
Fragen an Bo, Teil 1 – Frage 4585 bis 4307 

4585. 

Frage: 

26.5.2012 

Guten Morgen Bo! Wow, das war ein super Event gestern bei Dani Felber in Solothurn. 

Dein Elvis-Rockprogramm fetzig und verblüffend! Was haben wir gestaunt! Man glaubte 

einen 20-jährigen auf der Bühne zu erleben!!! Wo bist du denn aber nach der Show 

hingegangen? Du hast dich von Eleonore und Dani verabschiedet und bist wieder in die 

Halle gelaufen und nicht wieder gekommen. Ohhh wir hätten dir doch gerne unsere 

Komplimente für deine Auftritte persönlich machen wollen und natürlich auch eine 

Gruppenföteli :-) Aber ohhh wehhhh, Etienne teilte uns mit, dass dein Auto nicht mehr 

da sei.... Hast du uns vergessen???? Gibt's denn so was? Eigentlich nicht gell, deshalb 

waren wir auch etwas irritiert. Hoffentlich hast du nicht irgendwelche Nachricht 

erhalten, die dich so schnell abschwirren liess. Dann auf ein andermal und ganz lieber 

Gruss Ruth - Rohrer (54) 

Antwort: 

3.6.2012 

liebe ruth, hoffentlich ist dir beim schreiben nicht eine lange nase gewachsen wie bei 

pinocchio, wenn er schwindelt... 20- jähriger ist ja schon ein wenig verwegen... Ja, nach 

dem Konzert war ich noch kurz in dem Zelt und wollte mich von allen verabschieden, 

aber ich habe niemanden mehr gesehen. da dachte ich, ihr seid bereits nach hause 

gegangen und habe ich mich halt von jenen verabschiedet, die da noch waren und bin 

dann auch verschwunden. tut mir leid, dass wir uns verpasst haben, aber wir haben uns 

ja vor dem konzert und zum teil in der Pause gesehen. es gibt sicher ein nächstes mal, 

und da werden wir besser aufpassen... alles liebe und nochmals herzlichen dank für 

euren besuch. hat mich sehr gefreut! Bo 

 

 

4584. 

Frage: 

19.5.2012 

Hall Bo Ja es ist sehr schwer als Sängerin durchzustarten, ich weis einfach nicht wo ich 

Anfangen soll. Und deswegen brauche ich ein paar Tipps wo ich mich am besten Melden 

kann oder wo ich anfange zu suchen. Ja ich trette dieses Jahr auch wieder auf und freue 

mich sehr. Wahrscheindlich singe ich wieder ein Duett mit meiner Schwester und eins 

alleine. Ich gebe dir die Daten dann nochmal, das du weist wann es genau ist. Wie du 

villeicht schon geshen hast, muss man den Platz reservieren. Aber wenn ich sicher weis 

das du kommen kannst, kann ich es villeicht auch anderst lösen. Grüsse Seraina - 

Seraina Hürner (19) 

Antwort: 

2.6.2012 

das wäre schön, wenn du mich rechtzeitig auf den anlass hinweisen könntest. übrigens: 

schau doch mal in folgende website rein: www.stimmen.com/stimmenwelt/voicelab, 

das wäre etwas, das dich weiterbringen könnte, ist aber nicht ganz ohne aufwand zu 

bewältigen. mit liebem gruss bo 

 

 

4583. 

Frage: 

Hi Bo - bin Crossovertenor & suche 1 s.gute Female Voice mit der ich mich an 1 s. gr. 

Casting bewerben ..will (in case of sucess..of corse we^ll join ur Tour) ...hättest Du per 



8.5.2012 Zufall 1 Lady die Du kennst - die mitmir z.B. I hate u then I Love u (C.Dion& Pavarotti) 

kann! 2 Crossover-Samples from my Voice findest Du auf meiner FB-Site unter Nfj Jonny 

Sutter..thx!! - Nfj Jonny Sutter (24.4.60) 

Antwort: 

2.6.2012 

Lieber johnny, da kann ich dir leider nicht behilflich sein. so ein duettpartner ist immer 

eine sehr persönliche sache,da kann ich nicht irgend jemanden empfehlen. trotzdem viel 

glück wünscht dir bo 

 

 

4582. 

Frage: 

3.5.2012 

Lieber Bo, ich möchte Dir ganz, ganz herzlich für das tolle Fantreffen danken. Was mich 

besonders erstaunt und beglückt, ist Deine Bereitschaft, mit der Du Fotos machen lässt. 

Da kenn ich andere...(mich eingeschlossen...). Jetzt kommt die Frage: Was verbindest Du 

persönlich mit den Bildern? Schaust Du sie Dir mal an und/oder ist das ein grosszügiges 

Geschenk an Deine Fans? Gibt es etwas, was Du Dir wünschen würdest, wie mit den 

Fotos umgegangen wird? Von meiner Seite möchte ich Dir sagen, dass ich das Geschenk 

dankbar annehme, weil es mich an ein schönes Fest und eine besondere Stimmung und 

vor allem an besonderes Lebensgefühl erinnert. Dankeschön! Liebe Grüße, Ina - R-

Rohmann (37) 

Antwort: 

18.5.2012 

liebe ina, ein berühmter fotograf hat einmal den satz gesagt: fotografieren ist dem tod 

bei der arbeit zusehen. rtönt ein wenig makaber, aber wenn ich fotos von ansehe, die 

vor 20 oder mehr jahren gemacht wurden, dann muss ich ihm ein wenig recht geben... 

man wird tatsächlich nicht jünger! mit herzlichen grüssen auch an deine mädels bo 

 

 

4581. 

Frage: 

26.4.2012 

Sali Bo, ich gratulier Dir nochträglich zu Dim 60 zgischte, Griessli Corinne, ehem Katz 

Kids ps: bi mittlerwiele au scho 42 :-) i n imm ah weisch jo wär - Corinne (42) 

Antwort: 

18.5.2012 

aber sicher weiss ich, wer du bist, hast ja lange genug in meinen chören mirgesungen. 

danke und liebe grüsse bo 

 

 

4580. 

Frage: 

19.4.2012 

Lieber Bo Katzman, zu deinem 60. Geburtstag wünsche ich diar alles Gute, alles was du 

brauchen kannst und ein paar schöne Momente mit deiner Familie und deinen 

Freunden Liebe Grüsse Reto Naef - Reto Naef (19) 

Antwort: 

18.5.2012 

danke, lieber reto, wir hatten viele schöne momente anlässlich meines geburtstags. 

alles liebe bo 

 

 



4579. 

Frage: 

19.4.2012 

Hallo Bo, zuerst mal herzlichen Glückwunsch zum Jubi-Geburi. Jetzt bist Du im 60er-Club 

wie ich. Kannst Du Dich noch an die Zeit im Maihof Luzern errinnern? Wir spielten 

zusammen Fussball im Hof an der Maihofstrasse, ich flirtete mit Deiner Schwester Pia 

und Du...? Wann bist Du dieses Jahr in Luzern mit dem Chor, komme Dich dann 

besuchen. Lieber Gruss Max Michel - Michel Max (61) 

Antwort: 

18.5.2012 

Hey max, was für eine freude, dass du dich meldest! selbstverständlich erinnere ich 

mich an dich und deinen bruder "nori". wir haben ja ganze nachmittage damit 

verbracht, fussball zu oder in den kellergängen der maihofstr. 74 versteckis zu spielen. 

ich würde mich wirklich sehr freuen, dich an einem konzert in luzern oder sonstwo 

begrüssen zu dürfen. Mach's gut und bis im dezember! mit herzlichem gruss auch an 

nori von bo 

 

 

4578. 

Frage: 

19.4.2012 

keine Frage, aber ich wott Reto herzlich gratuliere zum Geburri. Jaap Visser, damals 

Posunischt biim Infra Steff Red devil band - Jaap Visser (64) 

Antwort: 

1.5.2012 

hey jaap, freut mich sehr, dass du wieder mal in meinem leben auftauchst. ich habe 

meiner familie erst kürzlich von dir erzählt. du hast doch damals in den proben mit der 

red devil band immer so gerne saft getrunken (ich glaube, es war apfelsaft) und hast in 

deiner holländischen sprechweise das wort wie "schaft" ausgesprochen. das hat mich 

sehr belustigt und ich hab's nie vergessen. einen lieben gruss und weiterhin viel freide 

am leben wünscht dir bo. p.s. spielst du immer noch posaune, und wenn ja, wo? lebst 

du in der schweiz? 

 

 

4577. 

Frage: 

18.4.2012 

Hoi Lieber Bo ich wünsche dir zu deinem heutigen 60.Geburtstag alles liebe, Gesundheit 

und viel Glück und Erfolg. Und dann habe ich noch eine Frage an dich! Was war 

eigentlich dein allerliebstes Geburtstags Geschenk welches du je erhalten hast? 

Herzliche geburtstagsgrüsse sendet dir dein Freund Etienne - Etienne (Seit heute 22) 

Antwort: 

1.5.2012 

danke, lieber etienne. dass verrückteste geschenk, das ich je erhalten habe, ist das 

geburtstagsgeschenk von meiner frau marianne zum fünfzigesten: ein motorboot! mit 

liebem gruss bo 

 

4576. 

Frage: 

3.4.2012 

Hallo Bo Katzman Danke für deine Antwort. Mir ist bewusst das ich noch viel lernen kann 

und das würde ich au sehr gerne, es ist einfach sehr schwer hier in der Schweiz etwas mit 

seiner Stimme zu machen. Ich möchte sehr gerne einmal erleben auf einer grossen 

Bühne zu stehen und mein können zu zeigen. Hast du villeicht ein paar Ideen?? Die 

Ladies nite findet jeweils ende September in Waldenburg statt. Würde mich sehr freuen 



wenn du mal zeit hättest rein zuschauen!!! Es ist eine tolle sache. Grüsse Seraina - 

Seraina (19) 

Antwort: 

1.5.2012 

Liebe Seraina, da hast du recht: es ist nicht einfach, als sängser/in in der Schweiz fuss zu 

fassen und eine karriere aufzubauen. eine tolle stimme ist zwar ein gutes anfangskapital, 

aber um eine karriere zu machen, braucht es eigenes songmaterial oder ein 

showkonzept, das ein publikum interessiert. eines ist sicher: entdeckt und gefördert wird 

heute kein künstler mehr, wie das noch zu elvis' zeiten der fall war. nicht mal die grossen 

tv-casting shows sind eine garantie für den nachhaltigen erfolg einer talentierten 

sängerin. heute muss der künstler seine karriere selber machen, und das ist ein steiniger 

weg. gerne komme ich mir die nächste ladies nite anschauen. trittst du da nochmals auf? 

mit liebem gruss bo 

 

 

4575. 

Frage: 

29.3.2012 

Lieber GenieBo, ***Achtung jetzt kommt eine ultramegakreative Frage***: Kennst Du 

den Welthit, habe den Titel leider vergessen, aberin dem Song geht's so um das 

Wesentliche, was ein Erdenbürger so bedenken könnte... Also ich suche diesen Welthit, 

weil er mich immer wieder so äußerlich aber auch bis ans Eingemachte mitreisst, vom 

Hocker reisst und der Sänger so eine coole warme Stimme hat...Und weil es in dem Hit 

der Weltklasse um etwas sehr,sehr Wichtiges geht:LAST GOODBUYS Das wollte ich noch 

jedenTag tausendmal hören...Was macht Abschiede so schrecklich? Wohl nur, dass wir 

uns nicht gegenseitig sagen, wie sehr wir uns lieben und schätzen...Ich wäre froh, wenn 

Du den Titel wüsstest. Und noch eine Frage: Ein guter Bekannter hat bald Geburtstag. 

Wie kann ich ihm eine Freude machen? (Du kennst ihn nicht aber, er lächelt so wie Du :-

)) Alle guten Wünsche, herzlich - Ina ( RR 37) 

Antwort: 

31.3.2012 

liebe ina, ich vermute ich kenne diesen kerl, von dem du da berichtest. ich glaube, er 

würde sich freuen, wenn du einfach an seine geburtstagsfeier am 28. april kämest und 

ihm ein weng bei seinem upgrade zu den sixties mit einem glas in der hand beistehen 

würdest... mit herzlichem gruss bo 

 

 

4574. 

Frage: 

13.3.2012 

Lieber Bo Katzman, Ich danke für die Antwort. Ich habe es mir gleich bestellt. - Reto 

Naef (19) 

Antwort: 

31.3.2012 

super. viel spass und gruss bo 

 

 



4573. 

Frage: 

11.3.2012 

Lieber Bo Katzman Da meine Mutter ( Regula Hürner) früher bei Ihnen in die Schule 

geganen ist, kenne ich sie. Ich selber singe auch sehr gerne und würde mal gern von 

einem Professionelen Sänger die Meinung zu meinem Gesang hören. Grüsse Seraina PS: 

Hier klicken: http://www.youtube.com/watch?v=HxhYzSACHfs Oder unter 

www.ladiesnite.ch finden sie unter meinen Namen noch mehr!!! - Seraina Hürner (19) 

Antwort: 

31.3.2012 

liebe seraina, ich habe mir deine clips reingezogen und muss dir ein grosses kompliment 

machen. du hast eine grossartige stimme und interpretierst diese songs wirklich gut. als 

profi sind mir natürlich auch ein paar elemente aufgefallen, die du noch verbessern 

könntest. diese ladiesnite scheint mir eine interessante sache zu sein. ich kenne das gar 

nicht. wo findet die jeweils statt? ich würde da gerne mal reinschauen. übrigens: kennst 

du "voicelab"? Das ist eine ausbildung für talentierte sängerinnen und sänger, die ine 

bühnenkarriere anstreben oder einfach ihre performance verbessern wollen. falls du 

interessiert bist, noch ein paar weitere fortschritte zu machen, so kontaktiere mich doch 

einfach noch einmal. viel erfolg und liebe grüsse bo 

 

 

4572. 

Frage: 

5.3.2012 

Lieber Bo Katzman, Ich suche schon seit längerem nach dem Songbook der CD "Heaven's 

Gate". Kannst du mir irgendwie helfen? Gruss Reto Naef - Reto Naef (19) 

Antwort: 

9.3.2012 

klar: klick auf: http://www.bokatzman.ch/Shop.htm, dort kannst du es bestellen. 

herzlichen gruss bo 

 

 

4571. 

Frage: 

28.2.2012 

Lieber Bo. Ich habe Dich gefragt wegen einem Benefiz-Konzert für die 

Kirchenprogramme des Regionalradio BeO (FRagen 4519 und 4542). Du hast gesagt, ich 

solle mich Ende Februar wieder melden. Es wäre genial, wenn es klappen würde! Du 

kennst unsere Region ja, Du bist jedes Jahr im Kursaal Interlaken... - Christine Sieber (38) 

Antwort: 

9.3.2012 

liebe christina, wir haben uns für dieses und nächstes jahr nun doch für zwei andere 

projekte entschieden, die wir mit benefizkonzerten unterstützen möchten. hab 

herzlichen dank für deine anfrage und alles liebe bo 

 

 

4570. 

Frage: 

24.2.2012 

lieber bo katzmann. als vr-mitglied der gundeldiger-casino basel ag beschäftige ich mich 

momentan mit der aufarbeitung der akten und führe diverse interviews. in einem 

interview wurde erwähnt, dass sie damals in grauer vorzeit auch auf der bühne des 

alten gundeli-casinos aufgetreten sind?! stimmt das? und wenn ja, was haben sie für 

erinnerungen daran? danke für ihr feedback! - beatrice isler (58) 



Antwort: 

9.3.2012 

liebe beatrice, ja, das stimmt, ich entsinne mich, noch im alten gundeli-casino 

aufgetrteten zu sein, asl es noch stand. aber so sehr ich meine gehirnwindungen 

strapaziere, es will mir nicht mehr einfallen, wann genau und mit welchen 

musikformationen ich dort aufgetreten bin. es kommen allerdings ein paar infrage: es 

könnte mit der rockband "Monroe" gewesen sein,in der ich damals als bassgitarrist 

mitwirkte, aber durchaus auch mit meiner "Bo Katzman Gang". ebenfalls möglich ist ein 

auftritt mit der "Bourbon Street Jazzband", wo ich Kontrabassist war, oder sogar mit 

dem Unterhaltungsorchester "Hans Hingerl and the Hit Singers", mit dem wir viele Galas 

bestritten haben, vielleicht eben auch im Gundeli Casino. Es ist sogar im Bereich des 

Möglichen, dass ich mit allen diesen Gruppen dort aufgetreten bin... tut mir leid, dass 

ich keine genauere auskunft geben kann. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4569. 

Frage: 

15.2.2012 

Hoi Bo lass mich raten ,,bestimmt hattest du gestern ein Konzert mit deinem Chor bei 

welchem ihr Letit Snow gesungen habt''? Oder ist das jetzt der Schnee welcher ihr auf 

der Land of Dreams Tournee beim Winter Nigths Meddley bestellt habt? Herzlichst 

grüsst dich dein Freund Etienne - Etienne Woodtli (21) 

Antwort: 

15.2.2012 

nicht schlecht geraten, lieber etienne, allerdings hat es schon gereicht, dass ich mir das 

lied ANGEHÖRT habe... du siehst, ich muss vorsichtig sein, der petrus hört auf mich... 

lieben gruss bo 

 

 

4568. 

Frage: 

7.2.2012 

Hallo Bo, vieleicht magst du dich noch erinnern! Wir haben uns im Garten nach dem 

Konzert in Maur, bei Zindels im Garten geroffen, Ich habe mit dir über meinen Tod 

gesprochen. Du hattest, wen ich mich richtig erinner am letzen konzert in zürich gesagt, 

dass du ebenso ein solches erlebniss hattest und ein Buch über das Thema sterben 

schreibst. Wann kommt das Buch auf den Markt? Mit freundlichen Grüssen, Fredi 

Lehmann - Fredi Lehmann (in einem Monat 65 !!!) 

Antwort: 

15.2.2012 

lieber fredi, ja, ich kann mich gut erinnern an unser gespräch. das buch soll diesen 

herbst herauskommen. ich bin täglich ein paar stunden damit beschäftigt, daran zu 

schreiben und hoffe, dass ich den termin fristgerecht einhalten kann. es ist eine 

heidenarbeit und manchmal arbeite ich 7 stunden, um eine halbe seite fertig zu kriegen. 

aber das wird schon. bis bald und mit herzlichem gruss bo 

 

 

4567. 

Frage: 

3.2.2012 

hallo bo!! deine konzerte sind so megagut! so vergesse ich meine kalten finger in diesen 

tagen;)lieber gruss - kaspar (34) 



Antwort: 

15.2.2012 

danke kaspar. und wenn dein herz dabei auch noch gewärmt wurde, umso besser.... 

lieben gruss b 

 

 

4566. 

Frage: 

2.2.2012 

lieber bo na,yvonne ist ja auch ein schöner name(so hast du mich beim letzten mail 

angesprochen) :-) ja, unser steve lebt weiter. auch die liebe brigitte, zu der ich einen 

schönen und herzlichen kontakt habe, hat es verdient, normal und herzlich behandelt zu 

werden. ist echt traurig,was man alles über sie liest. wenn man sie persönlich kennen 

gelernt hat, spührt man sofort, dass das nicht so ist, wie es überall geschrieben wird. sie 

ist so eine starke und liebenswürdige frau, die es nicht verdient hat, dass sie so 

behandelt wird. liee gruess yvette - yvette (47) 

Antwort: 

15.2.2012 

oh, das tut mir leid mit dem falschen namen, liebe yolanda - äh... yvette. wenn du 

brigitte mal sehen solltest, richte ihr doch bitte einen lieben gruss aus. auch dich grüsse 

ich herzlich bo 

 

 

4565. 

Frage: 

1.2.2012 

hallo richard clayderman! ist glanz & gloria deine heimat? lieber gruss helen - helen (48) 

Antwort: 

2.2.2012 

hallo heli, (anders rum tönt's auch noch lustig: heli hallo! das klingt fast wie halli hallo. 

Hahaha). da bist du ja schon wieder, und kommst immer noch mit dem clayderman 

"hindeführe". ist dir inzwischen noch nichts lustigeres eingefallen? ich habe langsam den 

leisen verdacht, dass du auf der falschen website gelandet bist. herr clayderman ist 

meines wissens ein französischer pianist, den ich noch nie einen ton singen gehört habe. 

bo katzman hingegen (also ich) ist ein böser rocker, der nicht mal richtig klavier spielen 

kann, aber dafür ganz geil singen. okay, ich weiss nicht, ob deine altersangabe 48 stimmt 

und wie alt du tatsächlich bist, aber vielleicht hast du ja geschummelt und bist in 

wirklichkeit noch so klein, dass alle musiker für dich claydermann heissen, oder du bist so 

alt, dass du nicht mehr in der mentalen lage bist, einen pianisten von einem sänger zu 

unterscheiden. möglicherweise bist du aber auch eine ganz besonders originelle person, 

die sich bemüht, sarkastisch zu sein und darum auf die total lustige idee gekommen ist 

mich claydermann zu nennen weil dieser das image eines soften seweeties hat und du 

mich in die selbe kiste reintun möchtest. gratuliere, sehr originell, diese idee! aber nun 

zu deiner frage liebe heli kopter (du siehst, ich kann auch originell sein): glanz & gloria ist 

in der schweiz leider so ziemlich das einzige TV-format, in welchem künstler noch die 

möglichkeit haben, auf ihre arbeit (konzerte oder tourneen) aufmerksam zu machen und 

darüber zu reden. deshalb gehört es zu meinen alljährlich wiederkehrenden pflichten, 

vor meiner tournee einmal dort meinen kopf zu zeigen und die zuschauer davon in 

kenntnis zu setzen. that's it. sonst noch was? möchtest du vielleicht noch wissen, ob ich 

schwul bin? da müsstest du am besten meine frau fragen, die kann es dir am besten 



beantworten (hihihi) tschüs, dein richard katzman  

 

 

4564. 

Frage: 

26.1.2012 

Hallo Bo, das Konzert im Casino war so schön, fast jeden Tag höhre ich mir die CD an. 

Leider habe ich das Textbuch nicht gekauft, wo kann ich das besorgen oder bestellen??? 

- Nelly Hornung (75) 

Antwort: 

2.2.2012 

liebe nelly, am besten schickst du ein mail an: katzmusic@katzmusic.ch und bestellst 

dort eines. viel spass beim mitsingen und gruss bo 

 

 

4563. 

Frage: 

22.1.2012 

hallo lieber Bo Ich möchte mich ganz herzlich für das wunderbare Konzert in SG 

bedanken. Vor allem Deine Homage an einen wunderbaren und lieben Menschen (Steve 

Lee) hat mich sehr berührt. Es ist einfach traurig und unfassbar, dass ein solcher 

charismatische Mensch nicht mehr unter uns weilt. Aber in unseren Herzen ist er bei 

unserer lieben Brigitte und bei uns. Liebe Grüsse mit vielen Engeln begleitet Yvette - 

Yvette (47) 

Antwort: 

2.2.2012 

da hast du recht, liebe yvonne. steve soll in der musik weiterleben, und wenn wir dazu 

beitragen können, tun wir es. alles liebe bo 

 

 

4562. 

Frage: 

21.1.2012 

Lieber Bo herzlichen Dank für deine Antwort auf meine Frage. Natürlich war ich letztes 

Jahr am Konzert. Darum bin ich auf die Idee gekommen mit den Schweizerllieder.Ich 

freue mich jetzt schon auf die Jubiläumskonzert. Ich wünsche dir und deinem Chor eine 

spannende Zeit und bis im Dezember beim tollsten Publikum in St.Gallen!!" Liebe 

Grüsse, Brigitte - Brigitte Zaugg (46) 

Antwort: 

2.2.2012 

das freut mich. dann sehen wir uns ja bald wieder. bis dann, mit herzlichem gruss bo 

 

4561. 

Frage: 

18.1.2012 

Sind für 2012 auch Tournee-Auftritte in Bayern oder Österreich geplant? - Adalbert 

Kragl (60) 

Antwort: 

2.2.2012 

leider nicht, lieber adalbert. allein die grösse des chors (180 sängerinnen und sänger) 

verunmöglichen aus organisations- und kostengründen weitere konzertreisen. aber wir 

geben konzerte im äussersten östlichen zipfel der schweiz, in st. gallen und 

schaffhausen. vielleicht schaffst du es, kommenden winter einen abstecher dorthin zu 



machen. würde mich freuen! mit liebem gruss nach austria bo 

 

 

4560. 

Frage: 

17.1.2012 

Hallo Bo! Liebt ein Mann dich per Kuss gemäss Anzeige im Internet? siehe google.. - 

Helen (48) 

Antwort: 

18.1.2012 

deine kuriose frage hat mich gwundrig gemacht und ich habe mal in google "bo katzman 

kuss" eingegeben, aber da kam nichts. ich kann mir allerdings schon vorstellen, dass ein 

mann mich liebt, schliesslich hat sich ja auch einmal eine frau in mich verliebt (meine 

frau marianne), warum also nicht auch ein mann? mit schmunzelndem gruss bo  

 

 

4559. 

Frage: 

13.1.2012 

Wie wärs mal auf schwiizerdütsch?Es gibt so viele tolle Lieder!! Die Konzerte sind immer 

ein genuss!!!! Gruss Brigitte aus dem Thurgau ;-) - Brigitte Zaugg (46) 

Antwort: 

18.1.2012 

danke für den hinweis, liebe brgitte. ursprünglich sind wir ja ein gospelchor, und die 

schweizerdeutschen gospelsongs sind relativ rar :-) vor zwei jahren haben wir einmal ein 

ganzes medley auf schweizerdeutsch am konzert gesungen. warst du da auch dabei? ich 

kann mir schon vorstellen, dass wir das wieder einmal tun werden und ein ch-lied 

einflechten. vielleicht schon bei der kommenden tournee. lass dich mal überraschen. 

mit liebem gruss bo 

 

 

4558. 

Frage: 

12.1.2012 

Hallo Bo Auf Facebook bist Du Mitglied der von Rechtsnationalen/Rechtsradikalen 

betriebenen Gruppe "Stopp SVP-Bashing in den Medien", in der unter anderem das 

Schweizer Fernsehen als "Staatssicherheitsfernsehen" diffamiert wird. Wie sieht Dein 

Engagement in dieser Sache genau aus? Oder wurdest Du dort von einem Deiner 

Freunde gegen Deinen Willen hinzugefügt? - Sara Frischknecht (45) 

Antwort: 

13.1.2012 

hä, was bin ich? ich kenne diese seite nicht mal! da hat offenbar jemand ein übles 

spässchen mit mir getrieben. ich habe keine freunde, die mich dort posten würden, 

ohne mich zu fragen. danke für den hinweis, ich werde veranlassen, dass ich da gelöscht 

werde. mit liebem gruss bo  

 

 

4557. 

Frage: 

Hallo Bo Bo! ich möchte so gerne noten lesen, jedoch geht das nicht ohne 



9.1.2012 notenschlüssel..hast du mir einen tipp? - Dimitar (52) 

Antwort: 

13.1.2012 

beim musik hug haben sie gerade eine aktion für günstige notenschlüssel. kauf dir einen 

und das notenlesen geht wie von selber :-) ( nur spass... wenn du notenlesen lernen 

willst musst du jemanden finden, der es dir beibringt oder ein buch kaufen, wo drin 

steht, wie es geht.) viel freude beim lernen bo 

 

 

4556. 

Frage: 

6.1.2012 

Lieber Bo, vor ein paar Wochen, habe ich einen schlimmen Fehler gemacht, unter dem 

ich bis heute Tag und Nacht leide. Ich habe mich von einer Ärztin behandeln lassen, die 

ihr Handwerk offensichtlich nicht verstand. Auf dem Weg dorthin, hatte ich große Angst 

und wollte eigentlich umdrehen… ich weiß nicht warum ich trotzdem hingegangen bin. 

Ich mache mir solche Vorwürfe, kann kaum noch arbeiten oder mein Leben normal 

weiterleben. Ich erschrecke jedes Mal bei dem Gedanken, dass ich noch hätte 

umdrehen können. Würdest du sagen, dass so eine Erfahrung auch nötig oder wertvoll 

sein kann, obwohl Gott mich doch gewarnt hat? Ich werde mit dieser Schuld einfach 

nicht fertig. Danke für deine Meinung! Liebe Grüße Anni - Anni (31) 

Antwort: 

13.1.2012 

liebe anni, so wie du mir den fall schilderst, hast ja nicht du einen fehler gemacht, 

sondern deine ärztin. also ist die schuldfrage für dich wohl vom tisch. du grämst dich 

jetzt, warum du nicht auf deine innere stimme gehört hast und denkst, dass du das nicht 

getan hast, sei eine schuld, die du dir aufgeladen hast. ich weiss nun leider nicht, wie 

schwerwiegend die folgen dieser offenbar falsch gelaufenen medizinischen behandlung 

sind und ob sie irreparable schäden bei dir hinterlassen haben. wenn ja, dann gibt es 

zwei möglichkeiten für dich: entweder du nimmst dir einen anwalt und kämpfst für eine 

entschädigung - oder du ergibst dich in dein schicksal und baust diese neue situation in 

dein leben ein. weisst du, es geht hier meiner meinung nach nicht um schuld, sondern 

um die art, wie man in seinem leben mit unliebsamen ereignissen umgeht. es gilt hier 

wie überall der satz: wenn du an der situation etwas ändern kannst, dann versuch es. 

wenn du sie nicht ändern kannst, dann lass es und leb damit. das ist der einzige rat, den 

ich dir geben kann. ich wünsche dir alles liebe und grüsse dich herzlich bo 

 

 

4555. 

Frage: 

5.1.2012 

lieeber Bo.zuerst wünsche ich dir alles alles gute zum neuen Jahr.Das Konzert in Biel war 

Hammermässig.Gratuliere dir,Maya und der ganzen Crew.Hatte leider keine 

Möglichkeit,heuer ein zweites mal das Konzert zu geniessen.Habe ja alle Cd von 

dir.Schmeckten dir ddie Caramels?was kann ich tun,damit ich mich im Forum einloggen 

kann?habe wohl mal einen falschen Namen eingegeben,komme nicht 

weiter.......wünscche dir alles gute,und auf bald grüsst Rösi - Rösi Lehmann (53) 

Antwort: lebe rösi, am besten rufst du mal unsere claudia im büro an, die kann dir bestimmt 

weiterhelfen. ich bin selber auch nicht so gut im einloggen... 061 712 08 08. mit 



13.1.2012 herzlichem gruss bo 

 

 

4554. 

Frage: 

4.1.2012 

Gratuliere zu der neuen CD: Einfach Super! A3-Tournee-Poster: An der Wand, neben der 

goldenen Member-CD (war 06/07 dabei), ist noch Platz frei. Würde gern ein altes/neues 

Poster aufhängen. DANKE! Gruss Bruno - Bruno von Känel (56) 

Antwort: 

13.1.2012 

sali bruno (ich weiss schon noch, wer du bist). danke für dein kompliment. falls du gerne 

ein poster bestellen möchtest, kannst du das telefonisch in unserem büro tun: 061 712 

08 08. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4553. 

Frage: 

31.12.2011 

Hallo lieber Bo, schwupdiwups und das Jahr ist zu Ende. Unglaublich. Ich hoffe, du 

hattest eine erfolgreiche Konzertserie. Du hattest gesagt ich solle mich nochmals 

melden dez./januar bezüglich des Benefit-Konzertes für unser Projekt "Schweizer 

Chirurgen in Aethiopien". Wir sind nach wie vor Feuer und Flamme! Wollen wir uns 

anfang Jahr mal treffen zur weiteren Planung? Liebe Grüsse und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr!! - Melanie Holzgang (29) 

Antwort: 

13.1.2012 

liebe melanie, ich habe dein projekt den beteiligten mal geschildert, und so wie es 

aussieht, kommt es in den kreis der auserwählten projekte, dir wir benefizmässig 

unterstützen könnten. jetzt geht das weitere vorgehen so: schick doch bitte eine 

genauere information über das projekt und die art des anlasses, wie ihr euch das 

ausgedacht oder vorgestellt habt (ort,ungefähres datum, grösse der location, anzahl 

der erwarteten zuschauer) an folgende adresse: katz music event ag, postfach 818, 

4153 Reinach. du wirst dann kontaktiert und dann besprechen wir die sache weiter. 

mit lieben grüssen und bis bald bo 

 

 

4552. 

Frage: 

31.12.2011 

hallo lieber bo,hast du das mail mit dem namen des buches bekommen,ich hoffe es 

wurde dir weitergeleitet.....ich wünsche dir und all deinen lieben einen guten rutsch ins 

neue jahr,mit viel liebe,glück, gesundheit und unendlich vielen schönen 

momenten...alles liebe theres - theres (58) 

Antwort: 

13.1.2012 

ja, herzlichen Dank, liebe Theres. Ich habe das Mail bekommen und werde das buch 

demnächst besorgen. Mit liebem gruss bo 

 

 

4551. lieber bo, ich hoffe du geniesst die feiertage.ich bin wieder zu hause aus dem 



Frage: 

26.12.2011 

krankenhaus,vielleicht erinnerst du dich (das neue kniegelenk).was ich da erlebt und 

beobachtet habe,ist bühnenreif,das wäre perfekter stoff für marco rima.....aber 

eigentlich wollte ich dir sagen,dass ich mich mit dem buch das ich dir empfohlen habe 

nicht aufdrängen.ich dachte nur, da du ja in alle richtungen recherchierst,würde dich 

das vielleicht interessieren,weil es sehr seriös ist und fundament hat.....deine cd s 

waren meine täglichen aufsteller im spital.die haben mir den aufenthalt erträglich 

gemacht.ich liebe deine musik. liebe grüsse theres - theres (59) 

Antwort: 

27.12.2011 

iebe theres, ich hoffe, dass du als quirlige widderfrau die geduld aufbringst deinem 

neuen knie die genesungszeit zu gewähren, die es braucht... übrigens, welches buch 

war das, das du mir empfohlen hast - irgendwie ist es mir durch die zaunlatten 

geraten. kannst du es bitte nochmals angeben? lieben gruss und gute besserung bo 

 

 

4550. 

Frage: 

25.12.2011 

Hallo Bo. Am 12.12.08 waren mein Mann und ich in der Show "THE FAVOURITE 

GOSPEL SONGS OF ELVIS" im Kongresshaus Zürich. Die ganze Show war so super, dass 

sie mir nicht mehr aus dem Kopf geht, da wir auch zu den Elvis-Fans gehören. Nun 

meine Frage: Gibt es diesbezüglich eine DVD. Bitte um ein Feedback. Besten Dank zum 

voraus und beste Grüsse Lucia - Lucia (65) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe lucia, eine dvd dazu gibt es leider nicht, aber eine tolle CD mit 20 songs drauf. sie 

heisst gospELVISions und du kannst sie hier unter shopping bestellen. keep on rocking 

und lieben gruss bo 

 

 

4549. 

Frage: 

22.12.2011 

Hallo Bo Nachdem nun auch das letzte konzert in diesem jahr vorüber ist,das sicher 

wie jedes andere zuvor ein voller erfolg war,nun meine frage: werden am 8. januar in 

emmenbrücke die weihnachtslieder im zweiten teil des konzerts durch andere songs 

ersetzt(ev. ein weiteres duett mit maya?,wäre wunderschön). so oder so wird es sicher 

wieder ein tolles konzert sein und das werde ich wenn es mir möglich sein wird mit 

freude wieder besuchen. nun wünsche ich dir,deiner familie,maya und allen die bei 

euch mitwirken ein frohes weihnachtsfest und alles gute fürs 2012. herzliche grüsse 

verena - verena (66) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe verena, warum möchtest du das wissen...? kommst du eventuell nach 

emmenbrücke ans konzert? tja, dann lass dich überraschen! mit liebem gruss bo 

 

 

4548. 

Frage: 

Lieber Herr Katzman Mir wurde heute gesagt, der einzige, der mir einen guten 

Gesangslehrer in Zürich für die Musikrichtung "Musical" empfehlen kann, wären Sie. 



19.12.2011 Haben Sie einen Tipp für mich? An wen kann ich mich wenden? Ich würde gerne 

meinem Freund zu Weihnachten zwei Probelektionen schenken.. Und zwar bei 

jemandem, der singen kann:-) Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. - Simone 

(32) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe simone, da wendest du dich am besten an "sky voices" in zürich. die haben dort 

einige gute gesangslehrer/innen im bereich musical. die tel. nr lautet: 079 415 24 90. 

du kannst dich auch auf der homepage schlau machen: www.skyvoices.com. viel erfolg 

und gruss bo 

 

 

4547. 

Frage: 

18.12.2011 

lieber bo katzman ich komme jedes jahr an dein konzert im dezember es ist sehr toll 

und schön es gefällt mir sehr guet danke dass sie das so toll machen, auch letztes jahr 

mit ronja hab ich sehr toll und schön gefunden sagen sie das der ronja bitte danke und 

auch einen gruss sagen danke und auch gestern maya wirz hat das auch gut und toll 

gemacht danke habe ein paar cds von ihnen und von der ronja auch eine und von 

maya auch und das buch habe ich auch mit cd und dvd film nächstes jahr komme ich 

wieder ich freue mich jetzt schon darauf bis bald wieder nächstes jahr heute noch viel 

erfolg am nachmittag und auch am abend bis bald nächstes jahr gruss laila tanner - 

laila vanessa laura tanner (27 jahre jahrgang 1984 in zürichpp) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe laila vanessa laura, es freut mich sehr zu hören, dass dir unser konzert gefallen 

hat und ich freue mich auch darauf, dich nächstes jahr wieder zu sehen. den gruss an 

ronja habe ich ausgerichtet, sie lässt danken. tschüs und bis zum nächsten mal bo 

 

4546. 

Frage: 

14.12.2011 

Sehr geehrter Herr Katzman Die Vorbereitung für unsere Lehrabschlussprüfung haben 

angefangen. Somit auch unsere Vertiefungsarbeit (VA) . Das Thema unserer VA ist 

Grenzen. Meine Schreibpartnerin und ich haben das Thema „Die Grenze zwischen 

Leben und Tod“ ausgesucht. Da wir durch die Medien wissen, dass Sie schon ein 

Nahtoderlebnis hatten, wäre es fantastisch einen Prominenten Interviewpartner wie 

sie zu haben. Wir bitten Sie höflichst uns bei der VA zu unterstützen. Sehr gerne 

würden wir ein persönliches Interview mit Ihnen machen. Sollte dies aus zeitlichen 

Gründen ( Auftritte, Weihnachten) nicht möglich sein könnten wir Ihnen die fragen 

auch per Telefon, Skype, Mail oder schriftlich stellen. Wir währen Ihnen überaus 

dankbar wen Sie zusagen und freuen uns auf eine positive Antwort. Herzlichen Dank 

und freundliche Grüsse. Nadin Imsand Seraina Hürner - Nadin Imsand (19) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe nadin und seraina, meldet euch doch über die mail adresse 

bokatzman@katzmusic.ch, dann können wir dieses interview nter ausschluss der 

öffentlichkeit vereinbaren. bis bald mit liebem gruss bo 

 

 



4545. 

Frage: 

14.12.2011 

Lieber Bo. Das Konzert am Sonntag in Bern war wuunderschöön!!! Echt 

hammermässig! Ich freu mich schon auf die Dernière!! Aber jetzt zu meiner Frage: Das 

Lied "Vivo per lei" ist mein absolutes Lieblingslied von Andrea Bocelli. Das war sooooo 

schön als du und Maya das zusammen gesungen habt. Doch leider habe ich es auf 

keiner CD gefunden... Wird das noch irgendwo auf eine CD aufgenommen oder so? Es 

wäre wirklich sehr schade wenn nicht! Danke für die Antwort und viel Erfolg für den 

Rest der Tour!! Weiter so! Liebe Grüsse - Corinne (20) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe dorinne, danke für dein schönes kompliment. nein, dieses lied wird nicht auf 

tonträger erscheinen. es ist ein einmaliges erlebnis, in dessen genuss nur unsere 

konzertbesucher kommen können. wir möchten eben unser konzertpublikum immer 

wieder mit leckerbissen verwöhnen, die es nur am konzert gibt, quasi als dankeschön 

für ihren besuch. diese duette mit maya und mir waren ein solches einmaliges 

geschenk. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4544. 

Frage: 

12.12.2011 

Lieber Bo Hast Du schon einmal etwas über Hochsensitivität (HSP) und Sternenkinder 

gehört/gelesen? Falls ja, was denkst Du darüber? Ich danke Dir ganz herzlich für die 

Zeit, die Du dir nimmst, um all die Fragen zu beantworten. Schön, dass es Dich, Deinen 

Chor und Deine Band gibt - euer Konzert ist für mich jedes Jahr wieder ein Stück 

Himmel auf Erden! Herzliche Grüsse - Nicole (29) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe nicole, ich weiss, dass es hochsensible menschen (nicht nur kinder) gibt. diese 

sensibilität kann einerseits hinderlich sein, weil sie die betreffende person belastet und 

diese darunter leidet, andererseits kann sie auch ein vorteil sein, weil sich solche 

menschen tief in andere einfühlen können. das geht sogar manchmal so weit, dass HAP 

(für unkundige: highly sensitive persons) mediale fähigkeiten entwickeln können. 

warum fragst du ? bist du selber eine HSP? wenn ja, erzähl mir mehr darüber. wie 

fühlst du dich dabei? mit liebem gruss bo  

 

 

4543. 

