
4306. 

Frage: 

6.12.2009 

Ich danke dir für Typ wegem Balkonplatz ich habe spätdienst im altersheim in olten 

st.martin demenzstatin ,frag sing für mich ein lied singen ig chume im 2010 a dis 

konzert bo hast du konzert im Januar in Trimbach?dini Musik beruhigt im august hörte 

ich sie wärend Handop danke für dini schöne lieder - Kathrin (37) 

Antwort: 

22.12.2009 

iebe kathrin, im januar haben wir kein konzert mehr in trimbach, erst im kommenden 

november wieder. ich freu mich, wenn du dann auch kommst. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4305. 

Frage: 

6.12.2009 

ja lieber bo, es geht mir sehr gut, das war ja wieder ein wunderbarer abend gestern. du 

hast wieder gewaltig brilliert,natürlich auch deine band und chor.du gibst wirklich alles 

auf der bühne und machst alles für deine fans,sogar büsi zeichnen,was du wahnsinnig 

herzig gemacht hast,für die frau mit dem album! natürlich reut es mich schon dass ich 

mir keins hab zeichnen lassen von dir. aber ich komm nächstes jahr ja wieder an dein 

konzert und dann hätte ich gerne einen schmetterling von dir gezeichnet. kannst ja 

schon mal zu üben anfangen,unverschämt nicht? .....hi hi hi...spass bei seite,gibt es 

eigentlich etwas was du nicht kannst? malst du auch bilder?..übrigens herzlichen dank 

für deine ausführliche antwort auf meine frage,ich dachte auch in diese richtung.jetzt 

bin ich abwesend weil ich meine kopfhörer montiere und deine wunderbare cd 

geniesse.tschüss alles liebe theres - theres (56) 

Antwort: 

22.12.2009 

ja, einen schmetterling kann ich auch zeichnen, mit etwas mühe kriege ich sogar 

eventuell einen regenwurm hin, falls du einen solchen vielleicht lieber hättest... sag's 

mir einfach am nächsten konzert. alles liebe bo 

 

 

4304. 

Frage: 

6.12.2009 

hallo bo! in einer woche sind wir in interlaken an deinem konzert!wir freuen uns riesig. 

wir haben noch einen onkel vom bim-bo gefunden!hoffe er kommt mit,sodass wir ihn 

dir überegeben können. nun zu meiner frage: früher hast du immer zum abschluss 

"stille nacht,heilige nacht" mit allen gesungen. die letzten zwei jahre leider nicht mehr. 

hat das einen grund? es war immer noch der krönende abschluss deines konzertes! 

vielleicht machst du das dieses jahr wieder. es würde uns sehr freuen! gerade in 

interlaken wo wir dich dieses jahr zum dritten mal sehen (8.reihe platz 1 und 2) tönt es 

wunderbar!! herezlichst danny 53 und rita 56¨¨ - ¨danny luchsinger (53 jahre) 

Antwort: 

22.12.2009 

ieber danny, wie du inzwischen wohl gemerkt hast, haben wir "Stille nacht" auch 

dieses jahr nicht im programm, und zwar aus dem grund, weil wir es auf die 

kommende tour 2010 aufsparen wollten. wir planen für diese tourne etwas speziell 

schönes, und da passt dieses lied perfekt hinein. bis dann und liebe grüsse bo 

 

 



4303. 

Frage: 

3.12.2009 

Lieber Bo Danke für deine Antwort auf meine erste Frage. Also meine bevorzugten 

Stücke aus der CD "Voices of Paradise" wären: "Voices of Paradise", He'll never let you 

down und I'll put you together again. Sie würden auch thematisch sehr gut passen. 

Danke ganz herzlich für das mailen der Liedtexte mit Übersetzung. Wären ev. sogar 

Klaviernoten dabei? Das wäre das Tüpfchen auf dem i. Wünsche dir und deiner Truppe 

eine gesegnete Adeventszeit und ein lichterfülltes Weihnachtsfest. Liebe Grüsse Gaby - 

Gaby Krummenacher-Schmid (47) 

Antwort: 

7.12.2009 

iebe gaby,da du nicht die einzige bist, die nach texten und übersetzungen unserer lieder 

fragt, werde ich demnächst auf dieser website eine seite mit diesen texten einrichten. 

weil das aber noch ein weilchen dauern kann, schicke ich dir deine gewünschten texte 

mal per mail zu. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4302. 

Frage: 

30.11.2009 

Lieber BO, Ich war am Samstag 28.11.09 bei eurem Konzert in Landquart. Diese CD ist 

euch wirklich gut gelugen! Nun wollte ich dich fragen, ob deine Eltern auch gläubig 

sind? Oder, wie bist du sonst auf diesen Weg gekommen, dass du heute Gospel- Lieder 

singst? Ich fand auch das Lied an deine Mutter sehr schön! So hatte ich eine gute 

Gelegenheit an einen Vater einer Kollegin zu denken, der kürzlich gestorben ist. Vielen 

Dank dein Reto - Reto (17) 

Antwort: 

7.12.2009 

sali reto, (mir gefällt dieser name, er erinnert mich an einen nahen verwandten...), ja, 

meine eltern waren sehr religöse und gläubige menschen. sie waren sogar so tief in 

den religösen traditionen verwurzelt, dass sie in mir eigentlich das gegenteil von dem 

bewirkten, was sie gewünscht hätten: sie trieben mich mit ihren engen vorstellungen 

von gott und den kirhlichen geboten eher von der religion weg als zu ihr hin. ich habe 

dann über umwege wieder zu diesem thema zurück gefunden, aber ich bin meinen 

eltern dankbar, dass sie in mir den samen gesetzt haben, auch wenn dann eine andere 

blüte daraus wuchs, als sie sich vorgestellt haben... ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4301. 

Frage: 

29.11.2009 

Bo ich habe mich ziemlich früh an das Konzert angemeldet und wieder abgemeldet 

weil ich sauer bin in Basel samstag ich und Mam wollte balkon geradeaus sehen nie hat 

es platz? ich finde es ungerecht verteilt sind das plätze für spezielle leute? ich kaufe 

mir die CD geniesse die lieder mit einem Tee ich möchte gerne wieder an kondert 

kommen,ig ha schwere zyte hinter mir Scheidung Spital sing für mich ein Lied irgend 

eines denk an mich ich arbite am 19.12 bsinnliche Adventszeit.gruss Kathrin - Kathrin 

(37) 

Antwort: 

6.12.2009 

liebe kathrin, das tut mir leid, dass es mit den balkonplätzen am samstag in basel nicht 

geklappt hat, aber du musst wissen, dass das die begehrtesten plätze überhaupt sind, 

und darum sind sie auch nach ein paar stunden schon alle verkauft. aber ich kann dir 



einen tipp geben: soviel ich weiss, hat es für das konzert am sonntag abend noch ein 

paar balkonplätze. wenn du dich beeilst, kriegst du nun doch noch einen... viel erfolg 

und liebe grüsse bo 

 

 

4300. 

Frage: 

26.11.2009 

einfach nur ein liebes grüssli kim - kim philippe (;-) ) 

Antwort: 

6.12.2009 

liebe kim, da dein mail keine frage enthält, kopiere ich es in die rubrik "gästebuch". 

trotzdem danke für deinen gruss. bo 

 

 

4299. 

Frage: 

25.11.2009 

Geschätzter Herr BO, Zur Zeit, als ich des Öftern in Basel weilte, habe ich Ihre Konzerte 

während Jahren daselbst besucht. Wie sicher viele andere Fans, bedaure ich es sehr, 

dass Sie mit Ihrem CHOR nicht mehr in Brig VS gastieren. Warum? Ich danke Ihnen für 

Ihre Antwort und wünsche Ihnen für die neue Tournee viel Erfolg. Mit freundlichen 

Grüssen Marianne Hildbrand - Marianne hildbrand (68) 

Antwort: 

7.12.2009 

liebe marianne, huch, du bist ja schon die zweite walliserin, die uns nach brig ruft. 

wenn das so weiter geht und noch weitere tausend walliser diesen wunsch haben, 

dann kommen wir schon mit der nächsten tournee wieder zu euch... die antwort auf 

deine frage steht in der vorherigen "frage an bo". ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4298. 

