschlag machen? Nimmst Du das Lied "My sweet Lord"
Frage:
von Ex-Beatle George Harrison mal in Dein Repertoire auf? Das wäre toll! Beste
13.12.1999 Grüsse, "see you soon" Ruth - Rohrer (41)
Antwort: Liebe Ruth, das ist eine gute Idee. Ich werde sie prüfen. Falls es klappen sollte, dann
14.12.1999 weisst du, es ist wegen deiner Anregung. Hat sonst noch jemand einen Vorschlag? Ich
bin gespannt! Liebe Grüsse Bo

205.
Herr Katzmann gemäss Ihrer gestrigen Aussage soll Ihr "sogenannter Zwillingsbuder"
Frage:
Bonifaz heissen. Könnte es sein, dass Bo, Ihr Name, die Abkürzung von Bonifaz ist?
12.12.1999 Mein Grossvater hatte auch so geheissen. Er war ein toller und lieber Mensch, für mich
war und ist er ein echtes Vorbild.... - Anita Marquart (34)
Antwort: Liebe Anita, der Name Bonifaz kommt aus dem lateinischen und bedeutet "Wohltäter".
14.12.1999 In der Tat ein Name, der verpflichtet! Leider kommt mein Name nicht von Bonifaz,
sondern hat einen ganz anderen Ursprung, wie du aus der Antwort auf die Frage von
Katja (3 Fragen weiter unten) ersehen kannst. Trotzdem bemühe ich mich, ein Bonifaz
zu sein, auch wenn es nicht mein richtiger Name ist... Herzlich grüsst dich Bo(nifaz)

204.
Lieber Bo, ich habe heute zum ersten Mal eine CD von dir gekauft. Mir hat sie recht gut
Frage:
gefallen. Schön finde ich, dass Du auch religiöse Texte mir einbeziehst. Deshalb meine
11.12.1999 Frage: Welcher Konfession gehörst Du an? Ich selber bin katholisch und würde mich
auf eine Antwort freuen. - Janine (17)
Antwort: Liebe Janine, ich bin auch katholisch erzogen worden. Deshalb hoffe ich auch, dass
14.12.1999 gerade die katholische Kirche sich im kommenden Zeitalter auf ihren eigentlichen
Auftrag in der Welt besinnt: Das verbreiten von Liebe! Die Welt hat es nämlich dringend
nötig. Liebe zeigt sich nur in Taten, nicht in Worten, seien sie noch so gut gemeint. Mein
Tipp an alle Kirchen und ihre Gläubigen im kommenden Jahrtausend: Weniger predigen
und mehr Gutes TUN! Herzlich grüsst dich Bo

203.
Lieber Bo, ich komme fast jeden Tag "zu dir"! Ich werde noch Internetsüchtig wegen dir.
Frage:
(HAHA!) So wie geht es mit deiner Tournee? Hat bis jetzt alles immer geklappt? So wie
11.12.1999 ich dich bis jetzt kenne, wahrscheinlich schon! Ich wünsche dir noch einen schönen

Abend(für dich wahrscheinlich einen schönen Tag, weil du später die Fragen liest) und
mach weiter so! Bis bald - Evelyne (16)
Antwort: Liebe "süchtige" Evelyne, diese Tournee ist für mich und alle Beteiligten einfach
14.12.1999 wunderbar. Alles klappt, alle sind lieb zueinander, das Publikum phantastisch... Es ist
"Heaven on earth" (der Himmel auf Erden)! Gruss bo

202.
Sali Bo! Ich bi am Friitig a dim Konzärt gsi, mis Gotti het mich i gladät! Ich has guät
Frage:
gfundä, obwohl`s für mi Gschmack chli meh Gospel chenti ha, aber de Rest vo denä wo
11.12.1999 mit cho sind hends eifach super gfundä und mis Gotti het umbedingt wellä wüssä wieso
du Bo heissisch? Zum Konzärt selber: Ich has guät gfundä, dass es kei Pausä gä het,
so hend miär nämli ds`ganzä Konzärt chennä losä und hend trotzdem nu uf ä Zug
mögä!!! - Katja (14)
Antwort: Sali Katja, es freut mich, dass das Konzert deiner Familie so gut gefallen Hat. Mein
14.12.1999 Name Bo ist ja ein Künstlername und hat überhaupt nichts mit dem französischen Wort
"beau" zu tun, wie viele meinen. So eingebildet bin ich nun doch nicht... Nein, es sind
die beiden Anfangsbuchstaben von meinem bürgerlichen Nachnamen, den ich hier aber
nicht verraten will. Von klein auf wurde ich mit dem Namen Bo gerufen, und so kam es
halt, dass ich heute noch so heisse. Liebe Grüsse auch an deine Familie Bo

201.
Das Konzert am Donnerstag im Kongresshaus war Spitze. Gibt es die Lichtshow auch
Frage:
an anderen Orten? Einzige etwas kritische Anmerkung: "O happy day" war wirklich zu
11.12.1999 "ausgekostet" und der arme Gast-Sänger überfordert. Wer wäre das nicht an seiner
Stelle? Oder war das ganze doch abgesprochen? Anregung: Da es keine Pause gibt,
hätten wir es doch sehr geschätzt, zwischendurch einmal wenigstens zu einem Song
aufstehen zu dürfen, denn die Stühle sind recht unbequem. Vielleicht könnte man dies
in der Hälfte des Programmes einbauen. Dass es keine Pause gab, fanden wir übrigens
gut;so kamen wir doch noch kurz vor Mitternacht ins Bett. Ab wann gibt es den
Kalender für die Tournee 2001, damit es nicht mehr fast unmöglich ist, Billette zu
bekommen? Natürlich wollten wir Euch noch weiterhin viel Erfolg sowie trotz allem
Stress besinnliche und erholsame Feiertage wünschen. Wir freuen uns bereits auf
nächstes Jahr. Herzliche Grüsse Marlis und Peter Schudel - Marlis und Peter Schudel ()
Antwort: Liebe Marlis, lieber Peter, gerne nehme ich eure Anregungen entgegen. Es ist wertvoll,
14.12.1999 wenn man so ein Feedback aus der Sicht des Publikums bekommt. Der "arme GastSänger" ist nicht immer ein armer, überfordeter. Es ist halt immer ein wenig
Glückssache, wen der Zufall ausliest. Meistens sind es ganz gute Sänger, die das
Publikum echt überraschen und erfreuen, und dann kommt die Einlage super heraus.
Wenn es jemanden trifft, der nicht so sicher ist, dann ist die Sache halt ein wenig
wacklig, aber das ist das Risiko. That's Live! Die Tickets für die Tournee 00/ 01 könnt ihr
ab April exklusiv hier auf dieser Homepage (News/Tickets) reservieren. Herzlich grüsst
euch Bo

200.
hi bo. endlich hatte ich mal ein bisschen zeit um auf deiner homepage herumzustöbern.
Frage:
bei deiner biographie ist mir vor allem eines aufgefallen. du warst immer so rockig und
11.12.1999 eher ausgeflippt. woher kommt diese plötzliche richtungsänderung. ich hoffe, dass ich
jetzt nicht zu direckt werde, aber hat es vielleicht was mit deinem unfall zu tun? ich kann
mir sonst nicht so erklären wie dieser "draufgänger" zu einem mann wird, der so
überzeugt diese botschaften wie "voices of paradise" weitergibt. Weiterhin wünsche ich
dir viel Liebe und Zeit (vor allem für die Familie!) Love. Cristina - Cristina (21)
Antwort:

Hi Cristina, eigentlich bin ich immer noch derselbe Draufgänger wie eh und je, nur die

14.12.1999 Ebene, auf der ich das auslebe, hat gewechselt. Die Themen, die man als Künstler ins
Zentrum seines Schaffens stellt, wechseln halt auch im Verlauf der Zeit. Aber ich hatte
schon immer eine Ader für weltverbessernde Themen, ob ich als 19-jähriger AntiKriegslieder und Protestsongs sang, oder als Rockmusiker die Abhängigkeit der
Menschen von der Technik kritisierte. Bei genauerem Hinsehen gibt es schon einen
roten Faden, der durch mein Leben geht, auch was die musikalischen Themen
anbelangt. Love Bo

199.
Hi Bo! Mir sind hüt a diim Konzert gsi und s hätt ois guet gfallä. Du wetsch ja sicher ä
Frage:
Messag durägää; oder besser gseit: wer git dir d Liäbi is Härz wo du dänn a di andärä
11.12.1999 chasch wiitergää?Wer isch für diich dä, wo d Wält dur ois chan verändärä? Bless you
Rebekka B. - Rebekka Burgassi (35)
Antwort: Liebe Rebekka, du kennst sicher den Satz: "Gott hat keine Hände, nur unsere Hände".
14.12.1999 Das ist ein Gedanke, den wir sehr ernst nehmen sollten. Wir dürfen nicht vergessen,
dass wir Menschen ein Teil von Gottes Schöpfung sind und dadurch ein Teil von Gott.
Er wirkt durch uns! Deshalb liegt es auch an uns, diese Welt zu verändern und zu
verbessern. Das tut niemand anderes für uns, das müssen wir schon selber tun. Dazu
sind wir ja da! Seine Kraft und Liebe sind immer da, wir müssen sie bloss "anzapfen",
dann wirkt sie in uns und durch uns. Liebi Grüess Bo

198.
Guten Abend Bo! Als allererstes möchte ich Dir, dem Chor, der Band und allen
Frage:
"unsichtbaren" Beteiligten von ganz tiefem Herzen für die erneute Goldene gratulieren.
10.12.1999 Ich freue mich so für Euch, denn Ihr alle habt es wirklich verdient ausgezeichnet zu
werden. Ihr seit ja schliesslich auch AUSGEZEICHNET, MEGAMAESSIG...(mir fehlen
die Worte) - Letzten Sonntag haben wir das neue Jahreslos der EMK bekommen. Es
lautet: "Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von Euch
finden lassen" Jetzt möchte ich Dich fragen, was Du von dieser Bibelstelle (Jeremia 29,
13-14) denkst? Ich bin sehr gespannt auf Deine Antwort...Alles Liebe - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, lass mich mit einem Wort des heiligen Franz von Assisi antworten. Er hat
14.12.1999 gesagt: "Was du suchst, das sucht dich". Das gilt im Guten wie im Schlechten. Also ist
es bestimmt besser, man sucht das Gute, damit es einen auch sucht. Und wer "Das
Gute" sucht, der sucht automatisch Gott und bewirkt damit, dass Gott ihn sucht.
Eigentlich ganz einfach, nicht wahr? Herzlich Bo

197.
Hallo Bo! Erst mal herzliche Gratulation an die ganze Crew zur Goldenen und an dich
Frage:
zur Titelseite in der Schweizer Familie. Das Interview finde ich sehr gut und ist bereits
10.12.1999 bei mir im Ordner. Das "PRO" hat mir Frau Grieder leider noch nicht geschickt.
Wahrscheinlich hat sie sonst noch allerlei um die Ohren, ich hoffe aber, dass es noch
klappt.-Die vielen positiven Kommentare zu den Konzerten machen mich ganz kribelig
und ich kann den nächsten Donnerstag wirklich kaum mehr erwarten.-So nun endlich zu
meiner Frage. Hast du auch schon Erfahrungen gemacht mit der Kraft von Edelsteinen?
Trägst du z.B. immer einen Glücksstein bei dir oder sonst einen Talisman? Also mach's
gut in den beiden TV-Auftritten und bis bald. Liebi Grüessli mailt dir d'Ruth - Ruth Huber
(28)
Antwort: Liebe Ruth, du hast recht, Frau Grieder hat im Moment alle Hände voll zu tun. Ruf sie
14.12.1999 doch einfach nochmal an. Zu der Kraft von Steinen kann ich nur sagen, dass ich die
Kraft des Geistes entdeckt habe, und die ist stärker als alle materiellen Hilfsmittel.
Schlussendlich sind Edelsteine lediglich "Krücken", und die Kraft, die sie in sich haben
ist sowieso geistig. Also warum nicht die Krücken umgehen und sich direkt an "die
Kraft" wenden? Sie ist nämlich immer da und wartet nur darauf, dass man sie benutzt.
Liebe Grüsse Bo

196.
Hallo Bo Zuerst einmal herzliche Gratulation zum gestrigen Konzert in Zürich! Unsere
Frage:
Tochter 7 Jahre, ist sehr begabt was singen anbelangt. Sie möchte gerne
10.12.1999 Klavierunterricht sowie einen Singkurs besuchen. Ist beides zusammen nicht zuviel?
Nebenbei besucht sie schon seit 1 1/2 Jahren eine Tanzgruppe. Für Deine Antwort im
voraus besten Dank! Dir und Deiner Familie wünschen wir ein schönes, friedliches
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahrtausend. Irène und ganzi Family (vier
Mädel-Haus) - Irène Finsler (42)
Antwort: Liebe Irène, wenn ein Kind Begabung zeigt uns auch Lust hat, etwas damit anzufangen,
14.12.1999 dann denke ich, spricht nichts dagegen, den Versuch zu wagen. In diesem Alter wird ja
das alles als spielerische Betätigung angesehen und macht meistens Spass. Sollte sich
mit der Zeit erweisen, dass eure Tochter überbeansprucht ist, kann man ja immer noch
mit dem einen oder anderen Kurs aufhören. Im Kindesalter wird ja der Grundstein für
die spätere Entwicklung gelegt, also darf man ruhig ein paar Sachen ausprobieren.
Meistens kristallisiert sich dann irgendwann sowieso heraus, wofür das Kind bleibendes
Interesse zeigt und wofür nicht. Herzlich grüsst euch alle Bo

195.
Hallo Bo! Ich bin verwirrt!!! Du hast die Fragen Nr. 197 + 198 heute morgen
Frage:
beantwortet. Die Fragen Nr. 188 bis 196 aber noch nicht. Hast Du diese wohl
10.12.1999 vergessen? Oder liegt es daran, dass es Fragen sind, von Menschen, die sehr,
sehr...auf Deiner Homepage sind? Tja, vielleicht hattest Du ja einfach nur wenig Zeit
und konntet nur die ersten beiden Fragen beantwortet... Ich freue mich jedenfalls auf
Dein "Feedback". Mach's gut und bleibt ALLE GESUND! En liebä Gruess - da chli
Brummbär (27)
Antwort: Liebe Colette, dein Problem hat sich erledigt. Gruss Bo
10.12.1999

194.
Ich war gestern an Ihrem Konzert mit meiner Frau und es war wunderschön. Sie oder B.
Frage:
Tiza haben am Anfang ein Lied gesungen mit dem Anfangstext "Halleluiah, Hallelujah,
10.12.1999 ...... Ich nahm mir diesen ersten Satz für eine Ansprache morgen Samstag als
Aufhänger zu verwenden, Leider ist er mir entfallen. Können Sie mir diesen
durchmailen. Gruss Urs Horat horatfam@hotmail.com - UrsHorat (56)
Antwort: Lieber Urs, ich nehme an, du meinst den Song, de Tiza als erstes mit dem Chor
10.12.1999 zusammen singt. Der Refrain heisst: "Soon and very soon we are going to see the king,
halleluja, halleluja, we are going to see the king". Es ist ein typisches Spiritual, das die
Hoffnung auf Befreiung von diesem Sklavenleben zum Inhalt hat. Die Hoffnung und
Vorfreude auf den Moment, wo man endlich "gehen" darf, um "den König" zu sehen,
also auf den sogenannten Tod. Falls du noch mehr Input zu diesem Thema möchtest:
Im Songbook zur CD "Heaven" ( nicht "Heaven & Earth") habe ich eine ganze Seite
diesem Tema gewidmet. Du kannst es auf dieser Homepage (Shopping) oder
telefonisch (061/712 08 08) bestellen. Herzlich grüsst dich Bo

193.
Hallo Bo Ich habe eine Frage zur Zusammensetzung deines Chores. Wieviele Stimmen
Frage:
singt ihr eigentlich und wie seid ihr aufgeteilt?(Alt rechts, Sopran links.....?) - Anita
10.12.1999 Stettler (18)
Antwort: Liebe Anita, ich habe den Chor in 4 Stimmen eingeteilt, und bei einzelnen Songs
10.12.1999 werden diese 4 Stimmen noch einmal geteilt, sodass 8 Stimmen entstehen. Von links
nach rechts sieht das auf der Bühne so aus: Mezzosopran, Bass, Alt, Sopran. Die

Altstimmen ersetzen quasi den Tenor, das das Verhälnis Frauen/Männer ca. 3:1 ist.
Liebe Grüsse Bo

192.
Lieber Bengel,die Ruhe vor mir war kurz,sollte ich die Biografie wirklich schreiben
Frage:
müsste ich einen Termin bei dir haben um noch viele Fragen zu stellen.Also nimm
10.12.1999 deine Agenda schnell zur Hand.Wann geht es dir am besten? Und immer schön deine
Schuhe versorgen,gäll und vill Tee trinke fürd Stimm.Es grüsst - Bengelinn Barbara (37
1/2)
Antwort: Also, liebe Barbara, jetzt muss ich hier mal eingreifen. Es ist ja nett, wenn ihr lieben
10.12.1999 Menschen einander nette mails schreibt, aber ihr befindet euch hier auf meiner
Homepage, und die Rubrik heisst "Fragen an Bo". Es ist nicht so gemeint, dass ihr
diesen Ort als Plattform für eure privaten Chats benutzt. Dafür habt ihr ja eure E mail
Adressen. Also, seid bitte so lieb und haltet diesen Platz frei für Leute, die eine Frage
an mich stellen möchten. Okay? Danke für euer Verständnis! Herzlich grüsst Bo

191.
Lieber Bo ,wäre es Dir unangenehm wenn ich von dir eine Biografie schreiben
Frage:
würde?Ich lasse dich jetzt mal in Ruhe,Dafür löchere ich Edgar mit fragen!!Weisst du es
10.12.1999 interessiert mich sehr was es alles über dich zu erfahren gibt,du bist eben was
Besonderes,darauf darfst Du stolz sein.Deine Eltern sind es sicher nicht wahr?Gruss
und Kuss von - Barbara (37 1/2)
Antwort: Liebe Barbara, ja, das wäre mir unangenehm. Ich brauche nämlich keine Biografie, das
10.12.1999 überlasse ich gern eitleren Menschen, die es geil finden, ein Buch über sich selber
schreiben zu können. Meine Biografie sind meine Taten, die ich als Spur im Leben
hinterlasse, und das soll genügen. Einverstanden? Gruss Bo

190.
Frage:
9.12.1999

Grüss Dich Bo! Da bin ich wieder...Danke für Deinen Tipp mit dem Tee und Deine
Genesungswünsche. "Bewaffnet" mit einer Kanne Tee und Deiner wunderbaren Musik
im Ohr las ich gespannt den Artikel über Dich in der Schweizer Familie. Einmal mehr
bin ich überwältigt von Dir und Deiner Ausstrahlung. Ist hinter dem herzhaften Lachen
doch nicht manchmal ein "kleines oder grösseres" Schlitzohr versteckt? Vielleicht...doch
ich denke, jedem von uns ist eine gewisse Portion Schlitzohrigkeit mit auf seinen Weg
gegeben worden. Der Artikel gefällt mir sehr gut!!! Besonders eine Aussage: "Liebe
zeigt sich nicht in Emotionen, sondern in der Tat" Hier möchte ich Dir voll und ganz
zustimmen. Dank DIESER LIEBE durfte ich meinen jetzigen Mann kennenlernen. Zu
viele Menschen schauen leider immer noch nur auf das Aeusserliche und die inneren
(wichtigsten) Werte werden allzuoft in den Hintergrund geschoben oder gar vergessen.
Dies ist eine traurige Tatsache, doch leider ist sie wahr und gegenwärtig. Ich glaube, ich
hatte dabei grosses Glück erleben dürfen oder anderst gesagt ich habe auf mein Herz
und mein Vertrauen zu IHM gehört. (Du verstehst?) Oh,ich wollte Dir ja noch Fragen
stellen, die hätte ich beinahe vergessen...Ihr habt Eurer Tochter den Namen Ronja
gegeben. Hat diese Entscheidung irgendetwas mit der Geschichte "Ronja, die
Räubertocher" gemeinsam oder fandet Ihr, diesen Namen (sowie ich übrigens auch)
wunderschön? Gibt es für Ronja manchmal auch unangenehme Situationen in Bezug
auf ihren berühmten Vater und wie wird sie (falls überhaupt notwendig) damit fertig? So,
dass wär's für heute,für mich ist es nun auch Zeit zum "Schäfchen zählen"... Herzlich
grüsst Dich (dä chli Brummbär...) - Colette (27)

Antwort: Liebe Colette, ich sehe, was das Thema Liebe anbelangt, sind wir einer Meinung.
10.12.1999 Unsere Tochter Ronja hat diesen Namen, weil Marianne und ich das Buch "Ronja
Räubertochter" gelesen hatten. Dieses Mädchen ist eine so mutige und beherzte
Person, dass wir uns wünschten, unsere Tochter hätte auch ein paar von diesen guten

Eigenschaften. Nein, Probleme hat sie keine wegen ihrem Vater. In dem Ort, wo wir
wohnen, bin ich ein ganz normaler Mitbürger, der einkaufen geht und herumläuft wie
alle anderen auch. Liebe Grüsse Bo

189.
Frage:
9.12.1999

Lieber Bo, ich spiele seit Jahren Hammond-Orgel und darf ab und zu in der Kirche die
Familiengottesdienste musikalisch begleiten. Ich bin ein riesiger Fan von deiner Musik,
habe fast alle deine CD. Ich möchte gerne einige Stücke von deiner letzten CD auf der
Orgel spielen lernen. Gibt es von von diesen Lieder vielleicht einen Notenbuch zu
kaufen? Ich würde mich sehr freuen. Flurin - Flurin (14)

Antwort: Lieber Flurin, da muss ich dich leider enttäuschen. Von unseren Songs gibt es nur
10.12.1999 Textbücher (Songbooks) aber Notenbücher haben wir keine, weil die Nachfrage viel zu
klein ist und der Aufwand, sie zu drucken, unverhältnismässig gross. Aber im Musik
Hug oder so gibt es bestimmt Noten von den einzelnen Songs, frag doch dort mal nach.
Herzliche Grüsse und mach weiter so auf deiner Orgel! Bo

188.
Frage:
9.12.1999

Lieber Bo, Nun komme ich schon wieder. Da du ich dich letztes Mal mit Fragen über
Fragen überhäuft habe, stelle ich dir jetzt somit keine Frage. Ich möchte dir einfach
gratulieren, wie super und aufgestellt du immer bist. Du bist wirklich einfach genial!! Ich
möchte auch ein grosses Kompliment an deinen Chor geben, das du ihnen sicher
weiterverbreitest, oder? Oje, ich habe gerade gemerkt, dass ich dir jetzt doch noch
ausversehen, eine Frage gestellt habe. (HAHA!) Ich wünsche dir noch eine schöne
Tourneezeit und geniesse sie, auch wenn es manchmal sicher sehr stressig ist für dich!
Mit liebem Gruss Evelyne P. S. Ich finde es super, wie du während dem Konzert immer
das Pubilkum miteinziehst, und dass sogar jemand auf die Bühne gehen darf und
probieren singen kann! GANZ GROSSE KOMPLIMENTE AN DICH! - Evelyne (16)

Antwort: Danke Evelyn, du machst schöne Komplimente, die ich gerne weiterleite. Aber du
10.12.1999 musst dich nicht entschuldigen dafür, dass du mir eine Frage stellst, im Gegenteil.
Schliesslich heisst diese Rubrik ja "Fragen an Bo " und nicht "Grüsse an Bo"! Dafür
haben wir ja das Gästebuch eingerichtet. Ciao Bo

187.
Frage:
9.12.1999

Noch eine letzte Frage für heute, wie verbringst du den Jahreswechsel ins neue
Jahrtausend? Alles Gute - Manuela Koller (19 Jahre)

Antwort: Ich mache mit meiner Familie Skiurlaub im Bündnerland, und dort werden wir auch das
10.12.1999 neue Jahr begrüssen. Love Bo

186.
Frage:
9.12.1999

Ich bin's nochmal, was ich noch wissen wollte, hast du eigentlich auch Geschwister?
Wenn ja, wieviele? Und hast du dich früher gut mit ihnen verstanden und hast du heute
noch Kontakt mit ihnen? Ich habe einen 17jährigen Bruder und mit ihm verstehe ich
mich blendend. Bye bye und bis bald, see you soon - Manuela Koller (19 Jahre)

Antwort: Sali Manuela, ich habe 5 Geschwister und wir haben wenig Kontakt miteinander. Wenn
10.12.1999 6 Kinder um die Zuwendung von nur 2 Eltern kämpfen müssen, dann gibt das mit der
Zeit eine dauernde Situation des Konkurrenzkampfes untereinander, und das ist bei uns
passiert. Deshalb haben wir auch heute als Erwachsene keine besonders tiefe
Beziehung zueinander. Darum empfehle ich allen Eltern, schon den Kindern zuliebe
nicht allzu viele Kinder in die Welt zu setzen. Bis bald Bo

185.
Frage:
9.12.1999

Salü Bo! Wie geht's dir? Ich hoffe gut! Wie siehtst du eigentlich das ganze Theater um
das Millennium? Hast du auch Angst davor, dass etwas schief gehen könnte? Oder
macht es dir überhaupt nichts aus? Was für Vorsätze nimmst du dir für das nächste
Jahrtausend? Es Küssli ond en liebe Gruess us em Aargau - Manuela Koller (19 Jahre)

Antwort: Liebe Manuela, Angst ist das Gegenteil von Vertrauen. Ich habe vor gar nichts Angst,
10.12.1999 weil ich nicht auf die Technik vertraue, sondern auf andere, wahre Werte. Im Gegenteil,
ich hoffe, dass etwas schief läuft! Vielleicht besinnen sich dann ein paar Menschen
wieder auf das Wesentliche im Leben, von dem wir ja vor lauter Technik nur abgelenkt
werden. E liebe Gruess Bo

184.
Frage:
9.12.1999

Hi Bo ,gehe ich recht in der Annahme ,dass du gerne Rollkragenpullover anhast?Hast
du ein Lieblingsessen?Bei Röbi Koller im Quer erzähltest Du ,dass Du deine Haare
selber schneidest ,stimmt das wirklich?Bitte um eine ehrliche Antwort.Gut bei deiner
Haarkrause würde man ein "Loch nicht so gut sehen.Trotzdem ,bei den Ohren sind die
Haare immer perfekt zurechtgeschnitten.Ich finde es toll wenn du immer eine gepflegte
Frisur hast.By, By, d'Barbara - Barbara (37 1/2)

Antwort: Hallo Barbara, muss ich jetzt in "Fragen an Bo" wirklich über meine Frisur reden? So
10.12.1999 war das eigentlich nicht ganz gemeint... Liebe Grüsse Bo

183.
Lieber Bo Nach meinem "Auftritt" im KKL vom letzten Samstag (den ich Dir im
Frage:
Gästebuch bereits verdankt habe), ist mir noch etwas lustiges passiert. Eine nette Dame
8.12.1999 sprach mich wiefolgt an: "Ich beneide Sie. Sie haben auf der Bühne den Bo umarmen
dürfen" ! Ich bot ihr an, ihr Deine Umarmung weiter zu geben. Zuerst lehnte sie ab, doch
dann war sie einverstanden und wir beide wildfremde Menschen umarmten uns lachend
in der Menge. Neben dem Auftritt mit Dir, ein weiteres schönes Erlebnis. Mit
freundlichem Gruss Samuel (Sämi) Lanz aus Huttwil - Samuel lanz (52)
Antwort: Lieber Samuel, eine rührende Geschichte! Du siehs
9.12.1999