Frage: 

12.12.2011 

Hallo Bo, die Enttäuschung war schon gross, hat sich Severin doch bemüht, Sie an Ihr 

Angebot zu erinnern. (Antwort: 24.10.2011 liebe eveline, wen sich deine mutter am 

autogrammstand zu erkennen gibt, werde ich ihr ein geschenklein verehren, von dem 

ich nur wenige verteile... es ist allerdings kein materielles ding, aber sie wird sich 

hoffentlich trotzdem über die geste freuen... bis dann bo) Nun ja, Sie wird Ihren 

70.Geburtstag trotzdem feiern... Liebe Grüsse eveline - Eveline Yao-Szabo (46) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe eveline, das tut mir echt leid, aber der severin hätte mir mit ganz deutlichen 

worten sagen müssen:" lieber bo das hier ist meine mutter, sie hat heute geburtstag 

und du hast ihr etwas versprochen. ich habe dich auf deiner website angefragt." an 

jenem abend haben mich ca. 300 personen am autogrammstand aufgesucht. die 



meisten davon habe ich zum ersten mal in meinem leben gesehen, und etwa fünf 

davon hatten gerade geburtstag. wie sollte ich denn da severins mutter erkennen? ich 

bin zwar ein guter sänger, aber kein hellseher... vielleicht klappt es beim nächsten mal. 

ich würde mich freuen. mit liebem gruss bo 

 

 

4542. 

Frage: 

12.12.2011 

Lieber Bo. Danke für Deine Antwort auf Frage Nr. 4519. Der Erlös des Konzertes wäre 

für die kirchlichen Radiosendungen auf Radio BeO bestimmt. Mit unseren 

Mitgliederbeiträgen nehmen wir nicht genug Geld ein, um alle Beiträge finanziern zu 

können. Das Projekt heisst also: "Weiterhin kirchliche Radiosendungen auf Radio BeO". 

Liebe Grüsse Christine - Christine Sieber (38) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe christine. herzlichen dank für deine information. ich werde mich mit den 

beteiligten besprechen und wenn du dich ande februar nochmals meldest, kann ich dir 

konkret bescheid geben. bis dann alles liebe bo 

 

 

4541. 

Frage: 

12.12.2011 

Lieber Bo, das gestrige wunderbare super Konzert in Bern war traumhaft! Was 

symbolisiert die Pyramide? Die vielen Gänge, welche gefunden und betreten werden 

müssen um zu Erkenntnissen zu erlangen? Das verborgene Wissen genau wie in den 

Träumen, wenn wir diese nicht verstehen? Oder das Wissen, welches tief in uns allen 

verborgen ist? Ist dieses Wissen nicht auch individuell und dadurch stimmig für jeden 

ehrlichen Sucher? Und diese eigene Wahrheit wird er/sie auch im Jenseits genau so 

vorfinden analog seines irdischen Glaubens oder Wissens? So müssten wir immerhin 

keinen Schock erleiden.....und dürften uns unserer Gesinnung gemäss 

weiterentwickeln und unsere nächste Inkarnation aufgleisen, um von Neuem in die 

irdische Schule gehen zu dürfen. Kennst du das Buch von Pfarrer Bill Darlison: "Jesus 

und die Sterne, das astrologische Geheimnis des Markus-Evangeliums"? Ein Muss für 

jeden weiterentwickelten offenen Geist. Danke fürs Beantworten! Ein spezieller Dank 

für die 4-Akkord-Aufklärung am gestrigen Konzert, das war sehr lehrreich! Auch ich 

gehörte zur "Wo-hab-ich-was-ähnliches-gehört? Bo-hat-doch-sicher-nicht-

abgekupfert"-Kategorie! Lieber Gruss und bis bald! - Ruth (53) 

Antwort: 

27.12.2011 

liebe ruth, ja richtig, die pyramide auf unserer bühne symbolisiert das geheimnisvolle, 

unentdeckte. das wissen, das uns verloren gegangen ist, das aber einmal da war und 

nun von uns neu gefunden werden muss. die träume sind so ein gebiet, das uns durch 

symbolsprache etwas mitteilen möchte. aber dazu muss man das abc dieser 

symbolsprache verstehen, und das tun die wenigsten menschen. nur wer sich damit 

auseinandergesetzt hat, kann träume deuten. ebenso verhält es sich übrigens mit der 

der universellen sprache der gestirne, die wir astrologie nennen. nur wer sie studiert 

hat, kann ihre hinweise deuten. wer sie nicht kennt, nennt dieses symbolsprache, die 

ich als geschenk gottes sehe, aberglauben oder humbug - aber das weisst du ja selber, 



du arbeitest ja mit dieser "fremdsprache". - die individuelle wahrnehmung des 

"jenseits" ist, wie du antönst, durch den reifegrad der seele bestimmt, den wir uns 

nach dem verlassen dieser welt angeeignet haben. das jenseits ist demnach nicht 

absolut, sondern subjektiv: jeder erlebt es anders. je besser wir mit der liebesenergie 

umgehen können, desto heller und beglückender erfahren wir die geistige welt. dazu 

ist dieses (oder besser gesagt: sind alle unsere) leben da, damit wir uns in sachen liebe 

verbessern können und "drüben" näher zu gott - d.h. näher zum quell der liebe - gehen 

können. dass wir diesen einklang mit der gigantischen energie der liebe gottes nicht in 

einem einzigen leben aneignen können, versteht sich von selbst. dazu wurde diese 

erde erschaffen, damit wir darin stufe für stufe erklimmen können. genauso wie kein 

mensch nach dem kindergarten zum universitätsprofessor ernannt wird, kann auch 

kein mensch nach bloss einem menschenleben so heilig sein, dass er der unendlichen 

liebesenergie gottes ebenbürtig wäre. so etwas zu glauben ist entweder dumm oder 

grössenwahnsinnig. Und doch ist dieses Versprechen der Inhalt zahlreicher 

Konfessionen, die ihren Schäfchen vorgaukeln, mit ihrem Glaubensangebot und nur 

mit ihm sei dieses Ziel im Instant-Verfahren zu erreichen. ich weiss, wovon ich rede, 

denn ich habe dieses wissen aus erster quelle... ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4540. 

Frage: 

12.12.2011 

Hallo Bo,ich heiss Peter ,ha'n no jedi CD chauft(meischt via Shop)und wenn i's ned 

persönlich verhaue ha'n,bin i au meischt an ei's vo 2 StGaller Konzert,nur was mi 

intressiere würd:Du häsch sit Johr und Tag Dini "Stammmusiker"uf de Bühne,häsch Du 

do es Mitteli,oder seit viellicht au der eint zum andere Musiker:De Bo het 

grüft,chömed Er au? - Peter Lechner (45) 

Antwort: 

12.12.2011 

lieber peter, ja, ich bin nicht nur meiner familie gegenüber ein treuer mensch, sondern 

auch meinen musikern und mitarbeitern. wir musiker des bo katzman chors sind selber 

eine kleine familie, wir respektieren das können und die persönlichkeit der anderen 

und freuen uns, miteinander so tolle torneen machen zu können, die in der schweiz so 

viel bewegen. diese zuneigung, der respekt und der gemeinsame erfolg macht es aus, 

dass wir zusammen bleiben. mit liebem gruss bo 

 

 

4539. 

Frage: 

11.12.2011 

hy lieber bo! also das gestern, das konzert in interlaken war einfach super..und dich 

wieder einmal zu sehen, war einfach genial...erinnere mich nur zu gut an die premiere 

98 miracle tour in trimbach "die kleine mit dem grössten plakat ;-) " !!¨"ferry me over" 

hats mir eifach angetan..keine anhnung warum..der song ist mir von so was vertraut..! 

jeff buckley mit "halleluja" wär doch was dich..oder nicht??? Was ich gerne wissen 

möchtest, wie bringst du es fertig so in einer innerlichen balance zu leben? - Sabrina 

(27) 

Antwort: liebe sabrina, ich freu mich sehr, dass das konzert in interlaken der kleinen mit dem 



12.12.2011 grössten plakat gefallen hat... das lied "ferry me over habe ich ja, wie du weisst, nicht 

allein geschrieben, da hatte ich hilfe aus dem "land of dreams". vielleicht ist es darum 

so "richtig" herausgekommen. ich dinde es persönlich das schönste lied, das ich je 

geschrieben habe. der text stammt übrigens von meinem "haustexter", dem engländer 

simon sanders, der es jedesmal fertig bringt, nach meinen inhaltsangaben genau das in 

perfektem englisch auszudrücken, was mich im lied bewegt. - "halleluja" ist ein toller 

song, den ich seit jahren in meinem songdepot habe. er wartet immer noch auf den 

richtigen moment, damit wir ihn interpretieren. - meine innere balance hat mehrere 

ursachen. ein mensch, der bereits eimal alles veroren hat (und das leben ist eigentlich 

alles, was wir wirklich verlieren können) der hat keine verlustängste mehr und ist 

zuversichtlich. das zweite ist, dass ich durch meinen "einblick" in die "welt danach" 

weiss, dass es nachher weitergeht und dass das "leben" nicht mit dem tod ertig ist, 

sondern unsterblich ist. zudem fühle ich mich von meinem publikum, dem chor und 

den musikern, meiner familie und meinen freunden getragen, sodass ich immer für 

meine arbeit als sänger und bühnenmensch motiviert und bestötigt bin. so viel glück 

macht glücklich... mit liebenm gruss bo 

 

 

4538. 

Frage: 

10.12.2011 

工信部拟于12月28日至30日在深圳举行“关于中小企业发展促进中心上市融资”系

列研讨会。 诚邀各相关企事业单位负责人前往参加。 - 中心上市 融资”系列研 (研

) 

Antwort: 

11.12.2011 

Liebe(r) 中心上市 融资”系列研, ich danke dir für dein aufschlussreiches statement - 

nur habe ich die frage nicht ganz verstanden, könntest du sie nochmals in suaheli 

stellen? danke und bis bald bo 

 

 

4537. 

Frage: 

9.12.2011 

Lieber Bo, warum müssen wir Menschen uns an einmal gewonnenen Erkenntnissen 

festhalten, als würden wir sonst untergehen? Ist nicht gerade die polare Erde der 

optimale Ort, um neue Gedanken auf ihre Wirksamkeit hin zu prüfen-was meinst Du? 

Ich habe gerade mit einem Amt telefoniert und, entschuldige bitte den trostlosen 

Vergleich, ich komme danach immer in eine Stimmung die mich an irgendwelche 

Arbeitslager erinnert... eingesperrt und abgewiesen, erschöpft und mutlos. Als 

Mensch, mit dem was ich leiste, ungesehen. Ich kann meine bisherige Biographie ganz 

gut überblicken und weiss, dass ich noch nicht in einem Arbeitslager war :-) Trotzdem 

kommen in gewissen Momenten diese Bilder zu entsprechenden Gefühlen... Das ist 

seit meinem Nahtoderlebnis so. Und ich muss immer schrecklich heulen. Lange wollte 

ich nicht den Gedanken wahrhaben, dass es sich um ein mögliches früheres Leben 

handelt. Das fand ich zu heftig. Sollte ich mich rächen wollen? Warum bin ich dann 

wieder da? Und schau, ich kam zu dem ähnlichen Ergebnis wie Du: Ich WOLLTE NOCH 

MEHR VON MEINER LIEBE VERWIRKLICHEN.Nun übe ich immer zu vergeben, wenn 



diese Gefühle wieder kommen.Und beweglich werden. Und der andere Grund warum 

ich wieder da bin: ich wollte Dich singen hören!:-) Ganz liebe Grüße von - Ina ((20plus)) 

Antwort: 

11.12.2011 

diesen grund lasse ich gelten... liebe ina, diese erde und das dazugehörige 

menschenleben, das du gerade absolvierst, ist ein eine schule, das weisst du selber 

sehr gut. in der schule haben wir viele verschiedene fächer, von mathe über biologie 

bis latein und altgriechisch (für fortgeschrittene schüler). so muss es dich nicht 

wundern, dass man auch im leben an vielen baustellen zu arbeiten hat. neben dem 

erlernen der liebeskunst ist es auch das loslassen (z.b. von gegenständen, 

liebgewonnenen menschen oder auch von erkenntnissen), so hat jeder mensch seinen 

aufgaben -rucksack, den er in sein leben mitbekommt und nun abarbeiten muss. 

einigen gelingt dies sogar, andere dürfen halt nochmals antreten und unerledigtes 

erledigen. sei geduldig mit dir selber und versuche nicht zuviel auf's mal zu erledigen, 

sondern eins nach dem andern, du wirst sonst ungeduldig und unglücklich. und vergiss 

die freude nicht - man findet sie überall! mit liebem gruss bo 

 

 

4536. 

Frage: 

9.12.2011 

Guten Tag Bo! Ich habe da eine ungewöhnliche Frage; Gibt es mutige Instrumente? 

Dimitri - Dimitri (41) 

Antwort: 

11.12.2011 

das mutigste instrument ist die stimme. es braucht nichts so viel mut, wie vor ein 

publikum zu stehen und zu singen, weil die stimme dich und deine gefühle unmittelbar 

preisgibt. jedes andere instrument ist ein mechanisches objekt, das man mehr oder 

weniger geschickt bedient, aber immer ein umweg über ein externes gerät ist. die 

stimme kommt nur von dir selber und ist darum das ehrlichste aller instrumente, und 

deshalb braucht es am meisten mut. lieben gruss bo 

 

 

4535. 

Frage: 

9.12.2011 

Lieber Bo, danke für Dein Mail. Darin schreibst Du, es gehe darum, Gott näher zu 

kommen, INDEM WIR UNS IMMER FRAGEN; WAS WUERDE DIE LIEBE AN DIESER STELLE 

TUN? In dem von mir erwähnten Kapitel 3 des Johannesevangeliums aber sagt Jesus 

Christus klar, welches der EINZIGE WEG ZU GOTT sei: "Ihr müsst von neuem geboren 

werden!" Und im gleichen Kapitel legt dieser Christus dar, dass die Wiedergeburt, die 

er lehrte, NICHT die natürliche Geburt ist (im krassen Gegensatz zur heidnischen 

Reinkarnationslehre), sondern ein besonderes Wunder gewirkt vom Geist Gottes. Und 

Jesus stellt in diesem Kapitel auch klar: Wer DIESE SEINE WIEDERGEBURT nicht erlebt 

hat, kommt nicht in Gottes neue Welt, sondern ist verloren. Darum nochmals: Leben 

und Tod hangen von dieser Frage ab, ob jemand im neutestamentlichen Sinne (nicht 

im reinkarnatorischen Sinne) von neuem geboren ist! Ich wünsche Dir - und allen 

Menschen, die wirklich suchend sind - dieses neutestamentliche Erlebnis der Rettung 

und Vergebung der Sünden von ganzem Herzen!!! Liebe Grüsse, Christian Wider - 



Christian Wider (59) 

Antwort: 

11.12.2011 

danke, lieber christian. mit liebem gruss bo 

 

 

4534. 

Frage: 

6.12.2011 

Lieber Bo, danke für das geniale Konzert von Dir am letzten Sonntag in Zürich im 

Kongresshaus.Ich muss zugeben, dass ich Dich als im Exil lebender Deutscher auf 

Mallorca gar nicht kannte, aber das war ein schweres Versäumnis, denn Dein Konzert 

war einfach WOW! Das ausbalancierte Programm, die tollen Bühnenbilder, die 

hervorragende Akustik im Saal (sogar bei mir in Reihe 22) , und vor allem das tolle 

Zusammenspiel von Deinem Chor, Maya und Dir – Gänsehautfeeling pur – aber nur im 

positivsten Sinne! Jetzt würde ich gerne das Hit-Medley von Dir kaufen, wo Du auf die 

geniale Idee gekommen bist, die 24 Megahits mit 3 Akkorden auf dem Piano begleitet 

alle nur kurz vom Leitmotiv aneinandergereiht zu singen. Das fand ich sehr 

beeindruckend und würde gerne den Song kaufen – auf welcher CD von Dir ist der denn 

drauf? Auf der land of dreams? Und falls noch nirgends drauf, welche 3 Akkorde waren 

denn das? Würde das gerne auf dem Flügel einüben als Weihnachtsüberraschung für 

meine geliebte Frau – die leidenschaftlich Klavier spielt – ich kann das Instrument leider 

gar nicht, aber ich singe gerne.. und würde mit den 3 Akkorden natürlich schon mal ein 

ganz schönes Repertoire einüben können…ϑ Nun kamen die Hits alle wie ein Feuerwerk 

so schnell hintereinander, kann man irgendwo nachlesen, welche das alle waren? 

Natürlich copyright by Bo, das ist ja klar. Also für die Mühe würde ich mich auch gerne 

mit einer Spende erkenntlich zeigen… herzlichen Dank schon im Voraus für die Mühe. 

Sonnige Grüße aus Mallorca und weiterhin ganz viel Freude auf der Tournee, die noch 

1000de von Herzen und Seelen zum Schweben bringen wird, bravo Bo! - Jan Christoph 

(40) 

Antwort: 

7.12.2011 

lieber jan, hab lieben dank für deine wohlwollenden worte zu unserem konzert. es tut 

gut, anstatt anonymen applaus auch ab und zu in worte gestztes feedback zu 

vernehmen. zu deinem anliegen: diesen kleinen show-teil mit den 4 akkorden und den 

dazu gehörigen hits gibt es weder auf cd noch als noten. bei unseren shows ist es 

tradition, dass wir jedes jahr einen kleinen musikalischen spezial- exkurs machen, der 

ausschliesslich für die besucher unserer konzerte reserviert ist. das gibt's nur live und 

sonst nirgends. dieses besondere medley ist so ein sonderfall. damit möchten wir unser 

publikum belohnen, dass es an unsere konzerte kommt und nicht nur die tonträger 

zuhause abhört... darum tut es mir leid, dass ich dir nicht dienen kann. aber hauptsache, 

es hat dir gefallen und einen nachhaltigen eindruck erweckt... mit liebem gruss bo 

 

 

4533. 

Frage: 

Lieber Bo zu 4529 Danke für Deine nette Antwort. In jenem Kapitel des 

Johannesevangeliums ist doch aber klar die Rede vom Geist, und zwar vom Geist Gottes, 



6.12.2011 der die Wiedergeburt, die Jesus lehrte, bewirkt. Auf alle Fälle sagt das NT dort klipp und 

klar (siehe Zusammenhang), dass die Wiedergeburt, die Jesus der Christus lehrte, rein 

gar nichts zu tun hat mit der natürlichen fleischlichen Geburt, von der die 

Reinkarnationslehre handelt. Darin besteht der fundamentale Unterschied. Wir dürfen, 

um Jesus Christus gerecht zu werden, die zwei Dinge nicht vermischen... Freundliche 

Grüsse, Christian - Christian Wider (59) 

Antwort: 

7.12.2011 

stimmt leider nicht ganz, lieber christian. im griechischen originaltext heisst es: wenn 

nicht jemand "von oben her" geboren wird... dieser ausdruck "von oben her" ist eine 

griechische redensart und bedeutet "von neuem, nochmals". nachträglich wurde das 

"von oben her" zu "vom geist her" uminterpretiert, da man den geist als von oben 

kommend wähnte. aber lass uns doch bitte diese diskussion hier unterbrechen, so 

interessant sie für uns beide auch sein mag. es ist nämlich überhaupt nicht wichtig, ob 

es nun eine menschliche wiedergeburt gibt oder nicht. was wirklich wichtig ist, dass wir 

dieses leben nutzen, um dem heiligen prinzip der liebe (also gott) näher zu kommen, 

indem wir uns immer fragen: was würde an dieser stelle oder situation die liebe tun? 

das ist der kern der lehre jesu. kennst du den satz "liebe ist, was liebe tut?" also, es gibt 

noch viel zu tun. let's do it! mit liebem gruss bo 

 

 

4532. 

Frage: 

5.12.2011 

Hallo Bo,Liebe Maya Euch beiden,inkl. Band und Chor ein herzliches dankeschön für die 

21/2 wunderbaren stunden gestern im kongresshaus.das konzert war schlichtweg der 

hammer und ihr habt euch noch gesteigert seit wettingen,auch fand ich die akustik viel 

besser. nun bo auf dem silbernen schlüsselanhänger hab ich mich glaube im datum 

geirrt,war doch der 16.4. und nicht der 18.4 drauf,was eigentlich richtig wäre?. 

Wünsche euch weiterhin noch viel erfolg und viel spass und auf der weiteren tourneé. 

Herzliche Grüsse und DANKE. P.S. Dir und Maya noch herzlichen Dank für's Foto. - 

Verena (66) 

Antwort: 

6.12.2011 

liebe verena, der 18. ist richtig, aber das spielt keine rolle, hauptsache das geschnklein 

kommt von herzen... und das tut es wohl bei dir, nicht wahr? mit liebem gruss bo 

 

4531. 

Frage: 

5.12.2011 

Hallihallo BO! Wie soll ich dem Unterschied zwischen echt und ehrlich entgegentreten? - 

Constantin D. (36) 

Antwort: 

6.12.2011 

mutig! 

 

 

4530. Lieber Bo - Danke Dir, Maja, den Musikern und dem genialen Chor für das heutige 



Frage: 

5.12.2011 

Konzert in Zürich. Auch nächstes Jahr werde ich zum 25.igsten Mal dabei sein und freue 

mich schon jetzt. Nur eine Bitte: könntet Ihr nicht zum Abschluss oder vor dem "Amen" 

zusammen mit dem Publikum ein Weihnachtslied à la "Stille Nacht" oder "Oh du 

Fröhliche" antönen`? Kam die letzten Jahre immer sehr gut an und wurde heute von 

einigen Leuten vermisst - hab dies auch in der Diskussion mit anderen Konzertbesuchern 

festgestellt. Herzliche Grüsse und schöne Weihnachten - Kurt - Kurt (50) 

Antwort: 

6.12.2011 

lieber kurt, herzlichen dank für deine komplimente und deine anregung. im nächsten 

programm werden wir deinen wunsch berücksichtigen. mit liebem gruss bo 

 

 

4529. 

Frage: 

4.12.2011 

Lieber Bo, was denkst Du, was die Bibel unter "Wiedergeburt" versteht? Ich kann Dir 

eines sagen: Das Neue Testament versteht unter dem Begriff "Wiedergeburt" mit 

Sicherheit NICHT die Wiedergeburt der Reinkarnationslehre! In Johannes Kp. 3 wird 

erzählt, wie Jesus einem Lehrer, Nikodemus, den neutestamentlichen Begriff der 

Wiedergeburt erklärt: Es ist NICHT der natürliche Vorgang der Geburt (V.6), sondern es 

handelt sich um ein "neu Geborenwerden aus dem Geist Gottes heraus", eine 

vollständige Neuorientierung, wenn Du willst, aber letztlich ist es ein Wunder Gottes. 

DIESE WIEDERGEBURT LEHRTE JESUS, ALLES ANDERE IST EINE VERDREHUNG SEINER 

BOTSCHAFT. Freundliche Grüsse, Christian Wider - Christian Wider (59) 

Antwort: 

6.12.2011 

lieber christian, ich denke, wenn jesus eine wiedergegurt im geiste gemeint hätte, dann 

hätte er dies wohl auch deutlich gesagt. er pflegte sich sich sehr markant und 

unmissverständlich auszudrücken. er sagte aber nichts vom geist, sondern nur "ihr 

müsst wiedergeboren werden." es versteht sich von selbst, dass man sich in seiner 

gesinnung auf die liebe ausrichten muss, denn die liebe ist der einzige weg, der zu gott 

führt. wer bisher eine dunkle, bösartige gesinnung in sich getragen hat, muss diese 

abwerfen und sich neu orientieren, wie du es richtig sagst. aber eine neuorientierung 

und eine wiedergeburt sind zwei verschiedene dinge... wenn du noch ein paar monate 

wartest und mein buch liest, das ich jetzt am schreiben bin und das im nächsten jahr 

erscheint, dann können wir anschliessend weiter diskutieren. bis dahin wünsche ich dir 

alles liebe bo 

 

 

4528. 

Frage: 

4.12.2011 

Lieber Bo Hast Du die Wiedergeburt erlebt? Ich muss meiner Frage 4527 noch was 

Wichtiges nachschicken. Ich sprach davon, dass Jesus einigen Leuten an den Kopf heraus 

gesagt hat, dass ihr Vater der Teufel sei. Das NT sagt eigentlich, dass wir alle von Geburt 

aus Kinder des Teufels sind und dass es bei jedem eine Neu- oder Wiedergeburt 

braucht, wo er gemäss Lukas 24,47 Jesu Opfertod als Sühne für seine eigenen Sünden 

anerkennen muss, bevor er oder sie in die Familie Gottes hineingeboren wird und damit 

ewiges Leben empfängt! Der Weg von der Verlorenheit zum Gerettetsein steht also 



allen Menschen offen! Herzliche Grüsse, Christian Wider - Christian Wider (59) 

Antwort: 

6.12.2011 

also doch! das freut mich aber nun auch von dir zu erfahren, dass der weg zum himmel 

allen menschen offen steht. meine rede... lieben gruss bo 

 

 

4527. 

Frage: 

4.12.2011 

Lieber Bo Besten Dank für Deine Antwort. Nur: Wo bitte findest Du Reinkarnation und 

Allversöhnung in der Bibel? Kannst Du mir Bibelstellen nennen? Nach jahrelanger und 

intensiver Beschäftigung mit der Bibel finde ich gar keine solchen Hinweise im Buch der 

Bücher. Was ich dort finde, davon habe ich Dir geschrieben. Jesus Christus sagt einigen 

Menschen an den Kopf, dass ihr Vater der Teufel sei, nicht Gott (Joh. 8,44). Was ich 

finde ist etwa Joh. 3,16, sozusagen eine der Kernaussagen des NT: "Denn so sehr hat 

Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 

verloren gehen,sondern das ewige Leben haben." Da haben wir es wieder: Es wird am 

Ende zwei Kategorien von Menschen geben, und das wird endgültig und unveränderbar 

sein: Die Geretteten und die Verlorenen! Die Bibel spricht auch davon, dass jeder 

Mensch einmal sterben muss, "danach aber das Gericht". Nichts von nochmaliger 

Chance oder gar mehreren Chancen! Bitte glaube nicht mehr diesen schönfärberischen 

Lügen, denen auch viele Theologen aufsitzen. Ich wünsche Dir, dass Du vorstossen 

mögest zur eigentlichen Botschaft der Bibel und dieses Jesus Christus! Liebe Grüsse, 

Christian Wider - Christian Wider (59) 

Antwort: 

4.12.2011 

lieber christian, es gibt verschiedene stellen in der bibel, die ohne rumzudeuteln und 

uminterpretieren klarstellen, dass die tatsache der reinkarnation sogar für jesus eine 

selbstverständlichkeit war. so sagt er in aller deutlichkeit, dass johannes der täufer die 

wiedergeburt des propheten elias war (mat. 17,10). oder die andere berühmte stelle, 

die gern umgedeutelt wird, wo jesus sagt: "Wahrlich, wahrlich ich sage dir: es sei denn, 

dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen" 

(Johannes 3,3). In Vers 7 bekräftigt Jesus diese radikale Aussage nochmals: "Wundere 

dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden." ich weiss, 

dieses "von neuem geboren werden" wird im nachhinein gern abgeschwächt und 

anders interpretiert, nämlich als "im geiste gottes wiedergeboren", aber ich gehe davon 

aus, dass jesus meinte, was er sagte. Zu deiner frage nach der versöhnung: antwortete 

jesus nicht auch auf die frage des petrus, wie oft er seinem bruder seine sünden 

verzeihen soll (mat. 21-27) mit: sieben mal siebzig mal? das heisst: immer. Wenn gott 

von uns schwachen menschen verlangt, dass wir immer verzeihen sollen, wie sollte 

denn dieses gebot nicht auch für ihn gelten? mit meiner gewissheit, dass alle menschen 

dank der gnade gottes sich in verschiedenen lernphasen (u.a. menschenleben) an die 

liebe gottes annähern dürfen, rede ich nicht irgendwelchen theologischen lügen das 

wort, sondern ich habe diese botschaft in jenem moment selber empfangen, als ich 

nach meinem herzstillstand dem licht der wahrheit gegenüber gestanden habe. du hast 

recht, es gibt geistwesen, die sich von gott losgesagt haben, aber wenn gott auch diesen 

"verlorenen söhnen" nicht durch jesus den weg zurück geebnet hat, dann wäre seine 



liebe nicht unendlich, sondern kleinlich - und das ist sie nicht. ich habe das licht 

gesehen, und ich weiss, diese liebe hört nicht vor den unseligen geistern der finsternis 

auf. es ist in ordnung, wenn du, lieber christian, dich am wort der bibel orientierst, aber 

ich sage dir: das wort gottes ist nicht mit der letzten seite der bibel beendet. gott ist 

mehr als ein buch! wie wollen wir die umfassende liebeskraft dieses schöpfers begreifen 

oder eingrenzen? du bist offenbar einer, der lieber an die rache glaubt als an die liebe. 

Ich wünsche dir, dass du die liebe gottes nicht aus büchern lesen, sondern sie einmal 

selber erfahren darfst. God bless you, bo  

 

 

4526. 

Frage: 

2.12.2011 

Guten Tag Bo! Welches sind echte und unechte Menschen? Wie soll ein Mensch echt 

werden, wenn er ständig hört, dass er echt sein soll? Herzliche Grüsse Yves - Yves (37) 

Antwort: 

3.12.2011 

lieber yves, ich verstehe deine frage nicht ganz. was meinst du genau mit echten und 

unechten menschen? jeder mensch ist echt, sonst wäre er ja ein roboter oder ein 

android. oder meinst du vielleicht eher innerlich echt, also im sinne von ehrlich oder 

fehlerlos? bitte formulier doch die frage nochmals genauer. danke und gruss bo 

 

 

4525. 

Frage: 

1.12.2011 

Lieber Bo, Wo befindet sich die Lichtfürsten und wie geht es denen? - Richard K. (32) 

Antwort: 

2.12.2011 

lieber richard, wenn du die bezeichnung lichtfürst oder lichtträger auf lateinisch 

übersetzt, dann siehst du, dass dieses wort aus "lux, lucis" = licht, und "ferre" = tragen, 

zusammengesetzt ist. das ergibt dann das wort "lucifer", was eben soviel wie "träger 

des lichts" oder "lichtgestalt" bedeutet. die legende besagt, dass es vor jahrmilliarden in 

der geistigen welt ein solches lichtwesen gegeben hat, ein strahlender geist voller macht 

und schönheit. dieser lichtträger wurde nur noch überstrahlt von einem anderen 

lichtfürsten namens christus. ein leichtes neidgefühl auf diesen christus nagte an jenem 

lucifer, und er versuchte, möglichst viele anhänger um sich zu scharen und so seinem 

konkurrenten zu beweisen, dass er ihm ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sei. 

dieser leise neid wuchs zu einer richtigen rebellion aus (das gibt es nicht nur in der 

irdischen welt, sondern offenbar auch in der geisterwelt). diese auflehnung war aber 

insofern verhängnisvoll, als sowohl lucifer wie auch alle anderen geistwesen dem 

höchsten aller geister, den wir gott nennen, gelobt hatten diesen christus immer als 

über ihnen stehend zu ehren. dieser christus war nämlich das erste wesen, das gott aus 

sich selber ins leben gerufen hatte (darum nennt man ihn auch den eingeborenen oder 

einzig- geborenen sohn gottes). Die auflehnung von lucifer und seinen anhängern hatte 

zur folge, dass sie sich durch diese widersetzung gegen gottes gebot von ihm absetzten 

und entfernten, und zwar so radikal, dass sie sich aus der sphäre des lichtes und der 



liebe (die wir himmel nennen), verabschiedeten und in eine sphäre eintauchten, die 

genau das gegenteil ist: eine ebene der dunkelheit, der kälte und des hasses. Diese 

absonderung und entfernung vom licht und von der liebe bezeichnen wir mit dem etwas 

altmodischen wort „sünde“. In dieser finsternis war nun „heulen und zähneknirschen“ 

angesagt, wie es in der bibel heisst. Viele der abtrünnigen, die sich mit lucifer 

zusammengetan hatten, bereuten nun ihre entscheidung sehr und wollten wieder 

zurück in das licht... wie die geschichte weitergeht, kannst du dann in meinem buch 

nachlesen, ich denke, für’s erste ist deine frage mal beantwortet. Mit liebem gruss bo  

 

 

4524. 

Frage: 

30.11.2011 

lieber bo, danke für deine sofortige und aufschlussreiche antwort..das mit dem 

zurückkämpfen hast du treffend gesagt...beim rückschau halten und billanz ziehen 

tauchen da schon so kleinere od. grössere baustellen auf, die noch zu bewältigen 

sind,aber zum trost bekommen wir ja die zeit die jeder einzelne braucht,das ist für 

mich ein grosser trost.jetzt werde ich mit meiner (widder geduld,wenn du verstehst 

was ich meine)auf dein buch warten und dann taucht vielleicht schon noch die eine 

oder andere frage auf.jetzt will ich dich nicht länger stressen damit.jetzt freue ich mich 

erst mal auf dein konzert.alles liebe theres - theres (58) 

Antwort: 

2.12.2011 

Ja, liebe theres, hier geht es tatsächlich um die mutter aller fragen, und die lautet: 

warum sind wir hier? es muss einen völlig logischen grund geben. da dieser grund mit 

sicherheit vor der "schöpfung der welt" zu suchen ist, ist man bei der suche danach auf 

indizien angewiesen, die im bereich der "legenden" zu suchen sind. diese legenden 

haben praktisch immer einen wahren kern, der durch die zeit und die überlieferung 

verfremdet wurde. diesen wahren kern herauszuschälen ist der kern meiner 

bemühungen und nachforschungen, die ich seit jahrzehnten betreibe. bis bald und 

lieben gruss bo  

 

 

4523. 

Frage: 

29.11.2011 

lieber bo deine antwort auf die frage(4520) finde ich adäquat,das sehe ich auch so.was 

mich ein wenig irritiert,du schreibst: christi erlösungswerk ist erst vollbracht,wenn 

auch die abgefallenen himmels-söhne wieder den weg zurück ins licht gefunden 

haben)gehe ich falsch in meinem glauben(dass wir alle die hier auf erden leben zu 

diesen abgefallenen engeln gehören)und den weg des aufstiegs über mehrere 

erdenleben antreten dürfen? dass selbst luzifer(EINST LICHTTRÄGER) seinen platz 

neben christus wieder einnehmen darf?... überigens freue ich mich sehr auf dein 

buch... aber vorher darf ich mich noch deines konzertes erfeuen,das wird wieder ein 

wunderbares erlebnis. liebe grüsse theres - theres (58) 

Antwort: 

29.11.2011 

liebe theres, nach jahrzehntelangem forschen auf verschiedenen ebenen 

(wissenschaftlich, religiös, spirituell, meditativ, im gebet...) zum thema sünde, 

erbsünde und erlösung von der sünde bin ich zum schluss gekommen, dass nicht der 



adam die schuld trägt dafür dass "alle menschen sündig" seien, wie es oft von 

religiösen kreisen behauptet wird. wir haben die "sünde" nicht geerbt, sondern selber 

vollzogen. gott straft mit sicherheit niemanden für ein vergehen, das man gar nicht 

selber, sondern ein anderer getan hat. das wort sünde hat seinen ursprung im begriff 

"sondern, absondern", d.h. wir haben uns abgesondert, und zwar vom prinzip der 

liebe, also von gott. es muss in jedem fall ein persönlicher entscheid von jedem von 

uns gewesen sein, diese sünde - oder eben absonderung, bzw. trennung - zu begehen. 

darum sind wir auch alle persönlich zur rechenschaft gezogen und müssen, jeder auf 

seine weise, wieder zurückfinden (zurückfinden = lat. religio) zur einheit. aber wann 

und wie haben wir uns abgesondert? das muss logischerweise vor unserer irdischen 

geburt gewesen sein, und zwar lange, lange vorher. auch wenn es für gewisse ohren 

unvorstellbar klingt, so gibt es eine folgenschwere gelegenheit, bei der wir uns von 

gott abgewendet haben können: jener vorfall, wo millionen andere dies auch getan 

haben, weil sie aufs falsche pferd gesetzt und sich mit dem falschen lichtfürsten 

zusammengetan haben. in meinem buch gehe ich intensiv auf dieses thema ein, es hier 

erkären zu wollen, ist leider nicht möglich. aber wie du es sagst, liebe theres, dürfen 

wir uns nun in einer serie von irdischen leben wieder zurückkämpfen, indem wir uns in 

jedem leben ein wenig mehr von dem einzigen heilmittel aneignen, das uns 

zurückführt: der liebe... ich glaube, du wirst freude haben an meinem buch... ich grüsse 

dich herzlich bo 

 

 

4522. 

Frage: 

27.11.2011 

Hallo Bo Danke für deine Antwort und für den Hinweis. Du hast eine wirkliche NTE 

gehabt, ganz klassisch! Ich hatte keine, aber es interessiert mich sehr, besonders da ich 

in einem Alter bin, wann man nicht sehr weit davon entfernt ist zu "gehen". Die 

Menschen sterben in der Regel zwischen 70-90, eher wenige vorher oder nachher. 

Wegen diesem Interesse, habe ich mich diesem Thema gewidmet und Verschiedenes 

gelesen. Das Buch "Endloses Bewusstsein" vom Kardiologen Dr. Pim van Lommell aus 

Holland habe ich 2 Male gelesen, weil es eben so wissenschaftlich ist und erklärt es mit 

der Quantenphysik. Ich empfehle dir dieses Buch sehr. Des Weiteren: wir gründen in 

Zürich einen Art Interessengemeinschaft zu diesem Thema für Betroffene (wie du) und 

Interessierte (wie ich). Falls du Interesse hast, bitte knüpfe Kontakt mit Frau Dr. Nicole 

Züllig aus Zürich. Bitte schreibe mir, ob du Zeit findest mitzumachen! Liebe Grüsse, 

Gerhard - Dr. med. dent. Gerhard Waldhorn (73) 

Antwort: 

28.11.2011 

lieber gerhard, erst mal danke für deinen buchtipp. ich bin an allem interessiert, was 

mit dieser thematik zu tun hat. eure idee, eine interessensgemeinschaft zu gründen 

begrüsse und unterstütze ich sehr. da ich immer wieder vorträge und referate halte 

über NTE und die gerne verdrängte oder missinterpretierte frage über ein "jenseits", 

würde ich mich freuen, mich mit interessierten und auch erfahrenen austauschen zu 

können. bitte halte mich auf dem laufenden. Mit herzlichem gruss bo 

 

 



4521. 

Frage: 

27.11.2011 

Lieber Bo Katzman, Es hat mich sehr gefreut, dich gestern nach dem Konzert in 

Landquart persönlich beim Autogramme schreiben kennen zu lernen! Ich finde es ist 

nicht falsch dich und deinen Chor immer mit der Weihnachtszeit zu verbinden, denn 

welche Zeit ist besser geeignet für ein Gospelkonzert als Weihnachten? Ich meine, man 

gedenkt immerhin an Weihnachten auch an die Geburt Jesu Christi. Ich wollte fragen, 

wie du das genau siehst. Gruss Reto - Reto Naef (19) 

Antwort: 

28.11.2011 

lieber reto, ich sehe das genauso. deshalb bin ich auch glücklich, um die adventszeit 

mit meiner musik die stimmung dieser zeit einzufangen und mit dem publikum zu 

teilen. es hat mich auch gefreut, dich kennen zu lernen. bis zum nächsten mal! mit 

liebem gruss bo 

 

 

4520. 

Frage: 

26.11.2011 

Betrifft: Ihr Interview im "reformiert." Sehr geehrter Herr Katzman In diesem Interview 

sagen Sie einerseits, dass man sich an Jesus Christus ein Beispiel nehmen soll und 

andrerseits, dass wir Menschen "alle vom gleichen Ort kommen und ans gleiche 

zurückkehren". Das ist ein Widerspruch nach meiner Meinung! Wenn Sie diesen Jesus 

Christus wirklich ernst und als Vorbild nehmen wollen: Er sprach davon, dass es 

Menschen gibt, deren Vater nicht sein Vater, also Gott, ist, sondern deren Vater der 

Teufel ist (s. Joh. 8,44). Dieser Jesus sprach davon, dass es darum gehe, dass der 

einzelne Mensch seine persönliche Schuld getilgt bekommen muss, bevor er zurück zu 

Gott gehen könne (s.Lk. 24,47). Wissen Sie, es geht mit diesem Jesus Christus um Tod 

und Leben, um gerettet werden oder nicht, und, falls das zweite zutrifft, darum, dann 

in Ewigkeit zum Teufel zu gehen! Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie durch das 

Studium des Neuen Testaments zur eigentlichen Botschaft dieses Jesus Christus 

vorstossen! Herzliche Grüsse, Christian Wider - Christian Wider (59) 

Antwort: 

29.11.2011 

lieber christian, danke für dein engagiertes votum. mir ist nur nicht ganz klar 

geworden, was du mir damit sagen möchtest. bedeuten deine erläuterungen, dass 

jesus nur die gläubigen erlöst hat und die sündigen wie heisse kartoffeln fallen lässt? 

ist er nicht gerade WEGEN den gottfernen, sündigen und den finsteren möchten 

verfallenen seelen gekommen, um ihnen den weg nach hause zu ebnen? hat er sich 

nicht in erster linie um die zöllner, die besessenen, die verlorenen schafe bemüht? 

wenn jesus nicht gewollt hätte, dass wir alle in seines vaters haus zurückkehren, hätte 

er gar nicht zu kommen brauchen. zu gott kommt man nur auf einem weg: dem weg 

der liebe, und diesen weg hat jesus uns gezeigt. (ich bin der weg... joh 14,6) wer ihm 

auf diesem weg nachfolgt, hat gar nicht das bedürfnis, zu sündigen. und wenn ich sage, 

ich nehme mir christus als vorbild für meinen lebensweg, so folge ich voll und ganz 

seiner empfehlung. darüber hinaus bin ich der festen überzeugung, dass das werk 

christi erst dann wirklich vollbracht ist, wenn auch die abgefallenen (ehemaligen) 

himmelssöhne wieder den weg zurück ins licht gefunden haben. diesen den heimweg 

zu bereiten, das ist das erlösungswerk christi. das kann noch äonen dauern, aber in der 



ewigkeit spielt zeit keine rolle. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4519. 