Frage: 

24.11.2009 

Lieber Bo!Ich bin ein grosser Fan von Dir.Habe all Deine Konzerte im 

Wallis(Simplonhalle)gesehen.Seit 2Jahren warst Du nicht mehr bei uns,warum 

nicht?Kommst Du wieder einmal ins Wallis?Lieber gruss und alles gute wünscht Karin - 

Meichtry Karin (35) 

Antwort: 

6.12.2009 

ja, liebe karin, das stimmt leider, aber die besucherzahlen in brig waren leider 

zunehmend rückläufig, sodass wir mal eine pause einlegen mussten, bis die sehnsucht 

der walliser nach dem bo katzman chor wieder erwacht ist... ich denke in ein, zwei 

jahren dürfte das wieder der fall sein, dann kommen wir sehr gerne wieder. alles liebe 

bis dann bo 

 

 

4297. 

Frage: 

Lieber Bo ich höre immer wieder den Song "Ticket to Haven",er ist einfach 

wunderschön. Kannst du mir sagen welche CD ich kaufen soll wo dieser Song gespielt 



21.11.2009 und gesungen wird? Herzlichen Dank Margrit - Margrit Bamert (56) 

Antwort: 

6.12.2009 

das ist in der tat ein schöner song. wusstest du, dass sich hinter dieser süssen melodie 

ein hochinteressanter und kritischer text versteckt? den song findest du auf unserem 

neuen album "gospel locomotion", und bestellen kannst du ihn hier unter shopping. 

falls dich der text interessiert, kann ich dir gleich noch das songbook empfehlen, dort 

drin sind alle liedtexte auf englisch und deutsch. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4296. 

Frage: 

21.11.2009 

lieber bo, ich bin froh dass du hier erwähnst dass du heilen kannst,als ich das erste mal 

an einem deiner konzerte war,steckte ich in einer sehr tiefen langen 

depression.eigentlich hingen meine gedanken mehr bei meinem ex freund der mich 

damals im frühjahr wegen einer jüngeren frau verlassen hatte)als bei deinem 

konzert,sorry.so gegen schluss des konzertes hatte ich das gefühl als träfen sich unsere 

blicke,ich sah einen hellen lichtstrahl,der mich wie ein blitz traf und es war wie eine 

explosion in meiner brust,so als würde etwas gesprengt und von da an ging es mir 

wieder besser.ich kann auch wieder arbeiten gehen.und ich spührte dass du heilende 

kräfte hast.meine freundin sagte damals,ich würde mir das einbilden aber an einem 

späteren konzert schaute ich dir mal ganz tief in die augen und spührte dieselbe kraft 

wie damals,also hatte ich mich nicht geteuscht,vielen herzlichen dank lieber bo.....nun 

zu meiner frage die mir noch auf der zunge brennt. wie steht es mit den tierseelen,gibt 

es im himmel auch orte für tiere,bleibt eine tierseele was sie ist oder gibt es da 

vielleicht eine höherentwicklung mit der zeit bis zur menschenseele?...sorry dass ich 

dich mit meinen fragen so in anspruch nehme,aber es heisst ja man soll an der quelle 

forschen und du warst ja an der quelle....übrigens komme ich schon bald in den genuss 

von deinem konzert freue mich riesig darauf. ganz liebe grüsse und danke für alles. 

theres - theres (56) 

Antwort: 

6.12.2009 

liebe theres, ich hoffe, dir geht es immer noch gut (auch nach dem konzert von gestern 

abend...). deine frage nach den tierseelen ist interessant, und die beantworte ich 

gerne. zuerst müssen wir uns allerdings die frage stellen: was ist eigentlich eine seele, 

und wer hat eine und wer nicht? hat ein hund eine seele? hundebesitzer würden das 

wahrscheinlich bejahen, aber hat denn auch eine mücke eine seele, oder gar eine 

bakterie? wo hört das auf mit den seelen? um dem auf den grund zu gehen, müssen 

wir ein wenig philosophisch werden: wenn ein Mensch einen gegenstand herstellen 

möchte, sei das ein tonkrug, ein gemälde oder ein sportwagen, dann steht am anfang 

dieses prozesses eine idee. die idee ist ein impuls, der auf einer geistigen ebene den 

herzustellenden gegenstand voraus nimmt und gestaltet. nun wird diese geistige 

vorstellung mit hilfe von ton, farben oder metall in materie „übersetzt“: ein ding wird 

erschaffen. es existiert nichts in der welt, dem nicht eine idee vorausgegangen ist. jede 

tasse, jedes haus, jeden krieg hat sich zuvor jemand ausgedacht und mttels porzellan, 

backsteinen oder anderen menschen „verwirklicht“. materie selber ist nicht kreativ 

und kann daher auch nichts bewirken, also ein paar backsteine können nicht ein haus 



bauen... (auch ein hirn ist nur materie und kann keine gedanken erzeugen. es ist eher 

eine art radioempfänger, das ideen und gedanken aus einer geistigen ebene in 

bewusstsein „übersetzt“). es gilt also: alles, was in der materiellen welt erscheint, muss 

zuvor als geistige vorstellung exisiert haben. das klingt ganz logisch, aber mit dem 

nächsten gedankenschritt haben bereits viele leute mühe: das bedeutet nämlich, dass 

sich auch irgendwer das weltall, die erde, die menschen und die gesamte natur 

ausgedacht haben muss. also sind alle planeten, lebewesen, meere und berge 

ausdruck einer idee, die sich „jemand“ gemacht hat. und da eine idee weder zerstört, 

noch verbrannt noch sonstwie vernichtet werden kann, ist sie unsterblich. das 

bedeutet wiederum, dass die „idee theres“, die du darstellst, unzerstörbar, sprich: 

unsterblich ist. das körpermäntelchen, das du im moment trägst, wirst du irgendwann 

ablegen (wir nennen das „sterben“), aber die idee von dir, oder anders gesagt: deine 

seele, lebt dort weiter, wo sie entstanden ist: in der geistigen ebene. so geht das mit 

allem erschaffenen, mit hunden, mücken, bakterien und planeten. diese geistige ebene 

ist kein „ort“ sondern eine shpäre, in der alle ideen, gedanken und vorstellungen 

gespeichert sind, und zwar alle gleichzeitig. wir nennen diese sphäre die „ewigkeit“. so, 

jetzt habe ich glaub alles erklärt und hoffe, du konntest meiner gedanklichen 

kreuzfahrt folgen... alles liebe bo 

 

 

4295. 

Frage: 

18.11.2009 

Hallo Bo. Ich bin Religionslehrerin an der Oberstufe und würde gerne Lieder aus der CD 

"Voices of Paradise", die ich immer wieder gerne höre, im Unterricht einbauen. Ich 

habe im Internet gesucht, kann aber niergends die Liedtexte (am besten mit 

Übersetzung) finden. Kannst du mir helfen? Alles Gute und viel Freude beim 

Musizieren. Gaby - Gaby Krummenacher (47) 

Antwort: 

25.11.2009 

liebe gaby, dein interesse freut mich. leider sind die songbooks von "voices of 

paradise" vergriffen, dort wären nämlich sämtliche texte mit übersetzung drin. aber 

wenn du mir sagst, welche texte dich interessieren, kann ich sie dir mailen. bis bald 

und liebe grüsse bo 

 

 

4294. 

Frage: 

17.11.2009 

Hallo Bo! Ich bin ein großer Fan von Dir aus Deutschland. Leider gibst Du ja keine 

Konterte bei uns. Leider!!!!! Ich habe aber alle CD`s von Dir. Das tröstet mich darüber 

hinweg. Aber eine CD fehlt mir noch und zwar "Katz Kids: Beatles Hits für Kids" Kannst 

Du mir bei der Beschaffung evtl. behilflich sein? Alles gute bei der Tournee durch die 

Schweiz. Gruß Hans - Hans Weller (63) 

Antwort: 

20.11.2009 

da fehlt die aber noch eine perle in der sammlung lieber hans! mein tipp: schick ein 

mail an: info@katzmusic.ch mit deiner bestellung, dann wir die die cd zugesandt. viel 

spass beim hören wünscht dir bo 

 



 

4293. 

Frage: 

13.11.2009 

Lieber Bo, Dir dem Chor und der Band wünsche ich für den Tourstart in Trimbach alles 

Gute. Wünsche Euch, dass die Gospel-Locomotion ohne Hindernisse und Holpersteine 

durch die Schweiz rollt! Bo, kannst Du Dir vorstellen, dass ich die neue CD noch gar 

nicht gehört habe? Ich spare mir die Spannung auf die neuen "Töne + Stimmen" immer 

bis zum Konzert auf, damit ich die Lieder dann zum ersten Mal geniessen darf. 