182.
Frage:
8.12.1999

Howdy! Nimmsch du eigentli au Päckli entgäge? Z'Riinach oder wo? Nerved dich die
vile Frage nid? I mein, mier fröged und fröged und fröged und du antwortisch. Aber
fröge dörfsch/tuesch ned (guet, chönntsch eh ned vo jedem Fan de Läbeslauf uswändig
lerne...) Gnueg für hüt! Mit dier wird s Internet zur Sucht... Hihihi, genau so wie das mit
em Alter.... Love - Rumpelstilzchen (ach wie gut, dass niemand weiss... ;-)))))

Antwort: Hallo Stilzli nein, die Fragen nerven mich (noch) nicht, ich find's nach wie vor lustig, mit
10.12.1999 meinen Freunden zu plaudern. Päckli nehme ich sogar sehr gern entgegen! Also Leute,
alle Päckli an BO KATZMAN, KATZ MUSIC AG, POSTFACH 818, 4153 REINACH. ICH
FREU MICH DRAUF! Tschüs Rumpeli... Bo

181.
LIEBER BO So wie geht es dir? Hast du momentan wieder viel Stress? Hoffentlich,
Frage:
kannst du die weihnachtliche Zeit mit deiner Familie geniessen. Wie immer habe ich
8.12.1999 wieder Fragen an dich: Du hattest ja ein Nahtoderlebnis, und mich nähme es wahnsinnig
wunder, wie du das erlebt hast, das heisst geistig sowie körperlich. Und was mich auch
noch interessieren würde, welcher Religion, dass du angehörst. Du hast mir nur einmal
geschrieben, dass jede Religon meint, dass sie die wahrste sei. Aber an was glaubst du
denn? Sicher einmal an Gott und was ist mit Maria und den Heiligen Geist und den
Engeln? Glaubst du an Schutzengeln und an den Heiligen Erzengel Michael? Und was
meinst du zur Heiligen Kommunion? (Ich weiss, ich spreche jetzt vom Katholischen

Glauben aus!) Tut mir leid, wenn dich mit soooo vielen Fragen aber den Glauben
bombadiere,ich weiss, dass dies persönlich ist! Ich befasse mich eben momentan stark
mit dem Glauben! Du musst die Fragen nicht beantworten, wenn du nicht willst! Ich finde
dich auch sonst ein MEGA-Superstar!!!! Du kannst so viel Liebe verbreiten! Nach dem
Konzert waren alle Leute, ob jung oder alt, glücklich! Du kannst das Publikum richtig
verzaubern!!! Du bist einfach ein toller Mensch und Sänger! Was ich vor allem super
finde, ist dein GROSSER Humor, den du hast! Ich wünsche dir alles Gute und mach so
weiter!! Dein ALLERGROESSTER FAN Evelyne P.S. Da ich dein grösster Fan bin, hoffe
ich, dass ich von dir auch einmal ein "Schmützli" bekomme! P.S. Ich wäre froh, wenn du
mir ALLE Fragen beantworten würdest! - Evelyne Brun (16)
Antwort: Liebe Evelyn, ganz ehrlich: Ich bin überfordert mit deinen vielen Fragen. So tiefe Fragen
9.12.1999 handle ich ungern mit kurzen Worten im Internet ab. Wenn du mir die Fragen
häppchenweise stellen würdest statt alle auf einmal, käme ich eher dazu, sie zu
beantworten.Hast du das Songbook zur CD "Miracles"? Dort ist ein Interview mit mir drin,
das die meisten deiner Fragen behandelt. Falls du es nicht besitzt, kannst du es unter
dem Button "Shopping" auf dieser Homepage bestellen. Es freut mich jedenfalls, dass du
auch eine Suchende bist! Herzlich grüsst dich Bo

180.
Salü Bo! Tja es ist seit dem letzten Besuch nicht allzulange her, doch auf Deiner Page
Frage:
rumzusurfen bringt etwas Abwechslung und für mich sind Deine "viel aussagenden"
8.12.1999 Bilder ein RIESEN Aufsteller. Momentan umfasst mein Arbeitstag so um die 12 Stunden
im Büro und da bin ich froh, wenn ich mal 5 - 10 Minuten abschalten kann...deshalb
gönne ich mir auch diese Zeit um "Dich zu besuchen". Nebenbei habe ich noch eine
kleine Grippe eingefangen, doch zuhause bleiben liegt leider nicht drin. Ich höre mich
halt einfach einwenig wie ein "Brummmmm-Bär" an und "belle" einwenig herum aber
sonst geht's nicht schlecht. Hiermit ist auch DEINE Frage, die Du vor kurzen gestellt
hast, beantwortet. Jetzt habe ich aber etwas was ich Dich fragen möchte: Für Dich als
Sänger ist es wahrscheinlich etwas vom mühsamsten heiser zu sein. Was machst Du,
wenn es Dich dann trotzdem (was ich natürlich NICHT hoffe)trifft? Vielleicht hast Du ja
ein "Geheimrezept"... Ich wünsche DIR, Deiner Familie, dem Chor und DER BAND (die
ich hiermit auch ganz lieb grüsse) alles Gute auf der weiteren Tournee und bleibt uns
allen gesund!!! Ein lieber Gruss von ganzem Herzen aus Zürich - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, ich hab schon ein wenig Horror vor Heiserkeit, dann rede ich möglichst
9.12.1999 wenig, und wenn, dann nur mit leiser Brummelstimme. Auf der ganzen Tournee trinke ich
literweise Malvenblättertee, das ist wie ein Zaubertrank für meine Stimme. Auch dir
wünsche ich gute Gesundheit. Gruss Bo

179.
Hallo,muss noch etwas beifügen,weisst du vor zwei Jahren hatte ich auch den 2.
Frage:
Geburi.Damals hatte ich ein"Schlegli"(Hirnschlag.)Hatte zum Glück nur für sehr kurze
7.12.1999 Zeit linksseitige Lähmungserscheinungen .Leben deine Eltern noch?ist deine ganze
Familie(Eltern,Geschwister) auch so Musikalisch? Ciao,alles LIEBI - Barbara (37 1/2)
Antwort: Hi Barbara, ich glaube, viele Menschen in deinem Umfeld sind froh, dass du mit deiner
9.12.1999 Lebensfreude und deiner Herzlichkeit da bist. Meine Eltern leben Gott sei dank noch; ich
bin der einzige in der Falilie, der eine musikalische Laufbahn eingeschlagen hat. Sag
mal, mit den vielen Fragen, die du mir stellst, kannst du bald einmal eine Biografie über
mich schreiben... Tschüs Bo.

178.
Lieber Bo, auch ich bin glücklich dass du den Unfall überlebt hast.Wie viel wäre mir
Frage:
entgangen,vor allem das letzte Konzert und dein Schmützli und überhaubt deine
7.12.1999 herzliche Begrüssung.Sie wird in ewiger Erinnerung bleiben.Hat Marianne jetzt keine

Angst wenn Du deine Kawasaki fährst?Schreibe dir bald es Briefli gäll.Egueti Zyt
wünscht dir - Barbara (37 1/2)
Antwort: Hallo Barbara, ich bin auch froh, dass ich den Unfall überlebt habe, so habe ich noch
9.12.1999 Gelegenheit, ein paar gute Taten zu hinterlassen. Du weisst ja, mein Ziel ist es, diese
Welt ein wenig besser zu verlassen, als ich sie angtroffen habe... Liebe Grüsse Bo

177.
lieber bo!, na ja, ich glaube dir nicht ganz dass du ein täufelchen sein kannst. ich glaube
Frage:
vielleicht eher dass in dir ein kleiner, aber ein lieber schlitzohr steckt...... hab ich da
7.12.1999 recht?? mal schauen was da zur antwort kommt. ich glaube sobald emilie eure
wunderbare cd hört, wird sie alles vergessen. ich habe heute gerade post bekommen
vom e-mail fan-club. ich freue mich schon auf die neuen sachen die kommen werden auf
deiner hompage. liebe grüsse und einen dicken busy von doris. ps. morgen gehe ich
nach deutschland (zum christkindle markt) bis am wochenende. daher wirst du von mir
ne weile nichts hören. ich wünsche euch in diesem fall schon jetzt ganz viel erfolg und
gotes segen für die konzerte in zürich. tschüssi - Doris (18)
Antwort: Liebe Doris, wahrscheinlich hast du recht. Ich gebe mir Mühe, eher in Richtung
9.12.1999 Engelchen zu gehen als in Richtung Teufelchen. Aber offenbar ist es mir noch nicht
gelungen, sonst wäre ich wohl nicht hier auf der Erde, nicht wahr? Liebe Grüsse Bo

176.
Hi Bo Danke für Deine schnelle Antwort. (161)Felix Zindel ist ein würdiger Nachfolger
Frage:
von Tosho Yakatokuo. Wir sind froh, hat er diesmal keinen Arm im Gips! Trotzdem: wo
7.12.1999 ist Tosho hingegangen? See you soon! s'net-Duo Manuela (13) und Ruth - Ruth Rohrer
(41)
Antwort: Hallo ihr beiden, der Tosho hat ein japanisches Sushi-Restaurant in Meilen und spielt
7.12.1999 nicht mehr so fleissig Schlagzeug wie früher. Besucht ihn doch mal! Liebe Grüsse Bo

175.
Lieber Bo, ich möchte dich fragen, wesshalb gibt es an dienen Konzerten keie Vidos
Frage:
zukaufen? Ich bis bei deinem nächsten Konzert Samantha - Samantha ( 14 Jahre)
7.12.1999
Antwort: Liebe Samantha, wir haben bisher noch kein verkäufliches Video hergestellt. Das
7.12.1999 Interesse des Publikums ist einfach zu gering, und der Aufwand und die Kosten zu gross.
Dieses Jahr wollten wir ein Video von der Tournee machen, und an den ersten 5
Konzerten kamen ganze 11 Bestellungen herein. Darum haben wir die Aufnahmen
abgebrochen. Sehen wir uns nach dem Konzert, bei dem du dabei bist? Liebe Grüsse Bo

174.
Lieber Bo Ich bin es nochmals Peter, der gestern noch keinen Job hatte. Ich bin jetzt in
Frage:
der absolut glücklichen Lage, dass ich heute eine Zusage für eine neue Stelle per 1.1.00
7.12.1999 bekommen habe. Dies ist ein tolles frühes Weihnachtsgeschenk und ein suuuuper Start
ins neue Millenium. Du hast sicher auch deinen Beitrag dazu beigetragen, in dem du
mich positiv Denken hast lassen nach deinem Konzert in Luzern. Dafür nochmals
herzlichen Dank! Vor lauter Problemen sind meine Fragen untergegangen. Kannst du mir
evt. diese noch zu Nr. 174 beantworten? Vielen Dank im voraus und schöne Festtage
Liebe Grüsse Peter - Peter Bachmann (42)
Antwort: Lieber Peter, ich freue mich für dich! Schön, dass es so schnell gut herausgekommen ist.
7.12.1999 Zu der Frage 174 habe ich bereits eine Antwort geschrieben, aber eine echte Frage war
ja nicht dabei, oder? Alles Liebe euch beiden! Bo

173.
Hallo Bo!!!!Deine Musik ist sehr schön.Meine Mutter wollte an ein Konzert gehen,doch
Frage:
man muss halt schon ein riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesssssssssseeeeeeeeeeeeeeennnn Glück
7.12.1999 haben,um an ein Ticket ran zu kommen!!!Meine Mutter ist jetzt schon etwas
entäuscht,aber vielleicht klappt es ja ein anderes mal.Meine Frage:Was war dein
peindlichstes Erlebnis in deinem Leben????Also,TSCHÜÜS UND BLEIB AM BALL Daniela (13)
Antwort: Liebe Daniela, ich kann dem Glück ein wenig nachhelfen, indem ich euch verrate, dass
7.12.1999 ihr bereits ab März/April auf dieser Homepage (News/Tickets) Tickets reservieren könnt,
dann klappt's beim nächsten Mal bestimmt! Kommst du dann auch mit, oder schickst du
nur deine Mutter? Mein peinlichstes Erlebnis geschah vor ca. 3 Jahren: Ich sass
gemütlich beim Coiffeur, da läutete mein Handy. Mein Manager Edgar Lehmann war am
Apparat."Hallo, was machst du gerade?" "Ich geniesse meinen freien Tag und sitze
gerade beim Coiffeur. Nett, dass du anrufst." "Es freut mich, dass es dir gut geht. Nur die
beim Schweizer Fernsehen haben gerade ein wenig Stress: Du solltest nämlich in 10
Minuten auf Live-Sendung sein, die warten auf dich und sind total nervös!" ... Tja, anstatt
den Bo Katzman sah man dann halt eine halbe Stunde lang Trickfilme am TV. Liebe
Grüsse Bo

172.
Lieber Bo Ich war letzten Samstag in Luzern in eurem Konzert und es hat mir eigentlich
Frage:
super gefallen - aber ich frage mich langsam was, Sie gegen die Aargauer haben. Ich bin
7.12.1999 eine Aargauerin und fühle mich nicht als ein schlechterer Mensch als ein Basler. Ihre
Bemerkungen, die Sie in jedem Konzert hervorbringen finde ich überhaupt nicht lustig nein - die sind langsam sogar rassistisch. Habe Sie das Gefühl als Basler oder
Baslerländer etwas Besseres zu sein. ???????????????? Liebe Grüsse Emilie - Emilie
(43)
Antwort: Liebe Emilie, lass dir keine grauen Haare wachsen wegen meiner flapsigen Scherze, das
7.12.1999 hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Im Gegenteil: Was sich liebt, das neckt sich! Es
sind unsere herzlich gemeinten Foppereien innerhalb der Band, die da manchmal auf der
Bühne ausgetragen werden. Die bekomme ich dann doppelt und dreifach wieder zurück.
Dazu folgende kleine Geschichte: Nach einem Konzert in Wettingen (Aargau), wo ich
auch wieder ein wenig frech war, kam nach dem Konzert ein Mann zu mir und sagte:
"Grüezi Bo, ich bin en Aargauer und ich weiss au, warum du uf englisch singsch: Damit
me nit merkt, dass e Basler bisch!" 1:0 für ihn! Kurz und gut, ich werde versuchen, mich
zu bessern. Herzlich grüsst dich der Frechdachs aus dem Baselbiet Bo

171.
Ciao Bo,was ich schon lange fragen wollte,als du deinen schweren Töffunfall hattest
Frage:
,kanntest du da Marianne schon? Wenn ja wie ging sie damit um?Und redet ihr heute
7.12.1999 noch von diesem Erreigniss?Welche Automarke fährst du heute Privat?Machs guet und
blib mer immer rächt gsund und dänk au emal e chli a dich bi dem grosse Rummel.Mit
ere innige Umarmig und emene Schmützli grüesst dich - Barbara (37 1/2)
Antwort: Liebe Barbara, ja, Marianne und ich kannten uns schon damals. Sie hatte natürlich Angst
7.12.1999 um mich, und war sehr glücklich, dass ich wider Erwarten genas. Wir reden heute noch
ab und zu über dieses Ereignis und sind uns einig, dass es eine Gnade war, dass ich
noch leben darf. Ich selber betrachte dieses Geschenk des zweiten Lebens als eine Art
Verpflichtung, das, was ich mit meinem Leben tue, als Gegengeschenk zurück zu geben.
Ich fahre ein Familienkombi von Mercedes, das ist bequem und sicher und hat viel Platz.
Herzlich grüsst dich Bo (das Schmützli hast du ja schon bekommen...)

170.
Lieber Bo Ich erlaube mir, dich mit du anzusprechen, da dies glaube ich fast üblich ist.
Frage:
Meine Frau und ich waren am letzten Samstag, 4.12.99 im KKL in deinem Konzert. Wir
6.12.1999 waren wieder einmal total begeistert von deiner liebenswürdigen Art zu versuchen, die
Welt ein wenig besser zu machen. Leider bin ich (Peter, 42) im Moment in einer relativ
schwierigen Lage. Ich hatte Anfang Mai 99 eine relativ schwere Wirbelsäulenoperation
und nun habe ich durch die lange Absenz im Geschäft leider die Kündigung erhalten. Ich
arbeitete in einem RAV (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum) für Arbeitslose. Da die
Arbeitslosenzahlen in der Schweiz doch merklich gesunken sind, war eine
Personalreduktion unumgänglich (trotz allem schlechte Vorgehensweise einer
Kantonalen Stelle). In der Situation mit meiner Krankheit hat mich dies natürlich doppelt
getroffen. Meine Frau und ich sind in der momentanen glücklichen Lage, dass wir keine
Kinder haben. Dies würde die jetzige Situation noch schwerer machen. Du hast mit
deinen vielen guten Worten mir wieder ein wenig Hoffnung für die Zukunft gemacht.
Woher nimmst du jeden Abend die Kraft, immer mit der gleichen Ueberzeugung auf der
Bühne zu stehen und die Leute zu begeistern. Ich kann mir vorstellen, dass es auch dir
nicht jeden Tag genau gleich gut geht, aber das Publikum darf ja von deinen
Gemühtszuständen nichts merken. Dies ist einfach toll. Vorallem auch deinem Orchester
ein ganz dickes Lob. Vorallem der "Aargauer" begeistert durch seine Trockenheit. Macht
dies nur den Eindruck oder ist er wirklich ein solch trockener Typ. Wir können uns ans
letzte Jahr erinnern, als der Schlagzeuger eine Hand im Gips hatte. Was er mit zwei
Händen am Samstag gezaubert hat war einfach ganz grossartig. Allen deinen
Mitarbeitern/innen ein ganz dickes Lob! Macht weiter so und wir freuen uns in unserem
Tempel in Luzern bereits auf dein Konzert 2000. Viele Liebe Grüsse Peter und Beatrice
Bachmann - Peter und Beatrice Bachmann (42 und 40)
Antwort: Lieber Peter, liebe Beatrice, euren Zeilen entnehme ich, dass ihr gerade in einer ziemlich
7.12.1999 schwierigen Phase eures Lebens steckt. Gerade in solchen Situationen tut es Not, den
Humor und den guten Willen nicht zu verlieren! So zieht man die Besserung geradezu
an. Deine Komplimente an die Musiker werde ich gerne weiterleiten. Sie werden sich
freuen, besonders schon deshalb, weil die meisten nur vom Chor reden und die Musiker
ein wenig "untergehen". Wenn wir uns nächtes Jahr wiedersehen, hoffe ich, dass es
euch besser geht! Herzlich grüsst euch Bo

169.
lieber bo! deine zeilen haben mich ganz tief berührt. ich danke dir von ganzem herzen,
Frage:
du bist so ein wunderbarer mensch mit soviel liebe in dir. ich wünschte mir alle
6.12.1999 menschen trägen diese liebe und diese lebensfreude in sich, wie du sie hast. ich möchte
dir gerne noch persönlich schreiben. muss ich den brief an die katz music ag schicken?
also, du wirst von mir lesen. ganz herzlich und fest umarmt dich doris - Doris (18)
Antwort: Liebe Doris, machmal kann ich auch ein Teufelchen sein. Sieh mal nach, was die Emilie
7.12.1999 bei Frage 176 schreibt, sie ist gar nicht zufrieden mit mir! Auf deinen Brief bin ich
gespannt: Ja, du kannst ihn an KATZ MUSIC AG,POSTFACH 818, 4153 REINACH
senden. Danke im voraus! Love Bo

168.
Also Bo... ich bin doch nit verwandt mit dem Rumpelstilzchen... Aber bei Frage 74 steht
Frage:
zumindest, wie alt ich demnächst werde.... Chasch ufhöre z'zünde... Lisisch du eigentli
6.12.1999 au dini emails? Liebs Grüessli - Siri Kristina (siehe Frage 74)
Antwort: Hallo Rumpelstilzli, klar lese ich die mails, aber ich kann sie nicht alle auswendig! Aber
7.12.1999 jetzt habe ich nachgesehen und weiss Bescheid. Du bist wirklich schon uralt, da hätte ich
auch Hemmungen, vom Alter zu reden. (Du siehst, so schnell hör ich nicht auf mit dem
Zünden...!) Au e liebs Grüessli- Bo

167.

Hallo Bo! Ich habe soeben gesehen, dass das "Neujahrs"-Konzert in Zürich ausverkauft

Frage:
ist. Gibt es da noch irgend eine Möglichkeit doch noch 2 Tickets zu erhalten? Ich könnte
6.12.1999 damit meiner Frau, Du kennst sie übriges (Colette), eine GIGANTISCHE Freude
machen. Würd mich sehr, sehr freuen, wenn's da noch klappen würde, da ich leider
wiedermal sehr spät dran bin. Schaust Du mal, was sich machen lässt...? Es grüsst Dich
herzlich - Hanspeter Fürst (26)
Antwort: Lieber Hanspeter, also das Konzert am 2.1.2000 ist restlos ausverkauft, aber ich habe
7.12.1999 dein Anliegen an das Katz Music Büro weitergeleitet, mit der Bitte, etwas zu zaubern.
Falls es klappen sollte, kriegt ihr Bescheid, falls nicht... sorry! Alles Liebe Bo

166.
Lieber Bo wir sind grosse Fans von dir. Dein Konzert im KKL hat uns ja sooo gefallen.
Frage:
Wie wäre es, wenn wir Mitglieder in deinem Chor werden wollen, verdient man da auch
6.12.1999 etwas? Wieviel Zeitaufwand insgesamt müsste man investieren? Danke schon im voraus
für deine Antwort. Deine Lieben - Ruth und Susi (19 und 18)
Antwort: Liebe Ruth, liebe Susi, wenn ihr beiden Mitglieder wärt, dann würdet ihr dem "Verein
7.12.1999 Gemischter Chor Bottmingen", genannt "Bo Katzman Chor" beitreten, und dieser Verein
bekommt die Gage, die dann gemeinsam verjubelt wird. Es werden davon Reisen, Feste
und solche Sachen bezahlt, wo alle Mitglieder etwas davon haben. Bargeld wird von der
Vereinskasse an die Mitglieder keines ausbezahlt. Der Zeitaufwand umfasst 80% der ca.
35 Proben während eines Jahres, Präsenz bei den Plattenaufnahmen (2 Wochenenden
im August) und an mindestens 14 Konzerten während der Tournee. Mehr Infos zum
Beitritt im Link "www.bokatzmanchor.ch" auf dieser Homepage. Bis bald also! Bo

165.
Guten Abend Bo! D A N K E für alles!!! Also dann bis im Frühjahr wenn der Schnee
Frage:
wieder geschmolzen ist und die Sonne uns anlacht... Zuerst geniessen wir jetzt aber die
6.12.1999 ebenfalls wunderschöne Winter-(Adventszeit). Fährst Du eigentlich auch mit Deiner
Familie in die Skiferien? Wenn ja, wohin? Ich wollte Dir noch sagen: Du bist einfach
bezaubernd und Dein "Smile" sehr ansteckend!!! Liebe Grüsse - Colette (27)
Antwort: Hallo Colette, ja ja, der nächste Frühling kommt bestimmt. Skifahren ist bei Katzmans
7.12.1999 schon angesagt, wir tun das dieses Jahr in Scuol. Du bist auch bezaubernd mit deiner
entwaffnenden Offenheit! Alles Liebe! Bo

164.
Lieber Bo Ich war am 1.12.99 in Tägerhard am Konzert. Ich habe vier Tickets à Fr. 65.-Frage:
gekauft und hoffte, dass ich mit meinen Freundinnen vorne sitzen würde. Doch leider war
6.12.1999 ich sehr enttäuscht, da wir ziemlich 3/4 des Saales platziert wurden (für 65.--). Ich habe
die Tickets im Vorverkauf bestellt. Ich bin ein grosser Fan, den Deine Musik geht von
Kopf bis Fuss. Toll, dieses Gefühl. Ich muss auch jedesmal weinen. Doch dieses Mal sah
ich fast nichts. Vor mir war ein grosser Herr, der mir die Sicht zur Bühne versperrte und
neben mir sassen zwei junge Frauen die sich des ganzes Konzertes unterhielten. Ich
hätte gleich vier Tickets à Fr. 45.-- bestellen können. Ich möchte Dir und Deinem Chor für
die "Goldene" von Herzen gratulieren. Bleib so wie Du bist! Zur Zeit könnte ich sehr viel
Kraft brauchen, die ich durch Dein Konzert erhoffte, doch es kommt meistens anders als
man sich erhofft. Liebe Grüsse und eine schöne Adventszeit wünscht Dir, Deiner Familie
und Chor SORAYA - Soraya Stöckli (32)
Antwort: Liebe Soraya, ich habe mich über deinen Sitzplatz bei der Ticketline erkundigt, und muss
7.12.1999 sagen, du hattest wirklich ein wenig Pech. Aufgrund deines Bestelldatums konnte ich
sehen, dass du mit deiner Bestellung relativ spät dran warst, und so bekamst du einen
Platz in der 23. Reihe, das ist die letzte Reihe der Kategorie 1. Normalerweise ist das ein
ausgezeichneter Platz, nur der grosse Herr vor dir war halt im Weg, und dafür kann
niemand etwas. (Ich kenne das Problem, bin ja selber 194 cm gross). Falls du nächstes
Jahr wieder dabei sein möchtest, habe ich einen Tipp für dich: Ab März kannst du deine

Tickets auf dieser Homepage (News/Tickets) reservieren lassen, inkl. Platzwunsch. Ist
das ein Trösterli? Viel Liebe wünscht dir von Herzen Bo

163.
Ich finde den Bo Katzman-Chor super, aber viel zu laut. Weshalb diese enorme
Frage:
Lautstärke? - Ester Erhart (53)
6.12.1999
Antwort: Liebe Ester, aufgrund deiner Äusserung darf ich wohl annehmen, dass du nicht sehr oft
7.12.1999 Rock-, Pop - oder Gospelkonzerte besuchst, sonst wüsstest du, dass wir zu den
leisesten musikalischen Bühnenproduktionen gehören. Mein Tipp: geh mal an ein
Popkonzert von einer anderen Band, dann kommst du geläutert und dankbar wieder zu
uns... (lasst mich auch mal scherzen). Herzlich grüsst dich Bo

162.
Hi Bo! Ich bin's nochmal, die Manuela aus dem Aargau. Danke für die rasche Antwort, im
Frage:
Gästebuch habe ich meine Adresse für das Poster hinterlassen. Nun würde mich noch
6.12.1999 interessieren, was du machst, wenn du nicht gerade auf Tour oder am üben mit deinem
Chor bist? Was hast du für Hobbys? Welche Sängerin oder welcher Sänger gefällt dir?
Bussi und ganz liebe Grüssen von Manu - Manuela Koller (19 Jahre)
Antwort: Liebe Manuela, du bekommst dein Poster so bald als möglich. Das Jahr hindurch arbeite
6.12.1999 ich an der neuen CD, komponiere Musik, u.a. auch Werbemusik, dann haben Edgar
Lehmann und ich ja die Firma Katz Music, die Anlässe und Events organisiert und
betreut, von Hochzeiten bis zu grossen Galas. In der Freizeit mache ich gerne lange,
einsame Spaziergänge, lese viel und verbringe die Zeit mit meiner kleinen Familie. Von
den Sängerinnen, die ich kenne, gefällt mir Mariah Carey am besten und von den
Sängern Michael Bolton und Tom Jones. Tschüs bis bald Bo