Frage: 

25.11.2011 

Lieber Bo, ich arbeite als Freiwillige beim Lokalradio BeO mit (Berner Oberland), ich 

helfe, die Kirchensendungen zu organisieren. Da "wir", die Kirchensendungen, 

nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum feiern und die Anlässe planen, ist uns die verrückte 

Idee gekommen, Dich zu fragen, ob Du ev. für uns ein Benefizkonzert geben könntest 

nächstes Jahr? Es ist mir bewusst, dass wir sicher nicht die einzigen sind, die so etwas 

fragen, aber wir dachten, wenn wir es nicht versuchen, werden wir nie wissen, ob es 

geklappt hätte oder nicht. Vielen Dank für alle Freude, die Du mit Deinem Chor 

verbreitest! - Christine Sieber (38) 

Antwort: 

28.11.2011 

liebe christine, eigentlich habe ich bereits ein benefizkonzert für nächstes jahr geplant 

(siehe Fragen 4508 und 4511) und allzuviele kann ich auch nicht machen, denn benefiz 

heisst für mich, dass sowohl ich als auch alle beteiligten auf eine gage verzichten und 

den vollen betrag, der mit dem konzert reinkommt, an das projekt geht. nun muss ich 

jedes mal begleitmusiker finden, die wie ich auch auf ihre gage verzichten, und da 

musiker von ihren auftritten leben, ist das nicht gerade ein einfaches unterfangen. des 

weiteren mache ich grundsätzlich nur benefizauftritte, wenn mit dem erlös ein projekt 

unterstützt werden kann, das menschen in not hilft und wirklich geld braucht. du hast 

leider nicht mitgeteilt, wofür der erlös eures konzertes gespendet werden soll. wenn 

da ein ein konkretes projekt ist, das ihr unterstützt, dann lasse ich gerne mit mir reden. 

mit liebem gruss und bis bald bo 

 

 

4518. 

Frage: 

23.11.2011 

Lieber Bo! Ich bin Sven 14 und würde mich als deinen grössten Fan bezeichnen! Am 

letzten Sonntag war ich mit meiner Mutter im KKL Luzern und konnte dein 

wunderbares Konzert geniessen! Ich finde alle deine Lieder wirklich toll! Aber Rock my 

soul ist wirklich mein Absolutes Lieblingslied! Wäre es vielleicht möglich dass ihr das 

nächstes Jahr einmal singen könntet? Viele Liebe Grüsse Sven aus Luzern - Sven 

Brinkhaus (14) 

Antwort: 

24.11.2011 

lieber sven, okay, wenn du so ein grosser fan bist und wir das lied schon lange nicht 

mehr gesungen haben, dann wird es zeit, dass wir es wieder mal tun. nächstes jahr auf 

der tournee... lass dich überraschen! mit liebem gruss bo 

 

 

4517. 

Frage: 

21.11.2011 

Lieber Bo, liebe Maya Ich bin pensionierter Zahnarzt und mein Sohne Theodor führt 

weier unser schöne und grosse Praxis in Flüelen (www.dr-waldhorn.ch). Ich habe 

gestern Abend zusammen mit meiner Frau Lea und meiner Klavierlehrerin Frau Nica, 



ein grosses Erlebnis bei euerem Konzert in KKL genossen, welches ich nie vergessen 

werde. Ich studiere in letzter Zeit die NTE von Moody, und habe auch 2 Male das Buch 

der Kardiologen Dr. Pim van Lommel (sehr wissenschaftlich!) gelesen . Ich glaube, dass 

du gestern kurz erwähnt hast, dass du an einem 17.Juni bei einem Mottorrad Unfall ein 

NTE hattest? Ich wäre Dir sehr dankbar falls du mir per Mail nähere Angaben machen 

könntest. Dein Mail würde mich sehr freuen und ehren. Maya möchte ich für ihren 

Erfolg ganz herzlich gratulieren , wir sahen sie bei den "Talenten" und wussten sofort, 

dass sie Erfolg haben wird. Auch meine erwähnte Klavierlehrerin war von ihr gestern 

begeistert, besonders, dass sie ohne langjähriger Musik Ausbildung so singen kann. Sie 

hatte zwar ein wenig Probleme mit den tiefen Tönen, stimmt das? Aber sie wird es 

schnell "ausbügeln". Danke für euere Antwort, teils in der Home Page, teils bzw. oder 

per Mail. Liebe Grüsse, Gerhard - Dr. med. dent. Gerhard Waldhorn (73) 

Antwort: 

24.11.2011 

lieber gerhard, erst mal herzlichen dank für deine wohlwollende kritik zu unserem 

konzert. ich sehe, da hat sich ein sachverständiger zu wort gemeldet... dein interesse 

zu meiner NTE betreffend kann ich dich auf folgende seite verweisen: 

http://www.bokatzmanchor.ch/mystery/main.php?chapter=68 dort findest du ein 

interview mit mir, in welchem ich unter anderem auch über mein erlebnis berichte. 

falls du noch genaueres wissen möchtest, dann darf ich dich bitten, dich noch ein paar 

monate zu gedulden - ich bin nämlich gerade daran, ein buch zu dieser thematik zu 

schreiben, welches im nächsten jahr erscheinen wird. ich grüsse dich herzlich bo 

 

4516. 

Frage: 

15.11.2011 

Lieber Bo Liebe Maya Estmals herzliche Gratulation zu Eurem wiederum 

wunderschönen Konzert in Wettingen,eines der schönsten das ich bisher erleben 

durfte. Nun meine Frage,wird das Konzert im KKL Luzern das einzige bleiben oder wird 

es wie letztes Jahr am Ende Eurer Tournee noch ein 2.geben? Lieben Dank für Deine 

Antwort und nun wünsch ich Euch Allen noch viel Erfolg und gutes Gelingen auf der 

weiteren Tournee. Herzliche Grüsse Verena - Verena (66) 

Antwort: 

20.11.2011 

Liebe Verena, es wir in raum luzern noch ein 2. konzert geben, das aber aus 

terminlichen gründen nicht im KKL, sondern in Konzertsaal GERSAG in Emmenbrücke 

über die bühne gehen wird, und zwar am sonntag, 8 januar. vielleicht sehen wir uns 

dort noch einmal? würde mich freuen! mit liebem gruss bo 

 

 

4515. 

Frage: 

29.10.2011 

Lieber Bo, kann es eine grössere Freude geben, als Dein neues Album, das Du mit 

Ronja, Maya Wirz und Deinem fantastischen Chor neu aufgenommen hast? Für mich 

nicht! Es ist ja so, dass ich mich ja so wenig wie möglich wiederholen möchte, aber 

jetzt kann ich nicht anders: Super, Klasse, noch schöner als ich dachte... Am besten 

gefallen mir Titel 1(!), 2(!) und---alle anderen! Dein Chor und Du, Ihr habt mich 

besonders mit dieser spielerischen Zartheit überrascht - ist ja in Gospel Locomotion 

und anderen schon angeklungen, doch das habt Ihr wunderbar gesteigert! Und eine 



Geschichte ist mir auch aufgefallen: Seit Januar 2011 habe ich eine Kassette im Auto 

mit vielen von Deinen Songs und nach "Knock three times" habe ich Morning has 

broken (leider nicht von Dir gesungen) aufgenommen gehabt… JETZT singt Ihr es - 

genial! Wünsche werden wahr, Träume sind Wirklichkeit... Danke auch ganz herzlich an 

Marianne für das erfrischende Interview - und natürlich an Dich! Best wishes! Ina - Ina 

((20plus)) 

Antwort: 

2.11.2011 

danke für deine komplimente, liebe ina. es ist motivierend zu sehen, dass ein teil des 

publikums, zu dem ich dich in diesem fall zähle, eine steigerung unserer arbeit zur 

kenntnis nimmt. bis bald am konzert. Lieben gruss bo 

 

 

4514. 

Frage: 

28.10.2011 

Antwort 4511 Das werde ich tun, herzlichen Dank! Dann wünsche ich einen 

erfolgreichen Tourneestart! Melanie - Melanie Holzgang (29) 

Antwort: 

2.11.2011 

wunderbar. bis dann. Bo 

 

 

4513. 

Frage: 

28.10.2011 

Auweija Bo! :-) also mit "I have a dream" hast du mich halt mal wieder erwischt!!:-) -

aber ich habs ja schon geahnt: dass deine Interpretation dieses schönen Songs 

bestimmt was Besonderes werden würde. Allerdings hast du meine Erwartungen 

wiedermal übertroffen: Das klingt zauberhaft! Glückwunsch! dafür hättest du bereits 

Gold verdient! Wenn du mir nun noch versprichst, dass dieser Titel mit auf Tour geht, 

werde ich dein Ansinnen vonwegen Konzertbesuch wohlwollend überdenken :-D 

Herzlichst! - Ritva (46) 

Antwort: 

2.11.2011 

Da musst du nicht lange denken, liebe ritva, der song ist dabei, und als zusätzlicher 

hook wird er live im duett mit maya wirz gesungen. würde mich freuen ,dich an einem 

gig zu begrüssen. bis bald, herzlichst bo 

 

 

4512. 

Frage: 

25.10.2011 

Lieber Bo. Ich wollte dich fragen, warum dein Chor nicht bezahlt wird? - Yvonne (35) 

Antwort: 

26.10.2011 

liebe yvonne, woher hast du denn diesen unsinn? ich würde mich schämen, mit einem 

chor auf tournee zu gehen, der so blöd wäre, sich für seine leistungen nicht bezahlen 

zu lassen -:) aber nun im ernst: diese frage habe ich ausführlich beantwortet. du 



findest die antwort, wenn du folgende seite anklickst: 

http://www.bokatzmanchor.ch/landofdreams/main.php?chapter=211 scroll ein wenig 

nach unten, dort steht mein kommentar zu dieser immer wieder gestellten frage. gruss 

bo 

 

 

4511. 

Frage: 

24.10.2011 

(Antw. Frage 4508) Lieber Bo, herzlichen Dank für deine prompte Antwort! Wow, das 

übertrifft ja meine kühnsten Erwartungen - ein kirchliches Benefizkonzert im Namen 

unseres Projektes, das wäre der helle Wahnsinn!! Selbstverständlich würden wir uns 

um die Organisation kümmern, mit grosser Freude sogar. Am liebsten würde ich mich 

sogar noch stimmlich beteiligen, bin nämlich selbst eine begeisterte Sängerin - wer 

weiss, vielleicht kann ich dich ja als Spezialzugabe von einem Duett überzeugen :) Wie 

wäre dann das weitere Vorgehen? Würde es dir entgegenkommen mal ein Treffen zu 

organisieren um über Zeit und Ort zu diskutieren? Könnte bei dieser Gelegenheit auch 

unser Projekt genauer erörtern, es gibt auch einen film dazu vom schweizer Fernsehen. 

Viele Grüsse, Melanie PS: ich finde es wirklich toll dass du dir die zeit nimmst, die 

zahlreichen anfragen persönlich zu beantworten - chapeau. - Melanie Holzgang (29) 

Antwort: 

26.10.2011 

liebe melanie, wenn du dich noch eine wenig geduldest, bis die tournee rollt und der 

anfangs-stress im griff ist, dann können wir uns gerne treffen. melde dich doch mitte 

dezember / angfang januar nochmals, dann können wir uns mit dem thema näher 

befassen. mit liebem gruss bo 

 

 

4510. 

Frage: 

21.10.2011 

(Antw Frage 4482) Lieber Bo, am 13.5.2011 haben Sie mir angeboten, meiner Mutter 

Katharina Szabo(-Lange)zu ihrem 70.Geburtstag (16.01.2012) ein persönliches 

Geschenklein zu überreichen. Sehr gerne komme ich auf diese nette Geste zurück. 

Katharina wird am 11.Dezember mit meinem Sohn Séverin Ihr Konzert im Casino Bern 

besuchen. Wie alle Jahre wird sie auch heuer geduldig in der Fankolonne anstehen um 

ihre CD von Ihnen signieren zu lassen. Eine persönliche Überraschung von Ihnen würde 

sie riesig freuen! Mit herzlichem Dank zum voraus und lieben Grüssen Eveline - Eveline 

(46) 

Antwort: 

24.10.2011 

liebe eveine, wen sich deine mutter am autogrammstand zu erkennen gibt, werde ich 

ihr ein geschenklein verehren, von dem ich nur wenige verteile... es ist allerdings kein 

materielles ding, aber sie wird sich hoffentlich trotzdem über die geste freuen... bis 

dann bo 

 

 

4509. Hallo und grüezi Bo, bist du parat für ein erstes Feedback zu deinem "jüngsten Baby"?:-



Frage: 

20.10.2011 

)Zu meiner eigenen Überraschung bin ich doch schon fündig geworden ;-) Mit "ferry 

me over" ist dir wiedermal ein toller Wurf gelungen!Hat was von nem Ohrwurm. ;-) 

Dankeschön auch für diverse altbekannte Songs, die lang schon auf meiner 

Wunschliste für dich standen, remember? ;-) Alles Liebe und Gute -auch für deine 

beiden Mädels und Edgar. - " Miss Marple" (steinalt) 

Antwort: 

24.10.2011 

hey ritva,schön, dass ich alle jahre wenigstens einmal von dir höre... und dann noch so 

was positives. es freut mich sehr, dass mein jüngstes baby "ferry me over" dir gefällt. 

dieser song ist mir buchstäblich im traum eingefallen (der paul mccartney hat sein 

"yesterday" auch geträumt, jetzt kann ich nur hoffen, dass meinem "traumsong" ein 

ebensolches schicksal beschieden ist wie seinem...). du iehst, dass auch deine 

wunschdongs allmählich einzug in unser repertoire halten. würde mich freuen, dich 

wieder mal an einem konzert begrüssen zu dürfen. alles liebe wünsche ich dir - bo 

 

 

4508. 

Frage: 

19.10.2011 

Lieber Bo, ich bin eine 29-jährige Ärztin und ein großer Fan von eurem chor. Mit 

Kollegen zusammen ist ein Projekt in Äthiopien entstanden - das einzige zentrum für 

unfallchirurgie in aethiopien ist vor ein paar Jahren gegründet worden. 

(www.Chirurgen-in-aethiopien.ch) ich hatte nun die wahnsinnsidee, ob nicht vielleicht 

eines eurer Konzerte dieses Jahr im Namen unseres Projektes stattfinden könnte?? 

Gerne würden wir in einer kurzen power Point Präsentation das Projekt vorstellen und 

die Besucher zu einer kleinen Spende animieren! Vielen dank für deine Zeit. Melanie - 

Melanie holzgang (29) 

Antwort: 

24.10.2011 

liebe melanie, wir machen mit dem bo katzman chor immer wieder benefizkonzerte 

zugunsten von projekten, die im dienste der menschlichkeit stehen. gerade dieses 

frühjahr haben ich (allerdings ohne chor) zwei konzerte gegeben für eine kinderdofr 

für elternlose kinder in chile. allerdings ist es bei uns nicht usus, dass wir reguläre 

konzerte zugunsten von projekten beutzen, diese beiden schienen möchten wir strikt 

trennen. (wir haben im verlauf der letzten jahre hunderte von anfragen dieser art 

bekommen, und wenn wir jedesmal darauf eingehen würden, wären wir ein 

vollamtlicher benefizchor...). was wir machen können, ist im kommenden jahr ein 

spezielles konzert für euer anliegen veranstalten, vielleicht in einer kirche, da braucht 

man nicht viel klangverstärkung. eure projektmitglieder müsste sich aber bei der 

organisation einsetzen und mithelfen. wenn euch das entgegenkommt, können wir 

gerne darüber reden. mit liebem gruss bo  

 

 

4507. 

Frage: 

17.10.2011 

Seit 15. Oktober 2011 bin ich Weltrekord und Sie sind schuld daran, jawohl SIE! Vor 

einigen Jahren sah ich einen Fernsehbericht, in dem Sie über Ihre NTE berichteten. 

Ganz am Schluss sah man Sie zusammen mit Ihrem grandiosen Chor und es war 

einfach WOW! Mensch, da wär ich auch gern dabei - ich war begeistert. Aber leider ist 



es zu weit in die Schweiz. Aber wenn es einmal bei uns in der Nähe sowas gäb... 

Tatsächlich, 2006 muss es gewesen sein, Mano Ezoh sucht Sänger für einen Laien-

Gospelchor. So stand es in der Zeitung und ich musste sofort an Sie denken. Sofort hab 

ich mich angemeldet. Kurz: Mano Ezoh's Träume wurden größer, sein Chor wurde 

größer und nach einem Jahr Proben gabs letztes Wochenende einen 

Weltrekordversuch. Und wir haben es geschafft, Mano's Traum mitzuverwirklichen: 

Der größte Gospelchor der Welt - 1198 Sänger - gab sein Konzert in der Münchner 

Olympiahalle vor ca. 6000 Besuchern. Und ich war dabei - ihretwegen. Gott sei Dank. 

Vielleicht haben Sie die meisten CD's verkauft, aber die "Größten" sind jetzt wir ;) Alles 

Liebe Marion Z. Deggendorf - M. Zieglmayer (44) 

Antwort: 

24.10.2011 

Hey Marion, das ist ja eine tolle geschichte! weltmeisterin im chorsingen - das ist auch 

mal eine auszeichnung! ich wünsche dir und deinem chor weiterhin viel freude und 

erfolg. alles liebe bo 

 

 

4506. 

Frage: 

12.10.2011 

Buona sera Bo! Könntest Du nicht mal nach Locarno kommen ins Casino mit Deinem 

Chor? Eine Residentin von unserer Residenza Al Parco wünscht sich dies sehnlichst... 

Vielleicht im nächsten Jahr mal??? Herzlicher Gruss susanna Tosun (animatrice della 

Residenza Al Parco) - Susanna Tosun (59) 

Antwort: 

14.10.2011 

ja wunderbar, da hätten wir ja bereits eine besucherin für sicher... leider sind keine 

konzerte im tessin geplant, und zwar aus zwei grnden: ersten fürchten wir, dass uns 

ennet dem gotthard zu wenig leute kennen, um das casino zu füllen, und zweitens ist 

es ein ziemlich langer weg von basel nach locarno für einen 120-köpfigen chor. da 

wäre der transport, die verpflegung und die unterkunft für so viele menschen so teuer, 

dass wir mit sicherheit nicht herauskämen. da bietet sich für unsere tessiner freunde 

als lösung nur noch ein besuch im nächst gelegenen konzerthaus an, und das ist das 

KKL in luzern... mit herzlichem gruss bo 

 

 

4505. 

Frage: 

11.10.2011 

Lieber Bo Katzman In deiner neusten CD singst du ein Lied, Goodbye ( Letzes Lied auf 

der CD), ist das deine Letzte CD? Währe sehr schade... Gruss Adrian - Adrian (39) 

Antwort: 

14.10.2011 

lieber adrian, mach die keine sorgen , dieses lied ist zwar das letzte auf dem album, 

aber sicher nicht das letzte von mir... es ist übrigens ein tolles duett mit maya wirz, der 

siegerin des TV-wettbewerbs "die grössten schweizer talente". maya kommt mit uns 

auf tournee, die ist hammer, das darfst du nicht verpassen! lieben gruss bo 

 

 



4504. 

Frage: 

5.10.2011 

Hallo ! Ich suche für meine Tochter den Hit "I'm In Love With My Typewriter". Wo kann 

ich den beziehen? Gruss aus dem Zürcher Oberland - Nicole Stierli (44) 

Antwort: 

14.10.2011 

liebe nicole, diesen titel kriegst du nur noch exklusiv bei uns unter dem button 

"shopping". da kannst du eine der letzten cd's ("seven days") bestellen, wo der song 

drauf ist. mit liebem gruss bo 

 

 

4503. 

Frage: 

19.9.2011 

Lieber Herr Katzmann.Habe letztes Jahr von Ihnen zwei Lieder im Radio gehört.Sie 

propten irgendwo in Zürich.Sterne im Schein und Go tell it on the mountain.Suchte die 

Noten dazu,konnte sie aber nirgens finden.Könnte ich diese bei Ihnen beziehen? Liebe 

Grüsse und vielen Dank.Rosmarie Künzle - Künzle Rosmarie (57) 

Antwort: 

14.10.2011 

liebe rosmarie, du hast glück, denn bisher habe ich die noten von unseren liedern nicht 

heraus gegeben. aber in wenigen tagen erscheint beim weltbild-verlag das "Grosse 

Buch der Weihnachtslieder" vom Bo Katzman Chor, ein wunderschöner farbband, mit 

den noten von 20 unserer Weihnachtsliederdarin. da findest du auch deine 

gewünschten lieder. zudem liegt dem buch noch eine CD mit der original-begleitmusik 

(playbacks) von 10 der lieder bei, damit man dazu singen kann --- und eine DVD mit 

dem Weihnachts-Konzert des Bo Katzman Chors im TV vom letzten Dezember. dieses 

Paket gibt es demnächst in allen Weltbild-Läden der Schweiz. viel spass und liebe 

grüsse bo 

 

 

4502. 

Frage: 

19.9.2011 

hallo leber Bo.Endlich bin ich wieder da,und freue mich auf das Konzet in Biel.Die 

Bilette sind schon lange in der Tasche.Das Cower zur Cd ist super..........Was ich nicht 

weiss,ob ich dir wieder eine Ladung Caramel bringen soll?Bis bald grüsst dich Rösi - 

Rösi Lehmann (53) 

Antwort: 

14.10.2011 

also, nachdem ich deine 200 gramm rahmtäfeli gegessen hatte, brachte ich 5 kg mehr 

auf die waage... bitte unbedingt wieder bringen! lieben gruss bo 

 

4501. 

Frage: 

12.9.2011 

Wo erhalte ich den Text und die Strophen für "Die Kinder dieser Welt" her? Ich gehe in 

die Neuapostolische Kirche und würde gerne mit den Kinder dieses Lied singen. Gruss 

Annamarie (Ps. besuche Deine Konzerte immer und ich finde es immer toll) - 

Annamarie (58) 

Antwort: 

14.10.2011 

liebe annamarie, ofiiziell gibt es diese noten nicht, aber ich bin gerade daran, sie 

druckreif zu bearbeiten. bis in einer woche kannst du sie bei uns im büro bestellen, 



unter der email adresse: elehmann@katzmusic.ch. mit lieben gruss bo 

 

 

4500. 

Frage: 

6.9.2011 

you tube- kalinka mit männerchor kleinwangen,luzern und Profisängerin und Dirigentin 

Barbara Picenoni schon gehört? Bitte um Weiterleitung an Bo Katzmann! Liebe Grüsse 

Barbara Picenoni p.s. Kennen Sie die Version -La vergine dell angeli aus der Oper die 

Macht des Schicksals mit Männerchor und mir? Fantastisch!Interessiert? www.vocal-

life.ch - Barbara Picenoni (45) 

Antwort: 

13.10.2011 

liebe barbara, ich habe mir deine utube clips angesehen und auch deine website. klingt 

gut, du hast eine wunderbare stimme und ein sehr angenehmes vibrato und wenn ich 

einmal für meine sänge/innen eine zusätzliche stimmbildung brauche, komme ich sehr 

gern auf dich zurück. mit liebem gruss bo 

 

 

4499. 

Frage: 

31.8.2011 

Hallo! Im März hab ich jemanden, der mir sehr wichtig war verloren. Ich denke jeden 

Tag an ihn, wie es doch wäre, wenn er noch da wäre und an die Zeit die wir hatten. nur 

kann ich das nicht, ohne gleich in tränen auszubrechen (naja, wenigstens nur noch 

wenns keiner sieht..). Ich vermisse ihn so sehr. alle sagen "irgendwann kommt die zeit, 

in der du dich zurückerinnerst und lachen kannst, weil es schön war"! aber ich habe 

immernoch das gefühl, als ob es erst gestern passiert wäre. ich hab das gefühl, als ob 

mich jemand umgeworfen hätte und ich jetzt nicht mehr aufstehen kann! Du vermisst 

doch sicher manchmal auch etwas oder jemanden. was tust du dann? Liebe Grüsse - 

Lilo (19) 

Antwort: 

13.10.2011 

liebe lilo, ich verstehe deinen schmerz. wenn jemand geliebtes aus dem leben 

verschwindet, bleibt immer ein tiefes vakuum zurück, das wie ein sog immer wieder 

von neuem gedanken der trauer, des bedauerns und der sehnsucht nach dem 

unwiederbringlichen in das herz hinein zieht. das tut weh. gib dich ruhig deinen 

gefühlen hin, weine, wenn dir danach ist versuche nicht, die trauer runter zu drücken. 

nur so hat sie eine chance, allmählich zurück zu weichen. als ich einmal in deiner 

situation war, ging ich auf einen hohen berg, wo ich über der ganzen welt stand. es 

windete stark und ich nahm mit meinen händen symbolisch den schmerz aus meinem 

herzen und warf das päcklein in den wind. er trug es fort und von da an war mir wieder 

wohler, denn ich habe die trauer einfach weg gegeben, statt sie in mir brüten zu 

lassen. versuch's mal, vielleicht gelingt es dir auch. mit liebem gruss bo 

 

 

4498. 

Frage: 

Haben sie einen Übernamen??? Wo wohnen sie? was ist ihre Stilrichtung?? 

Entschuldigung dass ich soviel wissen muss, aber ich brauch es für die Schule!! Vielen 



29.8.2011 Dank - Corinne Räss (15) 

Antwort: 

31.8.2011 

Liebe Corinne, eigentlich ist mein künstlername aus meinem übernamen entstanden, 

meine kameraden nannten mich von klein auf bo, weil das die ersten beiden 

buchstaben meines bürgerlichen namens "borer" sind. inzwischen habe ich viele 

zusätzliche bernamen, meine band nennt mich z.b. "der Erscheiner", weil ich an einer 

tournee auf der bühne aus einer nebelschwade erschienen bin und niemand sah, wie 

ich auf die bühne gekommen war. man nennt mich auch bonifazius, weil ich mal einen 

lebensgrossen karton- bo auf der bühne hatte, den ich meinen zwillingsbruder "bo-

nifazius" nannte. wohnen tu ich in der region basel (den genauen wohnort gebe ich 

nicht gerne bekannt, weil ich auch so schon genug neugierige besucher habe), und die 

stilrichtung ist nicht zu beschreiben, weil sie nicht festgelegt ist. meine band besteht aus 

rockmusikern (schlagzeug, gitarre, bass und keyboards), mein chor besteht momentan 

aus 165 sängerinnen und sängern und ich bin der leadsänger von dem ganzen. wir 

singen gospel-, soul-, pop- und rocksongs, haben bisher über 450'000 cds verkauft, 

bisher 13 goldene dafür bekommen, hatten ca. 800'000 besucher an unseren konzerten, 

mit lieben grüssen bo 

 

 

4497. 

Frage: 

15.8.2011 

Hallo Bo.Wir möchten Freunden von uns etwas besonderes schenken. Tickets für das 

Weihnachtskonzert im KKL Luzern. Bisher haben wir in keinem Ticket-Corner Daten 

erhalten. Könnten Sie uns per Mail mitteilen, wann und wo Bestellen wir Tickets? 

Herzlichen Dank und liebe Grüsse Richard - Stalder Richard (69) 

Antwort: 

25.8.2011 

lieber richard, wir sind ein selbständiges unternehemn und daher nicht an den ticket 

corner angeschlossen. du kannst aber die tickets berets jetzt hier auf unserer homepage 

bestellen. klick einfach in das schwarze feld mit der gelben schrift (TICKETS ONLINE 

BESTELLEN) links von meinem bild rein, dann suchst du dir das konzert aus und kriegst 

die tickets, sobald sie in den versand kommen. viel spass und lieben gruss bo 

 

 

4496. 

Frage: 

7.8.2011 

hallo Bo gerne hätten wir Dich am vom Freitag,2. Dez.2011 in Zürich besucht. am 4.12. 

können wir (sechs betagte DAMEN) leider nicht, da wir am kommenden Montag ALLE 

wieder engagiert sind. . . - edith schärer (UR - alt) 

Antwort: 

25.8.2011 

liebe edith, da bin ich aber schwer enttäuscht! so viel ich weiss, haben alle unsere 

konzertbesucher am montag wieder ihre engagements, und kommen trotzdem ans 

konzert... tja, da werde ich wohl oder übel auf euch nette mädels in zürich verzichten 

müssen - vielleicht kommt ihr ja an ein naderes konzert, das euch zeitlich besser passt, 

z.b am freitag 25. november in suhr, das liegt ja gerade um die ecke... mit liebem gruss 

bo 

 



 

4495. 

Frage: 

6.8.2011 

Herzlichen Dank Euch allen für die hoch- stehenden musikalischen Darbietungen. Frage: 

Bist Du interessiert an (m)einer Komposition eines Evergreen-verdächtigen Songs? 

Müsste ggf. chormässig arrangiert und ins Englische übersetzt werden! - Glur Erwin (75) 

Antwort: 

25.8.2011 

lieber erwin, ich bin grundsätzlich immer auf der suche nach guten songs. ob es ein song 

dann auch schafft, von uns interpretiert zu werden, hängt davon ab, ob er inhaltlich und 

stilmässig zu unserem jeweiligen konzept passt. ich habe noch sehr viele tolle songs in 

meinem depot, die darauf warten, dass unser konzert-motto dazu passt. wenn es dir 

nichts ausmacht, dann schick mir den song doch einfach mal, ich werde dir dann gerne 

mitteilen, ob er zu uns passt oder nicht. mit liebem gruss bo 

 

 

4494. 

Frage: 

27.7.2011 

Hallo Bo! Wie heissen denn Deine drei älteren Brüder - Du heisst ja offiziell Reto... - 

Steven (43) 

Antwort: 

25.8.2011 

lieber steven, ich habe nur zwei ältere brüder, aber dafür drei jüngere schwestern. 

meine brüder heissen iwan und ingo. ich selber heisse seit über dreissig jahren nicht 

mehr reto, sondern bin auch in meinem pass als bo aufgeführt. lieben gruss bo 

 

 

4493. 

Frage: 

6.7.2011 

lieber bo,vielleicht bist du jetzt mit deiner band in frankreich bei den proben für die 

neue cd, bin ja schon wieder sehr gespannt darauf. freue mich jetzt schon wieder auf 

das konzert im november. möchte dich noch fragen,gibt es eine dvd vom musical (DIE 

PATIENTEN)das wäre supper,ich hatte keine gelegenheit es live zu sehen. nun wünsche 

ich dir und deinen lieben einen traumhaft schönen sommer. liebe grüsse teres - teres 

(58) 

Antwort: 

25.8.2011 

liebe teres, ja, ich glaube, es ist eine DVD bearbeitet worden, jedenfalls wurde eine 

fassung der show einmal in tv gezeigt. wenn du genaueres wissen willst, stell deine 

frage am besten auf der homepage www.diepatienten.com. da wird dir bestimmt 

geholfen. lieben gruss bo 

 

 

4492. 

Frage: 

28.6.2011 

Hey Bo Warst du schon mal in Graceland? Wenn ja, wie ist es dir dabei ergangen? Wir 

haben vor ein paar Wochen einen ganzen Tag dort verbracht....es war sehr eindrücklich 

(wenn man vom kommerziellen Aspekt absieht). Ich spürte seine Gegenwart sehr 

intensiv; dieses Gefühl war noch lange danach in mir.... Liebe Grüsse Dunja - Dunja (49) 



Antwort: 

25.8.2011 

sali dunja, nein, leider war ich noch nie in graceland, aber ich habe schon oft ähnliche 

statements darüber gehört wie das deine. ja, dieser bursche hat noch eine ausstrahlung 

über seinen tod hinaus. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4491. 

Frage: 

24.6.2011 

Lieber Bo, wie kamst du zu deinem Künstlernamen? - Barbara (33) 

Antwort: 

25.8.2011 

liebe barbara, wenn du dich noch ein weilchen gedudest, dann kannst du die geschichte 

in meinem buch nachlesen, das ich gerade am schreiben bin und das nächstes jahr 

heraus kommt... bis dann und tschüs bo 

 

 

4490. 

Frage: 

22.6.2011 

Hallo Bo. War letztes Jahr im November am Charity-Konzert in Zürich. Gibt es dieses Jahr 

wieder eine solche Veranstaltung in Zch? Besten Dank und Gruss - Kurt - Kurt (49) 

Antwort: 

25.8.2011 

lieber kurt, es gibt, so viel ich weiss, wieder einen charity walk, aber ob es auch ein 

konzert in diesem rahmen gibt, weiss ich nicht. wir haben jedenfalls nichts neues 

geplant. lieben gruss bo 

 

 

4489. 

Frage: 

15.6.2011 

Lieber Bo Zu erst mal ganz herzlichen dank für das super Konzert am 19.5.2011 in der 

Kirche Dornach es war einfach genial!!! War eigentlich ‚‚unsere Jeansjacke’’ auch so 

genial wie das Konzert? Respective bist du gut und ohne Erkältung über die Runde 

gekommen? Herzliche grüsse dein Freund Etienne - Etienne Woodtli (21) 

Antwort: 

25.8.2011 

ja. etienne, du hast mir mit deiner jacke den moment gerettet, als ich verschwitzt aus 

der kirche kam. nochmals herzlichen dank für deine freundlichkeit. bis bald bo 

 

 

4488. 

Frage: 

13.6.2011 

Hallo, lieber Bo, wie geht es Dir? Das ist, was mich interessiert... Doch was ich Dich 

gerne mal fragen möchte, spürst Du(auch) gute und liebevolle Gedanken von Freunden? 

Was denkst Du, wie weit sie wirken? Letztes Jahr hatte ich in einem Moment, wo es mir 

gar nicht gut ging plötzlich so einen "Aufwecker". Tja, ich war so glücklich, dass ich just 

einen Auffahrunfall verursachte... Da war ich wieder auf der Erde. Boinggg! Doch ich 

merkte, dass es auch gefährlich sein kann, so offen zu sein. Kannst Du mir was Wichtiges 

zu Offen-sein sagen und überhaupt wie stets mit Deinem Buch? Ich grüße Dich ganz 



herzlich und grüße an Deine tolle Familie! Aus deutschen Landen, Ina - Bitte Smile (36) 

Antwort: 

25.8.2011 

liebe ina, ein nheller gedanke, den man jemandem sendet, muss nicht unbedingt vom 

empfänger gespürt werden. das wäre ja bereits eine art telepathischer fähigkeit, und 

die haben nicht viele menschen. aber solche freundlichen gedanken erhellen die 

geistige atmosphäre und sind wie sonnenschein in der welt der unsichtbaren gefühle. 

mein buch kommt langsam voran, ich denke es wird nächstes jahr auf die tournee 

heraus kommen. ich wünsche dir viele helle gedanken (und ein wenig mehr 

aufmerksamkeit im strassenverkehr...) mit liebem gruss bo 

 

 

4487. 

Frage: 

23.5.2011 

Hallo Bo Mein Name ist Hardy ich stand mal in Bern bei dir auf der Bühne mit O Happy 

Day dies nur zur nebensache. Meine Anregung: Ich würde es gut finden wenn du von 

deinem Konzert eine DVD machen würdest damit deine Fans auch optisch von dir etwas 

haben. Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüsse Hardy. - Erhard Fricker (60) 

Antwort: 

25.8.2011 

Lieber hardy, das haben wir uns auch schon überlegt, sind dann aber von der idee einer 

konzert-DVD abgekommen. warum? erstens wäre die DVD, sobald sie herauskommen 

könnte, bereits veraltet, weil wir dann schon wieder mit einer neuen show unterwegs 

sind - und wer will eine alte show auf DVD haben, wenn es bereits eine neue gibt? 

zudem sind solche aufnahmen extrem teuer, und erfahrungsgemäss verkauft man 

davon ein paar hundert stück, wenn es gut geht. der draufleger wäre also 

vorprogrammiert, und das können wir uns leider nicht leisten. der dritte grund ist der, 

dass unser publikum uns live und hautnah erleben soll, und nicht aus einer konserve 

zuhause am fernseher. danke trotzdem für deine anregung. lieben gruss bo 

 

4486. 

Frage: 

10.5.2011 

Lieber Bo Katzmann, meine Mutter ist eine grosse Fanin von Ihnen. Leider hat sie nur 

ein Viedeogerät und kann keine CD's hören, da es zu schwierig ist, ein neues Gerät zu 

begreifen. Meine Frage: Gibt es eventuell noch Videos zu kaufen oder bin ich total 

veraltet mit dieser Anfrage? Mit freundlichen Grüssen Kerstin Hauswirth - Kerstin (55) 

Antwort: 

13.5.2011 

liebe kerstin, im "Shop" auf unserer website kann man die VHS Kassette bestellen, es 

gibt von der einen oder andern CD auch noch vereinzelt kassettli zum anhören. grüss 

deine mutter herzlich. alles liebe bo 

 

 

4485. 

Frage: 

8.5.2011 

ICH WEIS NÜME ÖB MIR BERDU SIND ? MEINE NATEL NUMMER 079 53 70 661 NATEL 

NUMMER NICHT VERLIEREN UND AUCH NICHT WEITER GEBEN GRUSS MARTIN - 

MARTIN WOLF ( ) 

Antwort: lieber martin, aber sicher sind wir per du. hab keine angst, ich werde deine natel 



13.5.2011 nummer bestimmt niemandem verraten! ich grpsse dich herzlich bo 

 

 

4484. 

Frage: 

7.5.2011 

Lieber Bo, Ich musste leider im letzen Jahr auf Dein Konzert verzichten weil ich arbeiten 

musste. Meine Kollegin die in Deinem Chor singt hat mir Billietts orgeniert. Ich wollte sie 

ihr bezahlen aber sie sagte, das sei nicht nötig da die Eintrittskarten, wenn sie nicht 

gebraucht werden, an die Abendkasse gehen und sie keinen finanzeillen Nachteil habe. 

Stimmt das??? Sie ist immer so nett und ich möchte unter gar keinen Umständen ihr 

etwas schuldig bleiben! Dies bleibt natürlich unter uns! Es wird mir schon etwas zum 

Ausgleich in den Sinn kommen! Vielen lieben Dank für die Antwort Dein Fan Daria - 

Daria (46) 

Antwort: 

13.5.2011 

liebe daria, diese rückgabe-möglichkeit von tickets funktioniert nur dann, wenn jemand 

an der abendkasse das ticket auch kauft. wenn es nicht verkauft werden kann, wird es 

auch nicht zurück genommen. offenbar hat das bei deiner freundin geklappt (aber eben: 

es klappt nicht immer). herzlich bo 

 

 

4483. 

Frage: 

30.4.2011 

Lieber Bo Das Weihnachtskonzert, welches Du mit den Stärnekids aufgenommen hast, 

und das im Fernsehen kam, wollte ich fragen, ob man dies auch auf DVD haben kann. 

Griessli Caroline Schweizer Meine Tochter hat mitgesungen. - Caroline Schweizer (??) 

Antwort: 

13.5.2011 

liebe caroline, wir planen auf die kommende tournee ein tolles weihnachts- liederbuch 

mit meinen lieblings-weihnachtsliedern und einer playback-CD plus einem DVD, von 

dem Weihnachtskonzert, bei dem die stärnekids mitgemacht haben. da hast du dann 

gleich das ganze paket beieinander. ich schätze, es wird ca. im oktober/november 

herauskommen. mit liebem gruss bo 

 

 

4482. 

Frage: 

29.4.2011 

Lieber Bo, am 16.Januar 2012 feiert meine Mutter, Kathrin Szabo-Lange (Tante von 

Pedro)ihren 70.Geburtstag. Sie ist ein grosser Fan von Ihnen und Ihrer Musik! Jedes Jahr 

besucht sie zusammen mit ihrem Enkel Ihr unvergessliches Weihnachtskonzert. Sie hat 

schon alle Ihre CD's und Poster. Nur allzu gerne würde ich ihr etwas 

spezielles/persönliches,originelles von Bo Katzman schenken. Haben Sie eine Idee? 

Natürlich darf es etwas kosten... Ich freue mich auf Ihre Antwort. Mit lieben Grüssen 

Eveline - Eveline (45) 

Antwort: 

13.5.2011 

liebe eveline, falls deine mutter vor dem geburtstag an ein konzert kommt und sich zu 

erkennen gibt, kann ich ihr ein persönliches geschenklein überreichen, das sie erst am 

gebutstag öffnen darf. vielleicht bist du ja auch dabei, dann kann ich es dir geben. du 



musst mir einfach ein paar tage vor dem konzert noch einmal einen reminder schicken, 

damit ich es nicht verpasse. mit liebem gruss bo 

 

 

4481. 

Frage: 

22.4.2011 

Hallo Bo. Ich wende mich an Ronia. Tief beeindruckt von "The Rose" möchte ich dich 

fragen ob du dir das Lied auf Youtube von Dolly Parton "When I Sing For Him" zutraust. 

Vorausgesetzt es gefällt dir. Gruss Erich - Erich Plüss (78) 

Antwort: 

13.5.2011 

lieber paul, ronja und ich haben den clip angesehen und finden das lied toll. mal sehen, 

ob sie es auf die bühne bringt. danke für den tipp und alles liebe bo 

 

 

4480. 