Übrigens noch ein Kompliment für den Auftritt im Schweizer Hits. Das war ja ein 

schweres Medlei, aber Ihr habt das super gmeistert! Bis bald in Landquart. Liabs 

Grüassli us em Bündnerland - Jacqueline (35) 

Antwort: 

20.11.2009 

sali jacqueline, erst mal herzlichen dank für deine guten wünsche. ich kann dir nur eins 

sagen: laut claudia (auch aus dem bündnerland) ist das aktuelle programmdas beste, 

das wir je auf die bühne gebracht haben. ud sie hat schon viele konzerte gesehen... 

also wenn das stimmt, kannst du dich drauf freuen. übrigens, ich habe deinen 

gleichlautenden eintrag in die rubrik gästebuch kopiert, und zwar aus dem einfachen 

grund, weil diese hier "fragen an bo" heisst und bei dir wohl eine nette bemerkung im 

text war, aber keine frage. einträge ohne frage drin kommen automatisch ins 

gästebuch... nur für ein andermal. ich grüsse dich herzlich und bis bald bo 

 

4292. 

Frage: 

11.11.2009 

Wass pasiert auf dem Mond mit einer Chibs Tüte - Nadine Looser (10) 

Antwort: 

16.11.2009 

die wird vom mann im mond gefressen. mampf! 

 

 

4291. 

Frage: 

10.11.2009 

wie gehts und hast du irgendwan einen auftritt bei rtl ? - christoph (13) 

Antwort: 

16.11.2009 

gut gehts, lieber christoph, aber beim rtl ist vorerst kein auftritt geplant. wir halten 

dich aber auf dem laufenden. liebe grüsse bo 

 

 

4290. 

Frage: 

9.11.2009 

Lieber Bo ich wünsche dir einen guten Start am Freitag mit der neuen Tourne. Bist du 

schon auf geregt? Ich komme dieses Jahr nach wintertuhr an dein Konsert ich freu 

mich schon riesig. Liebe Grüsse Rahel - Rahel (25) 

Antwort: vor der premiere war ich schon ein bisschen aufgeregt, das kannst du dir ja wohl 



16.11.2009 denken. aber die premiere war so ein triumph, dass mir seither ein riesen felsbrocken 

vom herzen gefallen ist. das neue programm iist beim publikum supertoll 

angekommen. du l^kannst dich auch drauf freuen! herzlich grüsst dich bo 

 

 

4289. 

Frage: 

8.11.2009 

Gratuliere zum Auftritt bei den grössten Schweizer Hits. Bekommen wir das Mundart-

Medley mit diesen Hits auch an den Konzerten live geboten? Es war fantastisch. - Egon 

(44) 

Antwort: 

16.11.2009 

mal sehen, lieber egon, lass dich überraschen. see you soon. bo 

 

 

4288. 

Frage: 

8.11.2009 

Hallo Bo, Wie gehts kurz vor der Tournee? Hab gerade eben deinen Auftritt bei den 

Schweizer Hits gesehen. Wie lange hat es gedauert das du Alperose und ewigi liebi 

singen konntest mit dem richtigen Dialekt? Viel Spass bei der Tournee.Liebe Grüsse aus 

Biel Sandra - Sandra (20) 

Antwort: 

16.11.2009 

tja, liebe sandra, man muss eben fremdsprachen können... für einen basler wie mich 

geht auch das berndeutsche unter fremdsprachen. talent ist talent und mgelernt ist 

gelernt... (grins) tschüs bo 

 

 

4287. 

Frage: 

7.11.2009 

lieber bo,glaubst du an rückführungen in frühere leben?beherrscht du auch das 

channeln? funktioniert das,es ist nicht ganz leicht in diesem ganzen esoterik dschungel 

die wahrheit zu finden.denn mein verstand sagt nein aber mein gefühl sagt ja.ich habe 

auf diesem gebiet auch schon erfahrungen gemacht und trotzdem überfallen mich 

immer wieder zweifel.....übrigens deine neue cd ist wie immer mega mega supper 

.........schön.freue mich riesig auf das konzert.wünsche euch allen viel erfolg und alles 

liebe.theres - theres (56) 

Antwort: 

16.11.2009 

liebe theres, das sind ja gleich mal ein paar interessante fragen: so genannte 

rückführungen unter hypnose sind ja bereits seit längerem gegenstand von 

wissenschaftlichen untersuchungen und auch von dieser seite voll bestätigt. es handelt 

sich dabei erwiesenermassen nicht um einen billigen hokuspokus, an den man glauben 

kann oder nicht, sondern um eine beiesene tatsache. natürlich haben gewisse kreise 

mühe, zur kenntnis zu nehmen, dass durch die tatsache, dass man menschen in 

vergangene inkarnationen versetzen kann, auch die tatsache folgert, dass es auch 

tatsächlich verschieden inkarnationen eines individuums geben muss. das hat nichts 

mit esoterik zu tun, das ist ganz normale wissenschaft. ich persönlich beherrsche das 



channeln nicht oder zumindest nicht in einem "hellseherischen" sinn. was ich hingegen 

kann, ist die krankheit eines menschen und seine ursprünge erkennen und je nachdem 

mithilfe von "drüben" zum heilungsprozess beitragen. wenn dein verstand nein sagt zu 

solchen dingen, dann kann ich dich mit einem satz von shakespeare persönlich trösten, 

der sagte: es gibt mehr dinge zwischen himmel und erde, als euch eure schulweisheit 

träumen lässt. liebe grüsse bo 

 

 

4286. 

Frage: 

4.11.2009 

Lieber Bo Hast Du ein Buch geschrieben über die Erlebnisse, die Du erfahren hast nach 

dem Unfall? Besten Dank für Deine Angaben. Liebe Grüsse von Heidi - Heidi Wehrle (78 

Jahre) 

Antwort: 

16.11.2009 

noch nicht, liebe heidi, aber ich bin dran. ich habe noch nie ein buch geschrieben, und 

darum brauche ich noch ein weilchen, bis es fertig ist. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4285. 

Frage: 

29.10.2009 

Hallo bo!! Ich hab (hatte) heute geburtstag un hab von dir eine karte bekommen mit 

happy birthday und deiner unterschrift drauf!! ich hab mich riiieeessiig darüber 

gefreut! vielen lieben dank! meine mutter hat das ja irgendwie mit e-mail schreiben 

und noch mit hilfe von der tine hingekriegt! ich wusste garnicht, dass das geht...ich 

dachte nur an den konzerten! =)auf jedenfall ist es was besonderes für mich!! aaalso 

und da es ja deine frage-seite ist, kommt jetzt noch meine frage: ich bin sehr gespannt, 

wie dieses jahr das bühnenbild aussehen wird! habt ihr da schon was geplant oder 

steht das schon fertig fest? Liebe Grüsse - Corinne ((jetzt) 18) 

Antwort: 

16.11.2009 

freut mich, dass es dich freut mit der geburtstagskarte, liebe corinne... übrigens, ich 

gratuliere dir nachträglich herzlich! das bühnenbild? es ist das beste, das wir je hatten, 

dagen die bisherigen konzertbesucher. kannst dich also drauf freuen! bis bald und 

liebe grüsse bo 

 

 

4284. 

Frage: 

29.10.2009 

Lieber Bo Ich habe deinen Bericht im TV Star gelesen und möchte dir eine Frage stellen 

betreffend dem Beispiel, welches du fürs Bogenschiessen gegeben hast. Wenn man ein 

Ziel vor Augen hat, findet man auch den Weg dorthin. Was ist jedoch, wenn man sein 

Ziel nicht kennt oder nicht weiss, was man eigentlich will? Übrigends, ich freue mich 

riesig auf dein Konzert. Ich tanke dabei immer meine Seele auf! Ich wünsche dir viel 

Energie für die Tournee. Sonnige Grüsse, - Brigitte (39) 

Antwort: 

16.11.2009 

liebe brigitte, es gibt 3 fragen die es dir vielleicht erleichtern, das ziel zu finden: wer bin 

ich? was kann ich? was will ich? wenn du diese fragen beantworten kannst (das dauert 



einige zeit, vielleicht wochen, wenn nicht sogar monate, denn es sind existenzielle 

fragen, denen man erst durch einen ehrlichen selbstfindungsprozess auf die spur 

kommt), dann ist der vorhang weggezogen und das ziel wird sichtbar. aber eben, sein 

ziel zu finden ist manchmal fast schwieriger, als sein ziel zu erreichen. viel erfolg 

wünscht dir bo 

 

 

4283. 