161.
Lieber Bo, ich habe gelesen,dass es das nächste mal ein neues Bühnenbild gibt.Hat
Frage:
dieses Bühenbild wieder auf der Bühne in Cham platz?Weisst du dort erlebte ich die
5.12.1999 schönsten Konzerte überhaupt.Auch wenn Nubya wieder mitsingen könnte wäre dass für
mich und einige andern die sich darüber geäussert haben,sehr schön.Ja ich bin
aufgestellt aber auch traurig dass ich jetzt wieder so lange warten muss bis ans nächste
Konzert.Danke nochmals für alles,by ,by.Love Barbara - Barbara (inzwischen 37 1/2)
Antwort: Liebe Barbara, du hast recht, Cham hat einen wunderschönen Saal, leider ist er für
6.12.1999 unsere Produktion zu klein. Als Gastsänger laden wir jedes Jahr eine neue Person ein,
und die Nubya war halt leider schon dran. So ein Jährchen geht ja schnell vorbei, und
schwupps ist wieder Dezember und wir sind wieder da mit unseren Konzerten. Bis dann,
bleib fröhlich! Bo

160.
Bin's schon wieder... Mit meinen Plätzen war ich schlussendlich doch noch zufrieden,
Frage:
schliesslich konnte ich in der letzten Reihe ungehindert 'fäschte' (ausser die Decke kam
5.12.1999 mir in den Weg). Mit Fernglas konnte ich sogar dich und den Chor ausfindig machen
*zwinker*. Da hattest du wohl mehr Probleme, die wie wahnsinnig winkende Mitsingerin
zu entdecken... Eine Frage: Vielleicht hab ich ja nicht recht hingehört in den letzten paar
Stunden beim CD loose, aber wo ist der Song 'Let my people go'? Oder wirkt der auf der
CD nicht so toll wie live? Vielleicht ist es auch einfach schon zu spät... En schöni Wuche,
bis am 2.1.2000 in Züri... - Siri Kristina (*****)
Antwort: Liebe Siri Kristina, selbstverständlich habe ich dich gesehen, du warst die wie verrückt
6.12.1999 winkende junge Frau in der hintersten Reihe... (Du hütest dein Alter wohl wie das

Rumpelstilzli seinen Namen, nicht wahr?) Der Song "Go down, Moses" ist auf unserer
CD "Heaven" aus dem Jahr 1996, allerdings in einer leicht anderen Version als am
Konzert. Wir sehen uns also im nächsten Jahrtausend! Bo

159.
Lieber Bo, erst war ich da und komme schon wieder! Ich habe deine Antwort auf die
Frage:
Frage 132 gelesen und da dachte ich, dass ich dich ja unbedingt fotografieren muss,
5.12.1999 damit ich auch einen Kuss von dir bekomme! Wie geht es dir nach dem genialen
Konzert? Hast du dich wieder gut erholt? War gestern deine Familie auch anwesend?
Gell, ich habe sehr viele Fragen an dich und du hast eigentlich sonst schon viele zu
beantworten! Ich finde dich einfach super!!!! Vielleicht kannst du dich noch an mich
erinnern. Ich habe dir vorgespielt,dass ich eine Schwerver- brecherin bin, doch du hast
es mir nicht abgenommen und so bekam ich nur 1 Herz. Ich wünsche dir noch alles Gute
und viel Erfolg weiterhin! Du machst deine Sache wunderbar. Ich kann meine Gefühle
gar nicht ausdrücken, ich bin so begeistert von dir! Ich wünsche dir noch eine schöne
Adventszeit und vor allem eine schöne Weihnacht mit deiner Familie! Mit liebem Gruss
Evelyne P.S. Ich habe noch eine Frage an dich: Hast du nicht einmal ein Buch
herausgegeben, in welchem du deine Nahtoderfahrungen erzählt hast. Mich nimmt es
wahnsinnig wunder, wie du das erlebt hast und was in dir vorgegangen ist! - Evelyne (16)
Antwort: Hallo Evelyne, von einem Konzert muss ich mich nicht gross erholen, das Konzert ist die
6.12.1999 Erholung selber... Meine Familie kommt mit Grosseltern und Schwagern und Nichten im
neuen Jahr an ein Konzert. Und mehr als ein Herz hast du bestimmt nicht verdient, weil
du ja lieb bist! Ich grüsse dich herzlich! Bo

158.
Lieber Bo, Gestern Abend (4.12) war ich an Deinem Konzert im KKL. Es war
Frage:
unbeschreiblich schön und einmalig. Ich habe mir heute die CD schon ein paarmal
5.12.1999 angehört. Sie ist SUPER-GENIAL! Die Worte können die Gefühle nicht ausdrücken, wie
toll es für mich war. Mach weiter so, Bo! Ich wollte eigentlich zwei "Härzli", aber ich sah
dir zu brav aus (beim Signieren bei den Letzten)!!! Ich habe noch eine Frage an Dich:
Bist Du nervös vor den Auftritten und hast Du nie Angst, dass die Gesundheit Dir einen
Streich spielen könnte in Deine Tournee-Pläne? Ich denke, dass ist eine grosse
Belastung. Wie siehst Du das? Ich wünsche Dir eine besinnliche Adventszeit und ein
schönes Weihnachtsfest mit Deiner Familie. Herzlichst Irène - Irène (18)
Antwort: Liebe Irène, ich habe ja gesagt, die Lieben kriegen nur 1 Herzli, und du bist eindeutig
6.12.1999 lieb! Vor den Auftritten bin ich nie nervös, weil ich weiss, dass ich mich auf alle verlassen
kann. Meine Gesundheit hat mir letztes Jahr bös einen Strich durch die Rechnung
gemacht: Wir mussten ein Konzert verschieben, weil ich so heiser war, dass ich nur noch
flüstern konnte. Das ist das Heikle an unseren Tourneen: Alle dürfen krank werden,
ausser mir! Das ist schon belastend. Aber bisher ist es ja meistens gut gegangen.
Herzlich grüsst Bo

157.
Hallo Bo Schreibst Du die Interpretationen selbst oder unter Mitarbeit Deiner (SuperFrage:
)Band? Wir freuen uns riesig auf den 17.12! Gruss Ruth und Manuela(13) - Ruth Rohrer
5.12.1999 (41)
Antwort: Liebe Manuela, liebe Ruth, es ist mein Job, die Arrangements für die Songs auszutüfteln.
6.12.1999 Dafür nehme ich mir viel Zeit in meinem Studio, wo ich mit meinen Musik-Computern
arbeite. Auf der CD hört man deshalb eine Mix von Computersounds und der Band, die
ihre persönliche Note einbringt. Aber auf der Bühne spielt die Superband
selbstverständlich alles live! Wir sehen uns in Bern! Tschüs bis dann Bo

156.
Hallöchen Bo! Tja ist das ein Angebot, es ist sehr verlockend... Doch ich denke, Deine
Frage:
"Kawa" ist ein Stück zu gross und zu schwer für mich. Doch wie wär's an einem warmen,
5.12.1999 schönen Frühlingssonntag mit einer kleinen Tour bei Dir im Baselbiet? Irgendwo können
wir sicher einen Seitenwagen für Edi organisieren und mit diesen "Stützrädern" sollte er
"keine Mäuse mehr fangen"...Was meinst Du...? Alles Liebe & bis zum nächsten Date Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, den Edgar kriegen wir mit keinen zehn Pferden auf einen Töff, mit oder
6.12.1999 ohne Seitenwagen. Ich glaube, wir müssten ohne ihn auskommen. Liebe Grüsse Bo

155.
Hi Bo, Ich finde dich einfach super! Gestern war ich an deinem Konzert und ich war
Frage:
soooo begeistert von dir. Du kannst allen Zuschauern so viel Freude ermitteln. Ich
5.12.1999 möchte dir noch gratulieren, wie du immer Antworten gibst auf die gemeinen Fragen von
den Journalisten. Ich finde es auch super, wie du zu deinem Glauben stehen kannst. Nun
habe ich noch eine Frage an dich: Ich habe einmal gelesen, dass du von der Kirche nicht
viel davon haltest ist das wahr? Und wie findest du den Pabst? Vielen Dank schon im
voraus für die Beantwortung deiner Frage! - Evelyne (16)
Antwort: Hallo Evelyn, deine Begeisterung ist begeisternd! Die meisten Journalisten sind
6.12.1999 eigentlich nicht gemein, sie wollen nur eine interessante Story, und freche Fragen sind
halt interessanter als brave. Ich habe da kein Problem. Was die Kirchen anbelangt, so
habe ich die Auffassung, dass sie in den letzten Jahrhunderten zu viele Fehler gemacht
haben, und dass es höchste Zeit ist, sich wieder bescheiden auf das Wesentliche zu
besinnen, das die Religionen eigentlich zum Inhalt haben: Liebe verbreiten. Ich habe
Mühe mit all den Machtkämpfen und Religionskriegen. Jede Religion will die einzig
wahre sein, und dieser Anspruch wird z.T. mit Waffengewalt oder anderen Machtmitteln
verteidigt (z.B. Angst vor göttlicher Strafe und Hölle usw.) Es gibt nur einen Gott, ob man
ihn nun Allah oder Manitou nennen will, und Er ist die Liebe. Also brauchen sich die
Religionen nicht zu zanken, denn sie "dienen" ja alle demselben Gott. Herzlich grüsst
dich Bo

154.
Hallo Bo Gestern Abend (4.12.) war ich an Deinem Konzert in Luzern und war total
Frage:
begeistert. Du hast eine wunderbare Auswahl an Liedern getroffen und zusammen mit
5.12.1999 dem phantastischen Chor super interpretiert. Einfach genial. Macht weiter so. Mir
gefallen unglaublich viele Lieder und trotzdem habe ich ein absolutes Lieblingslied und
zwar: in the upper room. Könntet ihr es nächstes Jahr nicht wieder einmal singen? Es
grüsst Dich ein treuer und begeisterter Fan. Ursula aus Buchrain. - Ursula Del Fabro (42)
Antwort: Hallo Ursula, vielen Dank für deine wohlgesinnten Worte, es freut mich ungemein. Das
6.12.1999 Lied "In the upper room" hat grosse Chancen, in einer der nächsten Tourneen ins
Repertoire aufgenommen zu werden. Es ist auch eines meiner Lieblingslieder.
Möglicherweise hörst du es das nächste Mal! Liebe Grüsse Bo

153.
lieber bo! hey das konzert war unbeschreiblich schön!! ihr habt die lieder mit soviel liebe
Frage:
und freude gesungen. manchmal bekam ich richtig eine "bibeli" haut und augenwasser.
5.12.1999 die erzählung von der technik, dass wir ja alles haben und doch nicht glücklich sind weil
zuwenig liebe verbreitet wird hat mir sehr gut gefallen. es ist so wahr. du machst immer
so tolle erzählungen die einem tief bewegen. das konzert war wunderschön! vielen dank
an alle. ja und dann kam ich zu dir an den signiertisch mit meiner ganzen sammlung. du
hast mich so herzlich empfangen und alles signiert. vielen lieben dank!!! und als du mir
noch einen ganz dicken herzlichen schmatzi gegeben hast war ich sehr gerührt. mit
soviel wahrer herzlichkeit, die man heutzutage ganz wenig bekommt, wurde ich schon
lange nicht mehr empfangen. du hast meine kleine welt ganz glücklich gemacht. ich hoffe

dass foto gefällt dir. was wirst du mit dem foto machen? ich werde dir dann auch eins von
diesem jahr schicken. ich wünsche dir und deiner familie noch eine besinnliche
adventszeit und alles alles gute auf deiner tournee. alles liebe, deine doris aus luzern Doris (18)
Antwort: Liebe Doris, mir fehlen die Worte. Auf so viele herzliche Zeilen weiss ich nicht, was
5.12.1999 antworten. Dein Foto kommt in ein Album, das ich als Erinnerungsalbum angelegt habe.
Auch ich wünsche dir von Herzen alle Liebe, die du brauchst. Bo

152.
Guten Abend Bo! Obwohl es schon reichlich spät ist, sitze ich wiedermal am PC und
Frage:
schaue bei Dir rein. Hierbei habe ich eine Frage an Dich, die ich eigendlich schon lange
4.12.1999 stellen wollte. Fährst Du immer noch Motorrad oder würdest du wieder fahren? Ich selbst
fahre nämlich auch, zwar noch mit der "Kleinen" doch im Frühling 2001 darf (könnte) ich
auf die "Grosse" umsteigen und es Macht mir riesen Spass. Es liebs Grüessli & halt Dir
Sorg uf der Tournee... - Colette F. (27)
Antwort: Guten Morgen, Colette, wie geht es dir heute? Ja, ich besitze ein Motorrad, ein schwere
5.12.1999 Kawasaki VN 1500, ein Riesending von einem Göppel. Ich komme zwar kaum zum
Fahren, aber es macht mir Freude, sehr zum Missfallen von meinem Manager Edgar.
Der Chlapf ist ihm ein Dorn im Auge. Er meint, ich sei schon einmal mit so einem Ding
"ufe Ranze gheit", ein zweites Mal wolle er das nicht erleben. Jetzt werde ich ihn wohl
ihm zuliebe im Frühling verkaufen müssen. Willst du ihn? Liebe Grüsse Bo

151.
Hallo Bo! Inzwischen stehst du schon wieder auf den Brettern des KKL. Wow, gestern
Frage:
(3.12.) war ein toller Abend! Ihr habt ein super Konzert hingelegt; es war leider viel zu
4.12.1999 schnell wieder vorbei (obwohl mir die letztjährigen Songs besser gefallen haben). Ach ja,
ich bin die mit folgendem Spruch von gestern: "Hoi, ich bi die böös vo de Frag 74, drum
hani zwei Herzli verdient..." Remember? Und als Antwort hast du mich in die Backe
'gchnüüblet' und mir je ein Herz aufgemöölelet. Eine Frage hab ich auch noch. Wie
kommst du eigentlich auf die Themen der CD's, wie "Voices of Paradise" oder "Heaven &
Earth"? Fällt dir das selber ein oder gibts da so ein paar Köpfe, die das für dich ausfindig
machen? Und wie soll man die Farbe weiss im Zusammenhang mit heaven und earth
interpretieren? Oder gibts da nix zu interpretieren??? Die letzte Frage kommt! Wie viele
'Saisons' tragen die Chormitglieder die gleichen Kleider? So, isch nid vil gsi, gäll??? Ich
wünsche dir, dass du nicht heiser wirst während deiner Tournee... S'liebe Grüessli & es
Baggechnüüble chunnt us Baar... - Siri Kristina ((bald ein Jahr älter, aber immer noch
jung))
Antwort: Hallo Siri Kristina, ich hoffe, dass du schlussendlich mit deinem Sitzplatz zufrieden
5.12.1999 warst... Die Titel zu den CDs erfinden jedesmal mein Manager Edgar Lehmann und ich,
und zu diesem Motto trage ich dann passende Lieder zusammen. Wir wissen z.B. schon
den Titel für das nächste Album, verraten wird es aber noch nicht! Die Farbe weiss steht
symbolisch für Helligkeit und Licht und entspricht eher meine inneren Einstellung als dem
Titel "Heaven & Earth". Die Chorsänger tragen ihre Showdresses 2-3 Saisons. Nächstes
Jahr kommen wir mit einer neuen Bühnenkulisse und neuen Dresses. Die Sachen sind
halt ziemlich teuer und darum kann man sie nicht alle Tage wechseln. Mit einem
freundlichen "cheeksqueezer" verabschiedet sich für heute dein Bo

150.
Hoi Bo!!! Ich war gestern abend (3.12) bei Dir im Konzert. Es hat mir super gefallen.
Frage:
Beim Lied "Circle of Life" hat es mich richtig gefroren. Ich habe da noch eine Frage:
4.12.1999 Wieso spielt ihr nich alle Songs von der neuen CD? Wenn ich könnte würde ich übrigens
noch einmal an ein Konzert kommen!! Es ist Deine bisher beste Tournee. Mach weiter
so!!!! - Stephan (17)
Antwort: Hallo Stephan, du stellst da eine gute Frage. Ein Konzert ist etwas ganz anderes als eine

5.12.1999 CD, es lebt vom Auf und Ab von Rhythmen und Stimmungen. Es liegt mir auch am
Herzen, dass unser Publikum mitsingt, dazu braucht es einfachere Texte wie "O happy
day", sonst kriegen die Leute Probleme mit dem englischen Text und singen nicht mit.
Dann ist es auch wichtig, dass ein paar Songs von früheren CDs dabei sind und auch
Evergreens, die das Publikum am liebsten hört wie "Amen". Das alles darf nicht länger
als 140 min. dauern. Du siehst, es ist ein ausgeklügeltes Konzept dahinter, damit eine
solche Show ein Erfolg wird. Herzlich grüsst dich Bo

149.
Guten Tag Bo Seit Deinem Konzert in Trimbach (17.11.99) laufen bei uns täglich Deine
Frage:
CD's. Wir als Familie singen freudig mit... und haben so Lust am Singen bekommen. Gibt
4.12.1999 es in der Gegend Aarau / Olten einen ähnlich gelagerten Chor, bei dem wir mal
'reinschnuppern könnten? Vielleicht hast Du uns einen Tipp. Danke. Wir wünschen Dir
eine schöne Adventszeit und viel Erfüllung bei Deinen Konzerten! Familie Samuel & Bea
Baumann-Danz - Familie Samuel & Bea Baumann (40)
Antwort: Liebe Bea, Samuel & Familie, das freut mich ausserordentlich, dass ihr Freude am
5.12.1999 Singen bekommen habt! In Gospelchören kenne ich mich leider nicht so gut aus, deshalb
kann ich euch auch keinen Tipp geben. Aber schau doch mal bei www.johnbrack.ch rein,
der hat eine neus CD aufgenommen mit 12 Gospelchören aus der Schweiz, vielleicht
wirst du da fündig. Sonst kommst du halt zu uns... Herzlich grüsst euch Bo

148.
Hi Bo. Nun eigentlich habe ich gar keinen Frage. Ich wollte dir, der Band und dem Chor
Frage:
nur mal ganz herzlich für das gestrige konzert in Luzern KKL danken. Ich war schon
4.12.1999 etwas skeptisch, wie ein weisser den Gospel wohl so rüberbringt. Nicht dass ich
irgendwie ne grosse Ahnung hätte, aber es hat mich voll gepackt. Ich denke, dass ihr
einigen die Augen geöffnet habt! Herzlichsten Dank für einen unvergesslichen Abend. Dir
und dem Chor wünsch ich ein schönes Weihnachtsfest und viel Liebe im neuen Jahr!
Love - Cristina (21)
Antwort: Liebe Cristina, herzlichen Dank für dein Lob und die lieben Wünsche, solche
5.12.1999 Komplimente geben Mut und Kraft zum Weitermachen. Ich wünsche auch dir viel Freude
und Power! Love - Bo

147.
Lieber Bo , ich musste einfach noch schreiben , bevor ich nach dem wunderschönen
Frage:
Konzert ins Bett gehe.Ich danke dir für die herzliche Begrüssung, und dass du 4mal die
4.12.1999 Zeit nahmst bis das Foto auch gelungen ist.Du wirst mir immer sympatischer.Ich finde es
Mega Giga Cool ,dass du dir für jeden einzelnen so viel Zeit nimmst.Hast du den Lolli
deiner Tochter Ronja gegeben?Muss ich jetzt wirklich ein ganzes Jahr warten bis ich dich
wiedersehe?Denke an meine Fragen Nr.140.Das TR7 habe ich leider auch am Konzert
liegengelassen!!! Mit himmlischen-Gospel Grüssen und einem dicken Kuss - Barbara
(37)
Antwort: Hoi Barbara, es stellt mich auf, dass du so aufgestellt bist! Den Lolli hat Ronja
5.12.1999 selbstverständlich gekriegt, sie lässt danken. Bei Nr. 138 fragst du wegen der
Glückspost: Nein, da gibt es dieses Jahr keine Reportage. Es war eine geplant, doch
leider ist sie aus Zeitgründen ins Wasser gefallen. Herzlich grüsst dich Bo

146.
Hallo Bo! Herzliche Gratulation zum Konzert von gestern in Wettingen. Es war einsame
Frage:
spitze, total genial. Du hast eine total sympathische Ausstahlung und eine starke Art das
3.12.1999 Publikum miteinzubeziehen. Ich möchte dich gerne einmal persönlich kennenlernen, weil

ich ein total verrückter Fan von dir bin. Gib es da irgend eine Möglichkeit, dich mal zu
treffen, vielleicht erst nach dem Tour-Stress. Könntes du mir ein signiertes Poster
schicken? Wenn ja, dann gebe ich dir später noch meine Adresse bekannt. Im voraus
schon mal vielen Dank. Ich würde mich wirklich total freuen. Übrigens ich wohne ich
Aargau, genauer in Remigen (10 km von Brugg entfernt). Also, nun wünsche ich dir auf
deiner Tour noch viel Erfolg und alles Gute. Ich freue mich auf eine Antwort von dir. Ganz
liebe Grüsse von Manuela - Koller Manuela (19 Jahre)
Antwort: Liebe Manuela, du scheinst ja gestern allerhand verpasst zu haben! Nach dem Konzert
3.12.1999 war ich noch fast eine Stunde lang am Signiertisch im Foyer und habe fast alle
Konzertbesucher persönlich kennen gelernt. Warst du wirklich nicht da? Ich hätte dir
auch gerne die Hand geschüttelt und ein Poster signiert. Na gut, holen wir das halt per
Post nach (ich brauche nur noch deine Adresse). Wenn du dich in unserem E Mail
Fanclub einträgst, bekommst du übrigens regelmässig E mail Post von mir, und
kennenlernen werden wir und bestimmt auch einmal. Kommst du wieder mal an ein
Konzert? Herzlich grüsst dich Bo

145.
Guten Morgen Bo! GANZ, GANZ HERZLICHEN Glückwünsch zu Deinem (Eurem)
Frage:
Konzert gestern in Wettingen. Deine geniale Art das Publikum miteinzubeziehen war
3.12.1999 einfach einmal merhr super und herrlich... Es hat mir und meinem Mann sehr, sehr, sehr
gut gefallen und es wird bestimmt nicht unser letztes Konzert von Dir gewesen sein. Auf
dem Nachhauseweg sind mir so einige Fragen durch den Kopf gegangen, die ich Dir jetzt
einfach stellen möchte: 1. "Kommt Deine Familie auch zu einem Konzert?" 2. "Suchst Du
Dir Dein HERVORAGENDES Outfit auf der Büne selbst aus?" und die 3. die Frage die
mich am meisten beschäftigt "Konntest Du Dich wirklich an meinem Namen (von den
Fragen auf der Homepage) erinnern?" Für Deine ehrliche Antwort sowie das gestrige
"Handshake" danke ich Dir von Herzen und wünsche Dir, Deiner Familie und dem
ganzen Chor eine wunderschöne Adventszeit! Liebe Grüsse - Colette F. (27)
Antwort: Liebe Colette, natürlich erinnere ich mich an dich, du machst ja immer sie schönsten
3.12.1999 Komplimente! Es hat mich auch gefreut, dich und deinen Mann kennenzulernen. Zu
deinen weiteren Fragen: Selbstverständlich kommt meine Familie auch an ein Konzert.
Dann sehen sie einmal, wie die Songs, die sie in meinem Tonstudio zuhause schon
hundertmal gehört haben, von der Bühne her klingen. Mein Outfit suche ich mir immer
selber aus. Wir haben in Basel ein paar hervorragende Kleiderläden, wo man mich kennt
und weiss, was ich möchte. Ganz herzlich grüsst euch beide Bo

144.
hallo bo war gestern im tägi, es hat mir sehr gut gefallen. Das Stück, Train to haven und
Frage:
vom "Vater und Sohn" hat mich sehr berührt. Ich habe selbst vor 3 Monaten meinen
2.12.1999 Vater verloren. Ich kann dir nur zustimmen, es ist wichtig, mit den Mitmenschen im
Reinen zu sein, weil man nie weiss, wann es das letzte Mal ist, wann man eine
Gelegenheit hat zu verzeihen. Ich hatte die Gnade, all das Traurige und Schmerzliche,
das ich in meiner Kindheit erlebte, meinem Vater zu verzeihen. Es schmerzt mich heute
noch, dass wir nur noch eine so kurze, wirklich gute Zeit miteinander haben durften.
Noch eine Frage: Ist es nicht möglich, bei den Liedern die englisch gesungen werden,
vorher den deutschen Text vorzulesen. Auch wenn man Englisch kann, kann es
vorkommen, dass man nicht alles Gesungene versteht, und ein Textbuch nimmt kaum
jemand mit ins Konzert. Nur so als Anregung. PS: Die Behauptung meiner Schwester, du
könntest gar nicht singen, stimmt übrigens überhaupt nicht. Liebe Grüsse und Gottes
Segen *Anita* - müller anita (42)
Antwort: Liebe Anita, deine Zeilen haben mich gerührt. Verzeihen zu können ist etwas vom
3.12.1999 wichtigsten, denn Verzeihen ist Lieben. Was deine Anregung betrifft, so würde das
vermutlich zu viel zeit in Anspruch nehmen, den ganzen Text auf deutsch vorzulesen.
Dafür mache ich ja zu den Liedern eine Einführung, und wenn du zuhause die CD
geniesst, kannst du im Songbook die deutsche Übersetzung nachlesen. Liebe Grüsse an

dich und deine Schwester. (Vielleicht schenkst du ihr eine CD auf Weihnachten, dann
kann sie mitreden...) Tschüs! Bo

143.
Hallo Herr Katzman Wir finden Ihre Musik einfach spitze. Wie lange sind Sie schon mit
Frage:
dem Chor zusammen? MFG Martina und Kerstin - Kerstin Aerni und Martina Plüss (15
2.12.1999 und 13 )
Antwort: Liebe Martina, liebe Kerstin, euer Kompliment freut mich sehr, aber bitte sagt mir nicht
4.12.1999 "Sie" sondern "du", schliesslich sind wir ja Freunde, nicht wahr? Der Chor wurde 1987
gegründet, und seither bin ich auch mit ihm zusammen, aber auf Tournee gehen wir erst
seit 1993, also ist das unsere siebte Tournee. Alles Liebe wünscht euch Bo

142.
Hoi Bo Warum machst Du nicht mal eine Live-CD, oder ist das zu aufwendig? Uebrigens
Frage:
noch ein riesen Kompliment zur neuen CD. Sie ist wirklich eine der Besten!! Bestimmt ist
2.12.1999 auch das Komzert ganz toll. Leider konnte ich mir nicht alles anhören und -sehen, weil
ich in Biel, im Kongresshaus, an der Garderobe gearbeitet habe. Aber das, was ich
gesehen habe war ganz grossartig. DANKE und hoffentlich bis glii Regula. - Regula Boss
(19)
Antwort: Sali Regula, es freut mich, dass dir unsere CD so gut gefällt. Wir waren schon mal dran,
3.12.1999 eine Live-CD aufzunehmen, aber das Resultat hat uns klanglich nicht ganz befriedigt.
Aber wir bemühen uns, die Studio CDs so spontan und livemässig wie möglich
rüberzubringen, auch wenn der Applaus fehlt. Mach's gut! Bo