Frage: 

18.4.2011 

HAPPY BIRTHDAY! Lieber Bo, wir gratulieren Dir recht herzlich zum Geburtstag und 

wünschen Dir alles Liebe und Gute. Wir freuen uns auf Dein nächstes 

Weihnachtskonzert... Herzliche Grüsse aus Bern Katharina und Séverin - Katharina Szabo 

(das beste!) 

Antwort: 

13.5.2011 

herzlichen dsank, meine lieben. ich freue mich auch darauf, besonders wenn ihr wieder 

dabei seid... bis weihnachten also. lieben gruss bo 

 

 

4479. 

Frage: 

11.4.2011 

Hey Bo, OK, Vielen dank... und wo kann ich die Adresse hin schreiben?? Liebe Grüsse, 

Olivia - Olivia Aebischer (18) 

Antwort: 

14.4.2011 

wenn du erst mal in der kontakt seite drin bist, siehst du ein ganze zeile von feldern, in 

die du deinen namen, deine adresse und unten ins kästchen dein anliegen reinschreiben 

kannst. probiers doch einfach erst mal aus... mit liebem gruss bo 

 

 

4478. 

Frage: 

6.4.2011 

Wohin kann man eine persönliche Frage betr. Auftritt stellen? - Patricia (40) 

Antwort: 

8.4.2011 

wenn du auf unserer mainsite in das bild "bo katzman live" reinklickst, und dort in 

kontakt, findest du, was du suchst... oder direkt: http://www.bokatzman-

live.ch/kontakt.php Herzlich und vielleicht bis bald Bo 

 

 



4477. 

Frage: 

24.3.2011 

Hey Bo Ich wollte Dir fragen, ob es möglich wäre, dass Du ein kleines Video von wenigen 

sekunden (bis 1min...) von Dir aufnehmen köntest, in dem Du einen persönlichen 

Geburtstagsgruss für Marlene, (eine supergute Familienfreundin von mir) durchgibst?? 

Dies wäre dann als überraschung. Sie ist echt ein super Fan von Dir, sie hat schon 

verschiedene Musicals von Dir gesehen, auch an einem Auftritt mit Deinem super Chor 

war sie schon dabei. Das wäre dann so, dass ich ein Video von mir machen werde wo ich 

ein lied am Klavier spiele und dann würde ich als überraschung Dein 

Geburtstagsgrussvideo einbinden. Wenn das irgendwie möglich wäre, wäre das echt 

suuper. Auch supercool würde ich's finden, wenn Du mir auch noch ein Autogramm für 

sie dazuschiken könntest, daa video könntest Du natürlich an meine e-mail Adresse 

senden. Liebe Grüsse und vielen dank, Olivia - Olivia Aebischer (18) 

Antwort: 

8.4.2011 

liebe olivia, wenn du mmir eine adresse angibst, werde ich dir etwas hübsches schicken 

für deine freundin. allerdings ist es kein video, aber etwas selbergemachtes, das von 

herzen kommt. lieben gruss bo 

 

 

4476. 

Frage: 

6.3.2011 

lieber bo du hast so viele schöne songs geschrieben,und einige gefallen mir ganz 

besonders zum teil etwas ältere lieder.meine frage,könntest du diese nicht wieder 

einmal an einem konzert singen?z.b. heaven & earth,voices of paradise,train to 

heaven,on the other side,i believe in dreams.ja da währen noch viel mehr...wenn ich 

meditiren will, lege ich mich hin, setze die kopfhörer auf und höre mir eine deiner cd s 

an.dann tauchen landschaften und schneebedeckte berge vor meinem inneren auge auf 

und ich habe das gefühl dass meine seele über diese berge fliegt.ein unbeschreibliches 

geühl von freiheit.erhohlung pur...bei dem lied the storm is over:das singst du so 

kraftvoll, da kann ich den sturm fast spühren,einfach herrlich. l.g.theres - theres (57) 

Antwort: 

8.4.2011 

liebe theres, das ist eine gute idee, die ich bestimmt in der nächsten oder übernächsten 

tournee einbauen werde. hab dank für deinen impuls, mit liebem gruss bo 

 

 

4475. 

Frage: 

26.2.2011 

Lieber Herr Katzman,möchte für e Bekannten fragen, zählt dies immer noch Mittwoch, 

19.45 h im Burggarten-Schulhaus in Bottmingen,um vorzusingen? Vielen Dank für Ihre 

Antwort, Gaby Widmer Lüchinger, Jahrgang 1943 - Gaby Widmer-Lüchinger 

(17.04.1943) 

Antwort: 

28.2.2011 

liebe gaby, die castings sind nun leider vorbei, und wir sind dem neuen programm 

bereits so weit fortgeschritten, dass wir niemanden mehr aufnehmen können. aber 

nächstes jahr gibt es wieder die möglichkeit, einzusteigen. mit liebem gruss bo 

 

 



4474. 

Frage: 

2.2.2011 

Hallo Bo mein Kollege war an deinem Konzert und von der The Rose Nummer begeistert. 

Wir sind beide in einem Jodelchor und möchten die a capella Version dieses Liedes als 

Spezialeinlage einstudieren. Wir haben auch schon vor einiger Zeit den Titel "Weit, weg 

weg" von Hubert von Goisern als Spezialeinlage einstudiert und das kam beim Publikum 

sehr gut an. Für die Solostimmen ist eine Solistin und ein Solist vorhanden. Kannst du mir 

evt. diese a capella Noten des Bett Midler Titels vermitteln oder sogar evt. senden?? 

Wäre toll, wenn es klappen würde. Danke im Voraus. - Richi (50) 

Antwort: 

3.2.2011 

lieber richi, die noten für so ein berühmtes lied wie the rose kriegst du in jedem 

musikalienhandel, es gibt sie auch in verschiedenen tonarten, damit man sie der 

stimmlage der interpreten anpassen kann. du kannst sie auch im internet bestellen, kein 

problem also. ich selber habe allerdings ein persönliches arrangement exklusiv für ronjas 

stimme und den grossen chor geschrieben und vermute, dass ihr dieses arrangement 

nicht für eure zwecke übernehmen könnt. ich wünsche euch viel erfolg mit eurem lied, 

und grüss die kolleginnen herzlich von mir. bo 

 

 

4473. 

Frage: 

30.1.2011 

lieber Bo, warum kann man das Fragespiel nicht mehr spielen, es war doch sehr 

interessant? Die CD und das Konzert mit Ronia war sehr schön.Weiter so. - yvonne (74) 

Antwort: 

2.2.2011 

danke für den hinweis, liebe yvonne. das spiel ist wiederhergestellt und funktioniert 

wieder. lieben gruss bo 

 

 

4472. 

Frage: 

28.1.2011 

Hallo Bo Nachdem ich dir den Song Go Rest High on the Mountain vorgeschlagen habe 

hätte ich noch eine Idee. Was hältst du von dem Lied "Wenn die Sonne erwacht über 

den Bergen" gesungen von Adam & Eve ? (auch unter French Song) 

http://www.youtube.com/watch?v=YJ1QefNSQnQ&feature=related - Erich Plüss (77) 

Antwort: 

2.2.2011 

lieber erich, dieser song ist zwar auch sehr schön, tendiert aber für unser konzept ein 

wenig zu sehr richtung deutscher schlager. unsere themen, die wir in den liedern 

besingen, sollten in irgendeiner form entweder geistliche (spirituelle) oder 

zwischenmenschlich tiefer greifende inhalte haben. hab trotzdem herzlichen dank und 

liebe grüsse bo 

 

4471. 

Frage: 

26.1.2011 

Hallo Bo was soll ein Mann tun,der immer wieder von andern hört Er hätte eine gute 

Stimme.Einige glauben sogar Er hätte eine gute Gesangsstimme. Was würdest Du 

diesem Mann raten? Gruss Andi der Mann mit der besagten Stimme - Andre Schwyzer 

(51) 



Antwort: 

27.1.2011 

lieber andre, ich habe dein mail bekommen und antworte dir am besten gleich auf 

diesem portal: damit ich beurteilen kann, wie es um deine stimme steht, empfehle ich 

dir folgendes: komm am besten nächsten mittwoch um 19:45 an die chorprobe, die ich 

mit dem bo katzman chor dort leite. im rahmen der neu-aufnahmen von mitgliedern 

führe ich an den kommenden mittwochs ein casting durch, wo ich alle interessierten 

sängerinnen und sänger beurteile. falls du lust hast, dort teilzunehmen (und vielleicht 

auch in meinem chor mitzumachen), kannst du dich an ort und stelle für ein vorsingen 

anmelden. der ort ist die aula des burggarten-schulhauses in bottmingen. bis bald also 

und lieben gruss bo 

 

 

4470. 

Frage: 

21.1.2011 

Grüezi Herr Katzman, ich arbeite zur Zeit, mit drei Kollegen, an einer Maturitäts- Arbeit. 

Wenn möglich, würden wir Sie gerne, mittels eines Interviews miteinbeziehen. Fals dies 

Ihrerseits in Ordnung ginge, wäre ich Froh,wenn Sie der einfacheit halber, auf meine E-

Mail Adresse antworten könnten. Mit freundlichen Grüssen David - David (20) 

Antwort: 

23.1.2011 

das geht in ordnung. ich schicke dir eine kontaktadresse. bis bald bo 

 

 

4469. 

Frage: 

20.1.2011 

Lieber Bo wir möchten uns ganz herzlich bei ihnen für die Zusage bedanken. wir werden 

uns absprechen und uns so bald wie möglich wieder melden. Liebe Grüsse ( könnten sie 

evt. auf die e-Mail zurück schrieben? wäre für uns einfach) - Corinne Urben, Linda 

Gerber (19 Jahre, 20 Jahre) 

Antwort: 

21.1.2011 

alles klar. das werd ich tun. bis bald also und liebe grüsse bo 

 

 

4468. 

Frage: 

20.1.2011 

Lieber Bo Wie sind 2 Lernende der Berufsfachschule Basel und haben den Auftrag 

erhalten, eine Vertiefungsarbeit zu schreiben zum Thema Globalisierung, da wir das 

Thema Musik ausgewählt haben, wären wir sehr interessiert daran mit ihnen ein 

Interview machen zu dürfen. Liebe Grüsse Corinne und Linda - Linda Gerber, Corinne 

Urben (20 Jahre, 19 Jahre) 

Antwort: 

20.1.2011 

klar, gerne, wann habt ihr zeit? als freischaffender künstler kann ich mich gut richten. 

gebt mir einfach bescheid und dann machen wir etwas ab. bis bald mit liebem gruss bo 

 

 



4467. 

Frage: 

19.1.2011 

LIEBER BO HEUTE ABEND KONNTE ICH LEIDER NICHT AN DEN INFO ABEND KOMMEN 

DENN ICH HABE UNFALL GEMACHT UND KANN DEN RECHTEN FUSS KAUM BELASTEN :-( 

ICH HOFFE WIR KÖNNEN NÄCHSTES JAHR AN DEN INFO ABEND KOMMEN ICH 

WÜNSCHE EUCH EINE WUNDERSCHÖNE ZEIT DASS IHR GESUND BLEIBT LIEBE GRÜSSE 

YVONNE - YVONNE (42) 

Antwort: 

20.1.2011 

schade, du hast etwas verpasst! gute besserung und liebe grüsse bis zum nächsten mal 

bo 

 

 

4466. 

Frage: 

19.1.2011 

Lieber Herr Bo Katzman, Gibt es immer noch ein Kinderchor, wenn ja möchte ich gerne 

eintreten? - Alisha Jermann (10) 

Antwort: 

20.1.2011 

liebe alisha, es gibt einen kinderchor in bottmingen, der heisst "sunny kids". das ist der 

kinderchor, den ich früher geleitet habe. die proben immer am montag. schau doch mal 

in die website www.sunnykids.ch rein, dort findest du infos. viel spass und liebe grüsse 

bo 

 

 

4465. 

Frage: 

19.1.2011 

hallo Bo nun ist auch das letzte konzert eurer tournee zu ende und es war wie jedes 

vorherige wiederum traumhaft schön.ein grosses dankeschön und kompliment an euch 

alle,an ronja,band und chor. ein kleiner wehrmutstropfen ist jedoch bei mir 

zurückgeblieben,schade!ich habe 3 konzerte besucht,wettingen,zürich und 

luzern,jeweils alleine ,ohne begleitung.jedesmal sass ich schon an meinem platz,als die 

konzertbesucher links und rechts ohne ein *grüezi oder guten abend* ihre plätze 

einnahmen.woran das wohl liegt?ich frage mich,sind wir schweizer doch so wie man uns 

vielmals einstuft" jeder für sich und der andere ist mir egal" schade eigentlich,oder 

kommt es daher,dass ich ursprünglich aus dem berneroberland komme wo man sich 

untereinander noch respektiert!!!man kommt sich da halt doch etwas fehl am platz vor 

und trotzdem hab ich die konzerte sehr genossen und werde auch bei der nächsten 

tournee das eine oder andere konzert besuchen,aber wenn möglich in begleitung!! noch 

eine frage bO,habe irgendwo gehört oder gelesen dass du ein buch geschrieben 

hast,kann man es erwerben und wo ist es erhältlich???? nun wünsche ich dir und deiner 

familie eine schöne erholsame konzertfreie zeit. herzliche grüsse verena - Verena (64) 

Antwort: 

20.1.2011 

liebe verena, wir schweizer sind halt schon eine eigenes völkchen, jetzt haben wir so ein 

herziges wort wie "grüezi" und wenden es nicht mal an...vielleicht sollte ich an den 

konzerten mal eine allgemeine händeschüttel -aktion durchführen. ein kleiner tipp von 

mir: wenn du wert darauf legst, gegrüsst zu werden, gibt es einen trick, diesen gruss 

anderen leuten zu entlocken: grüsse sie! ich müsste ja schmunzeln, wenn nun ein paar 

konzertbesucher zuhause erzählen würden, sie hätten am konzert neben einer netten 



dame platz genommen, ohne dass diese dame ihnen grüezi gesagt hätte... - das buch, 

das du erwähnst, ist noch nicht geschrieben, aber ich bin fleissig an der arbeit. so wie es 

aussieht, wird es nächstes jahr fertig. toll, da haben wir ja schon eine käuferin... liebe 

grüsse bo 

 

 

4464. 

Frage: 

18.1.2011 

Lieber Bo. Herzlichen Dank für die tolle Dernière. Es war wie immer ein wunderschöner 

Konzertabend, den wir sehr genossen haben. Den Titelwünschen von den beiden Ruths 

schliesse ich mich gerne an, wenn du das schon so anbietest... :-) Allen voran auch bei 

mir Ave Messiah und Sanctus. Moonlight würde ich auch gerne wiedermal hören und 

natürlich mein Favorit "Down to the river to pray". Da du das "Stille Nacht" in der 

Vorweihnachtszeit immer im Program hast, was denkst du von einem Arrangement in 

verschiedenen Sprachen dieses Liedes? Und dann wäre noch was: vor Jahren hast du ein 

Konzert mit Mozartliedern im Rockstil gegeben. Oder irre ich mich... Gibt es da 

Aufnahmen? Wäre supercool :-). Konnte dazumal aus irgenwelchen Gründen nicht 

hingehen und würde mich sehr dafür interessieren. Einen herzlichen Wintergruss auch 

deinen beiden Ladys - Claudia (-) 

Antwort: 

20.1.2011 

liebe cladia, danke für deine tipps. sie werden in den ideenpool aufgenommen. die 

mozart- geschichte worde zwar aufgenommen, aber diese show- elemente werden nur 

an den konzerten als specials präsentiert, damit unsere konzertbesucher auch etwas 

haben, das "nur"- plattenkäufer nicht kriegen können. deshalb gibt es unsere shows 

nicht auf dvd. das konzert soll ein einmaliges erlebnis für unsere besucher sein, das 

nicht reproduziert werden kann. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4463. 

Frage: 

15.1.2011 

findet das Konzert Morgen (16.1.11) in Luzern statt? Wir freuen uns schon sehr darauf. - 

Beat (43) 

Antwort: 

15.1.2011 

also ich habe im sinn, das konzert abzuhalten, aber nur, wenn du auch kommst. ohne 

dich im publikum sagen wir es ab :-) bis morgen also. gruss bo 

 

 

4462. 

Frage: 

15.1.2011 

Lieber Bo Katzmann. Für das wunderschöne Konzert in Rapperswil möchte ich von 

ganzem Herzen danke sagen.Der Chor war Fantastisch,und die Musiker waren echt 

Super.Ronja hat eine hammerstimme ich hoffe das Sie dem Chor erhalten bleibt und 

nicht nur auf Stipvisite war.Ich freue mich schon auf das nächate Jahr dann bin ich sicher 

wieder dabei. Liebe Grüsse Marlies - Marlies Thoma (49) 



Antwort: 

15.1.2011 

liebe marlies (ich nehme an, du bist die marlies, die gestern an meinem 

autogrammstand war) ronja hat sich sehr gefreut über dein kompliment. allerdings 

haben wir noch nie zweimal nacheinander denselben gast auf tournee mitgenommen. 

also wird es nächstes jahr wieder eine neue überraschung geben. alles liebe bo 

 

 

4461. 

Frage: 

15.1.2011 

Lieber Bo, nur durch Zufall bin ich auf die Musik von Dir gestoßen, weil ich Gospelmusik 

mag und selber früher mal als sopranstimme in einem Gospelchorgesungen habe. Ich 

habe festgestellt, das Deine Art diese Musik zu presentieren wirklich hervorragend ist 

und besitzte nun eine CD von Dir. Wie ich sehen konnte, gehst Du auch auf Tourne, nur 

wie ich glaube wohl nur in der Schweiz. Oder könnte ich evtl. auch mal das Glück haben, 

das es von Dir einen Auftritt im hohen Norden Deutschlands geben würde??? Ich meine 

an Orten wie Hamburg, Flensburg oder Kiel? Einen ganz herzlichen Gruss Myriam - 

Myriam Vahl (41 Jahre) 

Antwort: 

15.1.2011 

liebe myriam, toll, dass es unsere musik sogar bis in den hohen norden schafft... wir 

haben schon anfragen für konzerte in hamburg, kiel, berlin, köln und hannover 

bekommen. die grösse des chors ( mpomentan 180 mitglieder), die für die veanstalter 

so attraktiv ist, ist aber leider uauch das griosse handicap: transport, verpflegung und 

unterbringung so vieler menschen übersteigt das budget der veranstalter, sodass die 

konzerte bisher nicht zustande kamen. inzwischen habe ich einen "transportableren" 

teil-chor aus dem gesamtchor extrahiert, sodass man uns jetzt, allerdings eben in 

kleinerer formation, wieder buchen könnte. du kannst es ja mal weitersagen... ich 

grüsse dich herzlich bo p.s. wir haben übrigens insgesamt 18 cd's aufgenommen, falls du 

noch lust nach mehr verspürst :-) 

 

 

4460. 

Frage: 

15.1.2011 

Swissair Anlass 1988; lieber Bo, ich bin ehrlich beeindruckt von deiner ausführlichen 

Stellungsnahme betr dem kats kids Auftritt in Riehen!! Herzlichen Dank. Ich habe Frau 

Margrit Loepfe deinen Bericht zukommen lassen, sie war sehr gerührt.Wir hoffen, dass 

es nicht nur Dir und Deiner Frau, sondern auch dem "Swissair Baby Ronja" gut ergehe. 

mit herzlichen Grüssen Hans Kissenpfennig - hans kissenpfennig (Jahrgang 1936) 

Antwort: 

15.1.2011 

lieber hans, dein positives echo freut mich sehr, und dass mein kleiner bericht vor frau 

loepfe gnade gefunden hat erst recht. ich wünsche dir viel erfolg mit deiner arbeit und 

grüsse dich herzlich bo 

 

 

4459. 

Frage: 

lieber Bo das Konzert gestern in Schaffhausen war ein Genuss. An die Ambiente der 

Mini-Mailänder Scala könnte man sich direkt gewöhnen. Nun meine Frage: hast du das 



14.1.2011 Lied "Love is the power" selber geschrieben? es kommt mir so bekannt vor...? und es 

tönt sehr harmonisch. Noch viel Spass bei den letzten Konzerten. - Sylvia (44) 

Antwort: 

15.1.2011 

ja, liebe sylvia, das lied habe ich selber komponiert und getextet. vielleicht kommt es dir 

deshalb bekannt vor, weil melodie so eingängig ist oder weil wir es schon oft gesungen 

haben. es ist definitiv eines meiner lieblingslieder aus meiner eigenen feder. freut mich, 

dass es dir auch gefällt. mit liebem gruss bo 

 

 

4458. 

Frage: 

14.1.2011 

Hallo Bo! Das Konzert gestern in SH war grossartig! Wir haben es alle sehr genossen und 

beschlossen einstimmig das nächste mal wieder zu kommen. Nimms den Schaffhausern 

nicht übel wegen dem Anfangsapplaus. Sie brauchen etwas Anlaufzeit... Aber am 

Schluss konnten sie dann doch noch zeigen, wie sehr Ihnen Deine Musik, der Chor, die 

Musiker und natürlich Du und Ronja gefallen haben. Wir hoffen, dass Du das nächste 

Jahr auch wieder in unsere Stadt kommst. Viele Grüsse, Julia - Julia (31) 

Antwort: 

15.1.2011 

liebe julia, meine leine frechheit wegen dem anfangsapplaus war nur scherzhaft 

gemeint, um das publikum ein wenig aus der reserve zu locken. ich habe schon oft die 

erfahrung gemacht, das ein publikum, das anfänglich zurückhaltend ist mit seinen 

reaktionen, dafür am scvhluss des konzertes regelrecht explodiert. und die schaffhauser 

waren eine explosion... bis zum nächsten mal und alles liebe bo 

 

 

4457. 

Frage: 

11.1.2011 

Hallo, lieber Bo und liebe Ronja! Ich freue mich riesig, Euch in zwei Tagen zu sehen und 

ich würde mich gern Ruth anschliessen, was die Titelwünsche betrifft... Oder braucht Ihr 

für Schaffhausen eher: "Don't let me be misunderstood"? Das fand ich bei meinem 

ersten Konzert "Soul River" echt super. Dennoch hab ich über Schaffhausen dann eine 

echt miese Kritik mal(08) im Internet gesehen. Aber die war echt unqualifiziert... ein 

anonymer Neider! So was, phhh. Mir ist jedenfalls schon ganz kribblig und ich freue 

mich besonders, Ronja zu sehen/hören!!! Wie fühlst Du Dich in den letzten Konzerten 

einer Tournee im Vergleich zu den Vorweihnachtskonzerten? Sind die Januarkonzerte 

für Dich entspannter? Also für mich auf jeden Fall! Ein Genuss, den ich mir gönnen 

muss! Liebe Grüße, Ina - RR (36) 

Antwort: 

15.1.2011 

grüss dich liebe ina. die konzerte im neuen jahr unterscheiden sich bloss dadurch von 

den anderen, dass sich eine kleine wehmut druntermischt, weil bald alles vorbei ist, 

wofür wir ein jahr lang gearbeitet haben. aber umso mehr geniessen wir die letzten paar 

gigs. tschüs und alles liebe bo 

 

4456. 

Frage: 

Lieber Bo Da schliesse ich mich beim "Wunschkonzert" von Frage 4444 auch ganz gerne 

an. Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück, zur CD Heaven & Earth. "You've got a 



11.1.2011 friend", "Love can build a bridge", "Put a little love in your heart" und besonders "The 

living years" sind einfach grossartig. Aber auch "Imagine", "Miracles" und natürlich 

"Amazing Grace" aber nicht als Rap gesungen, sondern wie auf CD A Gospel Night. Aber 

bitte, bitte mit deiner Stimme gesungen! Winter Nights war eine grossartige Tour. 

Vielen herzlichen Dank! Ich wünsche dir viel Freude mit den verbleibenden Konzerten. 

Warum fehlt eigentlich "Last christmas" im Songbook? Liebi Grüess und e ganz e gueti 

Zyt wünscht Ruth - Huber (39) 

Antwort: 

15.1.2011 

danke für deine vorschläge, liebe ruth. sie sind notiert. hast du das mit last christmas 

bemerkt? es ist ein versäumnis des grafikers von weltbild, der offenbar zeitlich unter 

druck szand und aus versehen den titel unterschlagen hat. liebe grüsse bo 

 

 

4455. 

Frage: 

9.1.2011 

hey bo! nai =D es isch thurgauerdialekt abo i schriib au imo eso weni mit kollege 

schriibe. Merci viil mol für de Gruess. Mioo alli (Mum,Dad und ich) Grüessed di au ganz 

herzlich und mer freued üs au uf dis nöchschte Konzert. Wünsch der no alles guete (eu 

allne) Grüesslii Pamela und Family :) - Pamela (13) 

Antwort: 

15.1.2011 

cool. also bis ende jahr. lieben gruss bo 

 

 

4454. 

Frage: 

8.1.2011 

Lieber Bo Ich bin die Alena welche bei den Stärnekids mitsingt. Ich möchte mich für die 

CD's bedanken, es hat mich sehr gefreut, und der ganze Auftritt war für mich auch eine 

schöne Erfahrung. ganz Toll. Griessli Alena - Alena Schweizer (10) 

Antwort: 

11.1.2011 

LIebe alena, es freut mich sehr, dass du dich bedankst und dass dir dein "gagen- 

geschenklein" gefällt. ihr habt es wirkich prima gemacht in der tv-show, und ich 

bedanke mich auch bei dir und deinen kolleginnen für euren tollen einsatz. viel erfolg 

weiterhin und alles liebe bo 

 

 

4453. 

Frage: 

1.1.2011 

es war im Mai 1988 als die Swissair in Basel ihr Kadertreffen hatte, wobei etwa 

einhundert Auslandsdirektoren anwesend waren. Dein Chor hatte den Präsidenten Otto 

Loepfe derart beeindruckt, das er die Kinder einlud, sich im Saal einen der Herren aus 

dem Ausland zu "schnappen", der dann sein Gastgeber sein wird irgendwo auf der Welt, 

wo halt der Mann grad herkommt. Die Swissair zahlte alles, Flugticket und Aufenthalt. 

Meine Frage an dich ist folgende: was haben die Kinder nach der Reise berichtet,ist alles 

gut abgelaufen. Stimmt es, dass es auch Aerger gegeben hatte? Wir sind am Aufbau 

eines Swissair Nostalgiebuchs und da wird von diesem Event gesprochen und deine 



Antwort soll dort erscheinen. Ich habe bereits einmal gefragt, ging dann aber bei dir 

vegessen.. frdl. Grüsse Hans - Hans Kissenpfennig (75 jahre alt) 

Antwort: 

11.1.2011 

Lieber Hans, ich musste erst noch ein bisschen recherchieren, bevor ich dir nun auf 

deine Frage antworten kann. aber jetzt habe ich die Erinnerung parat. Also: Jener 

Auftritt der Katz Kids, wie mein damals fast 150-köpfiger Kinder- und Jugendchor hiess, 

vor den Auslanddirektoren der Swissair war wohl der Höhepunkt in der Geschichte 

dieses Chors. Es war ein Bankett, zu dem wir als singende Attraktion eingeladen waren. 

Die vielen Kids drängten sich auf der relativ kleinen Bühne des Wenkenhof-Saales in 

Riehen, in dem das Festessen für die ca. hundert Direktoren und ihren Partnerinnen 

stattfand. Wir spielten unser munteres Programm, das sich aus Hits von 

"Guantanamera" bis zum 60-er Jahre Schlager "Rote Lippen soll man küssen" 

zusammensetzte. Auch die Begleitband mit Schlagzeug, Bassgitarre, Klavier Handorgel 

und Gitarren bestand aus Kindern, und die Reaktion des illustren Publikums war 

phänomenal. Es klatschte begeistert mit und bedachte jedes Lied mit frenetischem 

Applaus. Nach den Zugaben trat Herr Otto Loepfe mit Tränen in den Augen auf die 

Bühne, bedankte sich mit bewegenden Worten für diese tolle Aufführung, die gezeigt 

habe, dass die Zukunft der Menschheit, nämlich die Kinder von heute, ein grosses 

Potenzial habe. Und dann kam's: Er bat alle Kinder, die mitgewirkt hatten, zu zweit zu 

irgend einem der Herren an den Tischen im Publikum zu gehen und dort stehen zu 

bleiben. Als alle ihren "Patron" gefunden hatte, erklärte er, diese Kids seinen nun 

eingeladen, eine Woche bei der Gastfamilie, die sie sich zufällig ausgewählt habe, in 

dem Land zu verbringen, wo der betreffende Auslanddirektor die Swissair vertrete. Die 

Swissair würde für alle Kosten und Flüge aufkommen. Der Jubel, der nun unter den Kids 

ausbrach, war ohrenbetäubend. Das war natürlich ein Abenteuer, wie man es nur 

einmal im Leben erleben konnte, und auch nur, wenn man riesen Glück hatte. So kam 

es, dass alle kleinen Sängerinnen und Sänger der Katz Kids eine Woche in den z.T. 

exotischsten Ländern der Welt verbringen konnten, je nachdem, zu welchem 

Ländervertreter es sie verschlagen hatte: Japan, Guatemala, Indien, Indonesien, Chile... 

Es musste extra für die Koordination dieses Events eine neue Stelle bei der Swissair 

geschaffen werden, und die Dame, die diesen Job betreute, arbeitete mehr als ein 

halbes Jahr ausschliesslich daran, die Reisen dieser jungen Menschen zu koordinieren. 

Das waren ja zum Teil 8-jährige Knirpse, die da in aller Herren Länder fliegen durften, da 

musste natürlich auch eine Begleitung und Betreuung während der Flüge organisiert 

werden. Das klappte ausnahmslos prima. Die Kinder, die alle ein Säcklein, das ihre 

Dokumente enthielt, um den Hals gehängt trugen, wurden am Flughafen von ihren 

Eltern in die Obhut von Betreuerinnen abgegeben. Beim Umsteigen wurden sie nahtlos 

weitergegeben und am Zielort von den Gastfamilien abgeholt. Was die Kinder im 

Nachhinein alles erzählten, war so spannend und abenteuerlich, dass man ein Buch 

darüber schreiben könnte. Ich bekam von allen Nachwuchs-Globetrottern eine 

Postkarte aus ihrem Land, die sie ohne diese äusserst grosszügige Einladung wohl nie im 

Leben zu sehen bekommen hätten. Ich selber durfte zusammen mit meiner Frau eine 

Destination nach freier Wahl anfliegen, und weil wir uns nicht für einen Ort entscheiden 

konnten, wurde daraus eine halbe Weltreise, die Malaysia, Indonesien, Hong Kong und 

Bali umfasste. Der Clou an der Sache war, dass wir unsere Tochter Ronja von dieser 



Reise mit nach Hause brachten, die dann neun Monate später das Licht der Welt 

erblickte. So hat diese spontane Idee von Herrn Otto Loepfe Wellen geschlagen, die 

noch weit in die Zukunft reichen werden. Ich bedanke mich im Namen aller Katz Kids bei 

Herrn Lopfe und allen Gasteltern, Betreuerinnen und Mitarbeitern der damaligen 

Swissair für dieses einmalige Geschenk, das so viele junge Menschen glücklich gemacht 

hat. Bo Katzman 

 

 

4452. 

Frage: 

31.12.2010 

Was hältst du von dem Lied "Go Rest High on The Mountain" von Vince Gill, auch 

gesungen von Charlotte Ritchie ? Würde dies zu eurem Repertuar passen ? - Erich Plüss 

(77) 

Antwort: 

1.1.2011 

ein hammersong. danke für den tipp, lieber erich. hast du noch mehr von der sorte auf 

lager? herzlich bo 

 

 

4451. 

Frage: 

31.12.2010 

Wie komme ich zum Lied "The Rose" von euch, gesendet im Fernsehen 2010. Die 

bisher schönste Version kannte ich von Conway Twitty. Eure Version möchte ich 

nochmals hören. - Eriich Plüss (77) 

Antwort: 

1.1.2011 

viellecht dindest du jemanden im bekanntenkreis, der die sendung afgenommen hat. 

ansonsten unser nächstes album abwarten, dort ist der song ziemlich sicher drauf. 

lieben gruss bo 

 

 

4450. 

Frage: 

31.12.2010 

Ciao BO Ich erlaube mir ,dir nochmals zu schreiben,da du so nett auf die fragen 

betr.beliebte songs deiner fans möglicherwiese in ein nächstes konzert einzubringen, 

geantwortet hast.ich habe mittlerweilen *fast * alle deine cds und ein song übertrifft 

einfach alle ,es ist dies " TICKET TO HEAVEN".Dieses lied einmal live an einem konzert 

gesungen,wäre für mich unbeschreiblich schön.leider konnte ich gerade dieses konzert 

infolge krankheit nicht besuchen. ich wünsche dir,deiner familie und allen die hier 

lesen ein glückliches gesundes neues jahr und freue mich aufs nächste konzert. 

herzliche grüsse verena - Verena (64) 

Antwort: 

1.1.2011 

ist notiert, liebe verena. mal sehen, was sich machen lässt. lieben gruss bo 

 

 

4449. Hey Bo!! S Konzeert isH würklii fantastisch gsii. Und dinii Tochter isH de hammo sii het 



Frage: 

31.12.2010 

eifach e hammo stimm. Abo du jo auH. Min Vatoo wüür ezze segge Vaters Tochter. Es 

ish genial gsii. i haan auu mitgsungee und es het mo spass gmacht. minii eltoree hends 

sogar ufgnoo das mers nomel chend luege :) uund klatsched hanii wie verruckt. du 

machsh mii shoo immo glücklich mit dinore musik und dim gesang. i freu mii dii s neqst 

johr hoffentlii widdo live in St.Galle z gsee. Schöni ziit noo wünsch icH eu beidnee. Ioo 

siind fabelhaft gsii :D Eurii PaaM <3 - Pamela (13) 

Antwort: 

1.1.2011 

sali pam, also du hast ja vielleicht eine lustige aussprache. ist das appenzellisch? find 

ich mega authentisch und lustig. ja, schade konntest du nicht ans konzert kommen, da 

hast du echt was verpasst. aber nächstes mal wird es noch besser, ich hoffe, dass wir 

uns dann sehen. ich grüsse dich herzlich und deine familie auch. bo 

 

 

4448. 

Frage: 

30.12.2010 

Lieber Bo, dem Wunsch von Markus Mumenthaler (Frage 4444) schliesse ich mich 

gerne an! Ich hätte auch Vorschläge: Ave Messiah, On the other side oder Sanctus aus 

Heaven's Gate wären würdige Songs, um wieder mal ins Repertoire aufgenommen zu 

werden. Also mindestens eins von diesen bitte, hä wenn's geit? Wäre suuuuper!!!! E 

liebe Gruess und ganz e guete Rutsch und vill Liebi und Erfolg im 2011! Ruth - Rohrer 

(52) 

Antwort: 

31.12.2010 

liebe ruth, gern nehme ich deine wünsche und vorschläge zur kenntnis. ich finde es 

eine gute idee, wenn konzertbesucher oder zumindest katzchor-kenner ihre 

lieblingssongs, die sie gerne life hören möchten, als herzenswunsch anbringen. 

vielleicht hat ja ausser dir und markus noch einen titelwunsch, die kann man hier gerne 

äussern und ich werde versuchen, das programm einmal den wünschen des publikums 

anzupassen. ich grüsse dich herzlich und wünsche auch dir ein tolles 2011. bo 

 

 

4447. 

Frage: 

30.12.2010 

Lieber Bo - Long time no see. Do you remember Open-Air St. Gallen and Evi?! Dein 

Auftritt in der Weihnachtssendung hat mich darin bestärkt ein Konzert von Dir zu 

besuchen. (Zauberhafte Tochter hast Du! :)) Und zwar wenn möglich in Jona. Winter 

Nights heisst Deine Konzertreihe. Bekomme ich dann die gleichen TV-Weihnachtslieder 

wie White Christmas und so im Januar zu hören oder bringst Du dann andere Lieder? 

Freue mich Dich wieder mal zu sehen. Deine Evi - Evi (51) 

Antwort: 

31.12.2010 

klar erinnere ich mich an dich,liebe evi. es würde mich echt freuen, dich in jona am 

konzert zu sehen. bei unseren nach-weihnachts-konzerten im januar passen wir das 

programm selbstverständlich an. die TV- aufzeichnung hatte ja den titel "weihnachten 

mit bo katzman" und darum haben wir den schwerpunkt der liedauswahl auf 

weihnachtliche lieder gesetzt. unsere tournee heisst aber "winter nights" und da 

präsentieren wir u.a. ein paar der herzerwärmenden typischen wintersongs wie "let it 

snow", "winter wonderland" und ähnliche von unserer neuen CD. selbstverständlich 



hat auch der klassiker "white christmas" in diesem programm platz, da dieser song ja 

gar kein weihnachtslied ist, sondern ein romantischer wintersong, in welchem der 

schnee herbei gesehnt wird. die richtigen weihnachtslieder wie "stille nacht" haben wir 

natürlich aus dem programm genommen. wir werden aber wie immer auch fetzige 

gospelsongs und spirituals singen... du wirst also bestimmt auf deine rechnung 

kommen. bis bald also und liebe grüsse bo 

 

 

4446. 

Frage: 

30.12.2010 

Lieber Bo Katzmann, ich hatte Tickets für das Konzert in Winterthur, wurde dann aber 

leider krank und musste das Bett hüten. Meine Freundin nahm als Lückenbüsser ihren 

Mann mit, und die Beiden hatten einen wunderbaren Abend. Als kleines Trösterli 

brachten sie mir die CD "Winter Nights" mit, die mich - zusammen mit der 

zauberhaften Fernsehsendung - ein ganz klein wenig entschädigte. Leider ist die CD 

mangelhaft, d.h. beim 11. Titel hat sie Aussetzer. - Wie komme ich zu einem 

einwandfreien Tonträger? - Maya Meier (58) 

Antwort: 

31.12.2010 

liebe maya, bevor du die CD zurückschickst (wenn sie defekt ist, wird sie 

selbstverständlich ersetzt) prüf doch mal folgende fehlerquellen: hat die CD 

schmutzstellen, kratzer oder fingerabdrücke? dann reinige sie mit einem weichen tuch. 

hast du einen alten CD-player (z.b. in autos sind oft players, die nicht mehr mit den 

neuen CDs zurecht kommen). spiel die CD mal auf einem anderen gerät ab. wenn dort 

kein problem auftaucht, liegt die fehlerquelle nicht an der CD. falls der fehler nicht 

behoben werden kann, schick die defekte CD einfach zurück an Katzmusic Event AG, 

Postfach 818, 4153 Reinach. dann wird dir ein neues exemplar zugesandt werden. 

liebe grüsse bo 

 

 

4445. 

Frage: 

30.12.2010 

Hallo Bo; Grosses Kompliment für das wunderbare Weihnachtskonzert am TV. Es war 

schön mal Dein Konzert so zu geniessen. Sehr abwechslungsreich und einfach eine tolle 

Stimmung in der Kirche. Die Idee uns Zuschauern nicht das identische Konzert wie an 

der Tournee zu bieten, fand ich sehr toll. Das war eine sehr gute Idee von Dir. Danke. 

Nun zu meiner Frage: Dein Tochter kam sehr locker rüber. Ist sie TV-Kameras schon so 

gewohnt? Es Grüssli - Bernadette (55) 

Antwort: 

31.12.2010 

liebe bernadette, danke für deine lobenden worte zu unserem TV-konzert. ja, du hast 

recht, ronja wirkte sehr souverän bei ihrer performance, dabei war es das erste mal in 

ihrem leben, dass sie im tv auftrat.vielleicht ist sie einfach ein naturtalent...? ich grüsse 

dich herzlich bo 

 

 



4444. 

Frage: 

30.12.2010 

Lieber Bo, liebe Marianne und Ronja Ich hoffe, Ihr habt im Kreise Eurer grossen Familie 

schöne Weihnachten gefeiert. Für 2011 wünsche ich Euch von Herzen alles Liebe und 

Gute und natürlich Dir Bo viel Erfolg mit der Musik. Während den vergangenen Tagen 

habe ich unsere Alben auf dem PC und dem I-Pod neu digitalisiert und so alle unsere 

Aufnahmen seit 1993 auch mitgehört. Aber ein Album hat mir besonders gut gefallen: 

Heaven's Gate. Die Musik ist einfach genial. Vielleicht könnten wir an den restlichen 

Konzerten von 2011 zusätzlich ein Lieb von dieser CD singen (Hymn singen wir ja 

schon). Herzliche Grüsse Markus - Mumenthaler Markus (60) 

Antwort: 

30.12.2010 

gute idee, lieber markus. mals sehen, ob ich den einen oder anderen song aus diesem 

album in das nächste tournee-programm einbauen kann. mit lieben gruss bo 

 

 

4443. 

Frage: 

29.12.2010 

du kanst stolz auf deine tochter haben. Sie war wunderbar und eine gute.ich habe 

einen stolz.die cd läuf bei mir den ganzentag - elisabeth omlin (61 von der migos m-

parc) 

Antwort: 

30.12.2010 

danke, liebe elisabeth. du kommst ja jedes jahr an unsere konzerte und ich freue mich 

sehr, wenn unsere arbeit dir gefällt. bis zum nöchsten mal. liebe grüsse bo 

 

 

4442. 

Frage: 

29.12.2010 

guete Morge,ou ja,es geht um Kinder,und Schienen die schon gelegt sind, du hast das 

Lied zusammen mit dem Kinderchor gsungen. liebe Gruess - Annette (30) 

Antwort: 

30.12.2010 

ach ja, du meinst das lied "kinder dieser welt". dieser text steht im songbook, das wir 

zur zugehörigen cd "spirit of joy", wo das lied drauf ist, herausgegeben haben. du 

kannst beides hier unter shopping bestellen. viel spass beim singen wünscht dir 

herzlich bo 

 

4441. 