Frage: 

27.10.2009 

bin 59 Jahre jung, singe 1 Tenor, bin ich zu alt um mitzumachen? - Hansheiri Stüssi 

(19.05.1950) 

Antwort: 

16.11.2009 

man ist nie zu alt, um mitzumachen, lieber hansheiri, es fragt sich bloss, wobei. falls 

deine frage auf eine mitgliedschaft beim bo katzman chor zielt, dann muss ich sie 

allerdings mit ja beantworten. der vorstand des "vereins bo katzman chor" (zu dem ich 

ja nicht gehöre, da ich nur ihr gewählter dirigent bin), hat entschieden, dass 

neumitglieder nicht jünger als 18 und nicht älter als 55 sein dürfen. wer mal dabei ist, 

darf allerdings so lange bleiben, wie es ihm spass macht, aber bei neueintritten wird 

darauf geachtet, dass eine stete verjüngung des chors passiert. diese vorlage haben 

praktisch alle vereine, und das ist auch verständlich: der nachwuchs muss von unten 

kommen. in deinem fall tut es mir leid, denn ich bin überzeugt, dass du ein 

hochtalentierter tenor bist! alles liebe wünscht dir bo 

 

 

4282. 

Frage: 

26.10.2009 

lieber Bo.hei,nich nur das cover,auch die songs der neuen cd sind super.wünsche dir 

und dem chor einen guten tourneestart,und wie jedes jahr volle konzertsäle.freue 

mich jetzt schon riesig auf das konzert.wie viele caramels dürfen es dieses jahr 

sein??????liebs grüessli Rösi - Lehmann Rösi (51) 

Antwort: 

16.11.2009 

einfach so viele, dass ich meinen gluscht stillen kann und so wenig, dass ich nicht 

zunehme... bis bald bo 

 

 

4281. 

Frage: 

25.10.2009 

Hallo Bo Ich wünsche Dir und dem ganzen Chor eine tolle Tournee. Ich war selber 2006 

als Tenorsänger dabei. Bei einem familären Anlass will ich mit einem Freund (Elvis 

Interpret) einige Gospel singen. Zwei Titel: His Is My Everething und It Was Jesus Kann 

ich bei Dir die Playbacks (Instrumente+Chor) kaufen? Wäre super! - Bruno von Känel 

(54) 

Antwort: 

16.11.2009 

herzlichen dank für deine guten wünsche, lieber bruno. ich erinnere mich gut an dich. 

leider sind unsere playbacks unverkäuflich, aber du findest sie mit grosser sicherheit in 



einem der vielen karaoke-playback anbieter. dort gibt es nichts, was es nicht gibt. ich 

wünsvche dir jedenfalls viel erfolg und grüsse dich bo 

 

 

4280. 

Frage: 

23.10.2009 

Hallo Bo, habe heute dein interview in TV-Star gelesen. Deine "Philosophie" gefällt mir 

sehr. Meine Frage: Kennst du Bo Yin Ra? Keine Angst, das war kein dämlicher Guru, 

sondern ein wirklicher Meister. Viel Erfolg und Freude für die kommende Tournee!!! 

Frankie - Frankie (60) 

Antwort: 

16.11.2009 

bo yin ra? ja klar kenn ich, das ist mein zwillingsbruder... im ernst, der name sagt mir 

nichts, aber wenn er ein buch geschrieben hat, werde ich mich gerne in seine weisheit 

versenken. ich bin immer sehr interessiert an lehrern und meistern. danke für den tipp 

und liebe grüsse bo kaz ma. 

 

 

4279. 

Frage: 

23.10.2009 

Hallo, lieber Bo, meine herzlichste Gratulation zu Deiner GOSPEL LOCOMOTION 

Zusammenstellung! Ob hoch oder tief, Du kannst Deine Stimme in jede Lage leicht und 

sicher bringen! Seit ich im Koma lag(vor fast 20 Jahren) habe ich immer wieder 

Probleme, meine Stimme voll zu ergreifen. Womit hängt Deiner Meinung nach die 

Stimmlage zusammen und wie kann man das beeinflussen? Welche Rolle spielt das 

Zwerchfell und Anspannung für die Tonlage? Was würdest Du mir raten? Ich danke Dir 

schon jetzt für Deine Antwort, ganz liebe Grüße, - Ina (34) 

Antwort: 

16.11.2009 

ui, liebe ina, das sind aber viele fragen! es kommt mit vor. als würdest du mich fragen, 

was braucht es alles, damit ich auto fahren kann? braucht es dazu einen motor und 

eine bremse oder auch ein blinklicht und ein steuerrad? die einzige antwort, die ich dir 

zu deinen fragen geben kann, ist: es braucht alles, und man muss einfach lernen, damit 

umzugehen. das beste wäre, du nähmest mal eine oder iein paar gesangstunden, dann 

könnte man deine fragen am lebenden objekt studieren und korrekt beantworten. 

versuch's doch einfach mal. alles liebe wünscht dir bo 

 

 

4278. 

Frage: 

20.10.2009 

Hallo Bo,deine Cds ehalten Christliche Texte. Ich möchte von dir Wissen,wier sicher 

auch andere Mesnchen,wie Du zu deinem Glauben stehst und ob Du zu einer Kirche 

hingehörst?? Wen Nein,warum enthalten den deine Werke Christliche Inhalte? CD-

Pleyer - CD-Pleyer (200) 

Antwort: 

16.11.2009 

lieber cd-pleyer, sag mal, ist das dein richtiger name, cd-pleyer? da haben deine eltern 

aber ganz schön mut gehabt...! im ernst, ich frage mich, warum du hier nicht deinen 

richtigen namen angibst, das tun sonst alle, und ich denke, es ist eine frage des 



vertrauens, dass wir hier nicht mit komischen nicknames versteckis spielen. du hast 

mir eine interessante frage gestellt, die ich dir gerne beantworte, sobald ich weiss, 

wem ich eigentlich antworte. also: deinen namen gegen meine antwort. 

einverstanden? herzlich grüsst dich bo 

 

4277. 

Frage: 

18.10.2009 

hallo bo warum kommt ihr mit euern konzerten nicht auch in den stadtsaal nach wil 

sg? die region wil ist ein interessantes einzugsgebiet. wir freuen uns auf die gospel 

locomotion tour. beste grüsse peter + margrit rätzer, wil - peter rätzer (59) 

Antwort: 

16.11.2009 

liebe peter, danke für deinen tipp, das wäre eine gute idee für ein anderes mal. aber 

ich denke, mit 2 konzerten in st. gallen und einem in amriswil ist jene ecke der schweiz 

genügend abgedeckt mit unseren konzerten, es sei denn, wir möchten vor halbvollen 

sälen spielen... wir müssen schon darauf achten, dass wir die konzertorte nicht zu nahe 

beieinander wählen. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4276. 

Frage: 

14.10.2009 

hallo deine worte wegen gott und so... warum denkst du es gibt diesen?? warum finde 

ich ihn nicht?? warum hatte ich gewalt in meiner kindheit und jugend?? warum gibt 

man mir die schuld am tot meines sohnes?? warum gibt man mir die schuld das ich 

geschieden bin?? warum nahm dieser gott mir mein sohn?? wenn es ihn gibt, warum 

bestraft er mich so?? gruss nayeli - Nayeli (48) 

Antwort: 