141.
hoi! i heissä sandra und bi vierzehni jetzt würd i gern wüssä: gits ä altersbeschränkig,
Frage:
wenn mer wöt i dim chor mit singä, denn i würd das so gern emol? hoffä uf ä baldigi
1.12.1999 antwort, d'sandra - sandra meer (14)
Antwort: Sali Sandra, ja das gibt es. Eintreten in unseren Chor darf man mit 18, wenn die Eltern
2.12.1999 einverstanden sind und die allwöchentlichen Probenbesuche und die
Konzertbeteiligungen garantiert werden können, wird auch schon mal eine Ausnahme
gemacht, aber sicher nicht unter 16. Du musst dich also noch ein paar Tage gedulden...
Liebe Grüsse Bo

140.
lieber bo! ich bins die doris. jetzt ist es schon mittwoch, noch drei tage bis zu deinem
Frage:
konzert. ich sage dir, ich freue mich schon sooooo fest. gerne würde ich nach dem
1.12.1999 konzert meine songbooks(4) und meine cd's(6) sowie unser letzjähriges foto signieren
lassen. unterschreibst du so viel auf einmal? Darf ich dann auch wieder ein foto mit dir
machen? das würde mich sehr glücklich machen. also lieber bo, ich wünsche dir einen
wunderschönen abend. liebe grüsse von doris. ich mag dich sehr. alles liebe auch deiner
familie. tschüüs ps. mir ist gerade noch ne frage eingefallen. meditierst du und wenn ja
wie hast du das gelernt? - Doris (18)
Antwort: Liebe Doris, für dich unterschreibe ich alles, ausser Schuldscheinen...Bring deine ganzen
2.12.1999 Kostbarkeiten ruhig mit, ich signiere sie gerne. Auch das alljährliche Föteli liegt drin.
Deine Frage, wie ich meditiere, kann ich dir ganz kurz beschreiben: Ich setze mich hin,
atme tief und ruhig und versuche mich in Einklang zu bringen mit der Kraft und der
Freude, die in unerschöpflichem Mass in der geistigen Welt vorhanden sind. Dann werde
ich ganz ruhig, stark und froh. Wir sehen uns in Luzern. Herzlich grüsst dich Bo

139.
Hy Bo, ich bin schon ganz gespannt auf das Konzert in Bern, in unserer Familie ist der
Frage:
Besuch deines Konzertes zur alljährlichen Tradition geworden und das schon seit fünf
30.11.1999 Jahren. Die ganze Familie ist hell begeistert von dir und deinen Songs. Meine
Schwägerin Tabea singt voller Begeisterung und Freude in deinem Chor mit. Meine
vierjährige Tochter Sahria singt im Auto voller Lautstärke deine Songs mit. Nun zu
meiner Frage ist es erlaubt während des Konzertes Fotos zu machen ? Deiner Frau
wünsche ich gute Besserung, und dir auf deiner restlichen Tour alles gute und noch viel
Spass. - Annemarie Joder (27)
Antwort:
1.12.1999

Liebe Annemarie, so viel Vorfreude - das kann ja nur gut werden! Das Fotografieren ist
nur für angemeldete Journalisten gestattet. Aber in unserem Songbook hat es viele tolle
Fotos von Konzerten, auch Schnappschüsse und Backstage-Aufnahmen. Wenn du dir
eins postest, werde ich es dir nach dem Auftritt gerne signieren. Bis dann! Bo

138.
Lieber Bo! Ich wollte Dir herzlichst fuer Dein Autogramm auf der CD und dem Plakat
Frage:
danken! Cindy hat mir alles hier nach Padua geschickt. Die CD finde ich super! Die
30.11.1999 Tournée hat mit Erfolg angefangen hab' ich gehoert und ich freu' mich schon auf den
19.12. wenn ich euch un Basel sehe! Ich vermisse den Chor total, hab' alle Fotos und
Plakate in meinem Zimmer aufgehaengt und mache Werbung fuer Euch! Warum kommt
ihr nicht 'mal nach Italien, das waer doch 'was! Viele liebe Gruesse! Anna - Anna (24)
Antwort: Hallo Anna, schön, von dir zu hören aus Padua. Wenn du mit deijnem Studium fertig
30.11.1999 bist, kannst du ja wieder in die Schweiz kommen und mitsingen! Italien liegt halt für uns
nicht grad am weg nach Bümpliz... Ci vediamo a Basilea. Ciao! Bo

137.
Lieber Bo daf ich dir wircklich es Schmützli gä ,wenn ich dich fötele? Und dürfte ich
Frage:
auch ein PRO haben da auch ich dies verpasst habe ,weisst du für die Sammlung.
29.11.1999 Uebrigens ,ich würde nicht nur ein Exemplar von der SI kaufen sondern 2,3,4....wenn
dein schöner Kopf darauf wäre.Gibt es dieses Jahr in der Glücks -Post keine Home Story oder ein Bericht über dich? Also bis Freitag,drück mir am Mittwoch-abend die
Daumen, habe den letzten Tag in einem Selbstverteidigungskurs den wir mit einem
Parcur, in dem man angegriffen wird,zu absolvieren. Habe schon etwas den bammel
davor, aber ich denke einfach ans Konzert am Freitag da kann nichts ,hoffentlich nichts
, schiefgehen .See you soon - Barbara (37)
Antwort: Liebe Barbara, klar darfst du, versprochen ist versprochen. Nur musst du mir vorher
30.11.1999 sagen, dass du die Barbara vom Internet bist. Ich lasse mich schliesslich nicht von jeder
küssen...! Gruss Bo

136.
Sehr geehrter Herr Katzman, einmal mehr war ich gestern im Konzert in St. Gallen
Frage:
begeistert. Sie haben es einmal mehr verstanden, das Publikum zu fesseln. Besten
29.11.1999 Dank. Meine Bitte, bzw. Frage: ich finde es äusserst schade, dass sie die jeweiligen
Schlagzeugsoli nicht auf Ihrer CD präsentieren. - Warum ? Dies wäre doch eine
wunderschöne, rhytmische Einlage auf der CD. Dies als Typ für die nächste CD! Ich
freue mich darauf. Karlpeter Trunz, Oberuzwil - Karlpeter Trunz (??)
Antwort: Lieber Karlpeter, auf unserer CD "Miracles" ist im Lied "Ev'ry Time I Feel the Spirit" ein
30.11.1999 Schlagzeugsolo drauf. Vielleicht machen wir das wieder einmal! Gruss Bo

135.
Hallo Bo Ich würde gerne bei Deinem Chor mitsingen,aber Basel ist einfach zu
Frage:
weit,komme aus den Kanton SG,warum machst Du eigentlich nicht auch in der
29.11.1999 Ostschweiz einen Chor,du hättest dann bestimmt noch mehr Mitglieder? - Markus (26)

Antwort: Lieber Markus, du meinst, nach dem Muster des Gotthilf Fischer, der ja in ganz
30.11.1999 Deutschland verschiedene Chöre mit dem selben Programm leitet? Nun, dass es
klappen würde, glaube ich schon auch, nur leider fehlt mir die Zeit! Und eigentlich finde
ich 250 Leute in einem Chor schon obere Grenze, da möchte ich mir nicht unbedingt
noch mehr "aufhalsen". Liebe Grüsse Bo

134.
Hallo Bo Na, na, was lese ich da! Gibt es doch tatsächlich Leute, die denken, ich hätte
Frage:
mit dir geprobt? Vermutlich wäre ich dann nicht so ins Schwitzen geraten. Ich würde
28.11.1999 gerne auch dich einmal ins Schwitzen bringen, wenn du eines meiner Konzerte
besuchen würdest. Übrigens, herzliche Gratulation zu deinem hervorragenden Konzert
von gestern. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, weiss allerdings noch nicht, ob ich
wieder so weit vorne sitzen werde ... Sind deine Arrangements der Lieder eigentlich
erhältlich? Nochmals vielen Dank für meine "Gage". Schau doch mal in unserer
homepage vorbei. www.melodia.ch Gruss Ivo - Ivo Mühleis (39)
Antwort: Lieber Ivo, nochmals herzliche Gratulation zu deinem hervorragenden Einsatz! Unsere
30.11.1999 Arrangements werden nicht veröffentlicht, wir möchten vermeiden, dass zu viele Chöre
plötzlich wie der Bo Katzman Chor klingen. Das wäre ja nicht mehr spannend! See you
next year! Hrzlich grüsst Bo

133.
Hie und da wollte ich so richtig aufstehen, mitsingen und mich einfach frei
Frage:
bewegen...wieso veranstaltest Du nicht mal ein Konzert im Hallenstadion oder so, wo
28.11.1999 man nicht sitzend das Konzert geniessen muss? Ich begreiff ja, dass es auch Gospels
hat,die sehr besinnlich sind und auch eine gewisse "Ruhe" erfordern, um die Botschaft
die sie rüberbringen sollten, auch wirken kann. Ist das nur in einem gestuhlten Saal
möglich? Kann ich nicht glauben, und ich bin der Meinung, dass viele während dem
Konzert diesen Satz "Ich wür am liäbschte Uufstah, aber diä andere gsend ja dänn
nüüt..." ihren Nachbaren mitteilen. Danke für Deine Antwort(en) Liebe Grüsse Rosanna (27)
Antwort: Liebe Rosanna, ich finde es toll, wenn die Leute während des Konzertes aufstehen und
30.11.1999 sich frei bewegen. An den meisten Konzerten wird das ja auch gemacht. Allerdings ist
es halt komfortabler, wenn man zwischendurch mal sitzen kann. Ins Hallenstadion
gehen wir deshalb schon nicht, weil es nicht "heimelig" ist. Und das sollte es schon
sein, so kurz vor Weihnachten, nicht wahr? Liebe Grüsse Bo

132.
Lieber Bo.Gestern in St.Gallen warst du spitze. Meine Frage: Den Mann den du zum
Frage:
singen von Oh happy day hervorgerufen hast, war der dir fremd oder gehört er zu
27.11.1999 deiner Gruppe? Wir hatten einige Meinungsverschiedenheiten. - Nadja (24)
Antwort: Hallo Nadja, nein, wir haben keine versteckten Helfer im Publikum. Den Ivo habe ich
28.11.1999 noch nie zuvor gesehen. Das ist ja das lustige an dieser Nummer, dass man mit einem
total unbekannten Menschen ein Lied singt. Er hat es gut gemacht, nicht wahr? Er hat
ja auch eine fürstliche Gage bekommen... Herzlich grüsst Bo

131.
Hallo lieber Bo, darf man dich am Autogrammstand auch fötele?Ein schöner
Frage:
Advendszeitstart und bis bald - Barbara (37)
26.11.1999
Antwort: Liebe Barabara, sicher darf man das. Es kostet einfach ein Schmützli... E liebe Gruess
28.11.1999 Bo

130.
Hallo Bo Hast Du mich schon vergessen? Kathrin Christof Wie geht es Ronja? - Kathrin
Frage:
(15)
26.11.1999
Antwort: Liebe Kathrin, ich habe dich auf keinen Fall vergessen, es kommt mir nur nicht gerade
28.11.1999 in den Sinn, wer du bist und woher ich dich kenne... Sagst du es mir? Liebe Grüsse Bo

129.
Hallo Bo! (Zu Frage/Antwort Nr. 103) Das sind schon allerhand Titel, super! Aber das
Frage:
von der SI glaub ich ja nicht. Das verkauft sich also schlecht, Männer auf der Titelseite.
26.11.1999 Verstehe ich das richtig, du müsstest also Mr. Schweiz sein (der hat's geschafft), oder
dich mit deiner Familie für ein Titelfoto ablichten lassen? Wenn es die SI nie probiert,
können sie es sicher auch nicht sagen, wieviele Exemplare sie mit dir auf der Titelseite
verkaufen würden. Ich denke, dass sie den Umsatz steigern würden! Die Titelseite auf
dem "PRO" habe ich leider verpasst. Die andern sind in meiner Sammlung bereits fein
säuberlich eingeordnet. Nun noch eine andere Frage. Darfst du mir verraten, ob ihr am
Konzert das Lied "The Living Years" singt? Das ist im Moment mein absoluter
Lieblingssong. Ich kann's eben kaum erwarten, bis zum Konzertabend! Liebi Grüessli
und bis bald. -Ruth- - Ruth Huber (28)
Antwort: Liebe Ruth, ich bin auch überzeugt, dass sich die SI wie warme Semmeln verkaufen
28.11.1999 würde mit meinem "Grind" auf der Titelseite. Ich dürfte dann aber allerdings nicht so
grimmig dreinschauen, wie auf den Plakaten und der CD... Möchtest du ein PRO für
deine Sammlung? Ruf doch Frau Grieder von Katz Music an, 061 / 712 08 08 und frag
sie, ob sie dir ausnahmsweise ein Exemplar schicken könne. Den Song "The living
years" bringen wir an den Konzerten, allerdings in einer etwas gekürzten Fassung. See
you soon! Bo

128.
"Also Dich kenni no vom letschte Johr...und lüge chann er au no..." Weisst Du noch? Na
Frage:
ja, ich spiele Thater und kann mir sehr viele Seiten, so ca. 60-70 A4 Seiten merken,
26.11.1999 wann ich dran bin und wann nicht. Und es würde mich nicht erstaunen, dass auch Du
Fähigkeiten hättest ein Face wiederzuerkennen nach einem Jahr; Gesichter, vor allem
sympathische (wie meins,*smile*) kann man/frau sich schon merken...Spass
beiseite...War das jetzt wirklich gelogen? Ein megagigakompliment an euch allen, es
war wieder mal eine Suupperstimmung!!! Dich zeichnet etwas aus, das ich sehr
schätze...Deine Menschlichkeit. Mach weiter so! Falls Du Guido vom Chor begegnest,
so richte ihm doch einen Gruss aus von Rosanna von Horgen...er weiss schon er ich
bin! So,habe fertig...Danke für die Antworten. Gruss Rosanna - Rosanna (am 2.1.2000
werde ich 28)
Antwort: Hallo smiling Rosanna, danke für das Megagigakompliment, ich wewrde es gern
28.11.1999 weiterleiten. Du glaubst gar nicht , wie viele Grüsse ich dem Guido ausrichten muss von
netten Konzertbesucherinnen. Ich glaube, er hat langsam selber ein Durcheinander,
wer wer ist... Ganz liebe Grüsse von Bo

127.
Guten Abend Bo? Nach diesen vielen "speziellen" Fragen möchte ich Dich ganz einfach
Frage:
fragen: "Wie geht es Dir nach dem Tournee-Start?" Liebe Grüsse - Colette Fürst (27)
25.11.1999

Antwort: Liebe Colette, diese Frage hat mir noch niemand gestellt. Es geht mir so gut, wie sonst
28.11.1999 nie das Jahr durch. Es gibt mir und allen, die an unseren Konzerten mitarbeiten, ein
richtiges Hochgefühl, zu erleben, wieviel Freude mit unseren Liedern bei den Zuhörern
entsteht. Fast wie Weihnachten! Liebe Grüsse Bo

126.
Hallo Bo Gestern bekam ich das Songbook zu Heaven & Earth. Eine echt tolle Sache.
Frage:
Allerings finde ich es sehr schade, das keine Noten dabei sind. Ich muss gestehn, das
25.11.1999 ich keine Noten lesen kann sondern nur nach Gehör und Gefühl spiele (Macht viel mehr
Freude). Allerding bin ich immer sehr froh über die Begleitakkorde über den Noten
(C/D/etc.) Es gab an deinem Konzert ein paar Lieder, welche ich unbedingt nachspielen
möchte. Die Melodie ist dabei auch kein Problem, jedoch die Akkorde geben mir schon
zu schaffen und ich muss die Lieder wohl mit grosser Reue sein lassen. Wäre es nicht
auch mal eine Idee, sowas ins Songbook aufzunehmen? Viele Grüsse und eine recht
schöne und besinnliche Adventszeit. - Manfred Jost (25)
Antwort: Hallo Manfred, es freut mich, dass dir unser Songbook gefällt. Leider dürfen wir weder
28.11.1999 Noten noch Akkorde abdrucken, weil die verlagsmässig geschützt sind. Aber du hast
sicher ein gutes Musikgeör und hörst die wichtigsten Harmonien selber heraus... Viel
Vergnügen beim Tüfteln. Bo

125.
Hallo Bo! Vorerst herzliche Gratulation zu Eurem tollen Konzert in Neuendorf. Du, der
Frage:
Chor und die ausgezeichneten Musiker (und alle hinter und neben der Bühne)habt es
24.11.1999 vorzüglich verstanden, uns Zuschauern einen unvergesslichen Abend zu schenken,
herzlichen Dank!! - Hier unsere Frage: Hast Du für die Bühnendekoration bewusst
Dreiecke verwendet? Verstehst Du diese als göttliche Triaden? - Marcel & Monika
Studer (35 & 36)
Antwort: Liebe Monika, lieber Marcel, ihr habt recht, das Dreieck wurde bewusst eingesetzt. Es
24.11.1999 ist ein Teil der Symbolsprache, die unser Konzert optisch unterstützt. Das Dreieck, das
mit der Spitze nach oben weist, lässt mehrere Deutungen zu, die ich aber bewusst nicht
genau definieren möchte, da ich jedem Betrachter die Freiheit lassen möchte, dieses
Symbol auf seine Art zu deuten. Das ist ja der Sinn von Symbolen. Meine persönliche
Deutung bleibt meine persönliche Deutung, und die möchte ich niemandem aufzwingen,
dehalb lasse ich es offen. Ich grüsse euch herzlich. Bo

124.
Warum hast Du Corinne aus Deinem Chor geworfen? - Phillip (32)
Frage:
24.11.1999
Antwort: Lieber Philipp, es tut mir leid, ich weiss von keiner Corinne, die aus dem Chor geworfen
24.11.1999 wurde. Es ist schon vorgekommen, dass Sängerinnen oder Sänger nicht mit auf die
Tournee kommen durften, weil sie entweder zu wenig Proben besucht oder sich für zu
wenige Konzerte angemeldet haben und somit nicht den Vereinbarungen entsprochen
haben. Möglicherweise ist besagte Corinne ein solcher Fall. Aber organisatorische
Belange dieser Art sind nicht mein Ressort, sondern das des Vereinsvorstandes. Ich
"werfe" niemanden aus dem Chor, ich bin lediglich der musikalische Leiter der
Produktion. Alles klar? Herzliche Grüsse Bo

123.
Frage:

HI RETO , I'M YOUR COUSIN "DOROTHEA " YOU KNOW FROM YOUR MOTHER ,
THAT I STILL LIVE IN MIAMI . I JUST SAW YOU ON THE NET AND WAS TRILLED ! I

23.11.1999 GET YOUR CD EVERY YEAR , AND I HOPE ELISABETH YOUR ANTE WILL GET ME
A NEW ONE ON THE CONCERT YOU WILL DO. PLEASE SIGN YOUR NAME ON
THE CD FOR ME ! I HOPE TO SEE YOU ONES AGAIN .... AND I 'LL LIKE TO TELL
YOU ,I HAVE THE SAME FEELINGS ABOUT LIFE LIKE YOU , I'M A TOUR GUIDE IN
THE SOUTHEASTERN USA ! AND I TELL THE SAME THINGS TO MY GEASTS LIKE
YOU ! ALL MY LOVE YOURS DOROTHEA - DOROTHEA O'SHAUGHNESSY (47
YEARS 23 . APRIL 1952 )
Antwort: Hello little cousin, it's a real pleasure to hear from you all the way from over the ocean.
28.11.1999 What a surprise! I hope, you and your familiy are doing well over there. Let me send you
my best wishes and greetings from Switzerland. Bye Bo

122.
Hallo Bo Nur keine Bange, Du hast mich schon nicht zu streng drangenommen an
Frage:
Deinem Konzert. Ich habe bloss das Gefühl, mich völlig blamiert zu haben. Eigentlich
23.11.1999 würde ich sehr gerne im Januar an einer Chorprobe teilnehmen und werde mich dannE
melden. Was wird eigentlich von den (zukünftigen) Sängern verlangt (abgesehen von
der Präsenz bei Proben und Konzerten)? Wird eine Stimmausbildung vorausgesetzt,
oder wie beurteilst Du die Stimmen? Ein lieber Gruss. - Priska F. (34)
Antwort: Hallo Priska, je besser eine Stimme ausgebildet ist, desto grösser sind die Chancen, im
24.11.1999 Chor aufgenommen zu werden. Da sich pro Jahr ca. 50 Neubewerber melden und wir
nur 15 aufnehmen können, werden natürlich die sicheren Stimmen bevorzugt. Aber
nicht nur die Stimme zählt, auch das Rhythmusgefühl, das Musikgehör und die
Stimmlage spielen eine Rolle. Herzlich grüsst Bo.

121.
Lieber Bo,Du hast ja recht,es war ein bisschen spät als ich dir die letzen "Fragen"
Frage:
stellte,ich hatte schon Angst , dass ich dich irgendwie verärgert habe mit meiner
22.11.1999 dauernden fragereien,aber ich finde diese Einrichtung so toll.Übrigens heute war ich
wieder bei Sonny Schönbächler beim fitten,er lässt dich auch grüssen .Er sagte noch
das er keine Einladung von Dir bekommen hat für das Konzert, ich erklärte ihm , dass
es dieses Jahr für die Promminenten keine Billete gibt ,ist das so in Ordnung???Alles
Liebe .Es grüsst dich - Barbara (37)
Antwort: Liebe Barbara, das ist in Ordnung so, dankeschön. Gruss Bo
23.11.1999

120.
Hallo Bo Ich war mit meinem Freund in Neuendorf an Deinem Konzert.Es war genial!!!
Frage:
Deien Musik und Deine zwischen erklärungen hatten mich sehr berührt, und mir einige
22.11.1999 sachen wieder bewusster vor die Augen geführt. Nach dem Konzert hatte mein freund
und ich noch eine lange Disussion, weshalb Du dich nicht namentlich als christ bekannt
hast. Meiner Meinung nach war es gut den sonst wäre die Halle halb leer gewesen und
die nicht- Christen hätten wieder nichts mit bekommen.Er jedoch sagte,dass sich ein
Christ bekennt sonst sei er kein christ. Meine Frage also: BistDu Christ ? wenn ja,
weshalb hattest Du es nicht erwähnt (offensichtlich) Mit Gottes Segen Melanie und
Roman - Melanie Maag (20)
Antwort:
1.12.1999

Liebe Melanie, lieber Roman, eure Frage ist ein Thema, das mich auch beschäftigt.
Lasst es mich so sagen: In erster Linie ist ein Konzert von uns eine musikalische
Aufführung und kein Evangelisations- oder Missionierungsanlass. Und ich bin Musiker
und Sänger und kein Prediger oder Missionar. Dass durch die Auswahl der Lieder
meine persönliche Einstellung durchklingt, ist zwar kein Zufall, aber es soll doch dabei
bleiben, dass die Songs für sich selbst sprechen. Unsere Konzerte sind für Menschen
aller Konfessionen, da wird niemand ausgeschlossen (das machen leider schon zuviele
Kirchen). Weitere Ausführungen zu diesem Thema findet ihr bei Frage 104, 92, 69 und
62. Ganz herzlich grüsst euch Bo

119.
Hallo Bo , jetzt bin ich doch ein wenig enttäuscht,dass du meine frage 1o4 nicht
Frage:
beantwortet hast!!!Das es so lange gedauert hat um auch die nach mir gestellten fragen
21.11.1999 zu beantworten ist mir föllig klar, du hast ja Tournee Stress,und kannst dich auch nicht
noch um alles andere kümmern . Also bis bald. Es grüsst dich - Barbara (37)
Antwort: Liebe Barbara, ich habe deine Frage deshalb nicht beantwortet, weil du gar keine Frage
22.11.1999 gestellt hast, sondern eine Antwort gegeben hast. Diese Rubrik ist eigentlich Fragen
vorbehalten, für Grüsse und Nachrichten aller Art haben wir das Gästebuch
eingerichtet. Herzlich grüsst dich Bo

118.
lieber Bo Gibt Deine Frau Gymnastik-Stunden? Wenn ja , wo kann ich mich melden? Frage:
Michèle (19)
21.11.1999
Antwort: Hallo Michèle, ja Marianne ist diplomierte Jazztanz- und Gymnastiklehrerin und gibt
21.11.1999 Gym-Fit-Stunden im Sport und Tenniscenter "An der Birs" in Aesch BL. Wenn du dich
interessierst, kannst du dich unter Tel. 061/ 701 55 01 melden. Tschüs Bo.