Frage: 

28.12.2010 

Hallo Bo - Das Konzert am TV hat mir sogar besser gefallen wie die Tournee. Die 

Stimmung in dieser Kirche war einfach himmlisch. Du solltest mehr in der Kirche 

spielen. War wirklich alles live gesungen und gespielt? Es war einfach zu perfekt. Soll 

natürlich keine Kritik sein, sondern ein Kompliment. Live kommmt Deine Stimme noch 

besser als auf der CD rüber. E guete Ruetsch Simon - Simon (56) 

Antwort: 

30.12.2010 

lieber simon, dein kompliment freut uns. es war tatsächlich alles life gespielt und 

gesungen. daran arbeiten wir ja fast ein ganzes jahr, damit es auch perfekt 

rüberkommt. ich würde sehr gerne öfters in kirchen spielen, aber unser publikum 

schätzt halt auch die bequemlichkeit von gepolsterten und nummerierten sitzplätzen, 

garderoben, aperobars usw. die in den konzerthallen angeboten werden und die in 



kirchen nicht vorhanden sind. zudem sind nicht viele kirchen akustisch geeignet für 

unsere kraftvolle musik, da wären dann wohl eher unplugged konzerte angesagt. aber 

die eine oder andere kirche würde ich liebend gern bespielen auf unserer tournee. ich 

grüsse dich herzlich bo 

 

 

4440. 

Frage: 

28.12.2010 

Lieber Bo Katzmann Warum wird eine Musik die Gelebt werden muss,in einer 

Totenhalle wie dem KKL gespielt und gesungen. Mein erstes Konzert erlebte ich mit Dir 

in der Statdhalle Sursee,da erlebte ich, wie der Gospel von dir und dem Publikum 

gelbtwurde. Wann wieder? Das KKl ist kein Ort für die Musik die das Leben wiedergibt. 

Liebe Grüsse und alles Gute im Neuen Jahr Herzliche Grüsse Manfred Schürch - 

Manfred (48) 

Antwort: 

30.12.2010 

lieber manfred, das kkl ist schon ein eleganter musentempel, aber als totenhalle würde 

ich ihn nun doch nicht gerade bezeichnen... trotz der etwas kühlen atmosphäre in 

diesem haus schaffen wir es in der regel, das publikum seine umgebung vergessen zu 

lassen und voll auf unsere musik abzufahren. gut, es braucht eine etwas intensivere 

aufwärmzeit, bis der saal kocht, aber die heissblütigen innerschweizer machen das 

prima. schliesslich haben wir im kkl bereits ca. 45 mal vor vollem haus gespielt, so 

schlimm kann es also nicht sein... ich grüsse dich herzlich und hoffe, dich als treuen 

konzertbesucher behalte zu können. alles liebe bo 

 

 

4439. 

Frage: 

28.12.2010 

Hallo Bo Katzman Ich suche schon lange einen Song von dir mit deiner Gang. "Im in 

love with me typewriter". Versuche ihn als Downlod zu bekommen, was bis jetzt 

unmöglich ist. Ich finde diesen Song der absolute Hammer. Gibt es denn keine 

Möglichkeit, diesen Song als Downlod oder auf CD zu bekommen? Es wäre super, 

wenn du mir einen Tipp geben könntest. Dieser Song hat mir schon als Teene in den 

80er so gut gefallen. Ich hoffe, auf eine ositive Antwort. Grüessli aus Weggis Moni - 

Moni Aregger (40) 

Antwort: 

30.12.2010 

liebe moni, weil dieser song schon seit langem vergriffen ist, gibt es nur eine 

möglichkeit, dazu zu kommen. auf dieser website unter "shopping" findest du das 

album "seven days" von der legendären bo katzman gang. dort ist der song in einem 

remix drauf. du kannst das album hier bestellen, wenn du möchtest. viel spass wünscht 

dir bo 

 

 

4438. 

Frage: 

lieber bo ich habe das konzert vom 26.12 geschaut. ein lied gefiel mir besonders gut 

ich würde gerne etwas aus diesm Text für meine Geburtsanzeige verwenden.Gibt es 



28.12.2010 eine Möglichkeit wie ich zum Text komme ? liebi Grüess - Annette Koller (30) 

Antwort: 

28.12.2010 

wenn ich wüsste, um welches lied es sich handelt, würde ich dir gerne einen tipp 

geben. leider hast du vergessen mir mitzuteilen, worum es in diesem lied geht. nimm 

doch nochmals einen anlauf... lieben gruss bo 

 

 

4437. 

Frage: 

27.12.2010 

Lieber Bo,liebe Ronja, ich hoffe ihr habt schöne weihnachten gehabt und seid alle 

gesund und munter.ich möchte mich herzlich bedanken für das wunderschöne konzert 

gestern im tv, da ich die weihnachtstage leider mit hohem fieber im bett verbracht 

habe,war ich sehr glücklich euch gestern im tv zu sehen.Danke BO,danke euch allen 

von herzen. ich habe noch eine frage an dich Bo: kannst du mir sagen ob das letzte 

konzert in luzern das gleiche (bzw. die selben songs sind wie in den vorherigen 

konzerten. ich wünsche dir und euch allen eine schöne zeit und alles gute vor allem 

gesundheit fürs 2011. danke füe alles, schön dass es dich gibt. herzliche grüsse verena 

PS. Ronja du hast eine wunderschöne stimme und ein wunderschönes mädchen,ich 

wünsch dir ganz viel glück und erfolg für die zukunft. - Verena (64) 

Antwort: 

27.12.2010 

liebe verena, erst mal wünsche ich dir gute besserung und danke dir herzlich für deine 

lobenden worte. selbstverständlich wird das programm unseres konzertes im neuen 

jahr der nach-weihnachtszeit angepasst und verändert. wir werden die ganz 

weihnachtlichen lieder wie "stille nacht" und ähnliche im neuen jahr nicht mehr singen 

und durch andere tolle lieder ersetzen. ich würde mich freuen, dich in luzern zu sehen. 

herzlich grüsst dich bo 

 

 

4436. 

Frage: 

27.12.2010 

Nach "Die Patienten" konnte ich mit der Fernseh-Australung am. 26.12. von deimen 

Konsert in Basel meiner Tochter (12) zeigen, dass du kein Böser bist sondern ein 

hervorragender Unterhalter. Ganz nebenbei wär war die Passgitaristin ? Sie hat mich 

ziemlich imponiert. Ich wünsche dir und der ganzen Familie ein super 2011. Gruss 

Martin - Martin Furrer (56) 

Antwort: 

27.12.2010 

lieber martin, ja, es ist schon ein unterschied, ob man einen bösen spielt oder wirklich 

ein böser ist... die bassgitarristin lisa ist schon seit 12 jahren in meiner band und 

kommt aus florida, usa. sie ist eine der besten bassistinnen, die ich kenne und eine 

ganz tolle person. kein wunder, hat sie dir imponiert. grüss deine tochter herzlich von 

mir. alles liebe bo 

 

 

4435. Würde divh gerne mal mit deiem Bruder ingo an einem Konzert Besuchen. Bitte 



Frage: 

26.12.2010 

Kontaktiere mich Tel 079 222 80 30 - Jaeggi Markus (23.2.42) 

Antwort: 

28.12.2010 

lieber markus, leider kenne ich dich nicht und ich pflege nicht personen, die ich nicht 

kenne, einfach anzurufen. aber wenn du ingo an eines unserer konzerte einladen 

möchtest, (was ich eine charmante idee finde), dann kannst du sie hier online 

bestellen. ich würde mich freuen, euch nach dem konzert zu treffen. herzlich grüsst 

dich bo  

 

 

4434. 

Frage: 

26.12.2010 

Ich möchte gerne wissen wer der blonde Engel an ihrer seite ist....Ich habe Sie gerade 

zum 1.mal gesehen und finde sie sehr hübsch und würde sie gerne einmal 

kennenlernen..! Danke - Matthias Tschanz (25) 

Antwort: 

28.12.2010 

lieber matthias, der "blonde engel" hat schmunzeln müssen über diese bezeichnung. 

diese junge künstlerin ist eine gute bekannte von mir, ja sogar mehr als das - wir sind 

sogar verwandt - also, genauer gesagt: sie ist meine tochter ronja, die wir als 

gastsängerin auf die tournee mitgenommen haben. wenn du sie mal life erleben und 

sogar persönlich kennenlernen möchtest, hast du im januar an einem unserer 4 

konzerte gelegenheit dazu. die orte und termine findest du unter "tickets online 

bestellen". ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4433. 

Frage: 

21.12.2010 

Hallo Bo. Wir haben für unsere siebenjährige Tocher die CD's und Songbücher Winter 

Nights und Gospel Locomotion bei Kidoh bestellt.Im Songbook sind aber nur die Texte 

und keine Noten. Sie möchte gerne diese Lieder im Gesangsunterricht lernen. Wo 

bekommen wir die Noten dazu? Vielen Dank für die Infos. - Ursula Grandchamp (37) 

Antwort: 

27.12.2010 

liebe ursula, diese noten gibt es leider nicht von unserem chor. aber du kannst 

bestimmt in einem musikhaus die noten des originalkünstlerst kaufen. es gibt von 

diesen popsongs unzählige notenbücher. grüss deine tochter herzlich von mir. alles 

liebe bo 

 

 

4432. 

Frage: 

21.12.2010 

hallo bo ich hoffe es geht dir gut.hast du meinen brief mit den zehn seiten 

bekommen?du hast mir ja am telefon gesagt wo ich dich anrief im mai ich soll all 

meine gedanken aufschreiben und dir schicken.mein vater ist vor einem monat 

gestorben.an einem aortariss.seit diesem tag bin ich am boden zerstoert.kann nicht 

mehr lachen.mein vaterwar und ist alles fuer mich.ich hoffe dich bald mal zu 

sehen.frohe weihnachten und gute gesundheit.alles liebe ursi - ursula blum (43) 



Antwort: 

27.12.2010 

liebe ursula, selbstverständlich habe ich deinen grossen brief bekommen und er hat 

mich sehr berührt. du scheinst ja in deinem leben nicht gerade vom glück verfolgt zu 

werden. vielleicht solltest du den spiess mal umdrehen und statt darauf zu warten, 

dass das glück zu dir kommt, dich darauf konzentrieren, ein wenig glück zu verbreiten 

und die missgeshicke einfach zu ignorieren. ich habe nämlich etwas wertvolles 

herausgefunden, und deshalb bin ich ein glücklicher mensch. ich will es dir verraten: 

das rezept heisst "glücklich machen macht glücklich". versuch's mal auf diese art, statt 

dir immer vor augen zu führen, wie schlecht es dir geht. das macht dein leben nicht 

froher! ich grüsse dich herzlich und wünsche dir viele schöne momente im neuen jahr. 

alles liebe bo 

 

 

4431. 

Frage: 

21.12.2010 

lieber bo liebe ronja es war soooooooooo wunderschön euer konzert :-) jedes jahr 

kommen wir um euch zu hören ihr gehört für uns immer zum weihnachtsfest dazu :-) 

leieder konnten wir die letzten 2 jahe nicht mehr dabei sein :-( doch sind wir es von 

jetzt an wieder .-) wer weis vielleicht auch im chor ? wir haben uns für den info abend 

angemeldet und wir freuen uns sehr darauf ! ronja ich hatte tränen in den augen als du 

the rose gesungen hast es war so wundervoll! und bo :-) als i will follow him kam war 

ichj hin und weg :-) denn ich hatte in einem musical mitgemacht als mary roberts und 

so hatte ich lauthals mitgesungen ich konnte nicht anders :-) ich und mein mann 

freuen uns auf den info abend :-) so verbleiben wir mit herzlichen grüssen und wir 

wünschen euch eine wunderschöne besinnliche weihnacht:-) und einen guten rutsch 

ins neue jahr yvonne und werner - yvonne (42) 

Antwort: 

27.12.2010 

liebe yvonne, es würde mich freuen, euch am infoabend und dann am casting 

wiederzusehen. geniesst die feiertage, damit ihr dann am 19. januar fit seid... lieben 

gruss bo 

 

 

4430. 

Frage: 

18.12.2010 

hilf mir, welches Jahr in Basel? du hast die Swissair Auslandsdirektoren derart 

begeistert, dass der damalige Präsident Otto Loepfe die Kinder aufgerufen hat sich in 

den Saal zu irgendeinem der Herren zu begeben, der dann sein Gastgeber sein wird wo 

immer dies in der Welt sein möge. die Swissaair gab das Flugbillet und der 

Swissairmann war Gastgeber. Kannst du mir noch etwas zu der Reaktion der Kinder 

und der Eltern schreiben, nachdem die Kinder zurück waren? vielen Dank. Hans deine 

Antwort kommt in ein Swissair Nostalgiebuch, das ich am erstellen bin - hans 

kissenpfennig (74 ) 

Antwort: 

27.12.2010 

lieber hans, ich bin gerade am abklären deiner frage und werde die antwort an dieser 

stelle anbringen. bis bald bo 

 

 



4429. 

Frage: 

18.12.2010 

Lieber Bo Katzman, Ich da^nke dir für deine Antwort und ich bin ein wenig erstaunt 

dass es so etwas gibt, diesen Schellenstock, dennoch finde ich ihn gut! Ich wollte nur 

fragen, ob man eure Show vom 26.12 im SF auch im Internet sehen kann, weil ich dann 

leider arbeiten muss? - Reto Naef (18) 

Antwort: 

27.12.2010 

keine ahnung, lieber reto, aber du kannst sie ja aufnehmen... lieben gruss bo 

 

 

4428. 

Frage: 

16.12.2010 

Lieber Bo. Zu der neuen Goldenen gratuliere ich dir, Ronja, der Band und dem Chor 

ganz, ganz herzlich. Ich freue mich riesig für euch!!! Die Goldene habt ihr wirklich 

verdient! Mir gefällt die CD ja auch ausserordentlich gut, sie hat einen super "swing" 

drin... :-). - Wenn ihr noch den Hammersong "The Rose" auf eine CD bringen könnt, 

wäre das natürlich fantastisch :-)). Was mich schon lange wundert ist, ob du die Songs, 

die schon einmal auf einer CD waren, nochmal aufnimmst oder neu arrangierst oder 

ob du die einfach kopierst. Mir scheinen die immer ein wenig anders zu tönen ...? 

Übrigens die Kerzen sehen wirklich toll aus und wirken sehr schön! War nämlich schon 

gespannt, wie die dann auf der Bühne wirken... Ich danke dir für die wunderbare Musik 

(singen ist einfach etwas fantastisches!!) und wünsche dir nun wunderschöne, 

besinnliche Feiertage und en liebe Gruess - Claudia (47) 

Antwort: 

27.12.2010 

liebe claudia, erst ma herzlichen dank für deine lobenden worte zu unserer neuen cd. 

die songs, die wir als remakes auf die platte nehmen, werden in der tat im studio 

bearbeitet und leicht verändert. so werden alle songs neu gemastered, was ihnen 

einen anderen klang verleiht. auch de und deiner familie ein frohes fest und viel freude 

im neuen jahr bo 

 

 

4427. 

Frage: 

15.12.2010 

ich war an Ihrem fulminanten konzert am 9.ds in st.gallen.manchmal schweiften meine 

gedanken fantasievoll weg: wie wäre der gedanken, dass ihre flügelchöre wirklich 

flügel bekämen.ich stellte mir das so vor dass während oder vor einer neuen 

darbietung einige chormitgleder (während) im zeitluppentempo folgender-massen ihr 

stellung ändern würden: direkt hinter ihnen, links und rechts ihrer schultern seht 

(quasi als angewachsener flügel)die erste person und nach hinten fortsetzend 2, dann 

3 etc.personen bis sie wieder mit dem gros der chöre eine einheit, eben zwei flügel 

bilden. die form der flügel könnte von vogel bis schmetterling durch kleine weitere 

verschiebungen im chor erreicht werden. meine schlussfantasie sähe dann in etwa so 

aus: sie dirigieren ein ruhiges stück z.b stille nacht mit schwingenden armen,der 

hintere (erhöhte) teil der chöre könnte ihre armbewegungen mit in die knie gehen und 

wieder voll aufrichten + arme in die höhe unterst-reichen evtl. mit hilfsmitteln 

(flatterndes tuch in den händen), hinten wird einruhiger mövenflug auf die leinwand 



projeziert. hier endete meine fantsie. gruss ch.zogg - Christian Zogg (68) 

Antwort: 

27.12.2010 

lieber christian, das ist eine wirklich bezaubernde fantasie, nur leider wird sie fantasie 

bleiben, denn die armen chorsänger/innen stehen nämlich auf der bühne dermassen 

eng aneinander gedrängt, dass sie kaum ihre hände zum klatschen heben können, 

geschweige denn mit grossen flügeln schlagen. das könnte man vielleicht bei einer tv-

produktion mal ins auge fassen, wo wirklich platz genug wäre. danke aber für deinen 

schönen traum und alles liebe bo 

 

4426. 

Frage: 

13.12.2010 

Ciao Bo DANKE für die wiederum 3 wunderschönen Stunden gestern im Kongresshaus 

ZH.Es tut mir leid,dass es keine Standing Ovation gegeben hat,denn die hättet Ihr Alle 

echt verdient,da ich aber allein beim Konzert war hatte ich nicht den Mut 

aufzustehen,heute bereue ich,dass ich es nicht getan habe, sorry, Nun meine Frage an 

Dich, werdwn wir am 26. 12. auf SF 1 auch in den Genuss kommen das wunderschöne 

Lied * Stille Nacht* zu hören???Ich wünsche Dir, Euch Allen frohe Weihnachten,für 

mich war Weihnachten schon gestern,DANKE. PS. Der kleine Schutzengel beschütze 

Dich,wo überall Du bist. - Verena (64) 

Antwort: 

14.12.2010 

liebe verena, mein spruch wegen der standing ovation mitten im konzert war nur als 

kleiner scherz gemeint. am schluss stand ja dann der ganze saal und sang laut mit und 

schwenkte die arme... das war super! zu deiner frage: ja, "stille nacht" wird mit 

sicherheit gesendet werden. und nochmals herzlichen dank für den kleinen 

schutzengel. er ist von jetzt an bei jedem konzert dabei. lieben gruss bo 

 

 

4425. 

Frage: 

10.12.2010 

hy bo, i bi gest z st.galle gsi.HAMMER!!!isch mega gsi. i find s nu u schad,dass s lied 

`rose`vo dinere ronja niene uf cd isch. da isch sensationell gsi. ha hennehut gha. 

machet wieter so. liebi grüess silvia - Silvia Oberholzer (39 Jahre) 

Antwort: 

14.12.2010 

danke liebe sylvia. ronja lässt dich grüssen und freut sich über dein tolles kompliment. 

eigentlich war ja dieses lied nur als bühnenstück geplant, aber so wie es aussieht, 

kommen wir nicht drum herum, es auf unser nächstes album zu nehmen... herzlich 

grüsst bo 

 

 

4424. 

Frage: 

10.12.2010 

lieber bo hast du fieh leicht eine famielie ein frau und kinder? libe grüsse pedro - pedro 

(43) 

Antwort: ja, lieber pedro, ich habe 1 frau und 1 kind, und dieses kind ist 19 jahre alt und 



14.12.2010 begleitet mich und den bo katzman chor dieses jahr als gastsängerin. liebe grüsse bo 

 

 

4423. 

Frage: 

9.12.2010 

lieber bo, wir waren am konzert in wettingen und es hat uns super gefallen. ich habe 

mir natürlich gleich die cd gekauft, doch leider sind da nicht alle lieder drauf vom 

konzert, nämlich "follow me","kinder dieser welt" und "make a baby king". liebe grüsse 

und alles gute susanne - Susanne Fogliani (41) 

Antwort: 

14.12.2010 

da hast du recht, liebe susanne. an den konzerten spielen wir nicht nur das neue 

album, sondern auch stücke aus früheren alben. das lied "kinder dieser welt" ist auf 

dem album "soul river" und "Let's mak a baby king" auf "The gospel road". was du mit 

"follow me" meinst ist mir leider nicht klar. wir haben kein lied dieses titels gespielt. 

herzlich grüsst dich bo 

 

 

4422. 

Frage: 

8.12.2010 

allo Bo.sage nur:lass dich überraschen..................hast du eine Ahnung was ich 

meine?lieber Gruss Rösi - Rösi Lehmann (52) 

Antwort: 

14.12.2010 

ich ahne es, liebe rösi. bis bald bo 

 

 

4421. 

Frage: 

7.12.2010 

Ich war auch in Wettingen und muss Dir einfach für das tolle Konzert danken. Nicht nur 

Du, sondern auch der Chor, die Band und auch Ronja überzeugten. Der Sound war 

übrigens 1A. Wir sind begeistert, aber man es ja nicht allen recht machen. :) Meine 

Frage: Hast Du Dir schon mal überlegt mit Ronja eine CD nut mit Duetten aufzunehmen? 

Das wäre doch genial. - Sandra (41) 

Antwort: 

8.12.2010 

liebe sandra, ich bin froh, dass dir der sound in wettingen gefallen hat... ja, dieser 

gedanke mit den duetten ist uns auch schon gekommen, aber was mache ich dann mit 

dem chor? es gäbe bestimmt eine tole platte mit duetten von ronja und mir, aber es 

wäre eine konkurrenz zu unseren chorproduktionen, und das ist nicht gerade unser 

bestreben... herzlich grüsst dich bo (und ronja) 

 

 

4420. 

Frage: 

Konzert in Wettingen v. 5.12.2010: Das Konzert war im Grundsatz gut. Die Beschallung 

war jedoch miserabel. So konnte man die Tocher von B.K. kaum hören, denn der Chor 

und B.K. waren viel zu laut eingestellt. Ebenso klan das Bass-Solo miserabel. Ein 



6.12.2010 gequitsche war zu hören und nicht sauberen Gitarrenklang. Ist eine solche Technik und 

Einstellung Standard bei B.K. oder ein Fehler gestern in Wettingen? - André (55) 

Antwort: 

8.12.2010 

Lieber andré, danke für deine gut gemeinte kritik. sie ist einmal etwas anderes, als wir 

sonst zu hören bekommen. sonst heisst es immer stereotyp: der chor ist zu leise, den bo 

hört man kaum, der bass ist zu laut... so ziemlich das gegenteil von dem, was bei deiner 

beurteilung der fall ist. nun muss ich allerdings dazu sagen, dass im normalfall ein bass 

brummt und nicht quietscht, und dass die hohe sopranstimme von ronja die eher in 

mittellage singenden chorfrequenzen übertönt. dass du keine bässe und sopranlagen 

klar hören kannst, legt mir den verdacht nahe, dass dein ohr diese frequenzen nicht 

sauber orten kann und sie verzerrt oder vermindert wahrnimmt, und dafür vor allem die 

mitten lauter hört. als erfahrener gesangslehrer, der sich berufshalber intensiv mit dem 

gehör auseinander setzt, möchte ich dir gern den ernst gemeinten tipp geben, einmal 

dein gehör von einem onh-arzt testen zu lassen. natürlich ist es auch möglich, dass an 

deinem platz die akustischen verhältnisse im saal nicht optimal waren, aber so wie du es 

beschreibst, könnte an meinem leisen verdacht schon etwas dran sein. ich grüsse dich 

herzlich bo 

 

 

4419. 

Frage: 

5.12.2010 

Hallo Lieber Bo Dein Konsert in Winterthur war wunder Schön. Auch einen lieben Gruss 

an deine Tochter. Rahel - Rahel (26) 

Antwort: 

8.12.2010 

danke, liebe rahel. winterthur war wirklich ein besonders gut gelungenes konzert und es 

freut mich, dass es dir gefallen hat. tschüs bis zum nächsten mal bo 

 

 

4418. 

Frage: 

5.12.2010 

Lieber Bo mein Kompliment. Du bist einfach genial bei den Patienten. Es war sicher 

lustig, vor einem Jahr bei der offlineshow.ch aufzutreten, und mit Marco Rima einen 

song zu singen. Was musstest du eigentdlich genau machen an dere Offlineshow? - Phil 

Dankner Fan (23) 

Antwort: 

8.12.2010 

bei der offlineshow im kleintheater "tabourettli" in basel ging es darum, auf der bühne 

vor publikum interviewt zu werden, ein lied zu singen und ein wenig mit marco 

rumzualbern. es war in erster linie ein anlass, um auf die kommenden aufführungen des 

musicals "die patienten" aufmerksam zu machen. lustig war's tatsächlich... liebe grüsse 

bo 

 

 

4417. Ich binjenige, die dir diesen "Floh" ins Ohr gesetzt hat mit deiner Tochter 



Frage: 

4.12.2010 

aufzutreten(deine Worte)! War gestern in W`thur am Konzert. Ich muss sagen, 

HIMMLISCH, GENIAL! Tochter und Vater passen stimmlich so gut zueinander, halt aus 

einem Fleisch und Blut! Nur schade, dass der Chor manchmal die Stimme von Ronja 

übertönt, manchmal hört man sie fast nicht, obwohl sie eine kräftige Stimme vorweist. 

Also vielen DANK für diesen tollen Abend und weiterhin viel GLUECK!!! - Brigitte R. (57) 

Antwort: 

8.12.2010 

ronja hat sich über dein kompliment sehr gefreut, liebe brigitte. mit deiner bemerkung 

über die hörbarkeit ihrer stimme beziehst du dich wahrscheinlich auf die letzten paar 

songs in der zugabe. dort hat sie keine spezielle lead- funktion mit ihrem gesang (wie in 

ihrem feature vor der pause, wo man sie ja prima hört) und darum ist sie auch bei 

diesen liedern ein wenig in den chorgesang "eingebettet" und kommt nicht mehr so 

stark zur geltung. aber wenn es einem bedürfnis des publikums entspricht, dass sie auch 

bei den chorstücken hervorklingt, dann kann man sie ohne weiteres ein wenig lauter 

mischen. allerdings höre ich in diesem fall bereits wieder ein paar zuhörer bemängeln, 

man habe den chor nicht mehr gehört... herlich grüsst dich bo 

 

 

4416. 

Frage: 

2.12.2010 

jo das wer cooL wens de winko dinelo würed! Danke viil mol bo! wünsch dir no alles 

gueti und hoffe bald wido vo dir z ghöre im fehrnseh odo weni wido uf dinore website 

bin. Hend sich eigendli d Chormitglieder a mich erinnered :)..? Din allo grösste Fan 

Pamela Keller - Pamela (13) 

Antwort: 

8.12.2010 

ch weiss nicht, wieviele chormitgliede sich an dich erinnere. hauptsache ist doch, dass 

ich es tu...bis bald bo 

 

 

4415. 

Frage: 

29.11.2010 

Vielen lieben Dank, für die CD, die Du den Stärnenkids geschenkt hast. Wir freuen uns 

sehr darüber. Meiner Tochter hat sich riesig gefreut, mit Dir und Deinem Chor,in der 

Martinskirche, singen zu dürfen. Ein grosses Kompliment Euer Konzert war Zauberhaft! 

Nun freuen wir uns auf die Aufzeichnung im TV. Wir wünschen Dir und Deinem Chor 

weiterhin viel Freude und Erfolg auf Eurer Tournee. Severine - Severine (34) 

Antwort: 

30.11.2010 

liebe severine, uns hat es auch grossen spass gemacht, mit den stärnekids zu singen. 

die machten ihre sache prima und sind bestimmt ein glänzendes "stärneliechtli" in der 

sendung. ich freu mich auch sehr auf die ausstrahlung. grüss deine tochter und die 

anderen kids nochmals herzlich von mir. mit liebem gruss bo 

 

 

4414. 

Frage: 

Lieber Bo Katzman, ich war gestern Abend an deinem Konzert in Landquart und ich 

muss allen Beteiligten ein grosses Kompliment machen. Ihr wart einfach wirklich super 



28.11.2010 gut!!! Ausserdem möchte ich sagen, dass deine Tochter Ronja eine sehr schöne 

stimme hat. Bitte richte ihr das aus! Aber was war das eigentlich für ein stock, mit dem 

du manchmal gegen dein Bein geshclagen hast? Ich sass leider ziemlich weit hinten 

konnte nicht erkennen was es war. Ich wünsche euch allen viel Erfolg auf dieser 

Tournee und, davon bin ich überzeugt, ihr macht jedem der dabei ist ein riesengrosses 

Weihnachtsgeschenk! - Reto Naef (18) 

Antwort: 

30.11.2010 

lieber reto, den gruss und das kompliment habe ich ronja ausgerichtet und damit 

freude ausgelöst. der stab ist ein schellenstab mit schellen dran. es ist eine 

weiterentwicklung des tamburins mit einem schellenkranz drum herum. als stab ist 

dieses teil leichter zu handhaben als ein umständliches rundes tamburin. er wird viel 

an gospelkonzerten und tonstudios verwendet. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4413. 

Frage: 

27.11.2010 

Lieber Bo,das Lied "Nacht über Betlehem" spricht mich sehr an.Ist es möglich,dass ich 

dafür die Noten erhalte,um mit der Blockflöte,Gitarre und Klavier das Lied zu spielen? - 

Coni (48) 

Antwort: 

30.11.2010 

liebe coni, wir haben eine noten-veröffentlichung für die nächste saison geplant, aber 

da musst du dich halt noch ein paar monate gedulden. lieben gruss bo 

 

 

4412. 

Frage: 

25.11.2010 

Hallo lieber Bo und liebe Ronja "THE ROSE" --uns fehlen fast die Worte über diese 

wunderbare Lied. KOMPLIMENT!!! Es ist fantastisch und rührt sehr ans Herz!! Habt ihr 

vor, diesen Song als Single rauszubringen? Werdet ihr an den Konzerten darauf 

angesprochen? Ich hoffe, es ist ein vielseitiger Wunsch....Gibt's da Hoffnung? E liebe 

Gruess und bis bald! Ruth und Fredi - Rohrer (52) 

Antwort: 

30.11.2010 

liebe ruth, ronja hat sich sehr gefreut über dein herzliches kompliment. das lied "the 

rose" auf einer single rauszubringen wäre viel zu aufwändig, und selbst wenn wir uns 

schleunigst dahinter klemmen würden, würde eine veröffentlichung frühestens im 

februar möglich sein.. aber wir geben das lied nicht ganz auf, und vielleicht erscheint es 

ja noch irgendwann auf einer CD... lieben gruss auch von ronja. bo 

 

4411. 

Frage: 

19.11.2010 

Hey Bo! Ich möcht u meqa gern no Rechtsanwältin werde. Ich lieb es de Mensche z 

helfe. I möcht eifach gerecht werde und drum will i en Job wo ich de Mensche chan 

helfe und wen das mit Rechtsanwältin nix wird wili Ärztin werde odo Krankepflegerin 

odo mit ganz viil Chind z due ha. I freu mi scho mega uf dis Konzert zum luege und 

vorallem uf din Winko ;) I wünsche dir no alles gueti und chasch allene Chormitglieder 

und dinore Tochter en ganz spezielle Gruess vo mit usrichte? Wür mi freue. Din allo 



allo allo mega grösste Fan Pamela Keller. - Pamela (13) 

Antwort: 

30.11.2010 

das werde ich tun, liebe pam. ich bin sicher, du wirst einmal eine tolla anwältin oder 

ärztin. ichbhabe dir tatsächlich bei den aufnahmen gewinkt, jetzt können wir nur noch 

hoffen, dass die vom fernsehen den winker auch drin lassen... liebe grüsse bo 

 

 

4410. 

Frage: 

18.11.2010 

Hallo Bo! Ich weiss Du bist nicht Röbi Koller mit Wünsche erfüllen, aber ich versuchs 

halt doch einmal. Weisst Du, ich habe dieses Jahr ziemlich viel mitgemacht, privat wie 

auch beruflich. Mir wurde nach 22 Jahren gekündigt. Gott sei dank habe ich bald 

wieder einen Job gefunden-und so kann ich wieder beruhigter in die Zukunft blicken. Ja 

und privat habe ich da auch noch Probleme, die ich aber hier nicht erwähnen möchte. 

Da hat man einiges zu ertragen. Es wäre schlimm für mich gewesen dies alles alleine zu 

tragen. Aber es ist da ein lieber Mensch an meiner Seite, der zu mir steht und mir 

durch ihre Liebe immer wieder Kraft gibt. Es ist Rita meine liebe Freundin. Ich möchte 

ihr danke sagen für alles was sie für mich macht und mir bei Seite steht. Ja und es wäre 

schön, wenn jemand wie Du den wir sehr schätzen und verehren und auch dieses Jahr 

etwas von uns bekommt, ihr das vor Publikum sagen würde. Es wäre für mich das 

Grösste, wenn Du in Interlaken am Schluss deines Konzertes sagen würdest. Ich wage 

mich mit dieser Bitte an Dich, wenn sie wahrscheinlich auch nicht erfüllt werden kann, 

was ich auch verstehen würde. Es hat mich viel Überwindung gekostet, diese Zeilen zu 

schreiben. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Auf alle Fälle freuen wir uns auf 

Interlaken, wo wir Dich zum vierten mal sehen werden. Achte Reihe, Platz 1 und 2. 

Herzliche Grüsse und jetzt muss ich schnell die Frage abschicken, bevor ich es mir 

anders überlege......! Danny mit Herzklopfen!!! - danny luchsinger (54) 

Antwort: 

30.11.2010 

lieber danny, ich kann dir nachfühlen, dass deine anfrage allerhand mut gekostet hat. 

du bist übrigens nicht der einzige, der mit einer solchen bitte an mich gelangt. ich 

werde fast an jedem konzert darum gebeten, geburtstagsgratulationen, glückwünsche, 

sogar heiratsanträge von der bühne zu verkünden. leider kann ich das nicht tun, so 

nett es auch gemeint ist, und ich kann leider auch in deinem fall keine ausnahme 

machen. aber ihr könnt gerne beide nach dem konzert zu mir an den autogrammstand 

kommen, damit ich euch zu eurer liebe gratulieren kann und euch "meinen segen 

geben" kann :-). bis in interlaken also, alles liebe für euch beide und herzliche grüsse 

bo 

 

 

4409. 

Frage: 

16.11.2010 

Lieber Bo, ich wollte dir nur schnell Danke sagen. Vielen Dank für deine prompte 

Antwort zu meiner Frage 4405!!! Ich schätze das sehr! Meine Tochter hatte mit ihrer 

Ballettschule mal einen Auftritt im Stadttheater und da konnte meine Mutter 

Nachmittags dabei sein. Sie stand im Gang. Leider muss sie stehen. Denn sie kann 

leider überhaupt nicht sitzen. Sie kann nur stehen und liegen. Deshalb hatte ich die 



Hoffnung, dass es auch bei dir an einem Nachmittag evt. eine General-oder 

Hauptprobe gibt. Dass sie am Rand stehen könnte. Sie ist so ein grosser Fan von dir. 

Abends kann sie leider, der Schmezren wegen nicht mehr aus dem Haus. Das ist ja das 

Schlimme. ABER - ich verstehe, dass es in diesem Fall nicht geht. Schade. Nun, 

vielleicht passt's ja ein anderes Mal. Ich wünsche es mir einfach jetzt schon mal :-). Ich 

wünsche dir gutes Gelingen und einen wunderschöööööööööönen Tag! Liebe Grüsse 

Claudia - Claudia (38) 

Antwort: 

18.11.2010 

ja, das tut mir auch leid, liebe claudia. aber du kannst ja mit deiner mama zusammen 

unseren auftritt am 26. dezember im fernsehen geniessen, da wird fast die ganze show 

gezeigt. ist zwar nicht ganz dasselbe wie live, aber besser als nichts... liebe grüsse an 

dich und deine mutter bo 

 

 

4408. 

Frage: 

15.11.2010 

hallo Bo.so deine Tournee ist gestartet,und sicher wieder mit viel Erfolg?Kann es kaum 

erwarten,dich deine Tochter und Chor in Biel zu sehen...........Habe die Cd schon 

gehört,ist ja toll.Auch habe ich dich mit Ronja in G&G gesehen.Finde es toll,ist sie 

dabei....Nun meine Frage:soll ich dir dieses Jahr mehr Süssigkeiten bringen?Wünsche 

gueti Zit und tolle Konzerte.Liebe Grüsse Rösi - lehmann Rösi (52) 

Antwort: 

18.11.2010 

liebe rösi, gern emfange ich auch dieses jahr wieder die köstlichen "rahmdäfeli" aus 

deiner hand, aber bitte nicht mehr als sonst, so gut sie schmecken, so wenig zuträglich 

sind sie der figur :-) bis in biel und alles liebe bo 

 

 

4407. 

Frage: 

14.11.2010 

Hallo Bo! I weiss nid ob du mi no kennsch abo i bin a viilene Konzert vo dir gsii und ich 

han letsht johr es foti mit dir gmacht und ich han dir au mol en Brief gschribe won ich 

Fotis vo mir ineklebet han. Ich wür mega gern zu dim Konzert cho doch leider langt üs s 

Geld wohrschindli nid und ich bin mega truurig drüber :( Ich bin din allo grösste Fan 

und am liebste würi uf dis Konzert cho. Ich bin s blonde Meitli wo meistens uf de 

Tribühni staat und vool mit Tanzt. Mini Frog isch ganz eifach. Magsch di no a mi 

erinnere? Also Bo min grosse Traum isch es wie du uf de Bühni z sto und d Lüüt (wie du 

mich) mit em gsang Glücklich z mache. Du bisch mis Voorbild und i wür gern mol wido 

vo dir ghöre. Es chemed mega viil Näme woni kenne i Songs vor nur mine nid wil 

Pamela isch en Name wo nid so viil voorchunt i de Schwiz odo in Dütschland eher in 

Amerika. Ich bin mengol mega truurig drübo wil ich au viil i de Schuel vo ein und de 

selbe Person abegmacht und chum viil hüülend haii. Abo i denk den viil dra wies wohl 

isch wen mer den ufzmol e bekanntori Person isch den wird mer eher wohr gnoo. Also 

liebe Bo danke das du mich mit dinore Musik glücklich machsch. Also wen ich dich nid 

Live gsee luegis im Fernseh. Bitte antworte mir wür mi mega freue. Also alles gueti 

wünscht dir din allo grösste Fan Pamela. Ich han dich mega gern Bo! - Pamela (13) 



Antwort: 

18.11.2010 

liebe pamela, klar erinnere ich mich an dich! vor allem deine tänze sind mir in guter 

erinnerung... du möchtest also auch menschen mit musik glücklich machen. das finde 

ich eine gute idee. aber du musst nicht denken, dass man plötzlich von allen geliebt 

wird, bloss weil man im rampenlicht steht. im gegenteil, da muss man manchmal harte 

sachen einstecken, weil es immer leute gibt, denen das, was du machst oder wie du 

bist, nicht gefällt. sogar der präsident von amerika wird davon nicht verschont, und der 

ist ja einer der bekanntesten menschen. ich bin sicher, dass du auch menschen 

glücklich machen kannst, ohne dass du auf einer bühne stehen musst, zum beispiel in 

deinem späteren beruf. was willst du eigentlich werden (ausser sängerin)? was die 

person betrifft, die dir das leben schwer macht, kann ich nur sagen: halt durch, 

irgendwann wirst du sie los und dann hat sie keine bedeutung mehr für dich. dass du 

unser konzert nicht besuchen kannst ist nicht so schlimm, wir zeigen ja fast das ganze 

konzert am 26. dezember im fernsehen. ich wink' dir dann... alles liebe bo 

 

 

4406. 

Frage: 

12.11.2010 

Hallo Bo! Zu Deiner Antwort von Frage 4404. Da haben wir uns wohl 

missverstanden...:-) Mir ging es nicht um die Songtexte, (ich weiss, dass Du diese via 

Welbildverlag in einem schönen Heft anbietest) sondern um den CD-Text, bzw. 

Titelanzeige wenn die CD im Player läuft! Will heissen: Viele moderne CD-Player (vor 

allem im Auto) sind heute in der Lage "CD-Text" zu lesen. D.h., Wenn z.B. der Titel 1 

läuft wird nicht "Titel 1" im Display angezeigt, sondern (im Fall Deiner neuen CD) 

"Merry Christmas Swing". Dies ist natürlich nicht "lebensnotwendig" (die Musik ist 

auch ohne "CD-Text" schön!), aber ich weiss, dass "Sony Music" CD's auf dem Markt 

hat, welche teils über diese nützliche Eigenschaft verfügen. Wenn man alle Deine CD's 

mit dem Bo Katzman Chor seit 1993 hört, so hat man genau 295 Songs zum 

geniessen...:-) Da hätte "CD-Text" den Vorteil, dass man nicht immer das Booklet "füre 

grüble" muss um genau zu wissen wie der Song heisst... Aber wie gesagt, es wäre ja 

nur ein zusätzliches "Schmakerl"...:-) Herzlicher Gruss - Thomas (45) 

Antwort: 

17.11.2010 

ach so, jetzt chumm i drus. ja, da hast du recht, das ist eine gute idee, die ich gleich an 

die plattenfirma weitergeben werde. ist ja höchste zeit, dass bei unseren alben auch 

ein wenig upgedatet wird. danke und lieben gruss bo 

 

 

4405. 