16.11.2009 

liebe nayeli, dein schreiben hat mich sehr beeindruckt und deine fragen sind sehr 

tiefgreifend und bedeutsam. es ist nicht einfach, diese in einem kurzen abschnitt 

befriedigend zu beantworten. ich will es trotzdem versuchen. erstens einmal: „gott“ ist 

nicht irgendein unberechenbarer machtprotz irgendwo draussen im weltall, der die 

menschen plagt, wie es ihm gerade spass macht. er hat dir weder deinen sohn 

genommen noch bestraft er dich oder hat dir mutwillig eine miese kindheit 

eingerichtet. ich denke, gott hält sich so ziemlich aus allem raus, was wir menschen 

hier auf der erde so miteinander treiben. was immer uns andere menschen antun, es 

ist nicht „gott“, der das tut, sondern eben andere menschen. wir haben ja alle den so 

genannten „freien willen“, das heisst, wir können selber entscheiden, ob wir das eine 

oder das andere tun wollen. das leben, das du führst, hast du selber gewählt, liebe 

nayeli, denn wenn du es anders haben möchtest, hast du jederzeit die möglichkeit, es 

zu ändern. offenbar hast du dich damit abgefunden, dass man dich schikaniert, dass 

man dir die schuld an der scheidung gibt und so weiter. ich sehe zwar, dass du dich 

darüber beschwerst, aber es gibt keine anzeichen, dass du etwas an dieser 

unangenehmen situation änderst. mir scheint, du hast dich dafür entschieden, mit 

diesem leid zu leben. aber eines ist klar: gott hat damit nichts zu tun, es ist DEIN leben, 

und nur du hast die macht, etwas daran zu ändern. klar, deine kindheit kannst du 

heute nicht mehr ändern, aber hast du dir schon mal überlegt, dass diese schlimmen 

erfahrungen, die du gemacht hast, auch nützlich sein können? es gibt auch heute viele 



kinder, die das auch durchmachen und damit allein zurecht kommen müssen. du 

könntest eine grosse hilfe sein, wenn du gerade solchen opfern durch dein mitgefühl 

und dein verständnis beistehen würdest. nur wer dasselbe erfahren hat, kann auch 

wirklich mitfühlen.- was ich sagen will: versuch einmal, deine schweren erfahrungen 

als kapital anzusehen, das du dir unter schmerzen angeeignet hast, und gib sie als hilfe 

wieder an jene menschen weiter, die sich mit den gleichen sorgen allein gelassen 

fühlen. wenn du das schaffst, hast du gott gefunden. gott ist nämlich jene energie, die 

negatives in positives verwandelt. auch gott kann nur durch menschen wirken, und 

wenn du das schlechte, das dir widerfahren ist, in gutes umwandelst, dann bist du eine 

auswirkung gottes. damit ist auch deine zentrale frage: „warum finde ich ihn nicht?“ 

beantwortet: weil du noch nicht den versuch gemacht hast, auf deine negativen 

erfahrungen eine positive antwort zu geben. du hast eine grosse lebensaufgabe 

gefasst, liebe nayeli, und ich hoffe sehr, dass du sie in den griff bekommst. ich wünsche 

dir jedenfalls das, was du am nötigsten brauchst: liebe! es grüsst dich bo 

 

 

4275. 

Frage: 

12.10.2009 

Nun, lieber Bo, ich denke dieser Todesart war sich Jesus nie richtig bewusst. Klar, vor 

seiner Inkarnation wurde alles peinlich genau durchgespielt, genau so wie wir es alle 

tun, bevor wir inkarnieren und uns unsere Herausforderungen aussuchen, weil wir 

daran wachsen möchten. Aber da seine Mutter Maria war, war er halb Gott, halb 

Mensch. Bei seiner Inkarnation hat er vieles vergessen, so wie auch wir alles vergessen, 

was wir uns in der feinstofflichen Welt zurecht gelegt hatten. Er wurde aber durch 

Maria und seinen Ziehvater Josef, die als „für ihn die perfekten Eltern“ ausgesucht 

wurden (ist bei uns nicht anders!) genauestens geschult und auf seine Mission 

vorbereitet. Er hatte selbstverständlich eine hochspirituelle Ader, diese aber ständig 

weitergebildet. Und gerade in tiefster Not hat er sich immer wieder mit seinem Vater 

geistig verbunden und wollte wissen, wie und ob er aus diesem Schlamassel wieder 

rauskommt. Er wusste es nämlich nicht, liess sich im Vertrauen führen, also auch dies 

hat er uns vorgelebt. Diese Geschichte ist der absolut spannendste Krimi, es lohnt sich, 

weiter zu forschen und das wirkliche Ende zu finden. Jesses, wir könnten noch sooooo 

viel diskutieren, es bräuchte aber fast eine eigene Frageseite zu diesem Thema :-) Also 

deshalb keine Frage (aber ins Gästebuch passt's nun auch nicht), aber einen Tipp 

möchte ich gerne noch abgeben: Lassen auch wir uns im göttlichen Vertrauen durch 

eine Buchhandlung führen und wir erwischen bestimmt die für uns stimmige Literatur. 

Alles Liebe Ruth - Ruth Rohrer (51) 

Antwort: 

13.10.2009 

amen! kan ich da nur sagen... hey ruth, du ha ja jesusmässig ziemlich was drauf. hab 

gar nicht gewusst, dass du dir so ein umfassendes hintergrundwissen angeeignet hast. 

danke für deine zusatzinformationen. alles liebe bo 

 

 

4274. Lieber Bo, mit Interesse las ich deine Antwort zur Frage 4261 und möchte ein paar 



Frage: 

11.10.2009 

Gedanken zu deiner abschliessenden Frage einbringen. Damals herrschten die 

Anführer des römischen Reiches auf recht brutale Art. Die Menschheit wurde 

unterdrückt und musste sich unterwürfig und gehorsam verhalten. Frauen hatten 

keine Rechte. Wenn der Mann sie nicht mehr wollte, konnte er sie rausschmeissen und 

sie war Freiwild und dadurch eine „Hure“. Jesus hat sich enorm eingesetzt, damit die 

Frauen wieder geachtet und respektiert werden. Er setzte sich für die Befreiung der 

Menschen ein. Er predigte über ihren freien Willen, den sie besässen und dass sie sich 

nicht unterdrücken lassen müssten. Er predigte über das Gesetz von Ursache und 

Wirkung genau so wie über die Wiedergeburt und die allumfassende Liebe Gottes, vor 

der sich niemand zu fürchten brauche oder in Demut verfallen müsse, sondern sie als 

gütige und liebende Kraft in sich selber findet. Er erklärte den Menschen, dass diese 

Angst und Demut vor einem strafenden Gott von den Menschen erfunden wurde, um 

damit ihre Untertanen gefügig zu machen. So konnten die Statthalter und 

Gerichtsvollzieher ihre Machtstellung behalten und ausspielen. Man kann sich gut 

vorstellen, dass Jesus nun den römischen Herren ein Dorn im Auge war und sein 

Einsatz ganz und gar nicht in ihren Kram passte, vor allem nicht, dass er ein 

Gleichgewicht zwischen Mann und Frau, zwischen den weiblichen und männlichen 

Prinzipien herstellen wollte. Die armen Männer könnten ja ihre Macht verlieren! Also 

es war eigentlich ein reines Politikum…. Deshalb wurde er verfolgt, eingesperrt, 

angeklagt und schlussendlich ans Kreuz geschlagen, was damals eine übliche 

Todesvollstreckung war (… und seine Gefährtin Maria Magdalena als Hure 

abgestempelt). Er ist also keinesfalls für unsere Sünden gestorben, so wie du es auch in 

deiner Antwort festgehalten hast. Interessant ist allerdings, dass keiner seiner Jünger 

anwesend war. In diesen schweren Stunden sind ihm Maria, Maria Magdalena und 

wenige andere Frauen beigestanden. Seine männlichen Anhänger fürchteten sich vor 

diesem Anblick, fühlten sich macht- und hilflos und liessen ihn im Stich. Sagte er nun 

am Kreuz: „Brüder, warum habt ihr mich verlassen?„ oder das was später in die Bibel 

geschrieben wurde: „Vater, warum hast du mich verlassen?“. Hat der Vater ihn denn 

verlassen? Was denkst du, Bo? Und wie ging’s weiter? Wie war die Auferstehung? Wie 

kann ein Grab leer sein? Ich finde es überaus wichtig, dass wir selber danach forschen. 