117.
Ich war heute Abend im Kongresshaus in Biel an deinem Konzert! es war
Frage:
suuuuuper!!!wie ist dein richtiger Name? - Pascal spiess (17)
20.11.1999
Antwort: Lieber Pascal, dein Kompliment freut mich seht, ihr wart ja auch ein Super-Publikum!
21.11.1999 Mein richtiger Name ist Bo Katzman, den trage ich offiziell seit ca. 15 Jahren. Mehr
Infos zu deiner Frage findest du bei Frage 13. Liebe Grüsse Bo

116.
Hallo Bo! Ich war an deinem Konzert in Trimbach. Es hat mir voll gut gefallen. Leider
Frage:
musste ich früher gehn, weil ich sonst keinen Zug mehr gehabt hätte. Jetzt hab ich dich
20.11.1999 fragen wollen ob du mir nicht ein Autogramm schicken oder scannen könntest?????
Wäre echt nett.Im übrigen noch Viel Glück!Mal sehen ob du dein Versprechen halten
kannst und in 24 Stunden Antworten. - Rahel (13)
Antwort: Liebe Rahel, das mit den 24 Stunden hat nicht ganz geklappt... Ein Autogramm schicke
21.11.1999 ich dir gern (ein gescanntes ist ja nicht original) wenn du mir ein frankiertes und an dich
addressiertes Couvert schickst. Die Adresse lautet: Katz Music AG, Postfach 818, 4153
Reinach. Herzlich grüsst dich Bo

115.
Hallo Bo Ich war gestern in Trimbach ganz schön überrascht (sprich überrumpelt), als
Frage:
Du mich zum Mitsingen aufgefordert hast. Es ist doch ganz etwas anderes, "im
19.11.1999 Schutze" des Chors oder zu Hause lautstark zu Deinen irrsinnig schönen Liedern zu
singen. Man ist da ganz schön alleine vor all den Leuten. Eigentlich würde ich sehr
gerne in Deinem Chor mitsingen dürfen, weiss aber nicht, wie gross die Präsenz
während den Konzerten ist. Wie sieht das Programm für einen Sänger des Chors
während der Tour aus? Tausend Dank noch für das Super-Konzert! Liebe Grüsse
Priska - Flückiger Priska (34)

Antwort: Tja, Priska, du hattest einen schweren Job an unserem Konzert, im Nachhinein tut es
21.11.1999 mir fast ein wenig leid, dass ich dich so "drangenommen" habe, aber du hast deine
Sache sehr gut gemacht. Auf jeden Fall hattest du alle Sympathien des Publikums. Was
deine Frage anbelangt, so schau mal bei Frage 107 rein. Alles Liebe wünscht dir Bo

114.
Ich möchte wissen wie man vorgehen müsste, um in Ihrem Chor mitsingen zu können.
Frage:
Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die zu erfüllen wären? - Dominik Studer (25)
19.11.1999
Antwort: Lieber Dominik, diese Frage wird mir oft gestellt. Wenn du bei Frage 107 nachsiehst,
21.11.1999 findest du die Antwort heraus. Liebe Grüsse Bo

113.
Hallööchen Bo! Jetzt gaht's nur noo zweu Wuchä bis zu Euchem Konzert in Wettigä und
Frage:
i chas chum erwartä...Hüt han ich Post vo Eüch becho (Songbook's sind itroffä)So jetzt
18.11.1999 chan auch i mit grosser Begeisterig dahei dini Lieder ändlich mitsingä. So jetzt aber
doch no zu minerä Frog: Uf Dinä CD's häts immer wieder Wiehnachts-Lieder druf. Isch
es eventuell möglich, dass Du (Ihr) in Zukunft mal ä "Xmas-Spezial" veröffentlicht? I
dänke das wär's doch! Liebi Grüess, viel Glück + Glingä und Gottes Sägä für
d'Tournee.. - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, dein Vorschlag geistert schon lange durch meinen Kopf, vor allem weil
21.11.1999 sehr viele Leute schon denselben Wunsch geäussert haben. Ich kann noch nichts
versprechen, aber wahrscheinlich geht dein Wunsch mit unserer nächsten CD in
Erfüllung! Liebe Grüsse Bo

112.
Warum singen Sie nur Englisch? - jasmin heim (13)
Frage:
18.11.1999
Antwort: Liebe Jasmin, die Gospelsongs und Spirituals haben ihre Wurzeln in der englischen
21.11.1999 Sprache, und wir möchten sie auch in der Originalsprache weitergeben. Deutsche
Übersetzungen klingen immer holprig und wirken unecht. Aber an den Konzerten gebe
ich ja zu jedem Lied eine Einführung, sodass alle vertehen, was das Lied sagen will. Für
die CD haben wir ein Songbook (Liederbuch) gestaltet, in dem alle Texte auf englisch
und deutsch drin sind. Wenn du es möchtest, kannst du es unter dem Button
"Shopping" bestellen. Herzlich grüsst dich Bo

111.
Hoi Bo, als Greenhorn, bin ich das erste Mal auf Deiner Tournée dabei und geniesse
Frage:
die schönen, aufregenden Stunden beim Singen an den Konzerten - s'Greenhorn
18.11.1999 d'Sabina (24 )
Antwort: Hallo Sabina, welcome on stage! So eine Tournee ist halt schon ein wenig anstrengend,
21.11.1999 aber auch sehr beglückend, vor allem wenn man von der Bühne aus die glücklichen
Gesichter des Publikums sehen kann, nicht wahr? Bleib dran! Herzlich grüsst Bo

110.
Hallo Bo! Zuerst herzlichen Glückwunsch zur Super-Mega-lässigen CD! Was machst
Frage:
Du eigentlich als Vorbereitung und zum Abschalten während der doch anstrengenden
18.11.1999 Tournee? Liebe Grüsse Claudia - Claudia Bauer (Hm...(36, seit gestern))

Antwort: Liebe Claudia, sieh mal bei Frage 102 nach, dort wirst du fündig. Liebe Grüsse Bo
21.11.1999

109.
Nach 1-jährigem Unterbruch war ich gestern wieder (mit 10 Kolleginnen) an Deinem
Frage:
Konzert in Trimbach. Wir waren alle überwältigt und hätten noch stundenlang zuhören
18.11.1999 und mitsingen können.Es war absolut super! Meine Frage:Wäre es nicht möglich, dass
Du vielleicht vereinzelte Konzerte auch einmal in Kirchen geben würdest? Ich erinnere
mich immer wieder an den Film über das Leben von Tina Turner, deren Karriere als
Kind beim Gesang von Gospels in der Kirche begann. - Marianne Annaheim (50)
Antwort: Liebe Marianne, ursprünglich wollten wir ja unsere Tourneen in Kirchen machen,
21.11.1999 mussten aber bald einsehen, dass das aus technischen und aus Platzgründen nicht
geht. Damit der Chor sich optimal aufstellen kann, muss eine gestufte Podesterie
installiert werden, und die hat in den Kirchen keinen Platz, der Altar ist "im Weg", die
Stromquellen sind zu schwach und müssten von weit her geleitet werden usw. Es wäre
einfach für unseren Chor uns seine Band zu kompliziert. Aber so ist es ja auch schön,
oder? Liebe Grüsse Bo

108.
Tschau Bo. Meine Freundlin (31) ist eine leidenschaftliche Sängerin. Sie singt in einem
Frage:
Kirchenchor Sopran, nimmt seit Jahren Gesangsunterricht und tritt zusammen mit ihrer
18.11.1999 Freundin auch sporadisch an kleineren Anlässen auf. Nun meine Frage: Kannst du
noch neue Sängerinnen gebrauchen? Wenn ja, wie müsste ich vorgehen? Besten Dank
für deine Antwort. - Jürg (41)
Antwort: Lieber Jürg, deine Frage ist in Frge 107 bereits beantwortet. Bitte schau doch dort mal
20.11.1999 nach. Gruss Bo

107.
Hallo Bo, also was Ihr heute Abend in Trimbach geboten habt, war einfach
Frage:
unbeschreiblich! Die geniale Stimmung und die Superlieder. Also echt ein riiiiiesen
18.11.1999 Kompliment. Wenn nur alle Menschen immer in solcher Freude und Zufriedenheit leben
würden?! Deine Band ist ja auch einsame Spitze. Ich spiele selbst auch bald seit 20
Jahren Keyboard und Orgel und begleite in unserer Kirche regelmässig Kinder bei
bestimmten Festanlässen. Es war dieses Jahr das erste Mal, dass ich bei Deinem
Konzert war. (Die Tickets waren in den letzten Jahren immer schon weg) Eines kannst
Du aber sicher sein, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich an Dein Konzert kam.
Hilfe, dauert es wieder ein Jahr??!! Eine kleine Frage habe ich noch zum Schluss. Was
macht Ihr eigentlich nach dem Konzert, werden da alle Chormitglieder jeweils nach
Hause chauffiert oder übernachtet Ihr am Konzertort? Nochmals vielen Dank für diesen
Abend und macht weiter so!!! Liebe Grüsse Manfred Jost - Manfred Jost (25)
Antwort: Hallo Manfred, du hast eine begeisternde Art, dich auszudrücken, das tut gut. Dein Lob
20.11.1999 leite ich gerne an die Band und den Chor weiter. Der Chor fährt nach jedem Konzert mit
den Bussen nach Hause, es wäre unbezahlbar, alle in Hotels übernachten zu lassen.
Zudem haben alle Familie oder Jobs, wo sie anderntags wieder antreten müssen. Liebe
Grüsse Bo

106.
Hallo Bo ich war heute an deinem Konzert in Trimbach. Es war wirklich super gut. Ich
Frage:
glaube das Publikum war besser als das letzte Jahr?? Ich war letztes Jahr am Konzert
17.11.1999 in Luzern. Man kann dies nicht vergleichen, den in Luzern ist die Akustik einfach super
gut. Mach weiter so auf deiner Tournee. Alles Gute. Karin - Karin Ceretto (32 )
Antwort:

Danke Karin, deine Komplimente spornen an! Gruss Bo

20.11.1999

105.
Wo und wann probt der Chor und kann man da auch mitwirken? - Claudia (37)
Frage:
17.11.1999
Antwort: Liebe Claudia, der Chor probt immer mittwoch abend in Bottmingen BL, 20.00 bis 22.00
20.11.1999 Uhr. Link dich doch mal bei "www.bokatzmanchor.ch" ein, dort findest du unter der
Rubrik "News" den Button "Wie werde ich Mitglied". See you Bo

104.
lieber bo, hey der bericht im brückenbauer ist toll. auf der titelseite ist deine warme
Frage:
aussrtahlung gerade in mein herz geflossen. das foto ist echt wunderbar. meine frage
16.11.1999 wäre, warum werden deine frau und deine tochter nicht mitabgebildet? ist das dein
privatwunsch (was ich natürlich verstehen würde) oder ist das bis jetzt kein thema
geworden? ich wünsche Dir und dem ganzen team morgen alles gute und gottes segen
beim tournestart. ich kann es kaum mehr erwarten bis ihr nach luzern kommt. alles liebe
wünscht euch doris - doris aus luzern (18)
Antwort: Liebe Doris, diese Bilder stammen aus einer Foto-Session, die ich in einem Fotostudio
21.11.1999 in Zürich extra für dieses Interview mit Brückenbauer machen musste. Du verstehst
sicher, dass ich meine Familie nicht von Fototermin zu Fototermin schleppe. Ich möchte
sie auch aus der Vermarktung möglichst heraushalten. Alles Liebe Bo

103.
Warum sprechen sie über Gott und nicht von Jesus Christus? Danke. - Renate (54)
Frage:
16.11.1999
Antwort: Liebe Renate, ich spreche liebend gern über Jesus Christus wenn mich jemand danach
20.11.1999 fragt. (siehe Frage 69 und 92). Ich möchte allerdings betonen, dass ich niemals
irgendjemanden von irgendetwas überzeugen möchte. Ich bin Musiker und nicht
Prediger. Ich habe auch gelernt, dass man durch aufdringliches Missionieren der Sache
Jesu keinen guten Dienst tut. Christus war ein Mann der Liebe, und Liebe offenbart sich
nur in Taten, nicht in Reden. So bin ich ein Mensch, der seine Überzeugung lieber lebt,
als grosse Worte zu machen. Ich hoffe du verstehst. Herzlich grüsst dich Bo

102.
Hallo Bo! Zu Frage/Antwort Nr. 83! Herzlichen Dank, dass du dir soviel Zeit nimmst und
Frage:
die Fragen immer so schnell beantwortest. Sicher hast du es verdient, dass ich nett
15.11.1999 über dich rede. Ich bin ein grosser Fan von dir und deiner Musik. Gerade weil du ein
"normaler" Mensch geblieben bist, bewundere ich dich so sehr. Es gibt genügend
abgehobene Stars, welche für die Fans unerreichbar leben. Hattest du eigentlich keine
Anfrage betreffend Interview von der Schweizer Illustrierten? Ich habe bei der
Redaktion den Wunsch geäussert, dich mal auf der Titelseite zu sehen. Aber eben, das
schaffen wohl nur Promis welche irgendwelche Liebschaften haben oder ein Kind
bekommen haben. Ein "normaler", bescheiden gebliebener Künstler wie du schafft das
nicht so leicht. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann mal für die
Titelseite klappen wird. Für den Tourneestart toi, toi, toi! Bis im Dezember in Bern, seid
ihr dann so richtig eingesungen! Liebi Grüessli Ruth - Ruth Huber (28)
Antwort: Hallo Ruth. Es ist lieb, dass du dich bei der Presse so für uns einsetzt. Die SI hat mich
15.11.1999 schon angfragt, allerdings nicht für eine Titelseite. Die nehmen dort nicht gern Männer
drauf, das "verkaufe sich schlecht" (Zitat Rothenbühler). Dafür habe ich aber einen Titel

auf dem neuen "Brückenbauer" und höchstwahrscheinlich auch auf der "Schweizer
Familie" anfang Dezember. Ich hatte ja meinen Kopf vor 2 Wochen auch schon auf dem
"TR 7" und auf dem "PRO" vom Oktober. Das ist doch schon allerhand, nicht wahr? Wir
sehen uns in Bern! Au liebi Grüess, Bo

101.
Lieber Bo ,ich bins schon wieder,die Barbara,wie hälst du dich eigentlich Fit um diese
Frage:
vielen Auftritte zu überstehen? Da braucht es eine gehörige Portion Kondition dazu um
14.11.1999 nur ein Abend mit Singen und deinen bekannten Luftsprünge zu überstehen.Ich gehe 2
mal die Woche ins Fitnessstudio ins Gym-Fit von Sonny Schönbächler,den kennst du
sicher noch.Also en guete Start zur Tournee und bis am 3.12.99.Es wird mir eine Ehre
sein dir grüezi zu sagen.See you soon. - Barbara (37)
Antwort: Hallo Barbara, die Antwort findest du bei Frage 100 und 59. Leider wohnst du ein
15.11.1999 bisschen weit weg, sonst könnten wir zusammen bei Marianne fitten! Sag dem Sonny
einen lieben Gruss. Tschüs Bo

100.
Liebr Bo! Wie komme ich zu den Texten der Songs auf Deinen CD's? - silvia (42)
Frage:
14.11.1999
Antwort: Liebe Silvia, diese Woche kommt das Songbook "Heaven & Earth" heraus, das du
15.11.1999 entweder an unseren Konzerten kaufen oder hier auf dieser homepage (shopping) oder
telefonisch 061 / 712 08 08 bei Katz Music AG bestellen kannst. Dort sind alle
englischen Originaltexte mit deutscher Übersetzung drin, nebst vielen Bildern und
Berichten. Viel Spass beim Mitsingen! Bo

99. Frage: Hallo Bo! Zuerst ein riesiges Kompliment zur super-CD, wahnsinnig gut!!!! Toi-toi-toi
14.11.1999 zum Start der Tournee Dir und allen daran Beteiligten. In Landquart werde ich also mit
meiner Tochter dabeisein, wir freuen uns schon jetzt!!!! Nun zu meiner Frage: Was
machst Du als Ausgleich zu einer solchen Tournee (vor bzw. zwischendurch)? Liebe
Grüsse Claudia - Claudia Bauer (36)
Antwort: Hallo Claudia, zuerst einmal herzliche Gratulation: Du hast die Frage Nr. 100 gestellt.
15.11.1999 Das gibt zwar keinen Preis, ist aber trotzdem schön, nicht wahr? Falls du dieselbe
Claudia wie die von Frage 59 bist, dann kann ich dir sagen, dass sich seit dem
letztenmal nichts geändert hat. Wenn du nicht dieselbe bist, dann scroll doch mal runter
zu Frage 59, dort findest du die Antwort. Was ich allerdings noch nicht erwähnt habe,
ist, dass ich 2x die Woche im Gym-Fit von Marianne (meine Frau) das Fitnesstraining
mitmache, das sie in Aesch BL gibt. Viele Sängerinnen und Sänger aus dem Chor fitten
auch bei ihr, und das gibt Power! Liebe Grüsse Bo

98. Frage: Lieber Bo Meine englische Mutter und ich bewundern immer Dein wunderschönes
14.11.1999 Englisch. Wo hast Du das gelernt? Love from Barbara. - Barbara Dänzer (35)
Antwort: Liebe Barbara, danke für das Kompliment. Ich habe schon mit 8 Jahren in einer
15.11.1999 Sprache gesungen, die ich damals für englisch hielt., Songs von Elvis, Mahaliah
Jackson oder dem Golden Gate Quartet. Es war learning by doing. Ich glaube, eine
Sprache lernt man am besten, wenn man sie singt. Liebe Grüsse an euch Bo

97. Frage: Wird einmal die Möglichkeit bestehen, Dich auch in Wien live zu hören ? das wäre
14.11.1999 wunderschön Alles Liebe und Gute - Christine Rois (55)
Antwort: Liebe Christine, ja, das wäre wirklich wunderschön, ist aber leider kaum machbar.
15.11.1999 Schliesslich trete ich mit fat 200 Leuten auf, und die zu transportieren, verpflegen und
unterzubringen ist leider so teuer, dass das niemand bezahlen könnte. Aber "Sag
niemals nie", vielleicht bringt uns das Schicksal irgendwann doch einmal nach Wien,
wer weiss! Herzlich grüsst Bo

96. Frage: Salü Bo! Ich bin soeben vom Gottesdienst in einer neuen Gemeinde zurückgekehrt und
14.11.1999 habe das Gefühl ein neues "Zuhause" gefunden zu haben. Alle haben mich ganz
herzlich aufgenommen und ich fühlte mich sehr geborgen. Nun wollte ich Dich fragen,
welche Gemeinde Du und Deine Familie besuchst? Bis bald... - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, wir fühlen uns in unserer Gemeinde, in der wir wohnen, sehr gut
15.11.1999 aufgehoben. Ich denke, so wie man auf die Menschen zugeht, so kommen sie auf einen
zu. Ich bin auch nicht unbedingt ein Mensch, der Geborgenheit von aussen her braucht,
ich habe sie in mir innen. Liebe grüsse Bo

95. Frage: Hallo Bo, ich bin's wieder einmal...vor kurzem habe ich die Tickets für das Konzert in
11.11.1999 Wettingen bekommen und mein Mann und ich freuen uns R I E S I G auf den 02.
Dezember 1999. Meine Frage hierzu: Ist es irgendwie möglich, Dich persönlich
kennenzulernen und mit Dir einige Worte auszutauschen? Es gäbe da nämlich etwas
ganz persönliches was ich Dich, in bezug auf unseren Glauben, fragen möchte, jedoch
nicht in die Oeffentlichkeit "herausposaunen" möchte. Was ich Dir schon seit längerem
sagen möchte ist, dass ich immer wieder staune wie fantastisch Du Dich kleidest. Halt
wie ein Fotomodell... immer passend! Zum Schluss möchte ich Dir noch sagen, wie
wunderbar ich Deine Musik finde und sie mir hilft über gewisse "Tief" hinwegzukommen
und die Sonne wieder in mein Herz scheinen zu lassen. Ich danke unserem Schöpfer,
dass er Dich erschaffen hat und dass Du in diese doch oft so "graue Welt" ein Lachen
wie ein Sonnenschein bringst das lange anhält. VIEL VIEL GLUECK + GOTTES
SEGEN AUF DEINER TOURNEE!!! Es liebs Grüessli - Colette (27)
Antwort: Liebe Colette, du hättest mich sehen sollen, als ich deine zeilen las: ich bin
12.11.1999 richtiggehend errötet ob deinen schmeichelhaften Komplimenten und habe sie
geradewegs an den weitergeleitet, der schlussendlich verantwortlich ist. Du weisst, wen
ich meine. Während der Tournee ist es schon möglich, mich kennenzulernen, nach
jedem Konzert bin ich am Autogrammstand und plaudere mit meinen
Konzertbesuchern. Für ein intensiveres Gespräch reicht es da allerdings nicht. Aber du
kannst mir gerne persönlich schreiben: Katz Music AG, Postfach 818, 4153 Reinach.
Liebe Grüsse Bo

94. Frage: lieber bo, das interview in tele 24 hat mir super gefallen. du hast ne echt tolle
9.11.1999 ausstrahlung. das findet auch mein arbeitskollege. ich habe ihm so von deiner musik
und deiner person vorgeschwärmt dass er sich jetzt auch ne CD gekauft hat und sich
das interview angeschaute. ich habe da noch ein paar fragen an dich. war euer
hochzeitstag schon lang vorreserviert oder kam das ganz spontan? ich fage dich wegen
dem datum. 08.08.88. und meine zweite frage währe, du hast in einer antwort
geschrieben dass du jeden morgen die 5 tibeter machst, was ist das genau? und ob das
lied "kinder dieser Welt" mal auf cd gibt? waren ein bisschen viel fragen auf einmal. ich
wünsche deiner familie alles alles liebe und ich wünsche dir ganz viel erfolg bei deiner
tourne die jetzt dann ja bald anfängt. dass du erfolg haben wirst ist ja klar. so toll wie
das tönt. ich kann es kaum erwarten bis es soweit ist. hast du schon ein bisschen
lampenfieber? viele liebe grüsse von doris - Doris aus Luzern (18)
Antwort: Sali Doris, danke für deine grossen Komplimente. Unsere Hochzeit war ganz spontan,
11.11.1999 erst einen Monat vor dem Datum entschlossen wir uns, zu heiraten. Die 5 Tibeter sind
eine Art meditative Gymnastikübungen, die einen mit Energie aufladen. Die mache ich
täglich am Morgen, dann bin ich fit für den Tag. Das Lied "Kinder dieser Welt" wollte ich
eigentlich für die Eurovision anmelden, habe dann aber den Termin verpasst. Jetzt liegt
dieses tolle Lied einfach im "Depot" und wartet auf eine Veröffentlichung. Auch alles
Liebe wünscht dir Bo

93. Frage: Salo BO ich hoffe doch schwer das ich dieses Jahr eine Einladung erhalte mir nämme
9.11.1999 no e Käffeli gruess Almi - Almi (sag ich nicht)
Antwort: Sali Almi, also ein Käffeli nehmen wir auf jeden Fall zusammen, aber dieses Jahr laden
11.11.1999 wir mal keine Promis an die Konzerte ein, damit mehr "normale" Leute ein Ticket
kriegen, sie sind ja jedes Jahr knapp. Da du ja auch ein Promi bist, fällst du leider auch
in die Kategorie der "nicht Normalen" und die kriegen eben diesmal keine Tickets. Kauf
die eines, du alter Geizkragen!!! Liebe Grüss Bo

92. Frage: Hallo bo Ich habe da eine frage an dich. Du singst ja Gosbel musik. Und das hat auch
9.11.1999 sehr fiel mit dem Glauben zu tun. Darum wollte ich dich fragen ob du Christ bisst oder
nicht. Du machst supper Musik - jhonny Wäfler (22)
Antwort: Hi Johnny, das Traurige an Bekenntnissen in der Art: "Ich bin Christ" oder "Ich bin
23.11.1999 Muslim" oder "Ich bin Jude", ist, dass sie Mauern aufbauen und je nachdem sogar
Feindbilder schaffen. Jede Konfession hat den Nachteil, dass sie sich für die einzig
wahre hält, und somit zu Intoleranz neigt und diese Meinung oft sogar mit Waffengewalt
verteidigt, ( siehe Irland, naher Osten, Indien usw.) Ich denke, das ist nicht im Sinn von
Christus, der ja die menschgewordene Liebe ist und keinen Unterschied machte
zwischen den Menschen. Er hatte alle gleichermassen lieb. Deshalb sage ich nicht
gern,"ich bin Christ", weil das ausgrenzt statt einbezieht. Aber ich sage: Ich erkenne,
dass der Mann aus Nazareth von Gott gesandt war (er ist die Liebe), und ich habe ihn
in meinem Herzen. Herzlich grüsst dich Bo

91. Frage: Was ist Deiner Meinung nach so besonders an der Stadt Basel? Was unterscheidet uns
9.11.1999 von den anderen Schweizern. Bist Du FCB Fan? - Bea (41)
Antwort: Liebe Bea, nein, mit Fusball habe ich nicht viel am Hut, aber an den Baslern schätze ich
11.11.1999 ihren Sinn für Humor. Es sind einfach manchmal "frächi Sieche", und das ist
entspannend. Man darf dann selber mal frech sein, ohne dass es einem übel
genommen wird. Liebe Grüsse Bo

90. Frage: hallo...mit "i finde di glich guet" hani eigetlech scho dini musig gmeint:-)) es grüessli 8.11.1999 Christine (29)
Antwort: Danke. Bo
11.11.1999

89. Frage: Lieber Bo,deine Antwort hat mich sehr gerührt,ich werde mein möglichstes tun um dir
8.11.1999 grüezi zu sagen am 3.12.99.in Luzern.Ich kann es kaum erwarten bis es so weit
ist.Machs guet .E gueti Zyt.Ciao - Barbara (37)
Antwort: Liebe Barbara, alles klar, du musst dann halt einfach sagen, dass du die Barbara von
11.11.1999 der Homepage bist. Bis dann, Bo

88. Frage: Sorry,dass ich den ganzen Platz verbraucht habe....dieses Mal lasse ich Dir jede Menge
8.11.1999 Platz!! Nöbi...,Bass...,the answers?? tschau- MYriam (mit Y!!!) - Myriam Schneider
(weisst Du langsam...)
Antwort: Sali Myriam, also der hübsche Schlagzeuger von damals heisst Nobi Jud und hat heute
11.11.1999 ein tolles Grosses und topmodernes Möbelhaus in Olten. INSIDE heisst es. Kannst ihn
ja mal besuchen. Meine Bassgitarre war tatsächlich eine blaue Rickenbacher, aber die
habe ich schon lange nicht mehr. Danke übrigens fur den Brief und das Autogramm von
Suzi Quatro! Liebe Grüsse Bo

87. Frage: Hallo Bo Mich hat es schon immer interessiert wie alt das du bist? Gruss Nazly - Nazly
8.11.1999 Twerenbold (42)
Antwort: Hallo Nazly, ich wäre alt genug, um dein grosser Bruder sein zu können, ich bin nämlich
11.11.1999 47. Tschüs, kleine Schwester! Bo

86. Frage: Liebe marianne, lieber Bo wegen dem hin und her gewerweisst, wer wir sind: falls Ihr
8.11.1999 das Video von Eurer Hochzeit noch habt, "i'm your blue prince.." schaut doch mal auf
das Label von PalmtreeVideo. Lang lang ist's her. Ihr habt uns eine wunderschoene
Hochzeits-Karte geschickt. Hat's jetzt geklickt? Juerg & Michaela (jetzt in Samos,
Griechenland, falls Ihr mal Urlaub machen wollt.) Schaut mal nach bei: http://samosholidaypark.de - Juerg & Michaela Urben (mitlerweile auch schon 39)
Antwort: Hallo Jürg & Michaela, jetzt hat's geklickt. Ist halt schon ein paar Tage her... Ihr beiden
11.11.1999 habt's jedenfalls gut gemacht, einfach auf eine Insel abhauen! Wer weiss, vielleicht
bekommt ihr wirklich mal Besuch von uns. Bis dahin grüsse ich euch herzlich

85.
hallo bo...i bi jtze mal so fräch und dutze di eifach. i ha di uf TELE24 gseh und bi so uf
Frage:
dini sitene cho. isch ja no verruckt was di dini fän's als frage!? schön findeni wie du ihri
8.11.1999 fragene beantwortisch und o dini iischtellig. und hie mini blödi frag :-)! warum hesch du
nid meh chind? und no so näbebi..i bi eini vo däne wo überhoupts ke CD vo dir het! di
aber trotzdäm guet findet :-) es grüesst di.. - d'christine (bald 30gi)
Antwort: Grüessdi Christine, es gibt keine blöden Fragen, deine Frage ist berechtigt. Sowohl
8.11.1999 Marianne (meine Frau) als auch ich sind in grossen Familien aufgewachsen. Ich habe 5
Geschwister, die alle ihre Zuwendung und Aufmerksamkeit von den Eltern heischten,

was unsere Eltern wiederum ziemlich überforderte, während wir Kinder das Gefühl
hatten, zu kurz zu kommen. Das wollten Marianne und ich bei unserem Kind vermeiden,
zumal wir ja noch unsrer Berufe haben, die auch viel Aufmerksamkeit erfordern. Ich finde
es nett, dass du mich gut findest, aber fast noch lieber wäre es mir, wenn du meine
Musik gut fändest. Warum kaufst du dir nicht unsere neue CD und probierst es aus...?
Herzlich grüsst dich Bo