Frage: 

10.11.2010 

Guten Tag lieber Bo. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage. Du wirst bald in 

unserer Stadt mit deinem Chor "Winter Nights" präsentieren. Diese Aufführung findet 

abends um 20.15 statt. Ich würde sehr gerne meine Mutter dazu einladen. Dies ist 

jedoch schwierig. Sie ist behindert. Sie kann nicht sitzen. Und abends ist es immer sehr 

schlimm für sie. Verstehe mich richtig, es geht mir hier nicht um einen "Behinderten-

Bonus". Es geht mir vielmehr um die Frage ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, an 

einem Tag vorher bei der Generalprobe oder am Tag selber bei der Hauptprobe dabei 

sein zu dürfen. Wir würden selbstverständlich auch "die Tickets" bezahlen. Gäbe es 



evt. eine Möglichkeit am Mittag zuschauen zu dürfen? Vielen Dank jetzt schon für 

deine Antwort! Ich wünsche dir viel Freude, alles Liebe und gutes Gelingen! Sonnige 

Grüsse Claudia - Claudia (38) 

Antwort: 

12.11.2010 

liebe caudia, deine bemühung, deiner mutter eine freude zu machen, rührt mich. ich 

muss dir allerdings sagen, dass wir nur vor der premiere eine generalprobe machen, 

und die ist bereits vorbei. an allen anderen auftrittsorten gibt es nur eine kurze 

stellprobe auf der bühne kurz vor dem auftritt, und das hat keinen unterhaltungswert. 

tut mir leid, dass ich dir keinen besseren bescheid geben kann. wenn deine mutter 

einen randplatz bucht am konzert, dann könnte sie ja bisweilen aufstehen, ohne 

jemandem die sicht zu nehmen. grüsse sie jedenfalls herzlich von mir. bo 

 

 

4404. 

Frage: 

6.11.2010 

Hallo Bo! Herzliche Gratulation zu Deinem neuen Album. Für mich persönlich ist es das 

abwechslungsreichste Album seit langem und die Umsetzung der "Weihnachts-

Evergreens" in den "Bo Katzman-Chor-Sound" ist Dir hervorragend gelungen, 

Kompliment. Die zweite CD gibt einen völlig anderen, faszinierenden "Chor-Sound" 

zum besten, wobei ich vor allem die dezente Orchestrierung genial finde. Für Deine 

nächste CD vielleicht einen kleinen Tip, bzw. Wunsch: Könntest Du nicht Deine 

Schallplattenfirma dazu bewegen, auch Deine CD's mit CD-Text zu versehen, so wüsste 

man jederzeit, welcher Song gerade läuft... Das wäre einfach noch so ein kleines 

"Schmackerl" obendrauf! Liebe Grüsse, Thomas - Thomas (45) 

Antwort: 

12.11.2010 

erst mal danke für deine wohlwollende plattenkritik, lieber thomas. ich habe selber 

eine riesenfreude an diesem doppel-album und denke, dass es noch an vielen 

weihnachtsfeiern gehört wird, wenn wir nicht mehr da sind... anstelle eines 

ausführlichen booklets mit allen texten drin haben wir seit jahren ein zusätzliches 

songbook gemacht, in dem alle texte inkl. übersetzung auf deutsch drin stehen. dieses 

songnook gibt es in allen weltbild-läden und an unseren konzerten zu kaufen, wenn du 

eines unserer konzerte besuchst, dann empfehle ich dir diese kleine, aber tolle 

anschaffung. lieben gruss bo 

 

 

4403. 

Frage: 

5.11.2010 

hallo bo, ich weiss nicht ob du dich an mich erinnerst wir haben uns kennen gelern in 

der zeit als du das album in the jungle aufegenommen hast ich war oft im studio dabei 

und wir hatten viel spass mit harald blobel glaub ich hiess er. ich würde gerne wissen 

ob es die lp oder cd in the jungle noch zu kaufen gibt und wo es wäre eine schöne 

erinnerung an damals - monique ginzel-brogli (50) 

Antwort: 

12.11.2010 

liebe monique, selbstverständlich erinnere ich mich an dich und die zeit bei harald im 

studio. das war ja manchmal recht turbulent. das album in the jungle ist leider seit 

jahren vergriffen, und selbst ich habe nur noch eine alte vinylplatte davon. sie ist auch 



nie als cd heraus gekommen. vielleicht findest du sie in ebay oder ricardo oder so. hat 

mich sehr gefreut von dir zu hören. ich nehme an, du hast grosse familie und grüsse 

dich und deine angehörigen ganz herzlich bo 

 

 

4402. 

Frage: 

2.11.2010 

Lieber BO Katzman, Es hat mich sehr gefreut, dass du wgen mir dieses Lied wieder 

gehört hast, denn es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Song. Ich hoffe du und dein 

Chor sind noch viele Jahre dabei, schöne Lieder zu singen. - Reto Naef (18) 

Antwort: 

12.11.2010 

das haben wir fest vor, lieber reto. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4401. 

Frage: 

1.11.2010 

Lieber Bo, noch 10 Tage bis die Tournee startet, dieses Jahr mit so einem strahlenden 

Stargast! Das ist wunderbar und ich wünsche Euch von Herzen alles Gute! Meine 

Fragen sind eher als Anregungen zu verstehen: Warum sprichst Du nicht von 

Inkarnation, wenn "jeder Apfel nur einmal am Apfelbäumchen reift"? Oder denkst Du 

so: Anteile der Überseele verdichten sich immer erneut zu einer "Apfelfrucht",die dann 

bis in den Geschmack eine andere ist? - Das Karma, die zweite Chance, die 

unerledigten Aufgaben und Lebenswünsche, alles das, was für die Entwicklung einer 

Einzelseele spräche, hast Du damit verändert. Was hat Dich dazu bewogen? Ich 

tendiere eher dazu, aus meiner Seelen-Erfahrung heraus, dass ein Geistwesen eine Art 

Überseele hat und zur eigenen Bewusstwerdung verschiedene Aspekte in 

verschiedenen Leben erfahren will. Was denkst Du darüber? Ganz herzliche Grüsse, - 

Ina (35) 

Antwort: 

12.11.2010 

liebe ina, ich denke, dass wir menschen zu sehr an der vorstellung von einer person 

hängen. wir erfahren uns in diesem Leben als person und können uns nicht vorstellen, 

dass sich diese person in der "ewigkeit" mit "allem, was ist" vermischt. wir halten sogar 

die seele und die von dir erwähnte überseele für eine "person". meine erfahrung hat 

mir gezeigt, dass wir, wenn wir in die ewigkeit eingehen, uns wie ein tropfen wasser 

verhalten, der ins meer fällt: wir werden selber zum meer. der tropfen, oder in 

unserem fall: die person, ist nicht mehr von bedeutung, obwohl er in diesem meer 

immer noch homöopatisch vorhanden ist. dieses meer schickt durch verdunstung 

wieder einzelne tropfen (personen) auf die reise (leben), die irgendwo als 

regentropfen runterfallen, erfahrungen machen und schlussendlich wieder ins meer 

(ewigkeit, allbewusstsein, jenseits, himmel, oder wie du es nennen willst) zurück 

fliessen. so ein tropfen hat aber jedes mal eine andere molekulare zusammensetzung 

als irgendein anderer tropfen, der je "unterwegs" war. es gibt niemals identische 

tropfen, und es gibt niemals identische personen, das wasser ist eines der grossen 

symbole in unserer meteriellen welt, und ob der tropfen, der du bist, aus einem see, 

einem teich, einer pfütze oder einer anderen sammelstelle (überseele) auf die reise 



geschickt wird, wird dann hinfällig, wenn er wieder im meer aufgeht. natürlich ist 

dieser vergleich sehr eingeschränkt, da ich auch im zustand der ewigkeit eindeutig ein 

ich-bewusstsein hatte, mich also als vollständigen tropfen wahrnahm, der aber 

gleichzeitig untrennbar mit „allem, was ist“ verschmolzen war. über deine zweite 

frage, die nach dem karma und seiner bedeutung möchte ich lieber ein anderes mal 

schreiben, sonst wird dieser artikel zu lang. danke für deine frage und alles liebe bo 

 

 

4400. 

Frage: 

28.10.2010 

Hallo Bo, ich singe bereits in einem Chor,mit sehr viel Freude. Leider werden unsere 

Proben immer weniger, was mir unheimlich fehlt. Nun nimmst Du ja bald wieder neue 

Chormitglieder auf. Muss man um in Deinem Chor mitsingen zu dürfen, Noten lesen 

können? Vielen Dank im Voraus Severine - Severine (34) 

Antwort: 

29.10.2010 

liebe severine, wenn du dein augenmerk auf die gelbe schrift oben an dieser seite 

richtest, dann wir deine frage beantwortet. folge der anweisung und du wirst 

geholfen... lieben gruss bo 

 

 

4399. 

Frage: 

28.10.2010 

Warum gebt ihr kein Konzert mehr in Huttwil? - x (57) 

Antwort: 

29.10.2010 

Ganz einfach: weil in den vergangenen Jahren immer weniger Leute das Huttwiler-

Konzert besuchten und wir eine gewisse anzahl besucher benötigen, um überhaupt 

herauszukommen. es tut mir leid um huttwil, aber vielleicht sind die hutteler in ein 

paar jahren wieder "giggerig" auf eines unserer konzerte, dann kommen wir wieder. 

lieben gruss y 

 

 

4398. 

Frage: 

23.10.2010 

Hallo Bo. Seit Jahren besuche ich mit Freude Dein Konzert (in Biel). üeberall ist die 

Rede von einem 200köpfigen Chor. Doch zähle ich immer nur knapp 100 Personen. Das 

ist für mich wie wenn ich ein kg Brot kaufe und bezahle aber nur 500 g bekomme. 

Weshalb müsst Ihr mit falschen Angaben werben? Freue mich aber trotzdem auf das 

Konzert in Biel. Herzliche Grüsse und alles Gute. Roland - Roland (51) 

Antwort: 

29.10.2010 

diese "unstimmigkei"t kann ich dir ganz einfach erklären, lieber roland. unser chor hat 

(je nach jahr) zwischen 175 und 200 mitglieder. es gibt in der schweiz kaum eine 

bühne, auf der alle 200 platz hätten. darum ist pro konzert jedesmal eine auswahl von 

100 personen auf der bühne. bei jedem auftritt ist also die zusammensetzung des 

chors eine andere, weil jeweils ein anderer mix der sängerinnen und sänger aus dem 



200-köpfigen pool dabei ist. wenn du also alle 200 mal auf den bühne sehen möchtest, 

die gibt's nicht auf einmal, sondern nur nacheinander, dann müsstest du alle konzerte 

besuchen... (schmunzel). herzlich grüsst dich bo 

 

 

4397. 

Frage: 

23.10.2010 

Hoi BO KATZMAN ICH FREUE MICH JETZT SCHON AUF DEIN KONZERT ICH BIN MEGA 

GESPANNT AUF DEIN NEUES ALBUM ICH WÜNSCHE DIR VIEL ERFOLG AUF DER TURNEE 

ES SCHÖNS WUCHENENDE VON SARA ANDENMATTEN - aNDENMATTEN SARA (33 

JAHRE) 

Antwort: 

28.10.2010 

liebe sara, letzte kürzlich haben wir in einer chorprobe die fertige CD zusammen 

angehört, und wir waren uns alle einig: es ist die beste CD, die wir je gemacht haben! 

freu dich drauf! alles liebe bo 

 

4396. 

Frage: 

22.10.2010 

I am always thrilled to see your advertisement around Christmas time, I met you once 

in a wedding. My question is, could you please consider doing a consider doing a 

concert for projects in Africa? Thank alot for your time - Phyllis Suter (39) 

Antwort: 

28.10.2010 

liebe phyllis, ich beantworte deine frage mal auf deutsch, damit die leser sie auch 

verstehen können. wir machen dieses jahr ein konzert zugunsten der krebsliga 

"gemeinsam gegen brustkrebs", das am 13. november im Kongresshaus in zürich 

aufgeführt wird. persönlich setze ich mich seit jahren zusammen mit meinem rotary 

club arlesheim für ganz konkrete projekte in afrika ein. ein benefizkonzert "für afrika" 

wäre nicht sinnvoll, da dieser kontinent mit hunderten von milliarden von unzähligen 

ländern unterstützt wird, es sei denn, es gäbe ein bestimmtes projekt (ein brunnen in 

der wüste, eine strasse oder eine brücke über einen fluss) den man mit einem konzert 

finanzieren helfen könnte. wenn du ein wirklich unterstützungswürdiges projekt 

weisst, dann helfe ich gern mit einem konzert. ich wünsche dir alles liebe und grüsse 

dich herzlich bo 

 

 

4395. 

Frage: 

18.10.2010 

Guten Tag Herr Katzman. Ich wallte Sie fragn ob ich auf den Ticket's für dein Konzert 

auch 50 % habe. Beim Krompholz ist alles 50%? Freutliche Grüssê - Hilde (56) 

Antwort: 

28.10.2010 

liebe hilde, das ist eine prima idee mit den 50%. nehmen wir mal an, unsere ticket-

verkaufstelle gäbe dir 50%, dann müsste sie nicht nur dir, sondern allen anderen 

konzertbesuchern auch 50% geben. dann wäre also das ticket nur noch halb so teuer, 

bis jemand wie du auf die idee käme, von diesem halben ticket wieder 50% zu 

verlangen, dann würde es nur noch einen viertel kosten... und so weiter. da gäbe es 

bald keine bo katzman chor konzerte mehr. möchtest du das wirklich? herzlich grüsst 



dich bo 

 

 

4394. 

Frage: 

18.10.2010 

Ist zwar keine Frage, möchte dir und deinem Chor nur wieder alles gute Wünschen für 

die Tour 10/11. Habe heute grad den Flayer erhalten. Und letztes Jahr schrieb ich dir, 

da du von deiner Tocher in St. Galler erzähltest, dass das doch mal was wäre, 

zusammen aufzutreten. Da war dein Komentar eher negativ, doch zum Schluss 

meintest du noch -- sag niemals nie ---- und siehe da, Jetzt ist es so schnell Warheit 

worden, und sicher auch ein Traum. Ich freue mich riesig auf dein Konzert, versuche 

noch in Winterthur Plätze zu ergatern. Alles GUTE und bliibet Gsund ! - Brigitte (57) 

Antwort: 

28.10.2010 

da siehst du, was du mir für einen floh ins ohr gesetzt hast, liebe brigitte. so schnell 

werden träume wahr... bis bald und lots of love bo 

 

 

4393. 

Frage: 

17.10.2010 

Leiber Bo Katzman, Ich gand die Gegenfrage, welches mein Lieblingslied ist, sehr nett 

von dir, und ich kann dich auch ein wenig verstehen, dass es schwierig sein muss ein 

Lieblingslied von den eigenen zu haben. Ehrlich gesagt ist es auch nicht so leicht für 

mich Lieblingslieder von dir zu haben, da du sehr viele und schöne songs geschrieben 

hast. Mein Lieblingslied ist "Home", weil es, sowiet ich es verstehen kann, um das nach 

Hause gehen handelt und weil ich auch die Melodie sehr mag. - Reto Naef (18) 

Antwort: 

28.10.2010 

lieber reto, deine antwort zu deinem lieblingslied hat mich echt überrascht und mich 

veranlasst, das lied "home", das ich seit einigen jahren nicht mehr gehört habe, 

aufzulegen. Hey mann, da lief mir tatsächlich ein schauer den rücken runter. ich hatte 

total vergessen, was für ein guter song das ist. danke für deinen hinweis. ich grüsse 

dich herzlich bo 

 

 

4392. 

Frage: 

17.10.2010 

Hallo lieber Bo, seit Jahren besuche ich mit grosser Begeisterung Deine Konzerte in 

St.Gallen. Nun habe ich für das Konzert vom 10.Dez. zwei Billette gekauft. Exakt an 

dem Tag hat mein Freund Geburtstag und ich halte das Konzert für eine wunderschöne 

Geburtstagsüberraschung. Nun kam mir die Idee, und zugleich meine Bitte; wäre es 

möglich, dass Du zu Beginn des Konzertes meinem Freund Peter in meinem Namen 

alles Gute zum Geburtstag und DANKE FUER ALLES sagen könntest? Ich möchte mich 

mit diesem Konzert für alles was er für micht tut,und dass er immer für mich da ist 

bedanken. Ich weiss, es ist eine nicht alltägliche Bitte, vielleicht auch etwas 

unverschämt. Aber ich dachte einfach, fragen kann man ja. Ich wollte es nicht 

unversucht lassen, es wäre ja nur einen Satz. Ich würde mich riesig über diese 

Ueberraschung freuen, und mein Freund bestimmt erst recht. Sonniger Gruss Daniela 



Naef - Daniela Naef (40) 

Antwort: 

28.10.2010 

liebe daniela, wenn du wüsstest, wie viele besucher unserer konzerte mich immer 

wieder bitten, dieses und jenes von der bühne zu verkünden... ich käme aus dem 

verkünden gar nicht mehr raus: geburtstagsglückwünsche, genesungswünsche, 

gratulationen aller art und sogar ein heiratsantrag war mal dabei, den ich im namen 

eines besuchers von der bühne seinem schatz machen sollte... es tut mir leid, aber ich 

habe mich irgendwann entscheiden müssen, davon abzusehen. aber wenn du nach 

dem konzert mit deinem freund an meinen autogrammstand kommst, singe ich für ihn 

das geburtstagslied. ist das ein deal? herzlich grüsst dich bo 

 

 

4391. 

Frage: 

16.10.2010 

Bo, ich habe mich unsterblich in deinen Song "I'm in love with my typewriter" verliebt 

und MUSS diesen Song haben! Nur, wie kommt man zu dem..? Wenn es nur 1000 

Singel Auskopplungen gab.. Bitte, lass mich diesen Song noch öfters hören! Idee? (: 

alles liebe Isa - Isabel Moor (18) 

Antwort: 

28.10.2010 

tja, da ist guter rat teuer, liebe isabel. die original vinyl-single ist eine mega-rarität. 

sogar ich habe nur noch ein einziges exemplar davon.aber trotzdem kann ich dir 

helfen: wir haben den song nämlich aus dem grund, weil es die platte gar nicht mehr 

gibt, auf die CD "seven days" mit drauf genommen. von diesem album habnen wir 

noch ein paar exemplare. wenn du möchtest, kannst du es unter dem button 

"shopping" bestellen. viel spass beim mitgrooven und alles liebe bo 

 

 

4390. 

Frage: 

15.10.2010 

Hallo Bo!Ja, bald gasch du ja wider uf tournee und mir wünschäd Dir ganz än guätä 

Start!! Mir freuäd eus jetzt scho riesig uf Interlaken, wo mir dich zum viärtä mal 

gsehnd. S-letscht Jahr händ mir Dir ja gschribä, wägäm "Stille Nacht", Du häsch dänn 

zrug-gschribä "s-nögscht Jahr". Ja und jetzt freuäd mir eus natürli uf Dini Wiahnachts-

tour! Ja und ich glaub mir händ Dir no än neue Kolleg für dä Bim-Bo und sini Fründä. 

Also alles Guäti und bis dänn in Interlakä! Dini grossä Fans Rita und Danny - Rita und 

Danny Luchsinger (53 und 56) 

Antwort: 

28.10.2010 

liebe rita und danny, ja es ist höchte zeit, dass meine elefantenherde wieder mal ein 

wenig zuwachs bekomt... und zur belohnung gibt es dieses jahr tatsächlich das von 

euch so sehnlich gewünschte lied! wir sehen uns bald, alles liebe bis dahin. bo 

 

 

4389. 

Frage: 

Hallo lieber Bo, Es ist schon eine sehr lange Weile her, seit ich mich hier auf dieser 

Seite zu Wort gemeldet habe, aus Zeitgründen konnte ich bei Eurer letzten Tour nicht 



14.10.2010 live dabei sein! Der Grund hierfür ist ganz einfach: Ich hab mir vor längerem einen 

Traum erfüllt, indem ich die Gelegenheit habe, meine beiden liebsten Hobbys das 

Singen und Theaterspielen gleichzeitig ausleben zu können! Ist zwar zeitweise 

manchmal recht streng, besonders in den Monaten Oktober bis Januar, aber ich 

möchte es nicht missen! Wie das ist, weisst Du ja selber, Du bist ja dieses Jahr ziemlich 

eingespannt, da Du ja z.Zeit mit den Patienten auf der Bühne stehst und nebenbei auch 

noch mit Volldampf für Eure neue Tournee arbeitest! Wie schaffst Du das bloss, das 

alles unter einen Hut zu bringen? Mal schauen, ob ich es dieses Jahr entweder an die 

Premiere in Trimbach oder an eines der beiden Konzerte in Bern schaffe! Ich würde so 

gern Dich und Deine Tochter Ronja zusammen singen sehen! Übrigens hab ich den 

Artikel über Euch in der Schweizer Familie gelesen, war ein wunderschöner Artikel, der 

mich sehr berührt hat! Und zum Schluss noch eine Frage, resp. Bitte: Ist es möglich, 

dass Du und/oder der Chor auf der neuen Tour das Lied "Heaven" singt, in Gedenken 

an Steve Lee? Wäre super schön!!!! Toi toi toi für die kommende Tournee und ich 

freue mich, Dich entweder in Trimbach oder in Bern zu sehen! Lieber Gruss aus Bern 

Barbara - Barbara Frick (31) 

Antwort: 

28.10.2010 

sali barbara, es st schön, wieder mal von dir zu hören, und ich würde mich auch sehr 

freuen, wenn ich dich an einem konzert zu sehen bekäme. für steve lee haben wir ein 

lied ins repertoire genommen, aber es ist nicht "heaven", weil wir das schon letztes 

jahr gesungen haben. lass dich einfach überraschen. bis bald und alles liebe bo 

 

 

4388. 

Frage: 

12.10.2010 

Lieber Bo,es ist keine Frage eher ein riesiges Dankeschön!!Letztes Jahr im November 

2009 habe ich Dich gefragt warum Ihr nicht mehr im Wallis 

(Simplonhalle)auftretet.Danke noch für Deine Antwort.War enttäuscht,da ich nicht 

wusste wann ich wieder an einem Deiner wunderschönen Konzerten teilnehmen 

kann.Da ich nun gesehen habe dass Ihr nächstes Jahr wieder im Wallis seid,habe ich 

mich riesig darüber gefreut und werde am 9.Jan.11 auch an Deinem Konzert in Brig 

anwesend sein.Vielen Dank und bis dahin wünsche ich Dir noch eine schöne zeit.Lieber 

gruss vom Wallis sendet Dir Karin - Meichtry Karin (36) 

Antwort: 

14.10.2010 

liebe karin, ja, wir haben uns entschlossen, wieder mal das schöne wallis aufzusuchen 

und freuen uns sehr auf das konzert. leider ist brig im moment noch das schlusslicht 

bei den ticketverkäufen und ich hoffe, dass sich das noch gelegentlich ändert. da wir 

eine recht teure produktion auf tournee schicken, sind wir natürlich auch auf gute 

publikumszahlen angewiesen. wenn du nun alle deine bekannten und verwandten 

mitbringst (im wallis sind ja alle mehr oder weniger miteinander verwandt...) dann wir 

der die simplonhalle mit sicherheit brechend voll! alles liebe und schöne grüsse an 

deine verwandtschaft... bo 

 

 



4387. 

Frage: 

12.10.2010 

Lieber Bo. Meine Frage an dich: Wenn du keine Lust hast zu tun was du tun solltest, 

wie motivierst du dich? Du kannst ja nicht wie ich eine CD von dir auflegen, ein Kaffee 

trinken, dann ist für mich die Welt wieder in Ordnung. - Annemarie (über 70) 

Antwort: 

14.10.2010 

wenn ich keine lust habe, zu arbetien, dann mache ich es ähnlich wie du: ich brau mir 

einen tee, denke an die nächste tournee und die vielen menschen, die ich damit 

erreichen darf, und schon bin ich wieder voll dabei. ich arbeite ja nicht für mich, 

sondern für mein publikum, und das ist für mich die tollste motivation, die es gibt. 

herzlich grüsst dich bo 

 

 

4386. 

Frage: 

8.10.2010 

Hallo Bo nach dem Motorradunfall von steve lee kommt dir dann nicht dein Unfall vor 

Jahren auf mit dem Nahtoderlebniss.Glaubst du an Gott Börni - Berni (42) 

Antwort: 

14.10.2010 

das ist mir natürlich sofort in den sinn gekommen, lieber berni. deine frage nach gott 

ist einfach zu beantworten: jeder, der wieder zurück gekommen ist und das licht 

gesehen hat, weiss, dass es eine realität ist, an die man als betroffener nicht mehr 

glauben musss, weil man gewissheit hat. alles liebe bo 

 

 

4385. 

Frage: 

8.10.2010 

Keine Frage aber Erinnerung Ueber die Biographie von Steve Lee bin ich auf diese Seite 

gestossen und habe mich an meine Teenager Zeit erinnert. Damals waren wir u.a. 

einmal mit Marianne und Sandy Chiesa zusammen in London. Doch unvergesslich 

bleibt für mich Deine Geste als Du mir in einer traurigen Situation einen Fiebermesser 

brachtest. Dass Du einmal so viel Erfolg haben wirst war damals nicht absehbar, aber 

es freut mich von ganzem Herzen für Dich und Deine Familie. Mit liebsten Grüssen aus 

Bali Catherine - Catherine (54) 

Antwort: 

14.10.2010 

was für eine freude, dass wir uns nach dieser zeit wieder mal auf umwegen treffen. ja, 

dieser trip nach london, wo wir zu sechst in einem klapprigen alten opel blitz 

übernachten mussten, weil wir kein geld für ein hotel hatten, ist mir unvergesslich. 

wohnst du nun auf bali oder bist du da nur in den ferien? jedenfalls schicke ich dir die 

herzlichsten grüsse. alles liebe bo 

 

 

4384. 

Frage: 

27.9.2010 

hallo Bo, ich hab an einer Hochzeit irgendwo im Markgräflerland, in Kandern glaube 

ich, in einer Kirche das Lied kennenlernen können, "Love is the Power". Überall im 

Youtube recherchiert, im Internet, nichts keine Videoaufzeichnung, einfach nichts. Nun 

die Frage, würdest du sowas einem zukommen lassen, natürlich nicht Unentgeltlich. 



Wenn ja, dann würde ich mich über eine Positive Antwort, sehr sehr freuen!;-)^^ - K. 

(40) 

Antwort: 

14.10.2010 

von diesem song gibt es keine öffentlichen dokumente. du findest ihn einzig auf 

unserem album "symphony of life". wenn du möchtest, kannst du das album hier unter 

"shopping" bestellen oder in itunes herunterladen. alles liebe bo 

 

 

4383. 

Frage: 

25.9.2010 

Lieber Bo Katzman Warum sind die Songtexte deiner Lieder im Internet nicht zu 

finden? - Reto (18) 

Antwort: 

14.10.2010 

lieber reto, du kannst sie in unserem forum finden, wenn du als mitglied dabei bist. 

dort werden die meisten texte von mitgliedern gepostet, und wenn du einen 

gewünschten text nicht findest, stellt ihn sicher ein nettes forum-mithglied für dich 

rein. versuchs mal. viel spass bo 

 

 

4382. 

Frage: 

10.9.2010 

hy bo...! ich hoffe dir gehts gut. ich habe nach langem wieder einmal bei dir hinein 

geschaut...ich vernehme du schreibst ein buch...!? darüber freue ich mich... ich finde 

schon die rubrik "fragen an bo" sehr interessant... und ich lese sie mit grossen 

interesse... ich finde es wunderbar wie du die zeit nimmst auch fragen zu beantworten 

die nicht einfach sind. es ist auch ziemlich lehrreich vor allem wenn man sich selber 

damit auseinander setzt das wir viel mehr sind als dass wir zu denken scheinen...! da 

ich selber solche schöne erfahrungen machen darf geht es mir viel einfacher im 

leben...ich bin schon gespannt auf dein neues album.... "klare nächte, umgeben von 

den schönsten mächten. leuchten von mond und sterne, strahlen in mein herz und 

versprühen ein hauch von wärme...." Alles Liebe an let the love rule - Sabrina (26) 

Antwort: 

14.10.2010 

das ist zwar keine frage, liebe sabrina, aber immerhin ein schmeichelhaftes 

kompliment über diese seite. hab dank und gruss bo 

 

4381. 

Frage: 

8.9.2010 

WAS FUER VORAUSSETZUNGEN BRAUCH MAN UM IN IHREM CHOR MITZUSINGEN? 

ICH WAR FRUEHER IM KONSI. SPIELE SEHR GUT KLAVIER, NEHME GESANGSSTUNDEN 

UND TRETENAECHSTEN SONNTAG DAS ERSTE MAL MIT DEM KIRCHENCHOR SEEDORF 

AUF IN EINER ABSCHIEDSMESSE. - FRANZISKA HUERZELER (45) 

Antwort: 

14.10.2010 

liebe franziska, siehst du den gelb geschriebenen satz oben auf dieser seite? geh mal 

dieser information nach, dort wirst du geholfen. liebe grüsse bo 

 

 



4380. 

Frage: 

8.9.2010 

Eigentlich nicht eine Frage. Oder doch...kennen Sie dieses Lied? 

http://www.youtube.com/watch?v=U5D9aDbgP-o Ich habe einige Ihrer Konzerte 

besucht und sehr genossen. Am Besten erinnere ich mich an das jenige Konzert in 

Interlaken vor 10 Jahren. Denn genau an dem Tag erfuhr ich dass unser drittes Kind 

unterwegs war. *schmunzel* Nun ja: Meine erste Liebe ist immer noch Michael 

Jackson. *seufz* Kennen Sie dieses Lied? Immer wenn ich es höre kommt mir der Bo 

Katzmann Chor in den Sinn. Äs Grüessli Kat. - Katherine (41) 

Antwort: 

14.10.2010 

hey kat, nein dieses lied kannte ich bisher nicht. es ist wunderschön. ich würde mich 

freuen, wenn du wieder mal ein eines unserer konzerte kommen würdest... auch ohne 

neues buscheli... alles liebe bo 

 

 

4379. 

Frage: 

25.8.2010 

hallo lieber bo,hoffe es geht dir gut und du hast den sommer genossen... leider habe 

ich keine chance das musical(die patienten) live zu sehen deshalb die frage: gibt es 

eine dvd davon? ist die neue cd schon in arbeit? ich kann mir zwar nur schwer 

vorstellen dass es noch eine schönere gibt als die letzte,aber ich lasse mich gerne 

davon überraschen.alles liebe theres - theres (57) 

Antwort: 

14.10.2010 

sali theres. soviel ich weiss, sind bestrebungen im gange, das musical "die patienten" 

zu filmen und irgenwann als dvd heraus zu bringen, aber das ist noch nicht ganz sicher. 

dafür kommt meine neue scheibe (übrigens ein doppelalbum) sicher anfangs 

november raus und sie ist mit abstand die beste, die wir je gemacht haben... ich weiss, 

das sage ich jedes mal, aber diesmal stimmt's... ich weiss, auch das sage ich jedes mal, 

aber diesmal.... herzlich grüsst dich bo 

 

 

4378. 

Frage: 

24.8.2010 

Haloo Bo Katzmann Ich erinnere mich noch an die Swatch Armbanduhr von DRS 3, die 

du für die schönsten Brustaare bekommen hast. Hast du die Uhr noch und wenn ja, 

könnte ich diese haben? Ich suche diese alte drs 3 Uhr! - Ralph Steffen (33) 

Antwort: 

14.10.2010 

ja, ich erinner mich .dieser einzigartige award, den ich als einziger auserwählter (und 

darum auch als einziger möglicher preisträger) gewann hiess: der "am meischte hoor 

uf der bruscht und s'hemmli am witischte off- award" diese legendäre uhr habe ich vor 

jahren meiner tochter vermacht und die hat sie irgendwann mal verloren. tut mir leid, 

aber das prunkstück ist offensichtlich den weg alles irdischen gegangen... sorry bo 

 

 

4377. 

Frage: 

Hallo Bo ich suche den englischen Text des Liedes "Voices of paradise". ich besitze die 

CD, jedoch hat es keine Texte drin. Gibt es eine Möglichkeit, die Texte zu bekommen? 



22.8.2010 Deine Musik ist wirklich himmlisch, sie begleitet mich täglich, vielen Dank. liebe Grüsse 

christa - Christa Gretener (47) 

Antwort: 

13.10.2010 

liebe christa, dir kann geholfen werden. wir haben auf unserer website ein "forum", 

wenn du dich dort als mitglied einschreibst, findest du so ziemlich alle unsere texte. 

wenn nicht, postet sie jemand für dich auf anfrage. schau mal rein. lieben gruss bo 

 

 

4376. 

Frage: 

30.7.2010 

Ja hallo Bo, jetzt hast du mich aber ganz schön aus dem Busch geklopft und mich 

wieder mal auf diese Seite gelockt!! Eben höre ich auf DRS1, dass du in England warst. 

Hast du auch Kornkreise besucht??? Erzähl mal.... E liebe Gruess Ruth - Ruth Rohrer 

(52) 

Antwort: 

13.10.2010 

liebe ruth, inzwischen haben wir uns ja bereits anlässlich einer "patienten" - musical 

aufführung getroffen. leider war's nix mit kornkreisen zu dem zeitpunkt, als wir in 

england waren. aber dafür haben wir stonehenge & co gesehen, das war auch ziemlich 

abgefahren.... lieben gruss bo 

 

 

4375. 

Frage: 

25.7.2010 

Hallo Bo, ich singe selber in einem Gospelchor und habe das Lied Kinder dieser Welt 

auf der CD gehört. Da ich als Erzieherin tätig bin möchte ich in dem Kindergartenchor 

dieses Lied singen. Meine Frage: Wo bekomme ich die Partitur? Vielen Dank Annelore - 

Annelore Schütz (57) 

Antwort: 

14.10.2010 

liebe annelore, leider existierten von dem song keine noten. ich habe lediglich ein paar 

lose handgeschriebene notizblätter. du müsstest also deine ohren spitzen und 

versuchen, nach gehör die melodie aus der cd heraus zu hören. ich wette, du schaffst 

das! übrigens, es freut mich ausserordentich, dass du das lied mit deinen kids singen 

möchtest. ich wünsche euch viel spass dabei und grüsse euch herzlich bo 

 

 

4374. 

Frage: 

20.7.2010 

Hallo Bo, ich bin ein grosser Country und Gospel Fan. Vielleicht kennst du die Gatlin 

Brothers und dessen Kopf Larry bereits. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine 

oder andere Song zur Umsetzung mit dem Chor bestens geeignet wäre. Schau doch 

mal rein unter: http://www.youtube.com/watch?v=_uVsECmNAW4&feature=related 

(ab circa 4 Minuten). Auch sind die Songs im itunes Store zu finden. Was meinst du? 

Würde mich über eine Umsetzung sehr freuen. Musikalische Grüsse aus der Region 

Bern - Thomas Aeschbacher (36) 

Antwort: hey thomas, ich kannte larry gatlin und seine brothers nicht und danke dir für den 



13.10.2010 hinweis. lieben gruss bo 

 

 

4373. 

Frage: 

14.7.2010 

Lieber Bo, ich finde es sehr interessant, was Du für Gedanken und sicher auch 

Erfahrungen zur sog. Wiedergeburt weiter unten auf der Seite andeutest... Damit 

liessen sich manche psycho-physikalischen Verschränkungen neu beleuchten. 

Vergangenes Wochenende war ich an einer Tagung (German friends of IANDS-N.NTE), 

wo u. a. über solche Phänomene gesprochen wurde. Gibt es eine Gemeinschaft, mit 

der Du zusammen forschst oder Dich austauschst oder gehst Du Deinen Erkenntnisweg 

alleine? Für mich wäre diese Frage sehr schwer zu beantworten, denn natürlich bin ich 

beim erkennen von Zusammenhängen meistens alleine und doch habe ich gerade 

gemerkt, dass sich viele sehr einfühlsam und ehrlich auf dem gleichen Gebiet 

bewegen, ich also gar nicht alleine bin... Ist das ein "überseelischer" Zusammenhang? 

Das waren die ersten Fragen und nun noch eine schlussfolgernde letzte: (hoffentlich 

nicht zu provokativ)Würde Dein Ansatz bedeuten, dass man den Ausdruck 

"reinkarniert" nur für Menschen gebrauchen dürfte, die in ihrem Leben ein OBE(Out-

of-body-experience)verwenden würde? Ich würde mich schon freuen, wenn Du als 

Antwort nur geheimnisvoll lächelst und grüße Dich ganz herzlich, - Ina (35) 

Antwort: 

13.10.2010 

liebe ina, zu deiner ersten frage: nein, ich habe keinen konkreten austausch mit 

anderen "suchenden". mein aktiver gedankenaustausch findet effektiv auf dieser 

website statt, und ich habe schon extrem viel gelernt durch die fragen, die hier gestellt 

werden. also insofern bin ich nicht allein, ich habe ja EUCH. mit dem überseelischen 

zusammenhang bist du auf der richtigen linie. wir sind alle äpfel , die am selben baum 

hängen und von ihm ernährt werden. insofern haben wir die selben wurzeln und 

gehören zueinander, obwohl wir uns als individuen erfahren. ich denke, die tatsache 

der reinkarnation hat nichts mit OBE zu tun. um beim vergleich mit dem apfelbaum zu 

bleiben: dieser bringt ja auch immer wieder neue früchte hervor, sogar an derselben 

stelle, wo der letzte gereift und abgefallen ist. aber dieser neue apfel ist nicht die 

reinkarnation des letzten apfels, sondern ein neuer, der aber aus demselben ast 

wächst. so sind wir menschen auch nicht die reinkarnation unserer letzten person, 

sondern eine völlig neue person, die aber den seelischen inhalt der letzten 

lebenserfahrung mitbringt. aber eine out of body erfahrung ist nicht bedingung, um 

eine reinkarnation zu erleben, falls ich deine frage richtig verstanden habe. jede seele 

reinkarniert. das ist ja DAS LEBEN: herzlich grüsst dich bo 

 

 

4372. 

Frage: 

14.7.2010 

Lieber Bo zur Zeit mache ich eine Weiterbildung als Sterbebegleiterin und in diesem 

Zusammenhang bin ich mit 3 anderen Kolleginnen an einer Diplomarbeit mit dem 

Thema Nahtoderfahrungen beschäftigt. Diese Arbeit werden wir Ende Oktober der 

ganzen Klasse (10 Frauen) präsentieren. Nun zu meiner Frage: würden Sie uns für ein 

Interview bei dieser Präsentation Red und Antwort stehen? Ich fand schon 



Interviewpartner, aber die wollen alle anonym bleiben. Denn zu oft machen Leute 

leider immer noch die Erfahrung für verRückt erklärt zu werden, bei solchen 

Äusserungen in der Öffentlichkeit. Liebe Grüsse Margrit - Margrit (49) 

Antwort: 

13.10.2010 

liebe margrit, nun bin ich seit juli nicht mehr zum beantworten dieser fragen 

gekommen, und wahrscheinlich bist du nun zu spät dran, wenn so ein interview noch 

zustande käme. ich werde dich kontaktieren um es vielleicht doch noch in die wege zu 

leiten. alles liebe bo 

 

 

4371. 

Frage: 

28.6.2010 

lieber bo, das klingt alles wirklich spannend, was ich hier lese. werden wir (die 

leser/hörer) erfahren, wann dein buch fertig ist und wie man es bestellen kann? - ich 

bin SEHR, SEHR neugierig! - grace (gefühlte 42) 

Antwort: 

13.10.2010 

liebe grace, ich versuche das buch auf ende 2011 fertig zu stellen. aber ich kann dir 

sagen: ein album mit liedern zu schreiben fällt mir leichter als ein buch! es ist ein 

harter job. alles liebe bo 

 

 

4370. 

Frage: 

24.6.2010 

Die Inspiration die du hast mag zwar nicht romantisch sein, aber es kommt trotz allem 

immer wieder ein schöner Song hervor. Dennoch möchte ich dich fragen, ob du ein 

Lieblingslied hast? Und welcher von deinen Song gefällt dir am besten? - Reto (17) 

Antwort: 

13.10.2010 

wenn du eine mutter fragst, welches ihrer kinder sie am liebsten mag, dann wird sie 

wahrscheinlich vor einem problem stehen. so geht es mir auch, wenn du mich nach 

meinem lieblings-song fragst. eigentlich würde ich das lieber dich fragen, denn ich 

habe die songs ja nicht für mich, sondern für menschen wie dich geschrieben. also: 

hast du einen oder mehrere lieblinge unter meinen kompositionen und warum? liebe 

grüsse bo 

 

 

4369. 

Frage: 

7.6.2010 

Hallo Bo, hier ist die Lady mit den 1000&1 Fragen (Statement 4252) und eine davon 

möchte ich Dir heut gern mal stellen zu den Marienerscheinungen, z.B.: in Lourdes, 

Fatima, Medjugorje? Im März des Jahres 1992 war ich Schio, einen Ort in den 

südlichen Voralpen in Italien. Dort erschien seit dem 25. März 1985 und für 19 Jahre 

dem damals 50jährigen Renato Baron (inzwischen 2004 verstorben) Maria die Mutter 

Jesu, als er in der kleinen Kirche San Martino del Aste einige Erledigungen ausführte. 

Die Statue der „Madonna vom Rosenkranz“ wurde für Renato "plötzlich lebendig und 

sprach zu ihm", während das Jesukind auf dem Arm der Madonna für weitere 8 

Monate eine „Statue“ blieb und erst während einer Eucharistifeier auch „lebendig“ 



wurde. Renato selbst war darüber zunächst verwirrt und damals am Zweifeln und 

unterzog sich auch diversen Test, vertraute sich nur langsam anderen an. Die 

Erscheinungen fanden dann später auch bei ihm zu Hause, in der Nähe von Schio, dem 

Hügel Monte di Cristo, und dem Gebetszönakel von Schio statt, meist abends. 