Jede und jeder für sich. Ich glaube, dass die Wahrheit in uns liegt und wenn wir darauf 

stossen, sei es aus Büchern oder in Diskussionen wird es in uns „anklingen“. Und 

spätestens dann verwenden wir bei (Natur-)Katastrophen nie mehr Sätze wie 

„…warum hat Gott dies zugelassen“ „ Wo war Gott als…“ Uupps… das ist jetzt ein 

bisschen lang geworden, aber es floss grad so schön…… Lieber Gruss Ruth - Ruth 

Rohrer (51) 

Antwort: 

13.10.2009 

ein treffliches plädoyer, liebe ruth. du hast recht, aus der sicht der römer war ja jesus 

eine art zelot, d.h. ein aufrührer, der einen anderen könig promotete. er war ja auch 

dauernd auf der flucht. immer wenn es in der bibel heisst "... und er zog sich zurück" 

bedeutet das, dass er schleunigst verschwinden und sich vor den römischen häschern 

verstecken musste. es war nur eine frage der zeit, bis sie ihn umlegten. was mir 

allerdings nach wie vor zu denken gibt, ist, dass er diese todesart vorausgewusst und 

bewusst gewählt hat. wenn er wirklich gott in person war, hätte er ja alles vermeiden 

können. aber er tat es nicht. er wusste wahrscheinlich, dass sein abgang spektakulär 



sein musste, um in die geschichte einzugehen. - übrigens, noch kurz zum thema 

erlösung: jesus hat die menschheit mit sicherheit auch von dem alttestametarischen 

gottesbild erlöst, jenem „göttlichen“ ungeheuer, das Kriege anzettelte, menschenopfer 

forderte und ganze städte vernichtete. er hat das damals gängige bild von einem 

strafenden, rächenden Gott korrigiert und uns erlöst von der angst vor diesem 

schrecklichen, furchterregenden überwesen, und er hat uns aufgeklärt über die wahre 

natur unseres „Himmlischen Vaters“.er hat uns erlöst von der sünde in dem sinn, dass 

er uns von dem unsinn der erbsünde befreit hat, es gibt sie nämlich gar nicht. ich habe 

im neuen testament keine stelle gefunden, wo jesus von einer erbsünde redet. (diese 

hat der apostel paulus erfunden, weil er nach einer erklärung für den befremdlichen 

kreuzestod suchte). jesus hat der welt ein radikal neues gottesbild präsentiert, nämlich 

einen liebenden, gnädigen, barmherzigen, verzeihenden Gott. das ist auch der 

eindruck, der mit in meinem kurzen blick ins „jenseits“ mitgegeben wurde. mach‘s gut 

und danke für deinen beitrag. bo  

 

 

4273. 

Frage: 

11.10.2009 

Hallo Bo...Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Sehr interessant!! Hier noch 

eine Bemerkung. Ich habe gehört, dass "Sünde" auch "Zielverfehlung" bedeutet! Dies 

würde sogar noch besser zu deinen Worten passen! Das hiesse, zu sündigen, ist das 

Ziel zu verfehlen! Die Liebe zu verpassen....! Darum wird es wohl heissen: Du sollst 

Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und all deiner 

Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst (= den Nächsten so zu lieben, wie wir geliebt 

werden möchten. Nämlich bedingslos!) Ich wünsche dir Gottes Segen! - Katharina (41) 

Antwort: 

11.10.2009 

du zitierst hier das erste der 10 gebote, liebe katharina. hast du auch schon darüber 

nachgedacht, was die formulierung "du sollst" bedeutet? mir wurde im 

religionsunterricht beigebracht, dass dieses "du sollst" zu verstehen ist als "du musst", 

dabei bedeutet es genau das gegenteil. "Du sollst" heisst eindeutig "du musst nicht", 

sagt aber unausgesprochen den zusatz "...aber es wäre besser, du würdest". also sind 

dir 10 satzungen gar keine gebote im sinne, dass sie etwas gebieten, sondern eher 

richtlinien. ich sehe sie als eine checkliste, anhand derer man abchecken kann, auf 

welchen gebieten man noch verbesserungspotential hat auf seinem weg zur seelischen 

vollkommenheit. konkret: nehmen wir mal das krasse "gebot": du sollst nicht morden. 

(ich habe mir sagen lassen, dass es im originaltext gar nicht "töten", sondern morden 

heisst). habe ich auf diesem gebiet eine schwäche, d.h. existiert in mir die bereitschaft, 

bis zu einem mord zu gehen? dann kann ich dieses "gebot auf der checkliste noch nicht 

abhaken. habe ich jedoch dieses begehren abgelegt, kann ich es abhaken. weiter: "du 

sollst nicht stehlen". na ja, ich freue mich schon, wenn ich mal ein schnäppchen mache 

und im laden zu viel herausgeld bekomme ... alles klar, da habe ich eindeutig noch eine 

schwäche, an der ich noch arbeiten kann. nicht abhaken. und so fort. wenn man 

getrost und ehrlich in allen punkten im reinen ist, ist man auf dem guten weg. aber ich 

denke, da gibt es für uns alle noch was zu tun. wer liebt schon z.b. den steuerfahnder 



wie sich selbst... alles liebe bo 

 

 

4272. 

Frage: 

11.10.2009 

Hallo Bo. Sicher erinnerst Du Dich an das Fest am 9.9.09, auf welchem Du als 

Überraschungsgast aufgetreten bist. Ich habe an diesem Tag für Beda Flury die Fotos 

gemacht, und ihm ein Buch drucken lassen. Nun meine Frage an Dich: Ich möchte ihm 

dieses Buch mit Autogramm der aufgetretenen Künstler überreichen. Wann und wo 

kann ich Dich kurz treffen, um das Autogramm auf ein Foto welches ich von Dir 

gemacht habe zu bekommen? Vielen Dank für Deine Antwort. Mit lieben Grüssen - 

Doris Aeschbacher (46) 

Antwort: 

11.10.2009 

liebe doris, da ich in den nächsten wochen auf promotour bin, ist es sehr schwierig für 

mich einen termin abzumachen. mein vorschlag: bring doch das album in unser 

katzmusc agenturbüro, fiechtenweg 65 in reinach. wenn ich das nächste mal dort hin 

komme, werde ich es unterschreiben und du kannst es wieder abholen. okay? herzlich 

grüsst dich bo 

 

 

4271. 

Frage: 

11.10.2009 

Ist Exorzismus in der Schweiz erlaubt? - Dieter Jenny (76) 

Antwort: 

11.10.2009 

lieber dieter, ich habe mich kundig gemacht zu diesem thema und habe folgenden text 

dazu gefunden. ich schliesse daraus, dass der exorzismus nur in ganz seltenen fällen 

unter beiziehung von psychologischem fachpersonal und unter ausdrücklicher 

erlaubnis von einem bischof auch in der schweiz erlaubt ist. was sogar die kirche selber 

verboten hat. ist der so genannte "kleine exorzismus", der z.t. auch von 

fachunkundigen leuten auf lebensgefährdende weise betrieben wurde. ganz fanatische 

exorzismus-anhänger gehen deshalb ins ausland, um diese praktiken ungehindert zu 

betreiben. hier also der text: Am 1. Oktober 1998 approbierte Papst Johannes Paul II. 

einen neuen Exorzismusritus, ein Ritual für einen Gottesdienst für einen Menschen, 

der sich von der Macht des Bösen in besonderer Weise betroffen fühlt. Damit hält die 

römisch-katholische Kirche zwar weiterhin an der Möglichkeit der Besessenheit und 

dem Glauben an die Existenz dämonischer Mächte fest. Doch steht nun die 

therapeutische Seite des Exorzismus im Vordergrund. Der Exorzismus soll als Element 

ganzheitlicher, heilender Seelsorge integriert werden. Neu ist der 

humanwissenschaftliche Zugang: es wird nun empfohlen, Psychiater und Mediziner 

bereits bei der Abklärung beizuziehen, wenn Menschen zum Seelsorger kommen und 

um Hilfe bitten. Damit sollen z.B. Krankheiten erkannt und fachgerechter Behandlung 

zugeführt werden. Auch ist jeder einzelne Exorzismus von der Beauftragung eines 

entsprechend ausgebildeten Priesters durch den Bischof abhängig. In der Zwischenzeit 

hat die Kongregation für die Glaubenslehre in Rom nachgedoppelt. Am 14. September 



2000 veröffentlichte sie die "Instruktion über die Gebete um Heilung durch Gott" und 

wies u.a. darauf hin, dass die Exorzismusgebete des Rituale Romanum von den 

liturgischen und nichtliturgischen Heilungsgottesdiensten unterschieden bleiben 

müssen. Es sei "streng verboten, solche Exorzismusgebete in die Feier der heiligen 

Messe, der Sakramente oder des Stundengebetes einzufügen". Damit wird die 

therapeutische Sonderstellung des Exorzismus und die verantwortungsbewusste 

Beauftragung im Einzelfall durch den Bischof noch einmal unterstrichen. 

 

 

4270. 