84.
Hoi zämme,ich bin`s nochmal, Myriam,finde ich ja super, dass Du Dich noch an
Frage:
das`Powerduo`erinnerst!!!Habe allerdings auch nichts anderes erwartet! Also erstens
7.11.1999 kann ich meinen Mann nicht von Dir grüssen, weil ich nur noch einen Ex-Mann
habe..mach Dir aber keine Sorgen- es geht mir trotzdem gut-und wir verstehen noch
einigermassen,den Kindern zuliebe,wenn Du weisst was ich meine...Also meine
psychologischen `Fähigkeiten`haben wohl mehr mit Lebenserfahrung zu tun,als mit
meinem Beruf...bin dann mal Floristin geworden-habe auch mal in einem Motorradladen
gearbeitet-in einem Kinderheim-ach,jenes!Momentan gehe ich grade noch ein Jahr in die
Handelsschule(meine Kinder verstehen das überhaupt nicht!)So nebenbei betreue ich
noch 5 Tageskinder(zum Brötchen verdienen)-denn auch meine beiden Katzen,2Hasen,2
Meerschweinchen,2 Schildkröten,fressen mir die Haare vom Kopf!!!Das kostet!!!Danke
für das Kompliment von wegen `hübsches Duo`...dass Du nicht bemerkt hast,dass die
Girls auf Dich stehen-ist auch recht-das muss ein Lehrer ja auch nicht merken-und
ausserdem...warst Du damals ja schon bis über beide Ohren in Marianne verliebt-was ich
Dich noch fragen wollte-was macht eigentlich der hübsche Drummer den Du mal samt
Schlagzeug und `Megagong`ins Singzimmer angeschleppt hast-wie hiess der schon
wieder-Nöbi..oder so ähnlich??Habe auf Deiner Homepage noch das Bild gefunden mit
Edgar Lehmann,also den guten Edgar hätte ich auf der Strasse nicht wiedererkannt....im
Gegensatz zu Dir-hat er sich sehr verändert!!Aber wenn ich in den Spiegel schaue-bin
ich ja auch nicht jünger geworden(grins-).Meine beiden Kinder finden das absolut
lustig,dass ein ehemaliger teacher von Mami im TV auftaucht-übrigens,Deine Ronja
könnte die Cousine von meinen sein-ziemliche Aehnlichkeit- So-jetzt sollte ich aber
aufhören-habe Morgen 7 Kinder zu versorgen-und Aufgaben sind auch angesagtnein,nicht den Text von`let it be`oder `yesterday`lernen-Handelsrecht und deutsche
Grammatik(Bernhard Guntli wäre stolz auf mich!!!!) Bis später.....macht`s gut - Myriam
Schneider (schon wieder 35)
Antwort: Hallo Mirjam. Mann du bist vielleicht eine Plaudertasche! Ich hätte dir gern eine längere
8.11.1999 Antwort geschrieben, aber du hast schon allen Platz aufgebraucht! Mach's weiterhin gut!
Gruss Bo

83.
Lieber Bo! Thema Arroganz! Um es gleich zu sagen, ich finde dich absolut nicht arrogant.
Frage:
Bisher durfte ich dich an zwei Konzerten und der Radio- Talkshow im Mövenpick live
7.11.1999 sehen. Weiter kenne ich dich von vielen TV-, Radio- und Zeitungsinterviews. Persönlich
kenne ich dich also nicht (welches aber ein grosser Wunsch von mir wäre!) Aber wenn
man dich sieht mit deiner Ausstrahlung und wie du dir Zeit nimmst für die Fans, das ist
doch einfach einmalig und hat mit Arroganz sicher nichts zu tun. Könnte es vielleicht
sein, dass da gewisse Leute neidisch auf dich sind? Also lass dich sicherlich nicht
unterkriegen und bleib wie du bist. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe und
Gute und einen super Start zur neuen Konzerttournee. Wir sehen uns im Dezember in
Bern! Liebe Grüsse Ruth - Ruth Huber (28 Jahre)
Antwort: Hallo Ruth, wie habe ich das verdient, dass du so nett über mich redest? Ich glaube zwar
7.11.1999 nicht, dass irgend jemand neidisch ist auf mich, es gibt auch keinen Grund dazu. Ich bin
nämlich ein ganz normaler Mensch, der ganz normal lebt und arbeitet. Was gibt es da zu
beneiden? Danke auch für deine guten Wünsche zur Tournee. Ich hoffe, wir sehen uns in
Bern! Herzlich grüsst dich und deine Familie Bo

82.
Hallo Bo, Kannst Du Dich daran erinnern?:"I'm your blue prince...."08.08.88????Bitte
Frage:
gruess mir marianne...Dein Auftritt im TV24 hat mich auf Dein Website geleitet. - Juerg &
7.11.1999 Michaela Urben (mitlerweile auch schon 39)
Antwort: Hallo Jürg und Michaela, Marianne und ich haben hin und her "gewerweisst", in was für
7.11.1999 einem Zusammenhang wir dich kennen sollten, aber wir sind nicht drauf gekommen. Hilf
uns doch bitte mit etwas mehr Details auf die Sprünge. Gruss Bo

81.
NACHTRAG: Und Frage Nummer 80. Da bekomme ich sicher noch ein Gratis-Ticket !!! Frage:
Fabian (14)
7.11.1999
Antwort: Aber, aber, Fabian, du bist vielleicht gierig! Du musst halt deine Freunde dazu bewegen,
7.11.1999 in unsere Homepage reinzuklicken, umso schneller sind wir auf 10'000 und du kriegst
den tollen Preis...! Also, los! Gruss Bo

80.
Ich bin der Besucher Nummer 8500. Bekomme ich jetzt den 25. Preis :-) Gruss Fabian
Frage:
PS: Besuch bei TELE24 war genial !!! - Fabian (14)
7.11.1999
Antwort: Hallo Fabian, 8500 ist natürlich eine stolze Nummer! Leider hatten wir nur 24 Preise, und
7.11.1999 den letzten hat ja Hugo Bigi von Tele 24 bekommen. Bei 10'000 gibt's wieder einen
Preis. Ehrlich wahr! Nimmt mich wunder, wer der/ die Glückliche ist. Herzlich grüsst Bo

79. Frage: Hoi Du, Ich bin`s nochmal, Myriam aus Zürich-habe erst im nachhinein noch ein Paar
6.11.1999 Fragen an Dich durchgelesen. Zum Thema, Du seist arrogant oder würdest diesen
Anschein machen-da kommt mir doch grade noch die Schulzeit in den Sinn..... die
meisten Jungs in der Schule fanden Dich dergleichen..., die Mädchen waren die
meisten begeistert...,was ja wohl ziemlich logisch ist(siehe Fotos in der Fotogallery
`Rockstarzeit`).Da kam doch der damals noch `Beau`des morgens mit seiner Harley
oder dem blauen(war er blau?Ich glaube schon..)Thunderbird dahergefahren...schon
das alleine gab den Jungs doch Grund zur Eifersucht...Leider ist es eine Tatsache, dass
manche Menschen neidisch sind auf andere-sei es auf den Erfolg-oder das Aussehenoder auf die Ausstrahlung.... Wer sich mit Dir wirklich mal intensiv unterhalten hat und
Dich nur einwenig persönlich kennt-der kann Dich niemals arrogant finden-ausser er hat
selber ein massives Problem-und ist mit sich selber nicht zufrieden- und von denen gibt
es auf unserem Planeten ja genug...Neider wird es wohl immer geben-vielleicht ist das
auch ein Preis den man für einen gewissen Bekanntheitsgrad zahlt... .So,genug
geschrieben,der Rest kann sich jeder selber denken- keep on rockin`!!!! Myriam
Schneider Ps.:Uebrigens, hast Du den Rickenbackerbass immer noch?? - Myriam
Schneider (wieder 35)
Antwort: Hallo Mirjam, ich bewundere dein Gedächtnis, das ist ja enorm, was du noch alles
15.11.1999 weisst!Es ist fast so enorm wie deine Mitteilsamkeit! Marianne und ich haben herzlich
gelacht ob deinen humorvollen Zeilen. Aber solange du so nette Sachen schreibst,
darfst du schreiben, so viel du willst, ich find's toll! Und psychologisch hast du auch was
drauf. Hat das mit deinem Beruf zu tun? Übrigens, stimmt das, waren die Girls
tatsächlich begeistert? Schade, hab's nicht gemerkt... Bis auf weiteres Bo

78.
Frage:

Hallo Bo. Auch ich habe Dich im Tele 24 gesehen und fand Dich sehr unterhaltsam.Ich
hätte noch lange zuhören können. Ich selber habe früher auch in einem Gospelchor

6.11.1999 mitgesungen. Kennst Du die Gospel-Family? Ich habe vor ca. 9jahren jemanden
kennengelernt der auch Dich kannte. Er hiess Pascal und kam von Basel. Leider weiss
ich seinen Nachnamen nicht mehr. Ich weiss nur noch, dass er damals bei diesem
"Dreiländereck"-Radio mitgearbeitet hat. Viele Grüsse von Yvonne - Yvonne (24)
Antwort: Hallo Yvonne, schön, dass du mich unterhaltsam fandest, ich nehme das mal als
7.11.1999 gnädiges Kompliment entgegen. Klar kenne ich die Gospel Family. Schade, dass du
nicht mehr singst, es ist das zweitschönste, das es gibt... Liebe Grüsse Bo

77.
Hoi Bo, habe mich köstlich amüsiert, als ich Dich auf Tele 24 wiedersah, es ist schön zu
Frage:
sehen, dass es Dir gut geht.Aber als Strahlemann habe ich Dich ja auch nur gekannt-als
6.11.1999 strahlender Singlehrer im Reinacher Lochackerschulhaus!!!!! Und das vor etwa 20
Jahren...habe Deine Single von "Monroe" `Right on`bis heute noch nicht vergessen!!
Meine damalige Kollegin Mirjam W. und ich wollten ein Fan-Club gründen...das waren ja
noch Zeiten...nun ich helf Dir jetzt auf die Sprünge-ich bin Myriam (Schelldorfer)-mir
geht`s heute bestimmt besser als früher wo wir uns noch in der Schule trafen...habe auch
2 Töchter(10+8 Jahre)!!Vielleicht kannst Du Dich noch daran erinnern(war damals schon
ziemlich Rock verrückt und ein grosser Suzi Quatro-fan).Das ist wohl etwas von wenigem
was sich bei mir noch nicht geändert hat seither. Mittlererweile führe ich einen ihrer FanClubs und habe dadurch natürlich mit ihr auch schon das Vergnügen gehabt.Dass Du mit
Marianne immer noch glücklich zusammen bist,freut mich auch ganz besonders.Du hast
uns übrigens (Mirjam und mir) auch noch Dias gezeigt damals auch von Marianne(darauf
war sie etwa 16),sie ist heute immer noch so hübsch wie früher, habe ich im TV
festgestellt.Ich freue mich riesig für Dich, dass Du inzwischen so erfolgreich bist-das hast
Du auch verdient, denn Du bist ja immer ein Hardworkingman gewesen.Seit 14 Jahren
wohne ich übrigens in Zürich(Tatsache-aber wahr!!) und ich hoffe Dich einmal an einem
Konzert besuchen zu können, würde gerne wiedermal mit Dir plaudern....Habe übrigens
heute noch einen Brief von Dir, den hast Du in Stuttgart geschrieben,ich glaube während
Studioarbeiten mit Monroe... Lieber Bo-ich wünsche Dir+Deinen Frauen alles
Liebe+Gute-macht weiter so.... Wäre schön-mal etwas von Dir zu hören... tschau Liebe
Grüsse Myriam - Myriam Schneider (35(wie die Zeit vergeht...))
Antwort: Hei Mirjam, was für eine Freude, dass du dich meldest! Ihr wart ja damals ein richtiges
7.11.1999 Powerduo, Mirjam & Mirjam. Und ein hübsches dazu! Ich freue mich, dass es dir gut
geht. Komm doch nun wirklich mal an ein Konzert, du wirst staunen! Grüss mir deine
Kinder und deinen Mann ganz herzlich. Hope to see you Bo

76.
Hey Bo ich bin dein neuster Fan die Isabelle (lehrtochter von Charlotte Porta) Vielen
Frage:
Dank für das Autogramm auf der CD und dem Poster. Als Charlotte es mir schenkte war
6.11.1999 ich total gerührt. Nun kann ich die Cd bereits in und auswendig. Charlotte sagte schon
dann könne ich mal für sie in den Chor gehen. Natürlich werde ich auch an eines Eurer
Konzerte kommen. Am 4.Dezember ist es soweit, ich freue mich jetzt schon riesig darauf.
Meine beiden Schwestern und ich haben unsere Eltern dazu eingeladen, aber natürlich
wissen sie noch nichts davon! Ich habe Dir letzte Woche ein e-mail gesendet ich weiss
nicht ob Du es gesehen hast. Deine Hompage ist echt wunderschön gemacht
Kompliment. So nun habe ich aber genug gequaselt. Ich wünsche Dir und Deiner Familie
noch eine schöne Zeit. Veli liebi Grüessli vom Wendelinhof! Isabelle - Isabelle (18 )
Antwort: Liebe Isabelle, danke für deine vielen Komplimente! Komm doch mal mit Charlotte an
7.11.1999 eine Chorprobe, dann könne wir uns mal "s'Pfötli schütteln" Liebe Grüsse Bo

75.
Hallo Bo, auch ich habe dich im Tele 24 gesehen.Ich fand es wie immer sehr amüsant
Frage:
Dir zuzuhöhren und deiner Gestik zuzuschauen,es weht dann immer einfrischer
6.11.1999 aufheiternder Wind in die Wohnraüme,nicht nur bei mir sondern sicher auch bei anderen

vielen Leuten.Nathürlich nicht nur in die Wohnräume sondern auch in die Herzen.Ich
glaube nicht ,dass du wirklich arrogant bist,jedoch haben doch alle Menschen etwas von
jedem ,dass macht es doch auch interessant oder?Aber was sölls , Neider gibt es
überall!!! Oder würden dir dann so viele Menschen hier schreiben Wenn du arrogant
wärst? Ich sicher nicht.Auf jedefall freue ich mich aufs Konzert am 3.12.99.da gibt es
wieder viel zu lachen und man schwebt nachher wieder für eine ganze Weile im GospelBo Glück.Alles Liebe und nur das allerbeste für dich und deine Familie. - Barbara (37)
Antwort: Hallo Barbara, du hast so eine motivierende Art zu schreiben. Ich fühl mich immer
7.11.1999 grossartig, wenn ich deine Mails lese. Ich rechne damit, dass du mir chunnsch cho grüezi
sagen nach dem Konzert am Autogrammstand! Bis dann. Ciao Bo

74.
Hoi Bo! Yeah, jetz gahts nume no chli weniger als en Monet bis du z Lozärn uftrittsch.
Frage:
Findes super, dass ier trotz de horrende Chöschte 2 mol z Lozärn "gaschtieret" (Lozärn
6.11.1999 isch ja schliessli au Lozärn...). Thema Arroganz: ich glaub nöd, dass du arrogant bisch, s
git glaub eifach z vil Lüüt, wo Baasler Humor nöd verstöhnd (de Aargauer das Jahr am
10.1. z Lozärn isch uuh guet gsi...)! Ei chlini Kritik: han für Lozärn bi de Katz Music Billets
für de 2. Rang bschtellt und Billets für's Parkett, Reihe 27 oder so übercho. Wenn mer
mier scho seid, Rang 2 sig i.O., wett ich gern au söttig Billet übercho. Ich han immerhi ja
9 Stuck für ei Obig bschtellt! Naja. Aber i freu mi trotzdem und wünsch dier vil Erfolg,
Freud und Chraft für die nächschte Konzärt!!! Es liebs Grüessli vo Zog, d'siri kristina - Siri
Kristina (21)
Antwort: Hallo Siri Kristina, danke für dein aufgestelltes Mail! Wir sind allerdings nicht 2 mal,
7.11.1999 sondern 5 mal im KKL in Luzern. Schliesslich habe ich als Kind 4 Jahre in Luzern
gewohnt und bin also selber ein halber "Chatzestrecker". Als solcher lasse ich mich nicht
lumpen und knausere darum auch nicht mit Konzerten in meiner zweiten Heimatstadt!
Was deine Tickets anbelangt, so ist dein Problem im Ticketbüro deponiert und du wirst
telefonisch kontaktiert werden. Mail doch deine Tel. Nummer mit einer kurzen Erklärung
an elehmann@katzmusic.ch Wir sehen uns am Konzert! Tschüs Bo

73.
Eigentlich habe ich keine Frage, wollte nur philip sagen: Bo ist sicher nicht arrogant, er ist
Frage:
ein humorvoller guter Sänger der sicher ab und zu ein "Schild" aufbaut um all die Neider
6.11.1999 und skrupellosen Reporter abblitzen zu lassen! Ich finde Ihn jedenfalls sehr symphatisch
und wünsche ihm und seiner Familie gute Gesundheit und eine schöne Zukunft! Cornelia
- Cornelia (32)
Antwort: Danke, Cornelia, du bist sehr einfühlsam. Allerdings habe ich schon bemerkt, dass mein
6.11.1999 manchmal etwas aufmüpfiger Basler-Humor nicht immer so gut ankommt und als
Arroganz interpretiert wird. Was die Medien-Leute anbelangt, so habe ich es zwar noch
gern, wenn sie ein wenig freche Fragen stellen. Aber eben, dann kommt die Antwort halt
auch ein wenig frech daher, und schon ist man als hochnäsiger Frechdachs
abgestempelt. Auch dir alles Liebe wünscht Bo

72.
Lieber Reto,Marianne und Tochter.viele liebe Grüsse aus dem Tessin.Ja,ja daswaren
Frage:
noch Zeiten am Gymnasium Münchenstein in fernen 1972!!! - Lämpe (46)
5.11.1999
Antwort: Hallo Lämpe, schön, wieder mal was von dir zu hören. Du bist als Arzt ja auch ein
6.11.1999 professioneller Weltverbesserer, nicht wahr? Also ran an die Arbeit, es gibt noch viel zu
tun für uns beide...Herzlich grüssen Marianne und Bo

71.
Guten Abend Bo; nach einer 60-Stunden-Woche (und dies als kaufm. Angestellte) habe
Frage:
ich endlich wieder mal Zeit Deine Homepage zu besuchen. Erst einmal ein riesen
5.11.1999 Kompliment zu Deinem Besuch bei Hugo Bigi. Deine Ausstrahlung war wie- dermal
überwäldigend und Dein Lächeln SEHR ansteckend!!! Inzwischen habe ich auch Deine
neue CD gekauft. Sie ist wunderbar und genial und ich höre sie beinahe immer wenn ich
mich um 06.00 dem Weg zur Arbeit mache. Jetzt aber doch noch zu meiner Frage: Ich
finde die "gecoverten" Songs zwar spitze, aber weshalb sind nicht mehr Songs von DIR?
Du mit Deinem Potenzial könntest doch ohne grosse Mühe Lieder für eine per- sönliche
CD herausbringen? Ich hoffe, ich verletzte Dich mit dieser Frage nicht, denn dies ist
überhaupt nicht meine Absicht. Freue mich auf Deine Antwort und wünsche Dir ein
wunderbares Weekend...Colette F. - Colette (27)
Antwort: Grüss dich Colette, es beruhigt mich, dass du das TELE 24 Interview so gnädig
6.11.1999 aufgenommen hast. Es ist nicht immer einfach, auf alle möglichen Fragen (es gibt ja
auch ziemlich doofe...) eine passende Antwort parat zu haben, und so fallen halt die
Antworten auch nicht immer so genial aus. Zu deiner Frage: Zusammen mit dem Chor
haben wir das Konzept, bestehende Lieder, z. B. Spirituals, Gospel- oder gehaltvolle
Popsongs, zu interpretieren. Für jede Produktion haben wir nur 5 Monate Zeit, und das
reicht nicht, um noch viele eigene Songs zu komponieren. Aber mindestens einer ist ja
jedesmal drauf. Vielleicht gibt es mal eine CD mit einer Sammlung von allen KatzmanSongs, die auf den Chor CDs drauf sind. Liebe Grüsse Bo

70.
Lieber Bo Habe Dich in der Talk Taeglich Sendung im Tele24 gesehen. War super. Aber
Frage:
was hast Du mit der Bezeichnung "der mit den Fluegeln flattert" gemeint ? War das eine
5.11.1999 versteckte Botschaft ? Gib mir ein Zeichen. Michaela - Michaela
Antwort: Liebe Michaela, diese Äusserung bezog sich auf den vorausgegangenen Filmausschnitt,
5.11.1999 wo man den "Weltverbesserer" dirigierend und gestikulierend sah, sodass es aussah, als
wolle er abheben und davonfliegen. Also keine versteckte Botschaft, nur eine
scherzhafte Bemerkung. Mit flatternden Grüssen Bo

69.
Etwas brennt mir noch gewaltig auf der Zunge: Allen Gott und Jesus Freaks, speziell den
Frage:
Süchtigen und Abhängigen und vorallem denjenigen, welche nicht mehr davon
5.11.1999 loskommen möchte ich nur folgendes übermitteln: Jeder ist sein eigener Gott und nach
dem Leben ein Teil Gottes. Will heissen, dass sich niemand auf etwas berufen kann,
sondern jeder für sich selbst verantwortlich ist. Gott ist die Summe aller Seelen, welche
jemals gelebt haben und jemals leben werden. Vorallem ist Gott nicht ein anderer,
sonder Du und ich und alle anderen zusammen in einer Person! Und vorallem ist Gott
keiner, vor dem man Ehrfurcht und Angst haben muss, sondern wennschon einer wie
dein bester Freund. Dies ist meine persönliche Meinung, welche sich aus extremen
Erfahrungen, tiefgreifenden Erlebnissen, absoluten Tiefpunkten und auch höchsten
Glücksgefühlen gebildet hat. Wer eine andere Meinung hat, oder einfach so Lust hat
kann mich auch persönlich zu diesem Thema kontaktieren. wma100@hotmail.com Markus Weidmann
Antwort: Lieber Markus, du hast sehr schöne Gedanken, vor allem deinem Satz, dass man vor
6.11.1999 Gott keine Furcht haben soll, kann ich voll zustimmen. Ich denke mir, wenn man das
Wort "Gott" durch das Wort "Liebe" ersetzen würde, würde das ein ganz anderes
Verständnis eröffnen. Viele Ausdrücke würden sogar absurd. "Gott straft" hiesse dann:
"Die Liebe straft". Kann Liebe strafen? Ist es nicht eher so, dass Liebe verzeiht? Hat
Christus (als Liebe in Person) je gestraft? Tja, dieses Thema ist nahezu unerschöpflich...
Herzlich grüsst dich Bo

68.
Hallo Bo oder Beau, wie auch immer, erinnerst du dich an deinen Auftritt um 1983 in
Frage:
Oberrieden am Schwimmwettbewerb in der Pünthalle? Da war ich live dabei und fand
5.11.1999 euch auch ziemlich gut. So gut, dass ich mir Montags gleich die LP besorgt habe (In the
Jungle), welche heute noch irgendwo im Keller rumlungert! Heute hab ich nicht mal mehr
nen Plattenspieler...... und höre eben auch andere Soundrichtungen : Tekkno, Trance,
Acid und manchmal auch Trash und Speed-Metal. Nun muss ich noch mein Frust
loswerden: Wir haben unterdessen 2:37 morgens (Freitag) und du hast erst 9 neue
Fragen bekommen. hmmm..... schaut kein Schweizer Tele 24, interessiert sich keine
"Sau" für dich, oder gibt es in der Schweiz fast keine Internetanschlüsse? Bin mal auf
deine Answer gespannt.... gruss Markus - Markus Weidmann
Antwort: Hi Markus, ich musste schön lachen, als ich deine Zeilen las! Wie alt warst du denn an
6.11.1999 jenem Konzert der "BO KATZMAN GANG" in Oberrieden? Du musst noch ein Knirps
gewesen sein! Wie wärs's, wenn du ausser Tekkno, Trance & Co mal die neu Katzman
"Heaven & Earth" reinziehen würdest? Die liegt zwar nicht ganz auf der Trash-Metal
Linie, aber sie beruhigt ungemein! Übrigens, wer sitzt schon morgens um halb drei vor
dem Compi ausser ein paar verrückten Tekkno-Freaks... Ganz herzlich grüsst dich Bo

67.
Sali Bo! Du bist offen, warmherzig und sympathisch und es war ein tolles Interview im
Frage:
Tele 24! Ich werde am 19.12. an Dein Nachmittagskonzert kommen und freue mich sehr
4.11.1999 darauf! Macht Ihr eigentlich - ausser um die Weihnachtszeit - auch noch andere
Konzerte? - Caro (Small-Talk Atlantis Basel)
Antwort: Sali Caro, ich erinnere mich gut an dich, es ist ja auch noch nicht so lange her. Ich freu
6.11.1999 mich auch, dass du unser Konzert besuchen kommst. Das Jahr durch machen wir keine
bis wenig Konzerte, weil wir uns voll auf die neue Produktion konzentrieren müsse, und
da fehlt uns halt die Zeit. Tschüs bis am 19. Bo

66.
Hallo Bo - eigentlich habe ich gar keine Frage, aber ich möchte Philip von den Fragen 58
Frage:
+ 63 mitteilen, dass ich Bo schon einige Male völlig überraschend kennenlernen und
4.11.1999 treffen durfte und dass Bo wohl alles andere als arogant ist. Woher kommt bloss diese
Idee? Ich finde Dich, Bo, jedenfalls ganz toll und freue mich immer sehr, wenn ich etwas
von Dir höre oder sehe und noch mehr freue ich mich natürlich auf die bevorstehenden
Konzerte. See you soon! - Stefanie
Antwort: Hallo Stefanie, danke für deine positive Stellungnahme. Aber vielleicht bin ich trotzdem in
6.11.1999 Wirklichkeit arrogant und habe mich bei dir nur verstellt... Liebe Grüsse Bo

65.
Hallo Bo Ich habe dich soeben im Tele24 gesehen. Jetzt habe ich eine ganze Stunde in
Frage:
deiner Homepage geblättert. Die ist wirklich super! Da habe ich auch gesehen, dass es
4.11.1999 Songbooks gibt (hab ich natürlich gleich bestellt). Ich höre Voices of Paradise seit bald
einem Jahr während dem kochen, jetzt muss ich nebst dem Kochbook auch noch ins
Songbook schauen! Ich hatte lange Zeit auch den Wunsch in den Chor zu gehören, ich
habe aber 3 Kinder und einen Mann der unregelmässig arbeitet. Auch wäre der Weg zu
weit. Schade, so mache ich aber ein Hauskonzert, die Nachbarn freuts bestimmt, dass
ich bald wenigstens den richtigen Text singen kann!!! Nochmals ein grosses Lob an die
Homepage! - Edith
Antwort: Hallo Edith, ich freue mich sehr über deine Reaktion auf unsere Homepage und unsere
6.11.1999 CD. Ich finde es auch toll, dass du mitsingst, dafür haben wir ja für jede CD ein
Songbook gestaltet. Grüsse bitte deine 3 Kids und deine Mann herzlich von mir! Liebe
Grüsse. Bo