Inhaltlich enthielten sie die Botschaft der Umkehr zu Gott, der Eucharistie, der Liebe 

zum Nächsten, dem Gebet und Fasten. Hinzu kamen einige Phänomene, die Pilger dort 

erfahren konnten, z.B. Heilungen, wissenschaftlich nicht erklärbare Tränen einer 

kleinen Jesustatue aus Bethlehem im Gebetszönakel, unerklärliche Düfte aus Holzkreuz 

und Madonna, ungewöhnliches Foto vom Altar im Zönakel. Und später auch im Alltag 

Wirkungen hatten, so wie bei mir, z.B. nachher während meiner alleinigen 

Interrailtouren durch Europa, wo eine Zeit lang keine Angst mehr da war auf meinen 

Touren, sondern nur noch Gottvertrauen. Ein schönes Gefühl. Von Schio habe ich auch 

einen Rosenkranz. Obwohl ich diesen manchmal verloren hatte, habe ich ihn immer 

wieder gefunden. So komisch das jetzt klingt, aber ich habe irgendwie den Eindruck, 

der Rosenkranz „will immer wieder gefunden werden“. Ich besitze ein Bild, welches 

während einer Marienerscheinung in Schio im Mai 1991 als die Sonne „pulsierte und 

kreiste“ von einem damals 17jährigen Jungen fotographierte wurde. Auf dem Foto war 

inmitten eine Gestalt zu erkennen. Da Polaroidfotos keinen Negativfilm haben wurde 

das Original abfotographiert, damit man den Sonnenausschnitt vergrößern konnte. Es 

kam eine Gestalt zum Vorschein, die man mit Jesus identifizieren könnte. Sie trägt in 

der rechten Hand den Fötus eines abgetriebenen Kindes. Hinter der rechten Hand 

verbirgt sich ein mit Schmerzen verzerrtes Gesicht. Zu diesen Erscheinungen könnte ich 

als Psychologin sagen, okay, Foto vielleicht gestellt oder bei den Heilungen wirkt 

Placeboeffekt, aber so einfach ist das nicht mit der Wahrnehmung oder 

„Wahrgebung“. Für mich stellt sich nicht so sehr die Frage, ob da was passiert ist, 

sondern was da passiert ist. Könnte es wirklich Maria, die Mutter Jesu sein? Oder eine 

extraterrestrische Intelligenz die sich dahinter verbirgt? Oder? Was hältst Du von den 

Marienerscheinungen? Deine persönliche Meinung würde mich interessieren. Vielen 

Dank im Voraus für die Beantwortung der Frage. Veronika - Veronika Körner (40) 

Antwort: 

14.10.2010 

liebe veronika, diesen phänomenen stehe ich auch ein wenig ratlos gegenüber. da ich 

selber noch nicht mit solcherart "wundern" konfrontieert worden bin, kann ich mich 

auch nicht dazu äussern. weisst du, im grunde bin ich ein skeptiker, der nicht gern 

"glaubt", sondern so lange den dingen auf den grund geht, bis er "weiss". aus diesem 

grund gebe ich nur kommentare zu dingen ab, die ich entweder selber erfahren oder 

aus meinen erfahrungen ableiten konnte. ich finde diese art wunder auch nicht 

wirklich wesentlich für das fortkommen und die entwicklung einer seele. wer sich 

gerne daran labt, soll es tun, es ist bestimmt nicht schädlich und für menschen in 

einem gewissen stadium der seelschen entwicklung möglicherweise eine hilfe oder 

stütze. ich selber kann keinen nutzen aus weinenden statuen und unerklärlichen 

düften ziehen und wüsste nicht, inwiefern das meine seelenreife weiterbringen sollte. 

ich will nicht sagen, dass es solche phänomene nicht gibt, aber für mich stellen sie eine 

eher niedrigere art der spiritualität dar, gut dafür, um menschen mit kindlicherem level 

an die spiritualität heran zu bringen. in der ewikgeit gibt es keine „personen“ wie 

"maria" oder „jesus“, das waren menschliche gestalten, die es nur in der materiellen 



welt gab. darum ist es eine interpretation derjenigen menschen, die einer solchen 

erscheinung ansichtig werden, dass es maria oder der erzengel gabriel oder sonst eine 

„himmlische person“ war. in wirklichkeit ist es immer die göttliche energie, die sich zu 

einer für uns verständlichen form reduziert, und da wir uns nichts anderes als 

personen vorstellen können, verstehen wir diese erscheinungen auch als diese oder 

jene person. dabei ist aber nicht die erscheinung das wesentiche, sondern die 

botschaft, dass es eine dimension gibt, die nicht an die materiellen naturgesetze 

gebunden ist und anweisungen, ideen oder botschaften aus einer nichtmateriellen 

ebene überbringen kann. danke für die interessante frage. herzlichst bo 

 

 

4368. 

Frage: 

2.6.2010 

Hallo Bo...ich habe mal gelesen...das du gesehen hast...was nach dem tod geschieht...ist 

es nicht einfach so...das das hirn dir ein streich spielte?...zudem wie weis man ob man 

ein lieber mensch wieder sieht?...es beschäftigt mich schon...die frage wer ist gott...und 

warum seh ich in nicht...in der bibel steht...wo er überall gewesen ist...und was er für 

wunder getan hat...warum macht er es heute nicht mehr?... und wie finde ich diesen 

gott? - Ramona (45) 

Antwort: 

7.6.2010 

liebe ramona, deine fragen stehen stellvertretend für viele menschen, die dasselbe 

denken wie du, und darum bin ich froh, dass du sie hier stellst. also erst mal: der grösste 

unsinn, dem die menschen seit urgedenken zum opfer fallen, ist, dass gott ein "er" sein 

soll. so eine art mensch, nur mächtiger, aber genauso beschränkt in seinen wünschen 

und gefühlen. ich lese in allen religiösen schriften immer wieder davon, was "gott will", 

was "gott tut" oder "gott sagt". das müssen wir gleich mal als erstes vergessen. gott ist 

kein menschähnliches wesen, das will, tut und spricht. darum kann man „ihn“ auch nicht 

als person darstellen, wie allmächtig diese person auch sein soll. aus diesem grund ist es 

völlig irreführend, wenn man von gott als "er" redet. gott ist bestenfalls ein "es"... mit 

unseren worten und bildern kommt man diesem "gott" am nächsten, wenn man es als 

eine energie bezeichnet: die energie, die alles in schwingung hält und die man auch als 

lebensenergie umschreiben kann. genauso, wie ein lämpchen nur leuchten kann, wenn 

es an den stromstecker angeschlosen ist, so kann etwas nur leben, wenn es an die 

energie "gott" angeschlossen ist. alles, was lebt, seien das menschen oder bakterien, das 

meer oder die planeten, alles ist an jenen strom angeschlossen, der durch seine energie 

das leben erst ermöglicht. und da es nichts lebendiges gibt, das nicht von energie 

angetrieben wird, gibt es auch nichts, das nicht von gott „durchströmt“ ist. diese energie 

"gott" ist zwar intelligent, aber neutral, so wie z.b. der strom (zwar nicht intelligent) aber 

auch neutral ist. mit strom können wir menschen licht erzeugen, häuser heizen, motoren 

antreiben, fernsehen... aber was z.b. im fersehen gezeigt wird, darauf nimmt der strom 

keinen einfluss. es ist ihm auch egal, welche apparate wir damit antreiben und ob diese 

apparate zu nützlichen oder schädlichen zwecken eingesetzt werden. das entscheiden 

wir menschen. so ähnlich verhält es sich auch mit gott und uns menschen. wir 

bekommen "das leben", aber was wir damit anfangen, darauf nimmt "gott" keinen 

einfluss. die schriften nennen das den freien willen. allerdings gibt es eine wichtige 



unterscheidung zwischen dem normalen strom und der gottes-energie: diese energie ist 

gleichzeitig die energie der liebe. du möchtest jetzt bestimmt fragen, warum wir 

menschen denn nicht dauern von liebe umgeben sind, wenn das so sein soll. nun, 

genauso, wie wir ein radio lauter oder leiser stellen oder bei einem drehschalter das licht 

heller oder dunkler fahren können, so können wir auch entscheiden, wie viel von diesem 

liebes-anteil jener energie wir in unser leben hereinlassen wollen. jemand wie jesus, der 

sehr viel von dieser energie hatte, konnte auch „wunder“ wirken, also durch eine 

übergrosse dosis liebesenergie negative einwirkungen ausschalten und die betroffenen 

dinge auf eine höhere ebene ziehen. „die liebe heilt alles“ heisst es. und da müssen wir 

hinkommen: je mehr liebe wir in uns verkörpern, desto stärker ist „gott“ in uns. danke 

für deine frage, liebe ramona. selbstverständlich konnte ich nicht alles, was dich bewegt, 

präzise beantworten. da könnte man nämlich ein buch darüber schreiben... und ganau 

das tu ich auch.... alles liebe bo 

 

 

4367. 

Frage: 

30.5.2010 

Hallo Bo, hattest Du auch schon Erfahrung mit Rückführung? Vielleicht hast Du das 

schon beantwortet, aber ich habe einige Seiten durchgeblättert, ohne diese Frage zu 

finden. Viele Grüße, Stefan - Stefan Bauer (46) 

Antwort: 

6.6.2010 

lieber stefan, selber habe ich noch keine rückführung mitgemacht, aber ich habe viel 

kenntnis darüber. ich schätze, die meisten menschen, die sich mit rückführung 

beschäftigen denken, man habe als inividuum linear ein leben nach dem anderen und 

könne diese durch eine rückführung chronologisch abrufen. ich selber sehe das ein 

wenig weiter gefasst. ich habe nämlich die auffassung, dass eine "seele" nicht nur ein 

und dieselbe person ist, die dann in einer andern zeit und in anderer gestalt wieder auf 

der erde erscheint. nein, jede seele, die in einem menschenleben erfahrungen sammelt, 

gehört zu einer grösseren "überseele", wo diese erfahrungen gespeichert werden. du, 

lieber stefan, wirst also nicht als stefan bauer in einer anderen gestalt wieder 

inkarnieren, sondern deine überseele schickt ein ganz anderes individuum" ins rennen", 

das eine weitere facette seiner selbst "verkörpert" und einsichten und erfahrungen 

liefert, zu denen der stefan keine zugang hat. kurz gesagt: man lebt nicht mehrmals, 

sondern nur einmal. die personen, in die man aber jemanden rückführen kann, gehören 

derselben überseele an. diese überseele ist aber wiederum teil einer noch grösseren 

einheit und diese noch einmal einer noch grösseren und so weiter - und schlussendlich 

gehört alles zusammen zu dem EINEN, das wir gott nennen und in dem alles enthalten 

ist. du kannst dir das etwa so vorstellen, dass du, stefan, zwar eine individuelle person 

bist, die aber nur dank seiner familie existiert, d.h. du bist untrennbar mit deinen eltern 

verbunden. diese familie hat aber verbindungen mit anderen familien, z.b. jener deiner 

frau, mit cousins, grossonkeln mütterlicherseits, ururgrosseltern usw. jahrtausende 

zurück, bis irgendwann auskommt, dass alle menschen miteinander verwandt sind, 

wenn man nur genug generationen zurück geht... was hier vielleicht ein wenig verwirren 

klingt, werde ich in meinem buch genauer erläutern, es gibt nämlich viel dazu zu sagen... 

alles liebe wünscht dir bo 

 



4366. 

Frage: 

18.5.2010 

Hallo Bo,habe im "Gesundheitstipp" folgenden Leserbrief zum Thema Nahtoderfahrung 

gelesen: "Ich bin Neurologin und habe zu Nahtoderfahrungen Forschungen 

durchgeführt. Das Resultat: Kurz bevor der Mensch stirbt, sammeln sich im Gehirn noch 

einmal alle verfügbaren Energien und lösen somit eine Art elektrisches Gewitter aus. 

Das erzeugt diesen Lichttunnel." Geschrieben von einer Professorin, die selber ein 

Nahtoderlebnis hatte. Mich würde Deine Meinung dazu sehr interessieren.Ich weiss, 

darüber könnte man stundenlang debatieren mit Ärzten/Forschern. Ich frage mich halt 

einfach, wie sich denn die unendliche Liebe "wissenschaftlich logisch" erklären lässt, von 

der alle, die diese Erfahrung schon mal machen durften, berichten... Und wenn das so 

ein "logisch nüchterner Vorgang" ist, warum waren denn die Meisten traurig, dass sie 

wieder zurück mussten... Können echt wirklich die "verfügbaren Energien die sich im 

Gehirn sammeln", solch eine Liebe und Geborgenheit auslösen...? Danke für Deine 

Meinung und herzliche Grüsse - Karin (37) 

Antwort: 

6.6.2010 

liebe karin, da erweist sich die (vorläufig noch) unüberbrückbare kluft zwischen der rein 

auf materie ausgerichtete wissenschaft und der auf geistige und immateriele dinge 

ausgerichtete "geisteswissenschaft". die naturwissenschaft kann sich nur mit materie 

auseinander setzen, und was nicht materiell ist, exisiert auch nicht für sie. nun 

versuchen aber wissenschafftler dumerweise, vorgänge zu messen, die gar nicht 

messbar sind, nämlich eben rein geistige vorgänge. das ist etwas so, als wolle man mit 

einem meterstab die lufttemperatur messen. da das nicht geht, erklären sie einfach, 

dass es das nicht gibt. oder sie bemühen an den haaren herbei gezogene erklärungen, 

um phänomene, die von millionen leuten erlebt und beschrieben worden sind (eben z.b. 

nahtoderlebnisse) "wissenschfatlich" zu erklären. was dabei heraus kommt ist weder 

fisch noch vogel, sondern ein abstruses gestammel über elektrische gewitter im hirn. 

das diese "gewitter" aber ganz präzise und tiefgreifende erfahrungen sind, die genau 

beschrieben werden können und den betroffenen menschen einsichten und 

erkenntnisse mitgeben, die im höchsten mass moralisch und ethisch wertvoll sind, 

darüber setzt man sich einfach hinweg. es geht hier gar nicht um einen lichttunnel, 

sondern um einen einblick in eine dimension, die nicht "irdisch" ist, und ich glaube 

nicht, dass ein menschliches gehirn in der lage ist, mittels eines elektrischen gewitters 

eine solche dimension zu erzeugen. es gibt ja menschen, die mehrere minuten "weg" 

sind, und mit sehr beeindruckenden geschichten und beschreibungen zurück kommen, 

die gar nicht nach einem wirren gezucke von gehirn-nerven klingen. dieses thema wird 

noch viel zu reden geben, und ich bin gerade daran ein buch dazu zu schreiben. 

vielleicht liest du es dann, wenn es fertig ist... herzlich grüsst dich bo 

 

 

4365. 

Frage: 

30.4.2010 

Hallo Bo,habe auf Facebook um Deine Freundschaft gebeten, war einige Jahre in 

Reinach BL wohnhaft,war immer mit meinem Rennstuhl unterwegs, an Deinem Büro 

vorbei,bin seit 1995 am Sempachersee wohnhaft.Sag Marco Rima ein lg Gruss.Kurt - 

Kurt Dürrenmatt (59) 



Antwort: 

6.6.2010 

super, dann habe ich ja jetzt einen neuen "alten" freund... den grus an marco richte ich 

gern aus. machs gut! gruss bo 

 

 

4364. 

Frage: 

29.4.2010 

Lieber Bo, Ich wünsche dir nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag. Ich wollte dich 

einmal fragen :Woher bekommst du eigentlich die Inspiration für deine schönen Songs? 

Herzlichst Grüsst dich - Reto (17) 

Antwort: 

6.6.2010 

danke, lieber reto. mene inspiration kommt in erster linie aus dem fleiss. ich bin täglich 

an meinen instrumenten und entwickle ideen, melodien und arrangements. viele davon 

erweisen sich als untauglich, die schmeiss ich dann halt weg, und einige bleiben hängen 

und sind brauchbar, und mit denen arbeite ich dann weiter. es st nicht so romantisch, 

wie man sich das von einem künstlerleben vorstellt. es ist einfach eine arbeit, für die es, 

wie bei anderen berufen auch, ein wenig talent und viel fleiss braucht. ich grüsse dich 

herzlich bo 

 

 

4363. 

Frage: 

28.4.2010 

Hallo lieber Bo, ich habe einmal gelesen, dass du auch Träume deutest. Kannst du zu 

folgendem etwas sagen: ich stehe an einem Abgrund und falle runter. Während dem 

"Flug" halte ich Ausschau nach einer weichen Landung, doch vergeblich. Als ich dann 

aufpralle, wache ich auf. vielen Dank und sonnige Grüsse - Brigitte (39) 

Antwort: 

6.6.2010 

das ist ein ziemlich vielschichtiger traum, liebe brigitte. der umszand, dass du an einem 

abgrund stehst, bedeutet, dass dein unterbewusstsein eine gefahr sieht, eine aura des 

unglücks. das hineinstürzen kann zweierlei bedeuten: eine unverhoffte frohe botschaft 

kann eintreffen, oder (und das ist der inhalt von do genannten fallträumen) du fürchtest 

(oder dir steht bevor) einen verlust, entweder an vermögen oder ansehen. auf jeden fall 

signalisiert dieser traum eine gefahr, mit der sich dein unterbewusstsein auseinander 

setzt und dich davon in kenntnis setzen möchte. möglicherweise ist es aber einfach ein 

verarbeitungstraum, in dem du deine vielleicht unsichere lebenssituation verarbeitest. 

herzlich grüsst dich bo 

 

 

4362. 

Frage: 

23.4.2010 

Lieber Bo, ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Unsere Familie ist ein grosser Fan von 

Dir und wir haben, bis auf die letzten 2 Jahre fast alle Konzerte besucht in Bern. Letzten 

Mittwoch ist unsere Tochter Sandra im Alter von 32 Jahren gestorben und sie war ein 

grosser Fan von Dir. Nun möchten wir 2 Stücke von Deinen CD's abspielen bei der 

Beerdigung, aber welche passen? Am 14. März haben wir auch schon unseren Sohn 

(30)durch einen Unfall verloren. Uns schwebt Tears in Heaven vor als das eine. Könntest 

Du uns vielleicht noch in Kürze etwas über den Inhalt sagen. Dann noch ein zweites 



Stück. Die letzten zwei CD's haben wir einfach noch nicht, die sind beim nächsten 

Konzert fällig, denn bei den meisten haben wir ein Autogramm von Dir drauf. Die 

Beerdigung ist am Mittwoch, wir wären Dir unendlich dankbar, wenn Du uns dabei 

helfen würdest. Vielen herzlichen Dank zum voraus - Katrin und Familie - Katrin (53) 

Antwort: 

24.4.2010 

liebe katrin, du und deine familie habt im moment grosses leid zu tragen. es muss 

furchtbar weh tun, gleich von 2 kindern innerhalb eines jahres abschied nehmen zu 

müssen. ich wünsche an dieser stelle euch allen viel innere kraft und vertrauen darauf, 

dass sandra und ihr bruder nun ihr lebensziel erreicht haben und ihren weg in die 

geistige welt antreten durften. ich habe ja vor genau einem jahr meine mutter verloren, 

und an ihrer beerdigung haben wir 3 lieder vom bo katzman chor von der cd abspielen 

lassen. es waren die 3 songs STEAL AWAY (da heisst es im Text: Steal away to Jesus. My 

Lord calls me, I ain’t got long to stay here. Auf Deutsch ungefähr: Ich stehle mich davon, 

zu Jesus. Mein Herr ruft mich, drum werde ich nicht mehr lange hier sein. DEAR FATHER 

: Ein Gebet, und LOVE IS THE POWER: Liebe ist die Kraft, Hoffnung ist das Licht, 

Vertrauen ist der Weg, der dich durch die Nacht führt. (Eine Komposition von mir). Das 

lied TEARS IN HEAVEN hat ja bekanntlich der berühmte musiker eric clapton 

komponiert, als er seinen 5 jährigen sohn verloren hatte. darin heisst es, dass es im 

himmel keine tränen mehr gibt und "hinter der tür" frieden sein wird, dass wir, hier 

"unten" srark sein müssen und weitermachen, denn für uns ist die zeit noch nicht 

gekommen. viel kraft und liebe sendet dir und deiner familie bo 

 

 

4361. 

Frage: 

18.4.2010 

Lieber Bo.Zu deinem Geburtstag gratuliere ich dir von ganzem Herzen,und wünsche dir 

alles gute. Eine Frage:wie fühlst du dich so als Bösewicht bei den Patienten?freue 

mich,dich in Bern zu treffen und wieder mal zu sehen.........Einen ganz lieben Gruss 

schickt dir Rösi - lehmann Rösi (52) 

Antwort: 

24.4.2010 

dabke für die gratulation, liebe rösi. als bösewicht fühle ich mich grossartig, ich möchte 

fast sagen: in dieser rolle habe ich meine wahre bestimmung gefunden: leute 

tyrannisieren, musik verbieten, druck ausüben... ha, ich liebe es...! herzlichst bo 

 

 

4360. 

Frage: 

18.4.2010 

Lieber Bo zu deinem heutigen Geburtstag wünsche ich dir alles Gute, Liebe, Gesundheit 

und viel Glück. Und da habe ich auch gleich noch eine Frage an dich! Welches war denn 

bisher dein schönster Geburtstag? Ganz Herzlich grüsst dich dein Freund Etienne - 

Etienne Woodtli (20) 

Antwort: 

24.4.2010 

hab innigen dank, lieber etienne. der schönste geburtstag, an den ich mich zumindest 

erinnern kann (es sind ja mittlerweile eine ganze anzahl geworden...) war mein 40-ster. 

da haben edgar und marco lippuner (der präsident des chors) mich und mariannezu 

einer kleinen burgunderreise eingeladen und wir haben in schlössern übernachtet. das 



war unvergesslich. tschüs und liebe grüsse bo 

 

 

4359. 

Frage: 

18.4.2010 

Lieber Bo, viel Licht und viel Freude, Verbundenheit und Tatkraft wünsche ich Dir und 

sehe ich an Dir! Alles Gute zu Deinem Geburtstag!!! Deine Worte zu Ostern haben mich 

sehr gefreut! Danke Dir! Und so habe ich auch Deine Antwort auf mein Statement 

verstanden… Denn ich verglich mich mit dem Königssohn…;-)… Du als Rapunzel mit Chor 

bräuchtest dann allerdings eine Aussichtsplattform, damit alle Platz hätten… :-)) Neulich 

habe ich eine Nachricht erhalten, die mich ausgebremst hat. Ich wollte mich nie 

aufdrängen… Es tut mir aufrichtig leid, wenn das so verstanden wurde. Hast Du das auch 

so gesehen? Wünschst Du Dir, dass ich meine persönlichen Worte und Gedanken nicht 

mehr hier äußere? Ich bin bis jetzt dem nachgegangen, was meine gefühlte Wahrheit 

ist; das werde ich auch weiter … Gerne nehme ich auch Rücksicht auf andere Wünsche. 

EINEN SCHÖNEN TAG, alles Liebe und eine herzliche Umarmung, wenn Du erlaubst, Ina - 

RR (35) 

Antwort: 

24.4.2010 

liebe ina, danke für deine anteilnahme an meinen geburtstag:-) selbstverständlich sind 

deine fragen auf dieser seite willkommen. für statements habe ich ja die plauder- und 

gästeseite. bis bald und alles liebe bo 

 

 

4358. 

Frage: 

8.4.2010 

Hallo Bo ich bin 12 jahre alt. Mein grösstes Hobby ist Musik und Singen. Ich spiele mit 

meinem Vater Gitarre und Singe dazu. Wollte dich fragen ob du noch einen Kinderchor 

hasst in meinem alter???!! Vielen Dank für deine Antwort....... Liebe Grüsse Jessica 

Saner - Jessica Saner (12) 

Antwort: 

16.4.2010 

liebe jessica. leider nein, aber in bottmingen gibt es einen kinderchor, der aus meinen 

"katz kids" entstanden ist und sehr gut ist. geh mal im die seite www.sunnykids.ch rein, 

dort findest du alles wissenswerte. liebe grüsse und weiterhin viel freude beim singen 

wünscht dir bo 

 

 

4357. 

Frage: 

8.4.2010 

Lieber Bo, ich habe in Deinen Antworten ein wenig geschnuppert. Nun zu meiner Frage: 

Welche Sprachen sprichst Du oder hast sie gelernt? Latein müsste fast dazugehören. 

Meine Tochter wird diese Sprache, welche ja eher eine theoretische ist und keine 

Alltagstauglichkeit hat, im nächsten Jahr erlernen. Ich grüsse Dich Sylvia - Sylvia (43) 

Antwort: 

16.4.2010 

gut geraten mit dem latein, liebe sylvia. darüber hinaus habe ich die normalen sprachen 

gelernt, die an den schulen unterrichtet werden: englisch und französisch. während 

meiner gesangsausbildung habe ich auch einen kurs in italienisch belegt, weil ja sehr 



viele opern usw. in dieser sprache geschrieben wurden, also muss man sie als sänger 

auch verstehen können. in meiner jugend hatte ich einen besten freund, der war 

holländer, und der hat mir auch etwas holländisch beigebracht. mehr hanbe ich nicht 

aufzuweisen, aber mit diesen kenntnissen komme ich überall durch... herzlich grüsst 

dich bo 

 

 

4356. 

Frage: 

3.4.2010 

Lieber Bo Katzman. Ich und mein Grossvater sind grosse Fans von dir. Ich hätte da mal 

eine Frage: Warum ist Robert Blues Müller nicht mehr in deiner Band? Gerne erwarten 

Ich und mein Grossvater deine Antwort.Freundliche Grüsse sendet dir Marc - Marc (13) 

Antwort: 

4.4.2010 

ja, der legendäre hammond organist "blues" hat 11 jahre in meiner band mitgespielt. 

ursprünglich spielte er seine geliebte hammond (ein altmodisches riesiges holzmöbel, 

das wir liebevoll-spöttisch "die schreinerei" nannten), dann übernahm er noch zusätzlich 

den job des pianisten und später musste er auch noch synthesizers bedienen - er war 

also vom blues-organisten zum keyboard-allrounder geworden. irgendwann, eben nach 

11 jahren, wollte er wieder zu seinem kerngeschäft, nämlich blues spielen auf der 

hammond orgel, zurück kehren. deshalb verabschiedete er sich aus unserer band und 

seither spielt er wieder ausschliesslich in bluesbands mit. grüss deinen grossvater 

herzlich von mir und sei selber auch gegrüsst - euer bo 

 

 

4355. 

Frage: 

2.4.2010 

Lieber Bo Katzman, Ich frage mich oft, bon wo du die Inspiration für deine Lieder 

herholst. Kannst du mir diese Frage beantworten? Ich wünsche dir fohe Ostern - Reto 

(17) 

Antwort: 

5.4.2010 

es ist eine kombination von fleiss, talent, handwerk und routine die beim komponieren 

und arrangieren von songs die hand im spiel hat. allerdings braucht es auch offene sinne, 

um die inspirationen zu empfangen, die einem je nachdem zufliegen können. aber die 

schönste inspiration nützt nichts, wenn man sie nicht mit aufmerksamkeit und fleiss 

umsetzt. ich denke, jeder erfolgreiche künstler ist in erster linie fleissig. es gibt das 

geflügelte wort von thomas edison, dem erfinder der glühlampe, dem dieselbe frage 

gestellt wurde, wie du sie mir stellst. er sagte: "Genie ist 10% inspiration und 90% 

transpiration". das triffts genau. alles liebe bo 

 

 

4354. 

Frage: 

1.4.2010 

lieber bo,vielen herzlichen dank dass du noch vor ostern dir zeit genommen hast,um 

meine fragen zu beantworten. ich bin immer wieder beeindrukt,vom grossen wissens-

schatz den du besitzt. damit kannst du vielen suchenden menschen ein stück den weg 

weisen.ich freue mich auf dein buch.liebe grüsse theres - theresa (57) 



Antwort: 

2.4.2010 

liebe thery, du weisst ja, wie sehr ich deine fragen schätze und es würde mich natürlich 

freuen, wenn unsere diskussion auch von den einen oder anderen menschen mitverfolgt 

würde. bis bald und alles liebe. ( ich habe übrigens meiner antwort noch eine kleine 

verlängerung hinzugefügt, die mich wichtig dünkte...)  

 

 

4353. 

Frage: 

31.3.2010 

lieber bo,nun ist ja wieder ostern und viele menschen denken gar nicht mehr darüber 

nach, was ostern eigentlich bedeutet.wie siehst du ostern,das erlösungswerk 

christi,?was bedeutet: hinabgestiegen in die hölle,der kampf und der sieg über luzifer? 

die erlösung ,wovon erlöst? die wieder heimführung durch christus?ein bisschen viel, 

gell.ich verstehe,wenn du dich darüber nicht äussern möchtest.ist ja auch etwas delikat. 

wünsche euch frohe erholsame ostertage.alles liebe theres - theres (57) 

Antwort: 

2.4.2010 

du forderst mich ja wieder mal richtig heraus, liebe theres. diesmal stelle ich mich der 

herausforderung und verweise dich nicht nur einfach auf das buch, das ich schreiben 

werde... zuerst mal zu den begriffen wie hölle, teufel, sieg über luzifer, hinabgestiegen 

in die hölle usw.: diese behandeln alle ein und dasselbe thema, nämlich die polarität der 

materiellen schöpfung. was bedeutet das? dazu muss man erst mal in die worte, die ja 

symbole für wirklichkeiten sind, hineinhorchen. (das wort „tisch“ z. B. ist ja nicht der 

tisch selber, sondern nur ein wort, das in unseren köpfen das bild eines tisches 

entstehen lässt). in diesen worten steckt oft die erklärung dafür, was sie ausdrücken. 

weisst du, woher der ausdruck „teufel“ überhaupt kommt und was er bedeutet? im 

wort „teu-fel“ steckt der stammbegriff „zwei-fel“. in anderen sprachen heisst er 

„diabolus“ oder „diable“ oder „diavolo“, was alles dasselbe beschreibt. das wort kommt 

aus dem griechischen „diaballein“ und bedeutet „auseinander werfen, entzweien, 

verfeinden.“ somit ist also der teufel das symbol für die zweiheit (auch polarität 

genannt), die sich von der einheit gottes abgespaltet hat. die zweiheit oder polarität ist 

das grundprinzip der schöpfung und äussert sich darin, dass alles, was existiert, in zwei 

hälften oder gegenteile (eben: pole) aufgespaltet ist, die nur gemeinsam ein ganzes 

ergeben. ein paar beispiele: das thema „atmen“ besteht aus den beiden gegenteilen 

einatmen und ausatmen, das thema „jahreszeiten“ aus sommer und winter, das thema 

„raum“ aus unten und oben, das thema „licht“ aus hell und dunkel, „leben“ aus geburt 

und tod usw. es gibt kein oben ohne unten, keine geburt ohne tod, kein gut ohne böse. 

d.h. der eine teil kommt nicht ohne sein gegenteil aus. das symbol „gott“ (das wort 

„sym-bol“ ist übrigens das gegenteil von „dia-bol“ und heisst „zusammenfügen, 

einigen“) steht also für die einheit, in der die gesamte schöpfung als ganzes 

zusammengefasst ist: der zustand der untrennbarkeit. den weg zurück in diese einheit 

zu finden ist die aufgabe der schöpfung, zu der wir ja gehören. dabei sollten uns die 

religionen helfen (religio ist lateinisch und das verb „religare“ heisst „zurückbinden“). 

der job von jesus war offensichtlich: er ist aus der einheit gottes „herabgestiegen“ in die 

dimension der zweiheit, der trennung, der polarität, kurz: in die welt des teufels, also in 

die „hölle“. hier hat er nach seinem tod, so die überlieferung, die polarität überwunden 

und durch seine auferstehung an ostern das gesetz: „keine geburt ohne tod“ ausser 



kraft gesetzt und so bewiesen, dass die trennung oder polarität überwindbar ist und es 

einen weg zurück zur einheit gibt. dieser weg, so sagte jesus, ist der weg der liebe, da 

die liebe als einzige Macht gegensätze verbinden und aus zwei eins machen kann, wie 

z.b. die zeugung eines kindes deutlich macht. wovon hat er uns denn nun eigentlich 

erlöst? nun, von der „sünde“ eben. das wort „sünde“ hat seinen ursprung im begriff 

„sondern, absondern“. eine sünde ist eine absonderung, ein abwenden vom weg der 

liebe, also eine lieb-lose (böse) tat oder ein liebloser gedanke. jesus hat uns durch sein 

leben, das durch und durch von liebe durchströmt war, und seine auferstehung gezeigt, 

auf welche weise diese absonderung von gott (der einheit) rückgängig gemacht werden 

kann. und vor allem hat er gezeigt, dass diese rückfindung überhaupt möglich ist. somit 

hat er uns von der illusion der trennung (sünde) befreit oder eben erlöst. symbolisch 

gesprochen hat er den teufel (luzifer) als „herrn der welt“ (polarität) besiegt. und genau 

hier steckt wieder mal der „teufel im detail“. die gängige kirchliche lehrmeinung 

verwechselt hier zwei ähnliche sachverhalte: sie behauptet, christus habe durch seinen 

tod als opferlamm „die sünden“ der menschen auf sich genommen und sie dadurch 

davon erlöst. dabei hat christus durch die auferstehung aus dem physischen tod die welt 

von „der sünde“ (der absonderung von der einheit) befreit. seine erlösungstat war also 

nicht der tod, sondern die überwindung des todes. in katholischen kirchen wird 

richtigerweise immer noch gebetet: „lamm gottes, du nimmst hinweg die sünde der 

welt“ und nicht „die sünden der menschen“. eine kleine aber doch dramatische 

verwechslung. in diesem sinne wünsche ich dir frohe ostern und danke für deine frage. 

herzlichst bo 

 

 

4352. 

Frage: 

28.3.2010 

Hallo Bo Warst Du zufällig heute, 28.3. im Kino Rex (Drachenzähmen) schauen ? - 

corinne (36) 

Antwort: 

1.4.2010 

genau, ich war mit meiner tochter ronja und wir sahen uns den bezaubernden film an. 

dich habe ich im dunkeln leider nicht gesehen... libe grüsse bo 

 

4351. 

Frage: 

18.3.2010 

Lieber Bo ich bin 19 Jahre jung und habe eine Demo CD beim Janz-Team im 

Schwarzwald aufnehmen lassen. Meine Gesangslehrerin teilte mir mit, dass sie mir nicht 

mehr weiter helfen kann um meine Stimme weiter zu bilden, da ich nun zu weit 

fortgeschritten wäre und ich möchte anfragen, ob ich mein Demo Band an dich senden 

darf. Ich wohne in Dornach und heisse Monja Baumgartner. Ich wohne an der 

Weidenstrasse 5 und wäre dankbar für eine professionelle Beurteilung. Mein Ziel ist es 

nicht nur Hobby-Auftritte an diversen Anlässen wie Hochzeiten ect.zu haben sondern 

mein Talent beruflich einzusetzen und eine entsprechende Ausbildung zu machen. Aber 

wie und wo macht man sowas?? Kannst du mir weiterhelfen? Liebe Grüsse Monja - 

Monja Baumgartner (19) 



Antwort: 

1.4.2010 

Sali Monja, das klingt ja sehr interessant. Wenn du möchtest, kannst du mir deine demo 

cd zukommen lassen (am besten gleich einwerfen, ich wohne ja auch in dornach), damit 

ich mir ein bild von deinen fähigkeiten machen kann. wir können dann eine stunde 

abmachen, in der ich dich auf "herz und nieren" prüfe und dir mit einer umfassenden 

beratung weiterhelfe. (für nachwuchstalente wie dich mache ich einen spezial-

talentfördererpreis...). bis bald also, mit lieben gruss bo 

 

 

4350. 

Frage: 

7.3.2010 

Guten Tag ich muss in der Schule einen Vortrag haben und jetzt möchte ich wissen wie 

viel Mitglider der Bo Katzman Chor hat? :)mfg - Sandra (15) 

Antwort: 

10.3.2010 

liebe sandra, die mitgliederzahl des bo katzman chors variiert von jahr zu jahr. wir 

hatten schon 260 mitglieder, aber das war mir eindeutig zu viel, und darum bemühte ich 

mich, den chor bei ca. 180 bis 200 mitgliedern zu stabilisieren. das ist auch der bestand 

von heute: nahezu 200 sängerinnen und sänger. allerdings treten wir auf der tournee 

immer "nur" mit 100 personen pro konzert auf, weil sonst die bühnen aus den nähten 

platzen würden. eine interessante begleiterscheinung dieses konzeptes ist, dass somit 

eigentlich nie derselbe chor auf der bühne steht, weil die durchmischung aus den 200 

personen immer eine andere ist. viel erfolg bei deinem vortrag wünscht dir bo  

 

 

4349. 

Frage: 

4.3.2010 

Lieber Bo, heute ist ja ein besonderer Tag und ich wünsche Dir viel Freude und Kraft bei 

der letzten(?) Probe. Ist es gut gelaufen? Hier noch etwas für den Seelendoktor in 

Dir:…Vorletzte Woche las ich den Kleinen ein Märchen vor, das ja so eine wunderschöne 

Stelle enthält: „Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den 

Wald ritt und an dem Turm vorüber kam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, 

dass er still hielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit 

vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr 

hinaufsteigen und suchte nach einer Türe des Turms, aber es war keine zu finden. Er ritt 

heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag hinaus in 

den Wald ging und zuhörte…“ - Das kam mir sehr bekannt vor, was der Königssohn da 

erlebte. Im Herzen berührt. – Man könnte ja auch sagen, Verstand trifft Seele und sie 

leben lange glücklich und zufrieden, oder? Es passiert in einem selber. Und es gibt 

ungeahnte Hilfen von Außen… Auf meinem Weg begegnete ich Dir und hörte Deine 

Stimme und den Chor und liess mich darauf ganz ein. Auch wenn mich die Intensität 

manchmal verwirrte, es war so wichtig für mich. Ich musste zuerst Dich finden, bevor ich 

in mir dahin kam, wo ich hinwollte. Dir, Deinem Team und Deinem Chor möchte ich von 

ganzem Herzen danken! Deine Seelenfreundin Ina - Rippl-Rohmann (35) 

Antwort: liebe nina, das ist ein echt rührendes statement von dir. und es ist das erste mal, dass ich 

mit einem prinzen verglichen werde... :-) es freut mich sehr, dass unsere musik so einen 



8.3.2010 starken und positiven einfluss auf dich hat. was kann man sich als künstler noch mehr 

wünschen? herzlichen dank und alles liebe wünscht dir bo 

 

 

4348. 

Frage: 

27.2.2010 

Lieber Bo, ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber ich habe bis anhin noch keine 

Antwort auf meine e-mail erhalten und bin mir deswegen nicht sicher, ob es überhaupt 

angekommen ist?! ganz liebe grüsse - Natascha (18) 

Antwort: 

7.3.2010 

es hat inzwischen gklappt und du solltest eine antwort erhalten haben. gruss bp 

 

 

4347. 

Frage: 

16.2.2010 

Hallo Bo, kennst Du das Problem mit Paparazzis auch? Ist Dir schonmal sowas passiert? 

Oder gehen Leute in Geschäften oder auf der Strasse, im Tram etc. anders mit Dir um, 

wenn Sie merken wer Du bist? Liebe Grüsse Alex - Alex (34) 

Antwort: 

9.3.2010 

das ist das schöne in der schweiz für personen, die in der öffentlichkeit stehen: das 

schweizer publikum ist meist sehr respektvoll und zurückhaltend. darum wohnen 

wahrscheinlich auch so viele weltstars in der schweiz. natürlich gibt es auch hier 

aufdringliche labersäcke, die dir die hucke vollquatschen, wenn sie dich erkannt haben. 

aber die sind in der minderheit. die meisten leute freuen sich, wenn sie eine prominente 

person treffen und versuchen, was nettes zu sagen. es gibt allerdings so stereotype 

sätze, die man sich dauernd anhören muss von leuten, die kontakten wollen. zuoberst 

auf der hitparade steht der satz: "sind sie's oder sind sie's nicht?", dicht gefolgt von: 

"gälezi, sie sind's doch?". platz 3 hat der satz: "sind sie nicht der herr katzman?". auf 

platz 4 steht: "Sie sind doch dieser sänger aus dem fernsehen." 5. Rang geht so: "Ou, der 

Herr Katzman. was machen sie den hier?". so geht das weiter über: "könnte ich ein 

autogramm haben? mein urgrossmutter ist nämlich ein riesen fan von ihnen" bis 

zu:"hehe, die prominenz ist auch unterwegs, he?" na ja, solche sprüche gehören halt zu 

einem künstlerleben...es gibt schlimmere schicksale als die eines promis in der schweiz. 

lieben gruss bo 

 

 

4346. 

Frage: 

11.2.2010 

Lieber Bo, Ich danke dir für deine Antwort. Ich finde diese Idee wirklich sehr gut! Das 

Lied ist sehr schön geworden. 'Moonlight' ist ohnehin schon ein wirklich schönes Lied. - 

Reto (17) 

Antwort: 

7.3.2010 

danke. da bin ich aber froh, dass ich nicht der einzige bin, der das auch findet. lieben 

gruss bo 

 

 



4345. 

Frage: 

9.2.2010 

Hallo Bo, ich suche eine tolle Team Building Aktivität für 500 Personen. Ich habe an Dich 

und an einem "sporadischem^n" Chor gedacht. Können wir uns darüber unterhalten? 