Frage: 

6.10.2009 

hallo Bo.das cover der neuen cd sieht wieder hammermässig 

aus.riesenkompliment.die bilette habe ich natürlich schon inige tage,auch ist der platz 

fast auf dem selben stuhl.finde,du wirst nicht älter mitdeinem aussehen.wie machst du 

das?verrätst du mir das?freue mich riesig auf das konzert,dieses schenke ich mir alle 

jahre zum geburtstag.also mein lieber,und ich freue mich jetzt mal auf die cd.bis bald 

grüsst dich Rösi - Lehmann Rösi (50) 

Antwort: 

11.10.2009 

liebe rösi, ich gebe das kompliment zu meiner "schönheit" gern an meinen grafiker 

weiter, der mein alter ein paar jährchen zurück gefiltert hat... ich freue mich, dass du 

so treu bist und wieder ans konzert kommst. bis dann, alles liebe bo 

 

 

4269. 

Frage: 

29.9.2009 

Hallo Bo! das neue cover ist wunderschön!!! gefällt mir wirklich sehr gut!! und der titel 

Gospel Locomotion finde ich auch schön. und du kannst dir nicht vorstellen wie sehr 

ich mich auf die tournee freue!!! eendlich ist es wieder soweit! =) jetzt möchte ich dir 

noch etwas zu deiner antwort (4246) schreiben. ja..das ist halt so ne sache mit dem 

besuchen! es ist halt schon nicht gerade so nahe! aber ich glaube, irgendwie würde ich 

es schon finden! aber da ist noch etwas...seine frau mag mich nicht so besonders!! ich 

habe keine ahnung wieso! ich hab ihr ja nichts getan! und wie du weisst, bin ich nicht 

soo seehr mutig.also ich bahe keine ahnung, wenn ich dann da vor der türe stehen 

würde, ob ich klingeln würde..naja ich muss mir da noch etwas überlegen! ich hab 

gerade fürchterlich mit meiner mutter gestritten! irgendwie läuft alles ein bisschen 

schief im moment! und weisst du was? in solchen momenten wünschte ich, dass ich 

(m)einen papa an meiner seite hätte! jetzt höre ich eure CD Betlehem! die musik 

beruhigt und tröstet auch ein wenig!! tut halt einfach gut =) es läuft gerade das lied 

Nacht über Betlehem. dort singst du doch: "Und wenn du einsam bist und du weisst 

nicht aus noch ein, dann lass den Stern über betlehem in dein herz hinein". genau das 

mach'ich jetzt!!Liebe Grüsse - Lilo (17) 

Antwort: 

11.10.2009 

liebe lilo, manchmal ist das einzige, was einem in einem verzweifelten moment helfen 

kann, wenn man sich einfach hinlegt, die augen zu macht und versucht, licht ins herz 

hinein zu lassen. dieses licht existiert, man muss es nur willkommen heissen. wenn 

man es einmal herein gelassen hat, hilft es, mit den problemen besser klar zu kommen. 



das licht ist das licht der liebe, das tröstet und neue wege auftut. ich spreche aus 

erfahrung. es gibt auch in meinem leben momente, wo ich weder ein noch aus weis. 

dann rufe ich das licht zu hilfe, und ich spüre, wie mein herz sich beruhigt, und dann 

übergebe ich meine sorgen in dieses licht und vertraue darauf, dass es besser wird. 

und - believe it or not - es wird besser! immer. ich wünsche dir viel licht und grüsse 

dich bo 

 

 

4268. 

Frage: 

25.9.2009 

Hallo Bo, wir suchen die CD mit dem Lied "When I am". Könnt Ihr uns helfen? Vielen 

Dank im Voraus! Christel - Daniela (35) 

Antwort: 

11.10.2009 

hi mädels - das lied stammt von Rob Satori und ist auf dem album The High Road. 

herzlich grüsst euch bo 

 

 

4267. 

Frage: 

17.9.2009 

Lieber Bo natürlich freue ich mich immer auf deine konzerte. und was ich schon immer 

einmal sagen wollte o happy day liebe ich einfach und du bringst es immer so toll 

rüber...auch dieses jahr? die andere frage wo findet in st. gallen der vorverkauf für das 

konzert in der tonhalle statt.? herzlichen dank und lichtvolle grüsse von sylvia - Sylvia 

(52) 

Antwort: 

11.10.2009 

liebe sylvia, kein konzert hne happy day, versteht sich. das ist mein meistgesungenes 

lied im leben, und es ist mir noch immer nicht verleidet. in ihm wohnt eine so grosse 

glücksenergie, dass es jede mal eine helle freude ist, zu beobachten, wie diese um sich 

greift und das ganze publikum mitreisst. kannst dich drauf freuen. der vorverkauf für 

st. gallen ist im st.gallen-bodensee tourismus büro, bahnhofplatz 1a, st. gallen. herzlich 

grüsst bo 

 

 

4266. 

Frage: 

16.9.2009 

Hallo Bo Wie ich in einem Interview mit dir gelesen habe, hast du Nahtoderfahrungen. 

Ich habe das Interview aufmerksam durchgelesen und doch habe ich noch Angst vor 

dem Tod. Ich meine, was ist, wenn mir das Leben nach dem Tod nicht gefällt? Wie 

werde ich sterben? Werde ich alt sterben oder werde ich Krebs bekommen, um mein 

Leben kämpfen müssen und den Kampf doch verlieren? Diese Fragen und Ängste 

quälen mich sehr... nicht erst seit heute, sondern auch schon seit meiner Kindheit. Ich 

kann mir dies irgendwie nicht erklären... Und nein, ich bin nicht gläubig, resp. ich 

glaube nicht an Gott. Ich glaube daran, dass es Himmel und Hölle gibt und dass es eine 

Kraft gibt, die Sachen vorherbestimmt und die uns auf die Erde gebracht hat. Vielleicht 

kannst du mir ja diese Angst etwas nehmen...Da du ja selbst weisst, wie es ist, wenn 



man quasi schon fast durch den Lichttunnel gegangen ist... Liebe Grüsse Fiona - Fiona 

(27) 

Antwort: 

11.10.2009 

liebe fiona, es ist völlig natürlich, dass man sich vor dem tod fürchtet. schliesslich ist er 

eines der wenigen themen, über die vor allem geschwiegen wird oder bloss 

schauerliches veröffentlicht wird. unser todesbild heute ist immer noch geprägt vom 

mittelalter, wo die pest wütete und ein in ein mönchskleid gewandetes gerippe mit 

einer sense die lebenden ummäht. der lieblingssatz der "todesverdränger" ist nach wie 

vor: "es ist noch keiner zurück gekommen". das ist natürlich blanker unsinn. es sind 

schon millionen zurück gekommen und haben darüber erzählt, unter anderen auch ich, 

und es sind schon tausende bücher über die erfahrungen von kurzweilig verstorbenen 

geschrieben worden, auch von ärzten und psychlogen. aber aus unerfindlichen 

gründen werden solche berichte nur von minderheiten (allerdings wachsenden) 

gelesen oder ernst genommen. dabei ist der tod DAS thema unseres lebens, weil es 

jeden mit sicherheit treffen wird. wenn ich ein auto kaufe, dann versuche ich doch erst 

mal in erfahrung zu bringen, was es alles kann, ps-stärke, benzinverbrauch, 

motorengrösse, platzangebot usw. aber was uns nach diesem leben erwartet, darum 

interessieren wir uns nicht und haben deshalb angst davor, nach dem motto, was man 

nicht kennt, fürchtet man. nicht ganz unschuldig an dieser angst sind auch die 

religionen, die seit jahrtausenden schauermärchen von hölle und ewigem feuer und 

strafe erzählen, um die schäfchen mit furcht an sich zu binden. vergiss das alles, liebe 

fiona. es gibt keine hölle und kein fegefeuer, es gibt auch keinen ort, der ein himmel 

ist. es gibt überhaupt keine "orte" im so genannten jenseits. es ist die welt der 

geistigen realitäten.: gedanken, gefühle, energie, kreativität sind "dort" die 

wirklichkeit, und vor allem die alles umfassende energie der liebe. eigentlich kann man 

sagen, das „jenseits“ oder die „geistige welt“ besteht aus nichts anderem als einer 

gigantische erfahrung von liebe, die alles, was ist, „am leben“ erhält. je grösser unsere 

fähigkeit ist, diese liebe in uns aufzunehmen, desto euphorischer wird unser 

glücksempfinden sein. dieses seelische „liebesgefäss“ können wir in einem 

menschenleben vergrössern oder verkleinern, je nachdem, wie wir mit dem thema 

liebe umgehen. jemand, der sich dem umgang mit liebe während des lebens 

verschliesst und sich darauf konzentriert, anderen zu schaden um selber zu profitieren, 