64.
Hallo Bo Ich bin zwar nur ein 13 Jähriger Junge,aber eine Frage habe ich dennoch: Wie
Frage:
bist du mit deinem Nahtoterlebniss zurechtgekommen.Hast du dadurch gerade sofort
4.11.1999 erkannt,das Gott der richtige Weg ist oder hatest du noch Zweifel,das Got dir durch das
Nahtoterlebniss zeigen wollte,das er dich für seine Zwecke benötigt. Viele Grüsse von
Nils - Nils Portner
Antwort: Lieber Nils, mein Erlebnis hat mich sehr erschüttert: Plötzlich zu erfahren, dass es ausser
6.11.1999 der körperlichen Welt noch eine andere, eine geistige Welt und ein geistiges Leben gibt,
das hat mich schon aus meinen gewohnten Bahnen gerissen. Ich brauchte allerdings
Jahre, um zu begreifen, dass dieser Unfall wahrscheinlich kein "Zufall" war, sondern
dass auch hinter dieser schmerzvollen Erfahrung eine liebevolle Absicht steckte. Herzlich
grüsst dich Bo

63.
Hallo Bo, ich bins wieder Phillip von Frage 58. Ich frage nur, weil einige Bekannte von mir
Frage:
das von dir meinen, da sie dich persönlich kennen. Da wollte ich dich direkt darauf
4.11.1999 ansprechen, wie du das selber siehst. Dein Ruf als Mensch scheint ja nicht so gut zu
sein, was ja nichts mit der Musik zu tun haben muss. Mein Tip, komm wieder runter von
deinem hohen Pferd... gruss Phillip - Phillip
Antwort: Hallo Philipp, da muss ich ja jemanden schwer beleidigt haben, wenn deine Bekannten
5.11.1999 so schlecht von mir denken. Ich hoffe nur, dass dieser Vorfall schon länger her ist und
nicht kürzlich passiert ist, denn ich gebe mir alle Mühe, lieb zu den Menschen zu sein
und niemanden zu verletzen. Was habe ich denn deinen Bekannten angetan? Auf dein
Anraten hin, habe ich jedenfalls nun mein hohes Ross verkauft und mir ein kleines
Eselein angeschafft. Du hast recht, es tut's auch. Liebe Grüsse Bo

62.
Hallo Bo, Immer wieder höre ich mir gerne die CD Miracles an. Ich muss gestehen, es ist
Frage:
die Einzige die ich von Deinen Werken besitzte. Was mich immer wieder fasziniert, ist die
2.11.1999 Intensität, welche ich glaube herauszuhören, wenn Du und Dein Chor in einem Song von
und über Gott singen. Als gläubige und bekennende Christin frage ich mich nun, wie ist
Dein Verhältnis zu Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Freund, der für uns
sein Leben gelassen hat und uns, ALLE MENSCHEN, so unendlich liebt? Würdest Du
Dich selbst auch als bekennenden Christen bezeichnen oder eher als 0-8-15 Christen?
Ist alles nur Werbegag oder ein Bedürfnis aus ganzer Seele unseren Schöpfer zu
preisen? Ich freue mich auf Deine Antwort. Ich wünsche Dir, Deiner Familie und dem
Chor usw. Gottes reichen Segen. - Anita Müller
Antwort: Liebe Anita, das ist ja gerade eine geballte Ladung an Fragen, die du da stellst! Um alle
6.11.1999 erschöpfend zu beantworten, reicht der Platz hier leider nicht aus. Aber so viel doch: Es
ist mir ein Bedürfnis, mittels der Musik ein wenig Licht und Freude zu verbreiten, oder mit
anderen Worten: Eine "Frohe Botschaft". Allerdings habe ich nicht das Bedürfnis,
irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen, da ich kein Prediger bin, sondern ein
Musiker. Jeder Mensch soll seinen eigenen Weg suchen und gehen. Dass meine innere
Einstellung in meiner Liedauswahl durchkommt, ist aber nicht ganz unbeabsichtigt. Liebe
Grüsse Bo

61.
Hallo Bo, Ich habe grad gestern die Bestätigung von Dir bekommen, dass ich 2 Tickets
Frage:
für ans Konzert vom 19. November 99 in Neuendorf erhalten werde. Selbstverständlich
2.11.1999 freue ich mich riesig darauf. Was ich Dich aber fragen wollte, ist: Warum gibt es von
Deiner neusten CD "Heaven & Earth" kein Song-Book ???? Ich habe zu jeder Deiner
CD's eines und ich finde es so toll, wenn man dazu mitsingen kann !! Oder kann es sein,
dass das Song-Book nur an den Konzerten erhältlich ist??? Würde mich sehr über Deine
Nachricht freuen. Herzliche Grüsse und viel Glück für Deine Tournee !!! SUSANNE Susanne Ziegler

Antwort: Liebe Susanne, das Songbook "Heaven & Earth" ist noch in Arbeit und kommt nächste
5.11.1999 Woche raus. Du kannst es dann entweder am Konzert kaufen oder per Telefon 061 / 712
08 08 bestellen. Danke für deine Glückwünsche! Gruss Bo

60.
lieber bo! ich finde dich ein wunderbarer mensch! du gibst so viel dem zuhörer rüber. in
Frage:
dem songbook "miracles" erzählst du von deinem schweren töffunfall. was du erlebt hast
2.11.1999 hat mich total berührt. sprichst du gerne über das thema? mein vater hatte auch mal
einen ganz schweren töffunfall gehabt. aber er spricht nie davon. über das leben nach
dem tod mache ich mir viele gedanken. trifft man dan alle geliebten menschen wieder
nach dem tod? vielleicht weisst du die antwort auch nicht, aber ich würde mich sehr
interessieren wie du darüber denkst. ich wünsche dir für die tourne alles gute! deine
hompage und die neue CD sind einfach genial!!!! kompliment an das ganze team! ich
freue mich auf den 4. dezember in luzern. ich grüss dich ganz lieb. doris - doris
Antwort: Liebe Doris, ganz herzlichen Dank für deine freundlichen Komplimente. Ich muss
5.11.1999 gestehen, dass ich nach meinem Erlebnis 8 Jahre lang mit niemandem darüber geredet
habe, da es für mich so etwas (im wahrsten Sinne) Unglaubliches war, etwas so
überragend Eindrückliches, dass ich es nicht riskieren mochte, von irgendjemandem
dafür belächelt oder ausgelacht zu werden. WIE es dann sein wird, mag ich nicht
mutmassen, ich weiss nur, DASS es sein wird. Wahrscheinlich ist das Leben im geistigen
Zustand ebenso persönlich wie das Leben im körperlichen Zustand. Herzlich grüsst dich
Bo

59.
Hallo Bo! Als erstes freue ich mich riesig, Tickets für das Konzert in Landquart
Frage:
bekommen zu haben (und auch noch in der 1. Reihe, welche Freude!!). Etwas möchte
1.11.1999 ich noch gerne wissen: Was ist eigentlich Dein Ausgleich zu Deinem Job, und was
machst Du zwischendurch? Wie tust Du Dich auf eine solche Anstrengende Tournee
vorbereiten? Liebe Grüsse Claudia - Claudia
Antwort: Liebe Claudia, mein Job IST der Ausgleich! Ich glaube, wenn ich nicht die Musik als
2.11.1999 Beruf hätte, wäre ich nicht so ausgeglichen. Allerdings lese ich auch sehr viel, mache
gerne lange einsame Spaziergänge und absolviere jeden Morgen meine "5 Tibeter".
Weisst du, was das ist? Wenn nicht, kannst du mir das ja als nächste Frage
stellen...Liebe Grüsse, Bo

58.
Hallo Bo, wenn Du Deinen Charakter beschreiben müsstest, würdest du dich dann als
Frage:
arogant bezeichnen? Bitte ehrliche antwort! - Phillip
1.11.1999
Antwort: Lieber Philip, also erstens: Wer bezeichnet sich selber schon gerne als arrogant?
1.11.1999 Zweitens: Was hast du persönlich für einen Eindruck? Und drittens: Wie kommst du zu
dieser Frage? Oder was denken andere Leser/innen dieser Zeilen zu diesem Thema: Ist
der Bo Katzman arrogant? Lasst uns ein wenig darüber "chatten". Ich bin gespannt auf
eure Meinungen! Liebe Grüsse Bo

57. Frage: Hallo Bo, Ich finde es schade, das es in der Ostschweiz leider keine Proben gibt für
30.10.1999 deinen Chor. Ich Singe selber in einem Chor und auch Solo. Wir Singen selber auch
Gospel und sehr begeistert. Wo bekommen wir noch mehr Noten für Gospel Musik (
Chorsätze ) her ? Alles gute für die Tourne - Pascal
Antwort:

Hallo Pascal, soviel,ich weiss, gibt es in der Ostschweiz ausgezeichnete Chöre (du

30.10.1999 singst ja auch in einem), da braucht es den Bo Katzman Chor nicht auch noch. Fetzige
Chorsätze für Gospelsongs sind in der Schweiz ziemlich rar, darum schreibe ich sie
auch selber. Aber erkundige dich doch mal bei Freddy J. Angstmann (Frage 37). Er ist
der Manager der "Johnny Thompson Singers". Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Liebe
Grüsse Bo

56. Frage: Salü Bo gibt es den Kinderchor Katz Kids eigentlich noch?Also als Musiker bist du mir
28.10.1999 schon lieber weder als Fotomodell,jedoch könnte ich mir gut vorstellen dich auch als
solches zu sehen.Weil ich dich sehr "fotogen" finde . Du hast eine sehr gute
Ausstrahlung,auf Fotos und auf der Bühne.Bleib einfach Du selber.Ciao machs guet
und nöd zvill Stress! - Barbara
Antwort: Hallo Barbara, danke für die Blumen (von wegen fotogen und so)! Den Kinderchor
30.10.1999 KATZ KIDS gibt es immer noch, allerdings nicht mehr unter meiner Leitung und nicht
unter diesem Namen. Sie heissen jetzt SUNNY KIDS. Ich war leider gezwungen, sie
abzugeben, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe für zwei Chöre. Tschüs Bo

55. Frage: Salü Bo! Als erste möchte ich Dir ganz herzlich zu Deiner GENIALEN Homepage
28.10.1999 gratulieren. Besonders die Foto's finde ich spitze. Du hast nicht nur bei den div.
Berichtungen in den Medien eine wunderbare Ausstrahlung, sondern (so finde ich!!!)
eben auch ganz besonders auf Deinen Foto's. Wieso bist Du eigentlich nicht Fotomodell
geworden?? Gruss Colette - Colette Fürst
Antwort: Hallo Colette, mal ehrlich, als was hättest du mich denn lieber, als Fotomodell oder als
28.10.1999 Musiker? Also ich für mich denke, ich habe schon den richtigen Beruf. Für Fotomodell
bin ich zu wenig eitel, ich glaube, dazu muss man ein wenig narzisstisch sein, und diese
Eigenscghaft geht mir völlig ab. Allerdings muss ich zugeben, dass ich vor Jahren
einmal an einem Modeshooting mitgemacht habe. Du findest das Bild unter "Fotogalerie
- On stage" auf dieser homepage. Viel Spass beim Schmunzeln. Bo

54. Frage: Hallo Bo, was ist eigentlich Deine Lieblingsfarbe und Dein Lieblingstier? - Urs
27.10.1999
Antwort: Lieber Urs, über deine Frage musste ich ausgiebig nachdenken, Jetzt habe ich
28.10.1999 herausgefunden, dass ich weder ein Lieblingstier noch eine Lieblingsfarbe habe. Das
Schöne an den Farben und Tieren ist es ja gerade, dass es so viele verschiedene gibt.
Ehrlich gesagt: Mir sind alle gleich lieb. Herzlich grüsst Bo

53. Frage: Hallo Bo! Ich wollte immer schon mal im Chor mitsingen, wohne aber ganz schön weit
26.10.1999 weg von BL. Nun sagte mir eine Frau, dass ihr Sohn mal im Bo Katzman Kinderchor
mitgesungen hat. Fanden denn nun die Proben einmal an einen anderen Ort statt??
Gibt es gar keine anderen zusätzlichen Proben in der Ostschweiz, die eine quasi
Teilprobe des Gesamtchores ist???? Wäre so etwas denkbar, denn ich kann mir
vorstellen, viele in der Ostschweiz würden gerne auch mitsingen, können aber auf
Grund der Distanz nicht ? - Nicole
Antwort: Liebe Nicole, ich nehme an, dass dieser Sohn damals in der Nähe von Basel gewohnt
28.10.1999 hat, dass er bei den KATZ KIDS mitgesungen hat. Über deinen Vorschlag, an anderen
Orten in der Schweiz "Chor-Fillialen" zu gründen, habe ich auch schon nachgedacht. Es
gibt aber im Moment zu viele Gründe, die dagegen sprechen. Mein Kollege Gotthilf
Fischer im Grossen Kanton hat das ja gemacht mit seinen Fischer-Chören, und du

denkst offenbar, was der Gotthilf kann, sollte ich auch noch zustande bringen...
Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, möglich ist alles! Liebe Grüsse Bo

52. Frage: Hallo Bo, warum wird das Neujahrslonzert plötzlich von Basel nach Zürich verlegt??? 26.10.1999 Christina
Antwort: Liebe Christina. Während fast alle anderen Konzerte innert Kürze ausverkauft waren,
28.10.1999 liefen die Tickets für das Neujahrskonzert in Basel miserabel. Wir waren höcht erstaunt,
bis wir herausfanden, dass dieser Umstand mit dem Computer-Milleniumsproblem zu
tun hat. Die meisten Berufstätigen (oder ihre Ehepartner) müssen sich am 1. 1. 2000 in
ihrer Firma standby bereithalten und können daher nicht ausgehen. Aber allen
Baslerinnen und Baslern, die das Neujahrskonzert trotzdem erleben wollen, offerieren
wir eine Gratis-Busreise nach Zürich (inkl. Cüpli). Ich denke, das ist eine schöne
völkerverbindende Geste, wenn Basler zu Beginn des neuen Jahrtausends
ausgerechnet nach Zürich reisen... Liebe Grüsse Bo

51. Frage: Hallo Bo Ich suche die 2 CD A Gospel Night(1993) und A Glory Night (1994). Sind sie
26.10.1999 noch erhältlich? Wnn ja, wo? Liebe Grüsse Jacqueline - Jacqueline
Antwort: Hallo Jacqueline. Die CDs gibt es noch, allerdings sind sie nicht mehr im Handel. Du
26.10.1999 kannst sie aber bestellen bei: Katz Music AG, Postfach 818, 4153 Reinach. Oder
telefonisch: 061 / 712 08 08. Ciao Bo

50. Frage: Hallo Bo Katzmann Stimmt es, dass Du im Januar 2000 in Bern ein Konzert hast? 24.10.1999 Eveline Brunner
Antwort: Hallo Eveline, jawohl, das stimmt. Am 21. Januar geben wir in Bern ein Zusatzkonzert.
25.10.1999 Aber nicht nur in Bern, sondern auch in Zürich (2.1.), in St. Gallen (14.1.) und in Luzern
(22. / 23. 1.) Liebe Grüsse Bo

49. Frage: Hallo Bo!Ich kenne deine Musik noch nict so lange aber ich finde sie super. In den
22.10.1999 kommentaren die du in den cd-hüllen hast, haben mich positiv überrascht.Ich selber
glaube auch an Gott. Wie lange kennst du Gott schon? Viel Glück bei deiner Tournee
wünscht dir Martina - Martina
Antwort: Hallo Martina, deine Komplimente freuen mich sehr! Die Frage ist allerdings nicht, wie
25.10.1999 lange ich Gott schon kenne, denn niemand "kennt" Gott. Es ist auch nicht so, dass ich
an ihn "glaube", sondern ich vertraue auf ihn. Gott "zeigt" sich erst, wenn man
Erfahrungen mit ihm macht, und dazu braucht es Vertrauen. Chunnsch drus? Liebe
Grüsse Bo

48. Frage: Hallo Bo, was ich Dich schon immer fragen wollte ist, ob Bo Katzman Dein richtiger
22.10.1999 Name ist oder nur ein Pseudonym. Liebe Grüsse, Beat (12), ein grosser Fan von Dir. Beat Flury
Antwort: Sali Beat, scroll mal runter zu der Frage 13. Dort findest du die Antwort. Tschüs Bo
25.10.1999

47. Frage: Lieber Bo , natürlich komme ich an dein Konzert so wie jedes Jahr seit du diese
Konzerte gibst.Und wenn du meine Frage genau gelesen hättest(Nr.39) wüsstest du
das ich komme!!! Deine Gedanken waren sicher bei deiner Frau und Tochter, was sehr
verständlich ist.Also dann bis am 4. Dezember in Luzern.Ich werde dann hoffentlich ein
Autogramm ergatern auf die neu CD,die übrigens SUPER ist.By BY bis bald - Barbara
Antwort: Liebe Barbara. Du hast natürlich recht. Ich habe im Moment so viel um die Ohren, dass
22.10.1999 ich manchmal vielleicht ein bisschen zerstreut bin. Wir sehen uns also am 4. 12. in
Luzern: Tschüs bis dann! Bo

46. Frage: Hallo Bo Ich habe Deine neue CD ungehört gekauft und finde es schade, dass der Chor
immer mehr in den Hintergrund gerät. Bei der CD "Heaven" war vom Chor noch einiges
mehr zu hören. (Sogar ein Lied nur mit dem Chor !) Manchmal habe ich das Gefühl, der
Chor wird nur noch als Background gebraucht.... Ich finde es schade wenn bei einem
Chor (Gemeinschaftswerk)der Leiter immer so im Vordergrund steht. Und: Warum hast
Du noch nie ein Lied der LES HUMPHRIES SINGERS ins Programm aufgenommen ??
- Thomas
Antwort: Lieber Thomas. Danke für deinen kritischen Kommentar zur CD. Das bedeutet, dass du
22.10.1999 sie aufmerksam angehört hast. Die Produktion "BO Katzman Chor" trägt zwar die
Bezeichnung "Chor" in ihrem Namen, ist aber in Wirklichkeit ein Zusammenwirken von
drei gleichermassen wichtigen Elementen. Da ist einmal die Band, die das Ganze
musikalisch trägt. Dann ist da der Namensgeber und Leadsänger Bo Katzman, der nicht
nur optisch, sondern auch musikalisch die zentrale Figur ist (alle Gospelchöre haben
einen Leadsänger) und da ist natürlich der Chor, der der Produktion den ureigenen
Sound verleiht. Gerechterweise müsste der Name eigentlich "Bo Katzman Band und
Chor" lauten, aber das ist natürlich kein attraktiver Name. Dazu kommt, dass wir nur 5
Monate Zeit haben, die ganze CD einzustudieren und zu proben, und der Chor hat
schon mit dem, was er hier geleistet hat, mehr als genug zu tun gehabt. Es sind
immerhin 13 lange Songs! Bei der nächsten CD gibt es aber wieder mehr "Chor pur".
Liebe Grüsse Bo

45. Frage: sali bo du weisst, dass es gott gibt. wie stellst du dir ihn vor? als gestalt eines
menschen, oder...? jetzt noch eine ganz andere frage: hast du haustiere? wenn ja,
welche? ich wuensche dir toi, toi, toi für die tournee und mach's guet ! grüessli bernadette
Antwort: Hallo Bernadette. Das ist ja eine lustige Kombination: Gott und Haustiere in der selben
25.10.1999 Frage!(Schmunzel...) Ich denke, Gott ist voll und ganz Liebe, die so immens stark
strahlt, dass sie als helles Licht erscheint. Dieses Licht ist so strahlend hell, dass man
als niedrigeres Wesen (wie wir es sind) gar nicht aushalten kann. Wenn Menschen wie
du und ich Gott anschauen wollten, dann wäre das, als wollte man den Ozean in einen
Fingerhut giessen. Unser Gefäss ist einfach zu klein, um Gottes Grösse und Liebe
aufnehmen zu können. Nun aber zu den Haustieren: Meine Tochter Ronja hat 2
Meersäuli, aber rate mal. wer sie pflegt und füttert! Liebe Grüsse Bo

44.
Frage:

Hallo Bo!! Ich kann noch gut singen und möchte etwas daraus machen. Wie komme ich
zu Leuten die mich fördern könnten? - Philipp, Bern

Antwort: Hallo, Philipp. Am besten, du machst eine Demoaufnahme mit Songs, die dir liegen. Dann
hast du mal etwas zum Vorzeigen. Noch besser ist, du suchst dir eine Band, mit der du
auftreten kannst. Aber wichtig ist vor allem: Versuch nicht, oben einzusteigen, sondern
arbeite dich von unten nach oben. Das bleibt keinem erspart, der es zu etwas bringen will.
Viel Erfolg? Bo

43.
Frage:

Hoi Bo! Zuerst ein riesiges Kompliment an Dich und Deine Truppe. Ihr seid grossartig! Ich
bin wahrscheinlich einer Deiner grössten Fans!! Ich habe ein paar Fragen: 1.Wie lange
braucht Dein Chor bis er die Lieder kann? 2.Gehst Du in ein Probeweekend mit dem
Chor? 3.Lohnt sich der Auftritt im KKL. Der Saal ist doch ziemlich teuer? Ich habe noch
eine Bitte. Könnte ich nicht eine von Dir unterschriebene CD bekommen? Das würde mich
"rüdig" freuen. Ich wünsche Dir alles Gute - Stephan

Antwort: Hallo Stephan. Ich freue mich, wieder etwas von meinem grössten Fan zu hören. Wie
gross bist du denn...? Aber nun zu deinen Fragen: 1. Um ein neues Programm
einzustudieren, brauche ich mit dem Chor ca. 5 Monate 2. Nein mit dem Chor nicht, da
wir ja ganzjährig proben, aber mit der Band mache ich jedes Jahr ein Probewoche in
Frankreich. 3. Da hast du recht, die Halle ist extrem teuer, und deshalb lohnt es sich nicht
gleich wie in einer anderen Halle, aber es macht riesig Spass! Deine CD ist unterwegs.
Lieben Gruss Bo

42.
Frage:

Hallo Bo Ist es möglich als Sängerin in deinem Chor mitzuwirken? Ich bin 44 Jahre alt und
singe sehr gerne und bin im hiesigen Kirchenchor. Liebe Grüsse Marianne - Marianne
Liechti

Antwort: Liebe Marianne, Deine Frage wurde mir bereits mehrmals gestellt: Frage-Nr. 2, 19, 20
und 31. Die Antwort findetst du auch auf der Homepage des Bo Katzman Chors unter
"Wie werde ich Chormitglied?"(http://www.bokatzmanchor.ch/Mitsingen.htm). Sieh doch
dort mal nach. Ciao bis bald - Bo

41.
Frage:

Hallo Bo vielen lieben Dank, für die signierte CD. Besten Dank für die prompte
Erledigung. Letztes Jahr in Luzern am Konzert mussten wir Zuschauer mitsingen du
sagtest damals, der beste Zuschauerchor wird auf die CD Haven aufgenommen. Kannst
du mir sagen, wer schlussentlich auf der CD ist?? Vielleicht war es Luzern, als ich bei
deinem Konzert war. Die neue CD ist super gut. Leider habe ich keine Karten mehr
bekommen für ein Konzert. Wünsche dir aber trotzdem alles Gute für deine Konzerte.
Gruss Karin,Dulliken - Karin Ceretto, 4657 Dulliken

Antwort: Hallo Karin - Was die Aufnahmen mit dem Zuschauerchorr btrifft, so hat das noch Zeit, sie
kommen dann erst auf eine Live - CD, aber die haben wir noch verschoben. Dass du
keine Tickets gekriegt hast, wundert mich, für Luzern haben wir nämlich noch. Ruf doch
die Ticketline 061/ 712 08 08 an Liebe Grüsse Bo

40.
Frage:

hallo bo, zuerst möchte ich dir ein kompliment machen: du und dein chor, ihr seid einfach
SUPER ! wann kann man dich das nächste mal im TV sehen? ich wünsche dir und dem
ganzen team ganz viel erfolg und weiterhin viele schöne songs! Bernadette - Bernadette
Piller

Antwort: Liebe Bernadette, tausend Dank für deine herzlichen Glückwünsche. Am TV sind wir
gleich mehrmals, z.B heute, Mittwoch, 20. Okt. um 13.15 und 21.30 im SF DRS 1 und am
Freitag 22. Okt. um 16.30 im TAFlive. Ich wink dir dann, tschüs Bo

39.
Frage:

Hallo Bo, juhui jetzt habe ich die Billette zum Konzert am 4. Dezember erhalten.Ich freue
mich schon riesig darauf.Ich finde es übrigens toll, dass du immer an den Konzerten so
schön Angezogen bist. Singt deine Frau auch im Chor mit? Ich wünsche dir für deine

Tournr TOI TOI TOI .Es wird bestimmt wieder super werden. Machs guet. Es grüsst Barbara
Antwort: Hallo Barbara. Jaja, die Bühnenkluft muss schon etwas hermachen, schliesslich ist es ja
eine Show! Marianne singt leider nicht mehr im Chor mit, seit Ronja zu unserer Familie
hinzugekommen ist. Seither fehlt halt schon etwas im Gesamtklang des Chors... Ich freue
mich auch riesig auf die Tournee. Kommst du auch? Gruss Bo

38.
Frage:

lieber freund hab'dich heute bzw. soeben am Radio Z gehört - darum meine Frage: Wann
ist die Première mit den VIP-eren? Gibt's Tickets? Please let me know. Gruss Albi Matter
PS. By the way: Viel Erfolg und viel Erfolg! - matter albi, ZH

Antwort: Hoi Albi, tja, tut mir leid, aber dieses Jahr haben wir uns entschieden, keine VIPEinladungen zu verschicken und die Tickets den "normalen" Konzertbesuchern zu
überlassen. Aber Tickets gibt's noch ein paar. Melde dich doch im Büro 061/ 712 08 08
Hope to see you! Bo

37.
Frage:

Sie haben Ihr Repertoire erweitert (verlagert) weil es zu wenig traditionelle Gospelsongs
gäbe? So habe ich Sie Samstags auf Radio DRS 1 verstanden. Meine Frage:"Kennen Sie
die folgenden drei (von vielen) Nachschlagewerke "The New National Baptist Hyymnal" 545 verschiedene songs; "Negro Melodies" - 112 verschiedene songs; "Distinguished
church music in USA" - 289 verschiedne songs; The Song Book Of Rev. Johnny
Thompson - 24 verschioedene songs, also genügend "material" für unendlich viele
Covers von Gospelsongs, Spirituals, Church Hymns. - Freddy J. Angstmann

Antwort: Lieber Freddy, danke für die Hinweise. Natürlich habe ich eine ganze Bibliothek von
Gospel-und Spiritual-Books und über 100 CDs von Gospelchören, das heisst aber nicht,
dass mir alles so gut gefällt, dass ich es auch interpretieren möchte. Ich denke, mit dem
neuen Repertoire sind wir auf einem guten und spannenden neuen Weg. Haben Sie die
neue CD schon? Herzlich grüsst Bo

36.
Frage:

Hallo Bo In den letzten Jahren hast du deinen Musikstil ziemlich verändert und bist von
schnellen, rassigen, mitreissenden Gospel etwas abgekommen. Habe ich das richtig
verstanden ("Konkret" ) , dass du keine amerikanischen Gospel singst, weil du dich dem
(gemässigten) europäischen Publikum anpassen willst ?. Das fände ich eigentlich schade.
Mir persönlich gefallen schnelle Stücke, bei denen man kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen
bleiben kann, nämlich sehr gut. (Das heisst aber nicht, dass mir deine neue CD nicht
gefällt - Ich habe jedenfalls schon ein Ticket für die diesjährige Tournee gekauft) - Annette