Musikalische Grüsse, Alex - Alex Fricker (45) 

Antwort: 

23.2.2010 

sehr gern, lieber alex. der "team building " - chor ist eine meiner spezialitäten, die ich 

schon mit vielen grossen firmen mit grossem erfolg gemacht habe. falls du einen 

hinweis brauchst, wie ich dieses programm gestalte, dann kann ich dich auf meine seite 

"www.bokatzman-live.ch" verweisen. gerne würde ich mich auch mit dir über so einen 

event unterhalten, bin aber im moment rund um die uhr mit proben und arrangieren 

beschäftigt (bis zur premieren vom comedy-musical "die patienten im märz bin ich 

abwesend). darum bitte ich dich, mal den edgar lehmann zu kontaktieren. er ist der 

ansprechpartner und organisator für alle meine tätigkeiten (061 712 08 08). nun hoffe 

ich, von dir zu hören und grüsse dich herzlich bo 

 

 

4344. 

Frage: 

8.2.2010 

danke lieber bo ,für deine antwort. du bringst es auf den punkt,das ist es was ich 

eigentlich damit meinte,die antwort darauf finden wir nur in der geistigen welt.das ist 

das was unser herz uns sagt,und manchmal wenn wir in uns hineinhorchen, kriegen wir 

botschaften von drüben,deshalb habe ich geschrieben,du seist ja nah an der quelle,weil 

ich vermute,dass du botschaften erhälst und sie auch deuten kannst und ich hoffe dass 

du auf die frage nach dem menschsein antwort erhälst.menschen die schon drüben 

waren,haben einen ausgeprägteren sinn für s übersinnliche...ich hoffe,ich stress dich 

nicht zu sehr,sonst sagst du es mir einfach. alles liebe theres - theres (56) 

Antwort: 

23.2.2010 

nein, liebe theres, du stresst mich nicht im geringsten. im gegenteil, ich habe grosse 

freude an den themen, die du hier aufwirfst. lass dich bitte ja nicht davon abbringen, 

weiterhin "knifflige" fragen zu stellen. ich setze mich liebend gern damit auseinander, 

und wenn sie nicht allzu komplex sind, versuche ich auch, darauf eine antwort zu finden. 

alles liebe bo 

 

 

4343. 

Frage: 

31.1.2010 

ja lieber bo, so war es schon zu biblischen zeiten,die schriftgelehrten und pharisäer 

fanden damals die wahrheit nicht,sie finden sie heute nicht und sie werden sie auch in 

zukunft nicht finden.wie sagt man ,nur mit dem herzen findet man die wahrheit!so 

werde ich geduldig warten bis dein herz die wahrheit gefunden hat.du bist ja ganz nah 

an der quelle....bis dahin wünsche ich dir alles liebe...theres - theres (56) 

Antwort: 

8.2.2010 

hab herzlichen dank, liebe theres, für deine aufmunterung.du sprichst da von "der 

wahrheit", als könne man sie hinter dem nächsten baum entdecken, wenn man nur 

fleissig sucht. ich bin allerdings überzeugt, dass die antworten zu fragen nach der 

umfassenden wahrheit nicht in dieser welt zu finden sind, da können wir (auch mit dem 

herzen) suchen, so lange und tief wir wollen. die wahrheit mit unserem hirn (oder eben 



herzen) fassen zu wollen, ist ebenso verwegen, wie wenn man die gesamte luft der 

atmosphäre in eine lunge einatmen wollte.wir können nur immer einen kleinen teil 

einatmen (oder eben begreifen). um zu erfahren, wie sich luft anfühlt, müssten wir luft 

sein, und um zu erfahren, was die wahrheit ist, müssen wir die wahrheit sein. nach 

diesem abstecher in die materielle welt werden wir es (wieder) wissen, denn dann 

werden wir in der welt des geistes aufgehen und teil vom gesamten wissen sein. freuen 

wir uns drauf! herzlich grüsst bo 

 

 

4342. 

Frage: 

29.1.2010 

Lieber Bo wann hast du ein Konzert in Stadt Solothurn? Hör mal ich habe ein lied von dir 

gesummt als ich eine Bew gewaschen habe im Bett die war ruhig und entspannt ich 

weiss nicht mehr welches. gruss Kathrin - Kathrin (38) 

Antwort: 

8.2.2010 

liebe kathrin, wir werden auch dieses jahr im november oder dezember wieder in 

solothurn ein konzert geben. die genauen daten der tournee stehen noch nicht fest, 

werden aber nach den sommerferien auf dieser website veröffentlicht. deine kleine 

geschichte mit dem gesummten lied gefällt mir gut. da siehst du nur, was die musik für 

eine wirkung haben kann, sogar wenn man nur summt. lieben gruss bo 

 

 

4341. 

Frage: 

28.1.2010 

Wie findet man einen guten astrologen/in für ein Arbeitshoroskop? - Isabella Heisch 

(58) 

Antwort: 

8.2.2010 

ich habe dir hier eine adresse, wo man dir höchstwahrscheinlich weiter hilft: Psi 

Zentrum Basel Telefon: 061 641 02 29 info@psizentrumbasel.ch Matthias Güldenstein. 

Viel glück und liebe grüsse bo  

 

 

4340. 

Frage: 

26.1.2010 

Hallo, ich haber bereits einmal geschrieben von der schule aus. ich habe keine antwort 

erhalten und bin ein bisschen enttäuscht. es wäre schön etwas zu hören--- - manuela 

(19) 

Antwort: 

29.1.2010 

ich verstehe deine enttäuschung, liebe manuela, aber bitte hab erbarmen mit einem bis 

über beide ohren in arbeit versinkenden künstler... ich habe inzwischen geantwortet. 

sieh mal unter deiner letzen frage nach. bis bald bo 

 

 

4339. lieber bo,mich beschäftigt noch eine frage. warum müssen wir als menschen od. tiere 



Frage: 

25.1.2010 

auf dieser welt leben und neben liebe auch leid und böses erfahren? warum hat gott 

uns nicht als vollkommene wesen erschaffen,voll licht und liebe,wäre doch logisch und 

einfacher,wo liegt der sinn im menschsein? liebe grüsse theres - theres (56) 

Antwort: 

29.1.2010 

liebe theres, über diese fragen zerbrechen sich seit jahrtausenden die philosophen, 

psychologen, theologen und naturwissenschafter die köpfe. und du fragst mich so 

einfach die wichtigste frage der menschheit und hoffst, ich könnte dir in einem satz eine 

gültige antwort geben... ich habe selber schon hunderte bücher gelesen, um antworten 

zu diesen themen zu finden, und nun bin ich sogar daran, ein buch zu schreiben über 

meine einsichten. wenn du noch ungefähr ein jährchen auf meine antwort warten 

kannst (dann sollte das buch erscheinen), dann wäre ich froh. diese "fragen an bo" - 

seite reicht nämlich nicht aus für eine einigermassen treffende antwort, darum muss ich 

dich vertrösten. in der zwischenzeit grüsse ich dich herzlich bo 

 

 

4338. 

Frage: 

25.1.2010 

Lieber Bo. Wie die zwei Schülerinen Samira und Manuela habe auch ich für die Schule 

eine schriftliche Arbeit zu verfassen. Da ich mich schon immer für Religion interessiert 

habe und mich Fragen über das Leben und den Tod sehr interessieren, habe ich mich 

dafür entschieden mich näher mit diesem Thema zu befassen. Wie alle Menschen 

würde auch ich sehr gerne wissen, was uns nach dem Leben bevorsteht. Es gibt 

verschiedene Ansichten und Glauben jedoch gibt es Menschen, die mehr darüber 

wissen könnten. Menschen zum Beispiel die ein sogenanntens Nahtod Erlebniss hatten. 

Ich habe mir in etwa vorgestellt eine Arbeit über Menschen zu schreiben, die einen 

Nahtod hatten und die Folgen dieses Erlebniss auf das restliche Leben (möglicher Titel 

"Nahtoderlebnis und das Leben danach.") Ich kann mir vorstellen, dass Sie bereits viele, 

viele Interviews über dieses Thema geben mussten. Trotzdem wollte ich Sie fragen, ob 

es möglich wäre, Sie persönlich zu treffen, um mehr darüber zu erfahren. Auch nur ein 

sehr kurzes Treffen wäre äusserst wertvoll... Viele liebe grüsse - Natascha (18) 

Antwort: 

29.1.2010 

liebe natascha, grundsätzlich gebe ich sehr gern interviews zu diesem thema, es ist im 

moment einfach eine zeitfrage. darum frage ich dich: wo wohnst du und wie sieht es mit 

deiner zeit aus. vielleicht können wir uns auf ein datum und einen treffpunkt einigen, 

denn ich in im moment ziemlich viel unterwegs wegen den proben für das rock-musical 

"die patienten". also, schreib mir auf die mailadresse bokatzman@katzmusic.ch wann 

du frei hast. ich werde dir so bald als möglich antworten. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4337. 

Frage: 

21.1.2010 

Lieber Bo, Ich wollte dich einmal fragen, was dich dazu bewegt hat, auf eurer CD 

"Mistery Moon" das Lied "Moonlight" als Candlelight Version zu interpretieren? - Reto 

(17) 

Antwort: das war so: als ich im studio war, um die lead-vocals für die cd "mystery moon" zu 



29.1.2010 singen, setzte ich mich an den flügel, um meine gesangsmelodie zum stück "moonlight" 

zu üben. ich spielte da also ganz allein und versunken dieses lied und sang dazu. mein 

manager im aufnahmeraum war ganz hingerissen von diesem privaten "vortrag" und 

meinte, so klinge dieser song speziell schön und persönlich. also haben wir ihn so 

aufgenommen und als "zückerli" auf die cd gebracht. darum ist er jetzt auch drauf. ich 

hoffe, dir gefällt diese idee. herzlich grüsst bo 

 

4336. 

Frage: 

20.1.2010 

lieber Bo ich möchte dich Fragen ob für mich die Möglichkeit besteht in einer deiner 

Singgruppen eingeteilt zu werden?! - stefanie ferro (16) 

Antwort: 

29.1.2010 

aber sicher gibt es für dich diese möglichkeit, du musst einfach noch einen moment 

geduld haben und abwarten, bis du 18 bist. das ist nämlich das eintrittsalter. aber du 

bist ja nun schon bald 17, und auch dieses jährchen geht im hui vorbei. wenn's soweit 

ist, melde dich wieder, dann sehen wir weiter. liebe grüss bo 

 

 

4335. 

Frage: 

18.1.2010 

Hallo Bo Katzman Ich war am 15.1 an deinem Konzert. Es war toll. Ich habe die Tickets 

gewonnen.Ich war nun schon das zweite Mal dabei, meine Mutter ist schon lange im 

Fanclub und ich finde Deine Musik sehr toll. Das Lied, dass Du für Deine Mutter 

geschrieben hast, war traurig.Am Ende des Konzertes hat eine Frau von Dir und mir 

noch ein Foto gemacht, leider habe ich dieses bis jetzt noch nicht erhalten. Hoffe es 

kommt noch. Mein Mami ist arbeitslos, schon so lange und muss für mich und meinen 

Bruder schauen, sie hört oft Deine Musik, gibt ihr Halt. Manchmal aber macht es einem 

auch traurig gell? Jenny - Jenny Gutjahr (12) 

Antwort: 

29.1.2010 

liebe jenny, es freut mich aiusserordentlich, dass du und deine mami an unser konzert 

gekommen seid. umso schöner ist es, als ihr die tickets noch gewonnen habt, offenbar 

geht es euch ja nicht so rosig. es ist für mich auch schön zu hören, dass ich mit unserer 

musik ein wenig freude in euren haushalt bringen kann. ich hoffe, dass ihr wieder mal 

ein ticket gewinnt... herzlich grüsst dich und deine mutter bo 

 

 

4334. 

Frage: 

18.1.2010 

Lieber Bo, heute war mein freier Tag. Ich ging spazieren und genoss die Sonne und die 

Wärme. Dann kamst du mir in den Sinn und dein wunderbares Konzert, das ich auch 

dieses Jahr wieder voll genoss. Ich fragte mich was du wohl heute machst (Montag) da 

du ein sehr strenges Wochenende hinter dir hast mit 3 aufeinanderfolgenden 

Konzerten. Machst du dir da einen freien Tag oder geht’s gleich voll weiter mit der 

Arbeit? Doch eigentlich wollte ich dich noch etwas anderes Fragen. Kennst du das 

„Familienstellen“? Wenn ja, darf ich dich um deine Meinung dazu fragen? Ich wünsche 



dir alles Liebe und sende sonnige Grüessli - Bernadette (41) 

Antwort: 

29.1.2010 

liebe bernadette, ich führe seit vielen jahren ein tagebuch, in welches ich jeden tag ene 

seite reinschreibe. ich habe extra für dich nachgesehen, was ich an jenem montag 

gemacht habe:ich bin um 07:30 aufgestanden und habe eigentlich den ganzen tag 

gearbeitet. an morgen privatunterricht in gesang erteilt und am nachmittag bis in die 

abendstunden an den neuen arrangements für das neue album geschrieben. 

zwischendurch ging ich einkaufen und besuchte um 18:00 den fitnesstrainig-kurs, den 

meine frau marianne gibt (darum bin ich noch nicht fett geworden...). du siehst also, 

nichts von faulenzen und ausruhen. das familienstellen ist meiner meinung nach eine 

interessante und funktionierende sache. es werden die erstaunlichsten resultate damit 

erzielt. ich kann's empfehlen. liebe grüsse bo 

 

 

4333. 

Frage: 

18.1.2010 

Lieber Herr Katzman Wir befassen uns in der Schule zurzeit mit unserer Abschlussarbeit 

und wir haben das Thema Der Weg zum Tod, unter anderem auch Erlebnisse mit dem 

Tod. Da wir vom Kanton BL sind haben wir natürlich auch von Ihrem Erlebnis gehört. 

Nun wollte ich Sie fragen ob es möglich wäre, ein bisschen mehr darüber zu erfahren? 

Ein Interview? Es wäre super für unsere Abschlussarbeit. ES wäre schön etwas von Ihnen 

zu hören.. Freundliche Grüsse - Samira&Manuela (19) 

Antwort: 

29.1.2010 

liebe samira&manuela, ich habe im moment so viel um die ohren fliegen (siehe frage 

4330), dass ich kaum eine zeitinsel sehe, um mit euch ein interview zu führen. aber 

wenn ihr mir sagt, wie ihr zeit habt (freie nachmittage oder abende oder so) dann 

versuche ich es einzurichten. also, gebt mit bescheid, am besten über die mailadresse 

bokatzman@katzmusi.ch. herzlich grüsst euch bo 

 

 

4332. 

Frage: 

18.1.2010 

Ist es möglich einen chor schall zu erhalten und zwar von den frühere konzerte, als 

erinerung. - Oberli Marcel (55) 

Antwort: 

29.1.2010 

lieber marcel, was ist ein chor schall? meinst du eine cd von aufnahmen der konzerte? 

ich muss zuerst wissen, was du genau meinst, bevor ich sagen kann, ob es das gibt. 

lieben gruss bo 

 

 

4331. 

Frage: 

16.1.2010 

Hallo Bo, dein Konzert war wieder mal der Hammer. Ich bin schon seit einigen Jahren 

unter dem Publikum und sage jedes Jahr „das war das schönste Konzert bis jetzt!“. Wie 

machst du das bloss, jedes Jahr das schönste Konzert zu geben? Ich tanke dabei auch 



immer so viel Energie auf, aber habe nun doch ein Problem, deshalb frage ich dich um 

deinen Rat. Es ist jetzt eine Woche her seit dem Konzert und ich „lebe“ immer noch 

davon, höre deine neue CD vorwärts und rückwärts. Es ist –wie soll ich sagen- fast wie 

eine Sucht, mehr davon zu bekommen. Wie bekomme ich diese Sucht in den Griff? Gell, 

es ist keine einfache Frage ϑ. Ich wünsche dir weiterhin viel Energie und Sonnenschein, 

um diese wieder ausstrahlen zu können! Grüessli - Brigitte (39) 

Antwort: 

29.1.2010 

dieses problem ist ein zwar sporadisch, doch heftig auftretendes symptom mit dem 

medizinischen namen "katzmanitis". in der schweiz leiden einige tausend menschen an 

dieser mangelerscheinung. das ist auch der grund, warum ich jedes jahr wieder ein 

neues heilmittel in form eine neuen cd auf den markt bringe und alljährlich öffentliche 

genesungs-seminare veranstalte (ich nenne sie "konzert-tourneen"). aber offenbar wird 

damit bloss die eine abhängigkeitserscheinung durch eine andere ersetzt. in ganz 

schlimmen fällen rate ich zu einer schocktherapie: kauf dir mal eine cd von gotthilf 

fischer, das sollte eigentlich das bedürfnis nach chorgesang heilen... (hi, hi, nur spass:-). 

übrigens - es gibt schlimmeres als die katzmanitis, stell dir vor, du würdest dir ein bein 

brechen oder so. gute genesung wünscht dir dr. bo  

 

 

4330. 

Frage: 

14.1.2010 

Lieber Bo Katzman, Ich frage mich immer wieder, wie du das Alles unter einen Hut 

bekommst? Ich meine es ist doch sehr viel Arbeit die hinter dem Texten von Songs, den 

Proben mit dem Chor und den Auftritten steckt. Alles Gute wünscht dir - Reto (17) 

Antwort: 

29.1.2010 

das siehst du goldrichtig, lieber reto. ich bin auch tag und nacht am arbeiten: 

arrangements und noten schreiben für das neue chorprojekt und die neue cd, texte und 

songs büffeln für das musical "die patienten" (ich spiele darin den bösewicht), daneben 

schreibe ich gerade ein buch, schaue, dass meine familie noch was von mir hat und 

schreibe zusätzlich noch song-arrangements für die girlband meiner tochter "the 

duchettes" (www.duchettes.ch). daneben kommen immer wieder interviews und 

anfragen, ob ich für diese und jene zeitschrift eine kolumne schreiben könne - ui... da 

wird mir ganz trümmlig, wenn ich den ganzen berg von arbeit vor mir sehe. na gut, ich 

hab's ja nicht anders gewollt. es wird sowieso alles gut. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4329. 

Frage: 

12.1.2010 

Hallo, Weisst du schon, ob ihr viele neue Sänger bekommt, für die neue Tournee? Mich 

würde es sehr Interessieren nach welchen Kriterien du deine neuen Chorsänger 

einstallst! Es ist ein Traum von mir einmal hinter dir auf der Bühne zu stehen. Ich singe 

seit sechs Jahren, aber in eine etwas andere Richtung. Wo habt ihr Probe, wie oft und 

wie manche Std. aneinander? Herzlichen dank für deine Antwort. Macht weiter so...... - 

Wicki-Egli Eveline (40) 

Antwort: liebe eveline, dein interesse an einer mitgliedschaft im chor freut mich.wenn du auf 



29.1.2010 dieser frageseit ganz nach oben scrollst, dann entdeckst du eine nachricht, die in gelber 

farbe erscheint: wie werde ich chormitglied. wenn du nun der angegebenen anweisung 

folgst und die seite bokatzmanchor.ch aufrufst, dann kick in "news" und "wie werde ich 

chormitglied. da erfährst du alles wissenswerte. vielleicht sehen wir uns an der nächsten 

probe. alles liebe bis dahin bo 

 

 

4328. 

Frage: 

10.1.2010 

Hallo Bo! Deine CD "Katz People" war eine meiner ersten CDs. Vor drei Jahren wurde 

mein Auto aufgebrochen und das Radio zusammen mit der CD gestohlen. Seitdem suche 

ich diese CD bei allen möglichen Händlern, bei EBAY, Amazon und allen anderen 

möglichen Quellen - leider ohne Erfolg. Kannst Du mir vielleicht verraten, wo diese CD 

noch zu erhalten ist? Das Cover habe ich noch, aber leider scheint es leer zu bleiben, 

wenn Du mir nicht helfen kannst. Ich würde mich riesig freuen, eine Quelle für diese CD 

von Dir genannt zu bekommen. Herzliche Grüße aus Deutschland Andreas - Andreas 

(39) 

Antwort: 

29.1.2010 

lieber andreas. ich habe in meinem privaten archiv nachgesehen und auch in der katz 

music -zentrale alles zunderobsi gemacht, um noch ein exemplar zu finden. da ist sage 

und schreibe in unserem besitz noch ein einziges stück von dieser längst vergriffenen cd, 

und das geben wir nicht aus der hand. aber vielleicht hat jemand von den lesern hier 

eine "katz people", die er nicht mehr braucht. freunde, meldet euch und helft dem 

armen andy! viel glück bo 

 

 

4327. 

Frage: 

9.1.2010 

Hallo Bo! Das Konzert gestern in Bern war wiedermal hammermässig!!! naja...die Berner 

hätten ruhig etwas mehr mitmachen können! ich kann nicht verstehen wie man bei 

dieser Musik einfach so bock-still auf dem Stuhl sitzen kann.!!! =) aber egal, es wa 

suuper! Ich hoffe auch, dass dir das Buch gefällt (Es git no Sache änedraa)! Leider war 

das jetzt für mich das letzte konzert in dieser Tournee. Aber mir ist etwas klar geworden 

gestern als ihr Stand By Me gesungen habt. Manchmal ist das Leben nicht immer so 

einfach. Und hier dieser Satz " I won't cry, I won't shed a tear, Just as long as you stand 

by me" hat mich daran erinnert, dass ja immer einer da ist, der eben bei mir/uns ist und 

es kommt, wie es kommen muss. Eigentlich denke ich immer daran, aber in letzter Zeit 

habe ich das ein wenig vergessen gehabt! Also vielen Dank für das Konzert macht weiter 

so!!!!! so und jetzt noch meine Frage: Ihr seid ja jetzt noch an Gospel Locomotion. 

Sicher fallen dir doch die Ideen für neue Songs nicht einfach dann ein wann du 

möchtest, also wenn die Tournee vorbei ist. Wenn dir jetzt mitten drin eine Idee 

kommt, schreibst du es auf, probierst es vielleicht schon zu komponieren? Danke für 

deine Antwort. Liebe Grüsse Corinne - Corinne (18) 

Antwort: liebe corinne, erst mal herzlichen dank für dein buch. ich habe bereits darin zu lesen 

begonnen und es ist total interessant - und ich lrdne erst noch berndeutsch dabei... 



11.1.2010 übrigens, das berner publikum blieb vor allem deshalb sitzen, weil die bestuhlung an 

den kleinen tischchen so eng ist, dass es nur mit grossem aufwand technisch zu 

bewerkstelligen ist den stuhl zu verrücken und sich zwischen stuhl und tisch hoch zu 

zwängen. ich nehme ihnen das nicht übel, und am schluss des gigs stand ja der saal trotz 

der schwierigkeiten. zu deiner rage: ja das konzept für die neue tournee steht bereits 

seit einigen wochen, wir sind nun noch am tüfteln von details, aber im grossen und 

ganzen ist das gleis ausgelegt. ich bin auch schon fleissig am arrangieren von neuen 

songs. die nächste tournee muss naämlich wieder die beste werden... alles liebe und ein 

gutes jahr wünscht dir bo 

 

 

4326. 

Frage: 

3.1.2010 

Hallo Bo Herzlichen Glückwunsch zu Deiner neuen CD, wir sind hell begeistert! Nun da 

mein Englisch nicht so super ist, hätte ich gerne die Text zum bessern Verständnis. Wo 

finde ich diese? Herzlichen Dank. Daniela - Daniela Sohm (49) 

Antwort: 

11.1.2010 

liebe daniela, ich habe mir extra die mühe gemacht, alle songtexte auf der cd in einem 

songbook auf deutsch zu übersetzen. du kannst das songbook telefonisch bestellen 

unter der nummer 061 712 08 08. sag am telefon einen gruss von mir, ich hätte dir 

diesen rat gegeben... viel erfolg bo 

 

 

4325. 

Frage: 

2.1.2010 

lieber Bo.Als erstes wünsche ich dir und deiner Familie alles gute für das neue Jahr.....Als 

zweites,dein diesjähriges Konzert war echt der Hammer.Herzlichen 

Glückwunsch.....drittens...Liebst du überraschungen?Wenn ja,wirst du bald eine 

erleben......Liebi Grüessli und auf bald grüsst herzlich Rösi - Lehmann Rösi (51) 

Antwort: 

11.1.2010 

die überraschung ist dir voll gelungen, liebe rösi. eine solche kannst du wieder mal 

bringen... alles liebe bo 

 

 

4324. 

Frage: 

31.12.2009 

Meine Mutter,94 Jahre alt,ist ein totaler Fan von Bo Katzmann.Sie hatte das Titelblatt 

aus der "Zeitlupe" aufgehängt gehabt, welches jetzt aus Ihrem Zimmer im Altersheim 

verschwunden ist,was sie sehr empörte!! Frage: kann man Ihr ein neues Bild schicken,- 

sie würde sich riesig freuen.Ihre Adresse : Frau Marty Seniorenzentrum Wiesengrund 

Zim.907 8400 Winterthur Wülflingerstr.7 - Doris Baur (65) 

Antwort: 

11.1.2010 

ist unterwegs. herzlich grüsst bo 

 

 



4323. 

Frage: 

28.12.2009 

Hallo Bo, hallo Chor. Ich war am Konzert in Basel und fand es super. Habe ich da was 

falsch verstanden? Du hast doch gesagt, der Song "To my father's house" hättest Du 

geschrieben? Das war doch das Lied, das Dir etwas "zu schnell" geraten ist (finde ihn 

übrigens nicht zu schnell, total gut). Wie muss ich das verstehen, selber komponiert? 

Der Song kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. - Chris (53) 

Antwort: 

11.1.2010 

lieber chris, leider ist das lied "to my father's house" nicht von mir, sondern von den 

Les Humphries Singers, wie ich es auch am konzert erzählt habe. das lied, das du 

meinst ist der Titelsong des albums " Gospel Locomotion", und bei dem habe ich nicht 

gesagt, er sei etwas zu schnell geraten, sondern ein wenig rockig. so, jetzt haben wir 

das geklärt und ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4322. 

Frage: 

26.12.2009 

Lieber Herr Katzman Ich und mein Grossvater, waren an Ihrem Konzert in Jona und 

waren begeistert, es war einfach unglaublich fantastisch. Meine Frage lautet: Ist das 

Swiss-Medley, welches Sie am Konzert gesungen haben, auf irgendeiner CD ? 

Herzlichen Dank und ein schönes neues Jahr, wünscht Ihnen Marc. - Marc (13) 

Antwort: 

11.1.2010 

lieber marc, nein, das medley mit den schweizer love-songs ist exklusiv nur an den 

konzerten zu hören. es ist mir ein anliegen, dass unsere konzertbesucher jedes mal in 

den genuss von einem extra-angebot kommen, das die cd-käufer nicht haben. darum 

ist auch ein konzert ein spezielles erlebnis, für das wir uns immer wieder etwas 

aussergwöhnliches einfallen lassen. herzlich grüsst dich bo 

 

4321. 

Frage: 

24.12.2009 

Hoi Bo ich habe mal wieder eine Frage an dich! Es gibt ja auf deinen CD`s Titel welche 

auf der CD ausgeblendet werden. Das sind bei der diesjährigen Tournee To my fathers 

House und Baby Jesus is Born die werden ja auf der CD nach einer bestimmten zeit 

leiser und enden so. Am Konzert werden sie dann vollständig gesungen was ist der 

grund dafür? Haben diese Titel keinen Ofiziellen schluss und jeder der sie Live 

interpretiert erfindet da seinen eigenen schluss dazu oder ist der grund was ganz 

anderes? Herzliche Weihnachtsgrüsse sendet dir dein Freund Etienne - Etienne (19) 

Antwort: 

11.1.2010 

du bist ein guter beobachter, lieber etienne. auf der cd ist es oft reizvoll, wenn ein 

stück langsam ausblendet und in der stille verschwindet. auf der bühne kann man 

diesen trick nicht anwenden, da muss man einen schluss dazu komponieren, um den 

song abzuschliessen. egentlich könnte man auch auf der cd einen richtigen schluss 

spielen, aber eben, ein ausblender ist halt manchmal schöner als ein harter schluss. 

herzlich grüsst dich bo 

 

 

4320. Ich habe trotzdem nochmals eine Frage an Sie Herr Katzmann, übrigens ich bin es der 



Frage: 

23.12.2009 

Daniel Wey, oder hätten Sie nach dem Konzert zeit mir und meiner Freundin hallo zu 

sagen? - Daniel Wey (27) 

Antwort: 

11.1.2010 

aber sicher, lieber daniel. ich bin nach dem konzert im foyer, wo ich autogramme gebe. 

dort könnt ihr gerne vorbei kommen und wir können uns hallo sagen. bis dann mit 

liebem gruss bo 

 

 

4319. 

Frage: 

22.12.2009 

Lieber Bo Herzlichen Dank für den schönen Abend in Jona. Es war ein Genuss, Dich und 

Dein Chor live zu erleben. Deine Publikumsnähe, Deine viele Zeit nach dem Konzert, 

beim CD signieren oder auch wie hier, alle diese Fragen beantworten. So schön, dass 

es Menschen gibt die mit Ihrem Licht den Himmel über dem anderen öffnen. Ich 

wünsche Dir und Deinen Lieben ein Herzerwärmendes Weihnachtsfest mit viel 

Lichterglanz und herrlichen Düften. Danke, dass ich Dir auf dem Weg meiner 

Selbstwerdung begegnen durfte. Liebe Grüsse Sue Weber - Sue Weber (47) 

Antwort: 

11.1.2010 

Liebe sue, ich bedanke mich sehr für deine liebevollen worte und freue mich, dass du 

aus unserem angebot so viel für dich nutzen kannst. ich wünsche dir alles liebe und 

grüsse dich herzlich bo 

 

 

4318. 

Frage: 

22.12.2009 

Guten Tag Herr Katzman. Letzte Woche gab's den Kulturtipp in der baz. D.h. Ihre 

Kulturwoche(ntipps). Sie lesen also derzeit die Biograhpie von George Harrison? Ich 

habe Ihnen auch einen Tipp, betreffend Biographie: Die neue Biographie (2007 auf 

Englisch und diesen Sommer auf Deutsch erschienen) von Marianne Faithfull. Eingangs 

erzählt sie sogar viel von George Harrison; von ihren Besuchen bei ihm und seiner Frau 

- wie sie ihn im cottage zusammen mit Mick Jagger besuchte. Hier der Link zum Buch 

und frohe Festtage! Jonas Meier http://www.zeit.de/2009/49/L-SM-Faithfull - Jonas 

(43) 

Antwort: 

23.12.2009 

hab herzlichen dank, lieber jonas. da habe ich nun doch noch einen 

weihnachtswunsch, den mir meine tochter efüllen kan... frohe weihnacht und gruss bo 

 

 

4317. 

Frage: 

22.12.2009 

lieber bo,hier die letzte frage von mir ,wird das musical ( die patienten) in st.gallen 

auch aufgeführt? wenn ja wann und wo? vielen dank für die antwort.ich wünsche dir 

und deinen lieben schöne und besinnliche weihnachten und alles gute und gesundheit 

fürs nächste jahr.alles liebe theres - theres (56) 

Antwort: nein, liebe theres, aufführungen in st. gallen sind nicht geplant. aber du kannst den 



23.12.2009 tourplan ansehen unter www.diepatienten.com/ viel spass bo 

 

 

4316. 

Frage: 

17.12.2009 

Lieber Bo, Ich weiss du hast im Moment sehr viel zu tun, aber ich habe eine Menge 

Fragen an dich: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen einen Gospel- Chor zu 

gründen? Liebe Grüsse dein Reto - Reto (17) 

Antwort: 

23.12.2009 

lieber reto, ich muss vielleicht eher sagen: die idee hat mich gefunden. da ich schon als 

kind gern sang und ich als ca. 9 jähriger zum ersten mal einen gospelsong im radio 

hörte, war ich tief fasziniert von dieser art musik. als 12 jähriger gründete ich dann mit 

ein paar meiner pfadfinder-kollegen ein gesangstrüpplein, mit dem wir diese tollen 

lieder, also spirituals und gospelsongs, zusammen sangen: mein erster kleiner 

gospelchor. später intonierte ich dieses thema auch mit meiner band "ba katzman & 

the soul cats" und als ich dann den "gemischten chor bottmingen" ins leben rief, 

versuchte ich es auch mit diesen 200 leuten mit einem gospelsong an einer probe. der 

schlug sofort ein, und so blieb ich mit dem chor, der ja heute "bo katzman chor" heisst, 

dieser musik treu. so ist das alles gekommen. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4315. 

Frage: 

17.12.2009 

Lieber Bo - Ich hoffe Du schreibst noch lange persönliche Antworten hier rein. Ich hätte 

wohl schon lange die Geduld verloren, vorallem wenn ich solche Fragen wie vorher 

lese. Jeder Gospel-Chor hat einen sogenannten Vorsänger. Das ist Tradition im Gospel. 

Der Chor und die Lead-Stimme sind sehr ausgewogen. Auch im Bo Katzman Chor. Und 

der Chor singt ja bei Dir sogar mehrere Lieder alleine. Vielleicht hat dieser Herr ein 

christliches Konzert eines Gemischten Chores erwartet? Oder er war überhaupt an 

keinem Konzert. Er schreibt ja nix. Oder geht es um die CD? Und welche? Also mach 

weiter so und lösche lieber solche Fragen. Das ist einfach ein unglücklicher Neider. - 

Sandy (33) 

Antwort: 

22.12.2009 

liebe sandy, ich muss gestehen, mir ist auch nicht ganz klar geworden, worauf sich die 

kritik von gehrken bezieht, aber ist halt oft so, dass leute gewisse erwartungen haben, 

und wenn etwas anderes als das erwartete auf sie zukommt, dann sind sie enttäuscht. 

am besten, amn erwartet gar nichts und nimmt, was kommt... liebe grüsse bo 

 

 

4314. 

Frage: 

15.12.2009 

werter Bo Katzmann, warum haben sie einen so grossen Chor, wenn man ihn doch fast 

nicht zu hören bekommt. Sie übertönen mit der Musik und Ihrer Stimme ja den Chor. - 

Gehrken (57) 

Antwort: das ist aber ein grosses kompliment an meine stimme, liebe gehrken. wenn ein 



22.12.2009 einzelner hundert stimmen übertönt, dann hat er ein respektables organ... spass 

beiseite, es ist an den konzerten manchmal eine sehr heikle aufgabe des tonmeisters, 

so viele komponenten, die da von der bühne erschallen, in eine ausgewogene 

mischung zu bringen. es gibt säle, die von ihrer akustik her den gesang unterstützen 

und tragen, und solche, die ihn verschlucken und dafür die begleitmusik mehr 

hervorbringen. mit diesen problemen kämpfen alle bühnenkünstler, die ihre musik 

verstärken müssen, da sind wir nicht die einzigen. glücklicherweise bist du bisher die 

einzige, die sich über den sound beklagt hat, ansonsten werden wir zum 

ausgewogenen sound beglückwünscht. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4313. 

Frage: 

15.12.2009 

Hallo Bo, war am Samstag an deinem Konzert in Biel. War wie immer ganz super. Auch 

die Band und der Chor. Mir hat die Lok im Hintergrund sehr gut gefallen.Weisst du wie 

schwer das das Ding ist? Wie viele kg deine Leute da jeden Abend aufstellen? Und 

woraus ist der Zug gemacht? Sperrholz, Karton oder sonst was? Mal eine etwas andere 

Frage,gell. Es würde mich aber echt interessieren. Liebe Grüsse Ursula - Ursula Mori 

(48) 

Antwort: 

22.12.2009 

liebe ursula, wie schwer das teil genau ist, kann ich nicht sagen, es ist aber aus 

massivholz und sperrholz gezimmert und wiegt alles zusammen bestimmt eine 

vierteltonne. übrigens: wenn die tournee vorbei ist, kann man die lok käuflich 

erwerben oder ersteigern. vielleicht passt sie ja in einen partyraum, eine ausstellung 

oder ein schlafzimmer... liebe grüsse bo 

 

 

4312. 

Frage: 

15.12.2009 

Hallo Bo, ich leite seit kurzer Zeit selbst einen (relativ kleinen) Gospelchor und würde 

gerne z. B. "Miracles" ins Repertoire aufnehmen. Kann man den Chorsatz käuflich 

erwerben? Vielen Dank & herzliche Grüße aus Deutschland, Kerstin - Kerstin (37) 

Antwort: 

22.12.2009 

grüssd ich, liebe kerstin, leider gibt es das arrangement für dieses lied nicht im handel, 

und auch ich habe nur eine handschriftliche aufzeichnung. wenn ich sie für dich 

druckreif bearbeiten würde, dann liesse sich das schon machen, so ein unikat wäre 

aber nicht gerade billig. es fragt sich einfach, was dir dieses Lied wert wäre. gib mir 

einfach bescheid, am besten über e-mail: bokatzman@katzmusic.ch. herzlich grüsst 

dich bo 

 

 

4311. 

Frage: 

13.12.2009 

Guten Abend Herr Katzman. Ich heisse Daniel Wey und möchte meine Freundin 

überraschen, und sie hat einen Traum den ich ihr erfüllen möchte. Und zwar sie 

möchte Sie treffen und möchte einmal mit Ihnen und dem Chor singen. Ich komme mit 



ihr am 17. Januar nach Luzern ins KKL ans Konzert, ich wäre froh wenn mann da was 

machen könnte. - Daniel Wey (27) 

Antwort: 

22.12.2009 

lieber daniel, ich finde es herzig von dir, dass du deiner freundin so etwas tolles 

ermöglichen möchtest. leider kann ich es nicht einrichten, dass jemand, von dem ich 

gar nichts weiss, einfach auf unsere bühne kommt zum mitsingen. dafür müsste vorher 

schon mal was geprobt und einstudiert werden, und dazu bleibt uns leider keine zeit. 

aber wenn sie möchte, kann sie kurz backstage bei der bühnenprobe zuschauen und 

beim soundcheck dabei sein. aber auch das muss organisiert sein, darum wendest du 

dich am besten an den manager edgar lehmann: info@katzmusic.ch, und fragst ihn an, 

ob er das ermöglichen kann. viel erfolg und herzliche grüsse bo 

 

 

4310. 

Frage: 

12.12.2009 

lieber bo meine frage kannst du erst nach der tournée beantworten. sie lautet: wie oft 

machst du pro woche die 5 tibeter und auf welchem level bist du jetzt? danke für 

deine antwort und noch viel erfolg zu den vorstellungen, ich höre die cd jeden tag, sie 

ist wieder wunderbar, danke. - Annemarie (73) 

Antwort: 

22.12.2009 

liebe annemarie, ich praktiziere die 5 tibeter seit ca 15 jahren und übe sie fast täglich. 

das bedeutet, dass ich seit jahren die übungen 21mal mache, ausser dem 6. tibeter, 

den schaffe ich nicht regelmässig, wenn du weisst, was ich meine... liebe grüsse bo 

 

 

4309. 

Frage: 

10.12.2009 

ich konnte die antwort auf dieser seite nirgends finde. und ich muss sie wissen :D bei 

*tell me there's a heaven*.. stirbt dort der vater oder die tochter? bzw. steht die 

tochter am sterbebett des vaters? oder umgekehrt? btw. einer der schönsten lieder - 

ever. *goose bumps* puuur.. thnxforreply&&happyx-mas - kevin (22) 

Antwort: 

22.12.2009 

in diesem bewegenden lied liegt die tochter im sterben, und das mädchen erzhlt 

seinem vater, der opa habe gesagt, dass es einen himmel gibt, wo es jetzt hingehen 

darf. es bittet seinen vater, zu verprechen, dass das auch stimmt. der vater, selber ein 

zweifler, ist aber hin und hergerissen und sagt, eigentlich bräuchte er jemanden, der 

im verspricht, dass es einen himmel gibt, angesichts des elends und der schmerzen, die 

in dieser welt vorkommen. darum ist dieses lied so vielschichtig, weil der vater aus 

liebe zur tochter etwas versprechen soll, woran er selber nicht glaubt. hast du es nun 

verstanden? gut. alles liebe bo 

 

 

4308. 

Frage: 

Lieber BO, Ich danke dir für deine Antwort. Meine Schwester wünscht sich die Noten 

mit Text von dem Lied "In the Ghetto", aber ich weiss nicht, woher ich sie bekommen 



7.12.2009 kann. Kannst du mir helfen? Reto - Reto (17) 

Antwort: 

22.12.2009 

lieber reto, ich denke, dieses lied ist so berühmt, das kriegst du in jedem musik hug 

oder sonstigen notengeschäft. viel glück und liebe grüsse bo 

 

 

4307. 

Frage: 

7.12.2009 

Ich war am SA an deinem Konzert in SG - war SUPER TOLL! Als ich nach Hause ging, sah 

ich vor der T`halle die zwei Cars stehen, kommen deine Chorleute aus der ganzen 

Schweiz? Stelle mir vor, ist ja nicht so einfach, bis da alle wieder an ihren Orten sind? 

Weiterhin alles Gute für die kommenden Konzerte, und wer weiss, vielleicht ist mal 

deine liebenswürdige Tocher und ihre Mitwirkenden als Stargast bei dir!! Das wäre 

doch was, gell::: Alles Liebe und Gute Brigtte R. - Brigitte Rüesch (56) 

Antwort: 

22.12.2009 

liebe brigitte, ja, die chormitgieder kommen aus der ganzen schweiz. jene, die an der 

fahrtlinie ab basel zum konzertort liegen, werden unterwegs von den bussen 

aufgeschnappt, die anderen fahren privat an. - meine tochter als stargast? tja, da 

müssten ich sie noch schwer überreden... aber wie du sagst - wer weiss! alles liebe bo 

 

 