Antwort: Hallo Annette, es freut mich, dass du heute im "Musiglade" so gut aufgepasst hast! Meine
Aussage galt allerdings nicht den rassigen, schnelleren Gospelrhythmen, sondern dem
hektischen jazzig-funkigen Modern-Gospel - Stil, der heute in den USA in ist. Persönlich
mag ich schnellere Rhythmen sehr, auch wenn sie ausnahmsweise auf der neuen CD
etwas rarer sind. Herzlich grüsst Bo

35.
Frage:

Salü Bo, wir sind ein kleiner Jugendchor aus Aesch LU. Von deiner Musik sind wir alle
mega begeistert. Gerne würden wir ebenfalls solch tolle Songs lernen. Gibt es von deinen
Songs und Gospels auch Noten für Chor? Uebrigens deine Homepage ist genial! Franaco Hodel, Aesch LU

Antwort: Hallo Franaco, (heisst du wirklich Franaco, oder ist das ein Druckfehler und du heisst

Franco?) herzlichen Dank für deine Komplimente! Zu deiner Frage: Leider gibt es keine
offiziellen Noten, ich habe nur meine persönlichen Partituren, die ich mit meinem Chor
nach Gehör einstudiere. Aber du kannst ja versuchen, die Chorstimmen von der CD
herauszuhören... Liebe Grüsse Bo

34.
Frage:

Hi Bo. Was heisst hier Faulpelz? Ich produziere danach meine eigenen Musik auf CD. Da
ich sie dann nach meinen forstgelungen noch bearbeite. Da zu Habe ich diverse
bearbeitungs- Programme und einen Mischpult. Wen du mir deine Adresse gibst kann ich
dir ja eine selbst gemachte CD schicken. Mit Real Files kann ich nichts anfangen es
sollten Midis sein und nicht nur aus schnitte. Da ich leider kein Instrument spielen kann,
über Haupt keine Noten Lesen kann bin ich auf meinen fier Computer angewiesen. Gruss
M.kunz Meine Email Adresse: elvis@atacomm.ch - Mnfred

Antwort: Hi Mnfred (ist Mnfred dein richtiger Name?)jetzt verstehe ich dein Anliegen: Du möchtest
meine Arrangement-Tracks verwenden für deine eigenen Produktionen! Mein lieber
Freund! Gibt es irgendeinen Musiker auf der Welt, der seine midi- Arrangements 1:1 der
Oeffentlichkeit anbietet? Das würde mich erstaunen. Erfind doch selber welche (also doch
Faulpelz...) Liebe Grüsse Bo

33.
Frage:

Hallo Bo, danke für die schnelle Antwort. Es mag sein, dass au concert für Basel dieses
Jahr mehr Plätze anbietet, aber nicht für den Samstag abend. Jedenfalls waren da nicht
viele markiert, schon gar nicht die, welche ich die letzten Jahre hatte und auch zufrieden
war. Ausserdem habe ich im März mit Hr. Lehmann geredet, und er hat mir gesagt, dass
ich "diese" Plätze im au concert bekomme.... Dein Bestelltip ist nicht schlecht, doch kann
ich da meine "Platz-Wünsche" anbringen??? Liebe Grüsse - Christina

Antwort: Hallo Christina, du kannst deine Platz-Wünsche einfach angeben, dann werden sie
eingetragen. So einfach ist das. Ciao, bis am Konzert! Bo

32.
Frage:

Hi Bo, ich hätt mal wieder ne Frage. Wie sieht es aus mit Förderung von
Nachwuchstalenten?? Ich frage, weil ich in einer Tanzgruppe bin und wir (nach einer
längeren Pause) wieder an den Ort des Geschehens, der Bühne, kommen möchten. Hast
Du Kontakte die mir helfen könnten? Vielen Dank und ein lieber Gruss - Belinda
Stiefenhofer

Antwort: Sali Belinda, also auf dem Tanz-Nachwuchs-Sektor sind wir nicht so besondes zuhause.
Unsere Aktivitäten sind mehr im klingenden Bereich der Musik. Aber vielleicht kannst du
eine dance music band (à la DJ bobo) ausfindig machen, die eine Tanztruppe auf der
Bühne brauchen könnten. Viel Erfolg! Bo

31.
Frage:

Hallo, ich würde gerne wissen, wie ich eventuell Mitglied Deines Chors werden kann.
Danke Karin - Karin

Antwort: Liebe Karin, Deine Frage wurde mir bereits mehrmals gestellt: Frage-Nr. 2, 19 und 20.
Die Antwort findetst du auch auf der Homepage des Bo Katzman Chors unter "Wie werde
ich Chormitglied?"(http://www.bokatzmanchor.ch/Mitsingen.htm). Sieh doch dort mal
nach. Ciao bis bald - Bo

30.

Hoi Bo! Ich habe gehört, dass Du am nächsten Samstag(16.10.)im Radio zu hören

Frage:

bist.Werden dann auch ein paar neue Songs ausgestrahlt? Ich freue mich schon auf's
Konzert vom 3.Dezember in Luzern. Bis dann, Patrick - Patrick

Antwort: Hoi Patrick. Ja, am nächsten Samstag wird um 10.00 Uhr im "Musiglade" auf DRS 1 die
neue CD "Heaven & Earth" vorgestellt. Und nicht nur das, am Mittwoch versteigere ich im
SF DRS eine meiner Gitarren im "TAF Bazar" (13.15 Uhr) und am Freitag bin ich um
16.30 Uhr im "TAF Live". Ich winke dir dann... Tschüs Bo

29.
Frage:

children_right_agency setzt sich für die fundamentalen Kinderrechte ein. Wir würden uns
freuen, Sie als Ehrenmitglied bei uns zu wissen. Nähere Informationen:
http://www.solnet.ch/children_right_agency children_right_agency@gmx.ch - Children
Right Agency

Antwort: Hallo CRA, danke für die ehrenvolle Einladung. Ich werde mich melden! Liebe Grüsse Bo

28.
Frage:

Hallo Bo ich möchte gerne deine neue CD, könntest du mir diese nich unterschreiben??
Meine Adresse: Karin Ceretto Bodenackerstrasse 25 4657 Dulliken - Karin Ceretto,
Dulliken

Antwort: Hallo Karin, dein Wunsch ist mir Befehl..du kriegst die signierte CD sobald als möglich.
Gruss Bo

27.
Frage:

Hallo Bo Schon lange nichts mehr gehört von Dir. Ich hoffe, dass Du mich noch kennst?
Ich sage nur eins: Tour de sol. Auf alle Fälle gratuliere ich Dir zu Deinem gelungenen
Auftritt gestern bei RTL/Pro7 und wünsche Dir alles Gute für die Zukunft. - Belinda
Stiefenhofer

Antwort: Hallo Belinda, schön, von dir zu hören! Das war noch eine Zeit an der Tour de Sol, ich
hätte regelmässig den letzten Platz erwischt, wenn ich nicht vorher disqualifiziert worden
wäre... Liebe Grüsse Bo

26.
Frage:

HAllo Bo, hoffentlich hast Du Dich von den Ferien auf der Costa Victoria gut erholt. Zu
gerne hätten wir Dich dort singen gehört. Aber nun, was soll's. Gestern haben wir Dein
Interview im Fernsehen gesehen. Das war ganz toll Du hättest aber ruhig sagen können,
dass Du das Buch liest: Säulen im Sand. Ist das empfehlenswert? Vielleicht sehen wir
Dich an einem Deiner Konzerte. Gruss Ursula - Ursula Hofstetter

Antwort: Hallo Ursula! Herzlichen Dank für deine Gruss. Woher weisst du, dass ich "Säulen im
Sand" lese? Hast du mir über die Schulter gespickt? Aber, aber! Bis bald am Konzert Bo

25.
Frage:

Hallo Bo, ich freu(t)e mich schon lange auf Deine neue Tour. Doch die Freude währte nur
bis zum Vorverkaufsbeginn am 12.Okt. im Au Concert in Basel, als ich sah, wie wenig
Plätze dort dieses Jahr noch zur Verfügung standen. Warum ist das so? Früher war es
besser, da konnte ich mich ab meinem Platz noch freuen, was dieses Jahr leider nicht so
ist. Aber ich komme trotzdem, denn Du kannst ja nichts dafür. Liebe Grüsse Christina Christina

Antwort: Liebe Christina, es tut mir leid, dass du Pech hattest mit deinem Platz, obwohl dieses Jahr
"au concert" bedeutend mehr Tickets anbietet als die letzten Jahre, da hatten wir nämlich

das Angebot auf 3 Vorverkaufsstellen verteilt, und heuer gibt es nur noch die eine. "au
concert" hat zwischen 350 und 650 Tickets pro Konzert. Mein Tip: Bestell doch nächstes
Jahr deine Tickets ab März bei uns direkt im Internet! Liebe Grüsse Bo

24.
Frage:

Hi Bo ich suche von deinen Songs midi Files. Wäre es nicht möglich? Einige Songs als
midi Files auf deine Homepage zu legen, währe dir sehr dankbar. Da es leider sehr wenig
Gospel Songs im Internet gibt. Gruss M.Kunz elvis@datacomm.ch - Manfred

Antwort: Sali Manfred - bei unserem Button "CD History" haben wir einige Ausschnitte aus
unserem Repertoire als "Real Audio" und "Windows Media Player" zum Anhören bereit.
Ganze Songs sind noch nicht drauf (kauf dir die Platten, du Faulpelz..!) aber weitere
Musikformate sind in Bearbeitung. Auf jeden Fall werde ich deinen Wunsch an unseren
Webmaster weiterleiten. Tschüs Bo

23.
Frage:

Hallo Bo, Als Bassist der Mikados(bei Werni Bielsers Geburtstag) Kurzfrage: Wie war das
Wetter auf dem Schiff ? Die Miados-Photos werden Dir raschmoeglichst zugestellt. Liebe
Gruesse markus - markus baumgartner

Antwort: Hallo Markus- Das Wetter in Griechenland war einfach sommerlich, bis 30°! Aber du
weisst ja, wenn Engel reisen... Ich freue mich auf deine Fotos. Weiterhin viel Freude an
der MusiK! Gruss Bo

22.
Frage:

Hallo Bo Ich habe dich soeben in der Sendung "Klartext" gesehen. Ich wollte dich mal
fragen, ob es für die Konzerte in Basel noch Karten gibt? Da ich im Rollstuhl sitze möchte
ich dich noch fragen, ob es eine Vergünstigung gibt? Wenn nicht ist auch egal. Wieviel
kostet eigentlich der Eintritt? Gruss aus Basel Z. s. Gute Homepage!!! - Dominik

Antwort: Hallo Dominik. Ja, in Basel gibt es im Moment noch Tickets, aber leider können in Basel
die Rollstuhltickets nicht verbilligt werden. In Luzern und St. Gallen hingegen geben wir
alle Rollstuhlplätze gratis!!! Es kommt halt auf die Halle an. Melde dich doch sofort bei der
Ticketline 712 08 08, bevor alles ausverkauft ist. In Basel gibt es leider nur 3
Rollstuhlplätze pro Konzert und einige haben wir schon vergeben. Also, du bist gratis
nach Luzern eingeladen. Ansonsten sind die Ticketpreise je nach Kategorie 45.-/55.- /
65.- Fr. Liebe Grüsse Bo

21.
Frage:

Tschau Bo! Die neue CD Heaven&Earth ist super (was erwartet man anderes...?). Gibt es
dazu auch Songtexte? - Pascal Gschwind

Antwort: Hi Pascal. Ja, die Songtexte gibt es! Wir haben zu jeder CD ein Songbook
herausgegeben, wo du alle Songtexte im englischen Original und in einer deutschen
Uebersetzung findest. Du kannst es hier im Internet bestellen (Shopping), oder bei: KATZ
MUSIC AG, POSTFACH 818, 4153 REINACH, Tel. 061/712 08 08, oder an den
Konzerten am CD-Stand kaufen. Viel Spass beim Mitsingen! Tschüs - Bo.

20.
Frage:

Wo kann man sich melden, wenn man im Bo Katzman Chor mitwirken/singen möchte.
Bitte um eine Kontakadresse oder Telefonnummer. Besten Dank Susanne Dietrich,
Bergdietikon - Dietrich Susanne

Antwort: Liebe Susanne Wenn du die Nr. 079 / 446 88 00 anrufst, so meldet sich Marco Lippuner,
der Präsident des Bo Katzman Chors. Er hilft dir gerne weiter. Vielleicht bis bald... Bo

19.
Frage:

Lieber Bo ich würde schampar gerne in deinem Chor mitsingen. Was muss ich tun?
Gruss Lucia - Lucia Keller

Antwort: Grüessdi Lucia. Deine Anfrage freut mich. Wenn Du jetzt 17 Einträge abwärts scrollst,
dann findest Du die Antwort auf Deine Frage. Sie wurde nämlich schon einmal von Sonja
gestellt. Okay? Wir sehen uns! Tschüss BO

18.
Frage:

Lieber Bo,damit es dir nicht "langweilig" wird stelle ich dir schon wieder eine Frage.Gibt es
von dir keine T-Shirts zu kaufen?Es wäre noch gut so könnte ich beim nächsten
Konzert,auf das ich mich jetzt schon riesig freue,dieses tragen.Also dann,machs guet. Es
grüessli vo de Barbara - Barbara Jenni

Antwort: Hi Barbara. Also mit den T-shirts ist das so: Wir machen Konzerte und Platten, kurzum:
Musik. In die Textilbranche sind wir noch nicht vorgedrungen, weil ich denke, unser
Publikum soll sich lieber eine CD von uns reinziehen als ein "Liibli" von uns überziehen.
Aber Du kannst Dir ja selber eines basteln mit Textilfarben, Computerdruck und so. Liebe
Grüsse BO

17.
Frage:

Lieber Bo, danke für deine schnelle Antwort.Ich habe gelesen, dass Du WEISST dass es
Gott gibt. Ist Gott eine Frau oder ein Mann?Danke Für die Antwort.Es Grüessli vo de
Barbara - Barbara Jenni

Antwort: Liebe Barbara. Gott ist Mann, Frau, Vogel, Käfer, Planet, Weltall... Er IST die Schöpfung.
Jede Erfahrung, die wir machen, macht Gott. Ist Dir schon einmal die Idee gekommen,
dass Gott ohne seine Schöpfung gar keine Erfahrungen machen könnte? Alles, was ist,
ist ein Teil von Ihm, und die Summe von allem ist ER (oder besser: ES) Herzlich grüsst
Dich Bo.

16.
Frage:

Hallo Bo,es freut mich ,dass ich jetzt auch auf diesem Weg dir Fragen stellen darf.Dein
Auftritt in Benissimo mit Steve Lee und John Brack hatt mich sehr gefreut und supergut
gefallen.Gibt es eine weitere zusammenarbeit mit euch oder sogar Konzerte?Übrigens
gefällst du mir in deinen kurz geschnittenen Haaren einiges besser,kommpliment sie
sehen immer sehr gepflegt aus.Und noch dies,warum trägst du deinen Ehering
nicht?Alles gute wünscht dir Barbara Jenni - Barbara Jenni

Antwort: Salü Barbara. Hoppla, da hast Du mich aber schön erwischt wegen dem Ehering...Der
Grund ist ganz einfach: Beim Herumtragen von Verstärkern und beim Pickeln und
Schaufeln im Garten habe ich ihn schon mehrmals demoliert. Jetzt bewahre ich ihn in
einem Schächteli auf, da bleibt er wenigstens ganz. Im übrigen danke ich dir für die
Komplimente. Eine Weiterführung des Benissimo-Auftritts mit Steve und John sind leider
nicht geplant. Liebe Grüsse - Bo

15.
Frage:

Lieber Bo Ich freue mich schon jetzt auf das Konzert in Zürich. Nun zu meiner Frage:
Kennst Du alle Namen Deiner Chorsänger oder sehen sie Dich nur auf der Bühne? Conny

Antwort: Hallo Conny. Stell Dir vor, Du hast einen Chor von fast 250 Leuten, den Du einmal pro

Woche zum Proben siehst. Während der Proben wird hast Du keine Chance, die Namen
zu lernen, wohl aber die Gesichter. Ich kenne darum vielleicht 1/3 aller Namen, aber alle
Gesichter. Liebe Grüsse Bo

14.
Frage:

Salü Bo! Vor einiger Zeit habe ich erfahren, dass Dein Bestseller "Der wunderbare Weg"
von M.Scott Peck ist. Nun würde mich interessieren, ob Du auch Bücher von Stuart Wilde
gelesen hast? Einen lieben Gruss Doris - Doris G.

Antwort: Salü Doris. Ich habe gerade in meiner Bibliothek nachgesehen, da ist kein Buch von
Stuart Wilde. Ich kann mich auch nicht erinnern, etwas von ihm gelesen zu haben. Was
ist das für ein Bursche und was schreibt er? Liebe Grüsse Bo

13. Frage: Lieber Bo - wie nennen Dich eigentlich Deine Familie, Freunde und Bekannte? Bo oder
Reto? Take care and see you soon! - Steffi
Antwort: Liebe Steffi. Bei meiner Geburt gaben mir meine Eltern den Namen Reto, mit
21.11.1999 bürgerlichem Namen hiess ich Borer (daher der Vorname Bo). Im Verlauf meines
Lebens habe ich mich zu einer neuen Person entwickelt, und diese Person hat den
Namen Bo Katzman. Meine Freunde, meine Familie und Bekannten nennen mich Bo,
aus dem einfachen Grund, weil ich Bo bin. Auch in meinem Pass steht Bo Katzman.
See you auch soon. Liebe Grüsse Bo

12.
Frage:

Hallo Bo! Ich habe eine ganz simple Frage an dich, welche mich aber schon lange
beschäftigt. Wie spricht man eigentlich Katzman korrekt aus? Ganz normal auf deutsch
wie man's liest, oder auf englisch? Ich habe auch von dir bereits beide Varianten gehört
und möchte endlich Klarheith haben. Herzlichen Dank und liebe Grüsse Ruth - Ruth
Huber

Antwort: Liebe Ruth. Tja, da sprichst Du ein grosses Problem an. Ehrlich gesagt: Ich weiss es
selber nicht. Richtigerweise heisst es englisch "Kätzmän", aber in der Schweiz werde ich
meistens mit dem urchigenn "Kchatzmannnn" angesprochen, aber das variiert von Ort zu
Ort. Im Bündnerland nennen sie mich z.B. "Keetzmn", im Bernbiet bin ich der "Chatzme",
im Tessin hingegen tönt es wie "Kazzoman". Du siehst, wir haben da ein echtes
Problem... Gruss Bo

11.
Frage:

Lieber Bo Bin jedes Jahr nach dem Konzert ganz aufgewühlt. Du gibst jedem im Publikum
so viel. Ich möchte Dir dafür danken. Nun zu meiner Frage. Glaubst Du wirklich an Gott?
Gruss Maja - Maja B.

Antwort: Liebe Maja. Nein, ich "glaube" nicht an Gott. Mehr als das: ich weiss dass es Ihn gibt! Wer
Gewissheit hat, braucht nicht länger bloss zu "glauben", er "weiss". Verstehst Du wie ich
es meine? Was Du an den Konzerten bekommst, kommt nicht von mir, ich gebe es nur
weiter. Liebe Grüsse Bo

10.
Frage:

Hallo Bo Auf der Homepage habe ich gesehen, dass Du auch Gitarre und Klavier spielst.
Dachte Du singst "nur". Welche Instrumente spielst Du denn alle? Auf der Chor-Tour
spielst Du ja keine Instrumente. Gruss Mike - Mike Oser

Antwort: Hallo Mike. Offenbar hast Du an dem Konzert nicht besonders gut aufgepasst: Bei
mindestens einem Song spiele ich nämlich Gitarre! Ansonsten habe ich noch Klavier,
Kontrabass und E-Bass gelernt. Aber mit Abstand mein liebstes Instrument sind die
Stimmbänder! Gruss Bo

9.
Frage:

Hallo Bo Ich habe von meinem Freund gehört, dass Du ins Ausland ziehen willst. Stimmt
das? Es wäre schade. - D.M.

Antwort: Hallo D.M. Ich bin schon ziemlich in der Welt herumgekommen, habe aber nirgendwo
einen Ort gefunden, an dem ich lieber wohnen würde als in der Schweiz. Es hat bestimmt
auch seinen Grund, dass zahlreiche Stars ihr Domizil in der Schweiz aufschlagen... Nein,
ich bleibe hier! Liebe Grüsse Bo

8.
Frage:

Hallo Bo Ich möchte gerne wissen, wann Du in Zürich oder in Winterthur bist? Es würde
mich freuen, wenn Du mir Bescheid gibst. - Marianne

Antwort: Hallo Marianne. Auf unserer Tournee kommen wir gleich dreimal nach Zürich: Am
9.12.99, am 10.12.99 und am 2.1.2000. Wenn Du auf der Frontpage den Button "NEWS /
TICKETS" und auf der erscheinenden Seite "TICKETRESERVATIONEN" anklickst, so
siehst Du nicht nur sämtliche Tourneedaten, sondern Du kannst sogar sofort über Email
die Tickets bestellen. Toll,was? See you in Zürich! Gruss Bo

7.
Frage:

Lieber Bo Meine Freundin sagte mir, dass sie Dich einmal persönlich getroffen hat und Du
fast 2 Meter gross bist. Stimmt das wirklich? - Elisa Kaiser

Antwort: Liebe Elisa, ich kann Dir leider nicht sagen, wie gross ich bin, denn "Grösse" ist eine
geistige Angelegenheit, die nicht messbar ist... Aber ich kann Dir sagen, wie lang ich bin:
194 cm, also nicht ganz ein Doppelmeter. Trotzdem, mir reichts! Gruss Bo

6.
Frage:

Lieber Bo Katzman Wir wollen mit unsere Klasse Dein Lied "Voices of Paradise" am
Schulhaus-Fest singen. Alle in unserer Klasse sind ganz begeistert von diesem RapSong. Wo bekommen wir den Text und die Noten?? - Monique Seiler

Antwort: Liebe Monique, es freut mich ungemein, dass euch mein Song so gut gefällt, dass Deine
Klasse ihn sogar singen will! Wenn Du ins Katz Music-Büro anrufst (061 / 712 08 08) und
Deine Adresse angibst, so werden Dir Noten und Texte zugeschickt. Viel Spass beim
Üben! Euer Bo

5.
Frage:

Hallo Bo Habe alle Platten von Dir (früher und auch Bo Katzman Chor)und sammle auch
jeden Artikel. Warum singst Du eigentlich nie in Deutsch? Also nichts gegen Englisch,
aber dies verstehen leider nicht alle. Uebrigens die Internet-Seite ist genial. Schaue jede
Woche mindestens einmal vorbei. - Christa Küng

Antwort: Liebe Christa, Du bist eine Rarität! Du hast wirklich alle meine Platten? Toll! Ganz am
Anfang meiner Karriere habe ich mal eine Single auf deutsch aufgenommen, zusammen
mit einem Unterhaltungsorchester (siehe Fotogalerie "On Stage" Nr. 6) Fürchterlich! Ich
habe noch ein paar wenige Exemplare. Möchtest Du eins für Deine Sammlung? Melde
Dich bei Katz Music. Übrigens, gerade soeben habe ich einen wunderschönen neuen

Titel auf deutsch aufgenommen. Er heisst "Kinder dieser Welt", aber ich weiss nicht, ob er
herauskommen wird. Liebe Grüsse Bo

4.
Frage:

Hallo Bo Eine wirklich tolle Homepage. Einmalige Bilder und tolle Sachen zum machen
(Mail-Fanclub, Fragen stellen, Musik hören etc.) Liest Du eigentlich das Gästebuch selber
und beantwortest Du wirklich diese Fragen persönlich? Komme sicher wieder an ein
Konzert der Tournee. - Fan Simon Widmer

Antwort: Lieber Simon, herzlichen Dank für Deine Komplimente, aber was für eine Frage!
Selbstverständlich lese ich alle Mails und auf keinen Fall lasse ich es mir nehmen, sie
auch selber zu beantworten! Ich freue mich nämlich riesig über den Kontakt mit meinen
(unbekannten) Freunden. Bo HIMSELF!

3.
Frage:

Lieber Bo gibt es auch andere Bo Katzman-konzerte oder Auftritte (mit oder ohne Chor)
neben der Tournee (auf die ich mich schon jetzt riesig freue! Tickets bereits per Internet
bestellt)?? Wäre das Engadin (z.B. St. Moritz) nicht auch einmal einen Auftritt wert? Claudia Bauer

Antwort: Liebe Claudia, das Jahr durch sind wir ziemlich sparsam mit Konzerten. Der Grund ist,
dass wir uns zwischen Februar und August voll auf die neue Produktion konzentrieren
und daher kaum Zeit bleibt für Konzerte. Das Engadin als Auftrittsort ist ein bisschen
problematisch, da es für uns Basler doch ein wenig "weit vom Schuss" liegt. Man müsste
den ganzen Riesenchor (fast 200 Leute) nach dem Konzert in Hotels unterbringen, und
das könnten wir uns nicht leisten. (Normalerweise fahren alle nach den Auftritten nach
Hause.) Aber wir haben am 11. Und 12. Dezember zwei Konzerte in Landquart, da
können wir uns ja in der Mitte des Weges treffen.... Bis dann. Bo

2. Frage:

Lieber Bo Gerne würde ich im Bo Katzman Chor mitsingen, da ich selber gerne singe
(bin aber kein Profi) und ein grosser Fan vom Bo Katzman Chor bin. Gibt es überhaupt
noch eine Möglichkeit im Chor mitzusingen und muss ich eine spezielle Ausbildung
mitbringen? Ich freue mich schon auf die neuen Konzerte im Winter. Liebe Grüsse Sonja Studer

Antwort: Liebe Sonja Wir nehmen jedes Jahr eine beschränkte Anzahl Neumitglieder auf.
25.10.1999 Interessierte Sängerinnen und Sänger haben jeweils im Januar/Februar die Möglichkeit,
während 3 Proben bei uns zu schnuppern und sich dann für's Vorsingen anzumelden.
Man muss kein Profi sein, aber über eine gute und sichere Stimme verfügen und sich
verpflichten, die Proben und Konzerte mitzumachen. Wenn Du Dich Ende Januar unter
der Nummer: 061 / 721 88 33 (Marco Lippuner, Präsident des Vereins Bo Katzman
Chor). meldest, wirst Du zu den Schnupperproben eingeladen. Bis dann also... Liebe
Grüsse - Bo

1.
Frage:

Lieber Bo Gibt es dieses Jahr wieder eine neue CD vom Bo Katzman Chor? Ab wann ist
sie erhältlich? Ich freue mich schon jetzt auf die neue Tournee. Die Tickets habe ich
schon bestellt per Internet. Tolle Homepage. Gratulation. - Nicole Saladin

Antwort: Liebe Nicole Selbstverständlich gibt es eine neue CD. Wie jedes Jahr kommt sie Mitte
Oktober auf den Markt. Ich kann Dir sagen: sie wird super! Wir sind im Moment mitten in
den Aufnahmen und sind uns einig: Es wird die beste, die wir je gemacht haben. Wir
sehen uns am Konzert! Bis dann. Bo