der hat am ende ein winziges liebesgefäss und er leidet sehr darunter, dass er nicht 

von dem grossen glück schöpfen kann, das er wohl wahrnimmt, von dem er aber 

ausgeschlossen ist. dieser leidenszustand wird bildlich als „hölle“ bezeichnet. es ist, wie 

wenn ein mensch aus der wüste kommt und verdurstend an eine oase gelangt, aber 

keinen becher hat, um daraus seinen brennenden durst zu löschen. er sieht andere, die 

sich auf diesen moment vorbereitet haben: die einen haben einen fingerhut, der aber 

nicht weit reicht, wieder andere eine grosse schüssel, und ein paar wenige dürfen 

sogar im wasser baden. in diesem zustand der verzweiflung sieht man klar, welche 

chancen man im leben verpasst hat und das gefäss mutwillig fortgeworfen hat. man 

wünscht sich nichts sehnlicher, als alles wieder gut oder sogar besser zu machen und 

die gnade der liebe gewährt einem einen neuen anlauf: ein neues menschenleben, in 

dem man genau auf jene herausforderungen und bewährungsproben trifft, die einen 

weiter bringen können in der seelenreise auf die liebe zu. nur - bestehen muss man sie 



selber.- übrigens, die meisten menschen sagen, sie hätten angst vor dem tod, aber sie 

meinen die angst vor dem oft leidvollen prozess des sterbens. der tod ist eine 

unendliche erlösung, man verlässt die enge des kleinen körper-gefängnisses und wird 

unendlich frei. man kommt in eine dimension, wo vergangenheit und zukunft eine 

einheit bilden und die ganze ewigkeit klar vor einem liegt. man nimmt teil am 

allwissen, weil es keine trennung mehr gibt. es ist, als ob man einen tropfen ins meer 

giessen würde: der tropfen selbst wird untrennbar zum meer selbst. noch was zum 

schluss: du schreibst, du glaubst nicht an gott. das ist ungefähr so, wie wenn ein 

mensch sagt, er glaube nicht an die luft, weil er sie ja nicht sehen könne. und trotzdem 

atmet er sie ein und lebt durch sie. mach dir also keine sorgen um deinen glauben an 

gott, es gibt „ihn“ auch ohne dass du an ihn glaubst. aber vielleicht kommst 

duirgendwann einmal zu der einsicht, dass die allumfassende lebensenergie, (wir 

nennen sie eben Gott) die luft ist, die deine seele atmet. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4265. 

Frage: 

15.9.2009 

Hallo Bo, Ich möchte gerne den Song "Oh happy day" ins schweizerdeutsche 

übersetzen. Frage: Gibt es schon so etwas oder hättest Du mir eventuell eine Quelle 

für den Originaltext? - Andres Gerber (45) 

Antwort: 

11.10.2009 

lieber andreas, bei der übersetzung ins hochdeutsche kann ich die helfen. ins 

schweizerdeutsche musst du es halt selber übertragen, das ist ja einfach. klick auf 

folgende seite: www.outtalimits.de/lyrics/ohappy_u.htm herzlich grüsst bo 

 

 

4264. 

Frage: 

9.9.2009 

Hoi, junger Schaffner-Bo, das neue Cover hat mich ganz schön mitgenommen... Wirst 

Du eigentlich jedes Jahr jünger? Jetzt meine eigentliche Frage: An was hast Du in dem 

Moment(Coverbild) gedacht(...nur die öffentlichen Sachen :-))? Also wenn ich so 

jemand wie Leonardo wäre würde ich mich spätestens jetzt zu einem Gemälde 

inspiriert fühlen mit dem Titel: Bo Katzmans Lächeln. Herrlich! Da kribbelt die Neugier! 

Gratuliere! Voll gelungen! Herzliche Grüße - Gedankenrose (34) 

Antwort: 

11.10.2009 

hey ina, danke für dein kompliment, mein jugendliches aussehen betreffend. 

ehrlicherweise muss ich gestehen, dass der grafiker da nicht ganz unbeteiligt daran 

war... meine intimen gedanken während der aufnahme darf ich leider nicht 

preisgeben, das würde das ganze geheimnis um mein mysteriöses "monus lisus-

lächeln" verderben. das ist interpretationssache des betrachters. ich grüsse dich 

herzlich bo 

 

 

4263. Hallo Bo, Glaubst Du an Zufälle oder mehr an das Schicksal? Seit ich getrennt bin 



Frage: 

9.9.2009 

passieren mir die schönsten und aufregensten Dinge und das seltsame ist, irgendwo 

steht IMMER die Zahl 22 damit in Verbindung. Dauernd läuft sie mir über den 

Weg......kannst du damit was anfangen? oder fällt Dir dazu was ein? Sei herzlich 

gegrüsst Alex - Alex (:o)) 

Antwort: 

11.10.2009 

liebe alex, na siehste,da haben wir doch drüber geredet. mach erst mal eine tür zu, 

dann öffnet sich eine andere. du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich den 

zufall nicht akzeptiere. zufall bedeutet nämlich, dass hinter allem. was passiert, das 

chaos regiert, welches keine gestzmässigkeiten kennt. nun ist aber das ganze 

universum nach genausten gesetzmässigkeiten aufgebaut, die keine ausnahme 

kennen. darum heisst es auch kosmos (ordnung). da gefällt mir der ausdruck 

"schicksal" schon besser. die summe der erfahrungen, die du in diesem leben machst, 

sind dein schicksal, und du wirst diese welt als andere person verlassen, als wie du sie 

betreten hast. dazu gehören die erfahrungen, die man nicht fürchten darf. gerade 

unangenehme erfahrungen sind die besten lehrmeister, die man dankbar willkommen 

heissen sollte. man geht nämlich meistens gestärkt daraus hervor. alles liebe weiterhin 

wünsche ich dir. gruss bo 

 

4262. 

Frage: 

2.9.2009 

wie getes dier - christian (14) 

Antwort: 

11.10.2009 

gut, danke! und dir? liebe grüsse bo 

 

 

4261. 

Frage: 

29.8.2009 

Vielen Dank Bo für deine Antwort. Scheint mir recht logisch zu sein. Könnte es dann 

sein, dass entweder durch die sogenannte "Erlösung von unserer Schuld", von der 

Jesus spricht, die durch ihn geschehen kann, wir von diesem Gesetz Befreiung 

erfahren? Dass also von uns bekannte Schuld, vergeben werden kann? So dass wir die 

Konsequenzen nicht tragen müssen? Oder wenn ich es recht verstehe, Jesus diese 

Konsequenzen selber auf sich genommen hat um die Gesetzmässigkeit, von der du 

sprichst, einzuhalten? Quasi: Er für uns? Stimmt das? Was meinst du? Übrigens, ich bin 

sehr gespannt auf dein Buch! - Liebe Grüsse: - Katharina (41) 

Antwort: 

11.10.2009 

liebe katharina, was ist schuld? ist es etwa dasselbe wie sünde? was ist dann sünde? 

macht sich jemand, der "sündigt" schuldig? nun, der ausdruck "sünde" hat seinen 

ursprung im wort "sondern / absondern". eine absonderung ist in alter sprache eine 

sünde. nun fragt sich, wovon sondert man sich denn ab, wenn man sündigt? die 

antwort ist einfach: von der liebe. sündigen bedeutet im religiösen sinn, eine lieblose 

tat begehen, die einen von der liebe, deren ursprung ja gott ist, entfernt und somit 

ansondert. Das ungleichgewicht (schuld), das dadurch entsteht, dass man einem 



mitmenschen gegenber lieblos handelt (oder eben an ihm sündigt), kann auf zwei 

arten wieder hergestellt werden: entweder man bereut seine tat und macht sie wieder 

gut, indem man seinem opfer wieder „zugute“ kommen lässt, was man ihm „zuleide“ 

getan hat, was dann die „sühne“ wäre (sühne = versöhnung, alte sprache, wie gehabt). 

oder man bittet sein opfer um vergebung. wenn dieses die schuld vergibt (d.h. dem 

täter das geschuldete schenkt) und auf eine wiedergutmachung verzichtet, ist das 

gleichgewicht auch wieder hergestellt und der täter von der schuld erlöst. nun da dies 

mal geklärt ist, kommen wir zu jesus und seiner „erlösung von unserer schuld“. was 

haben wir heutigen menschen denn diesem mann, der vor 2000 jahren gestorben ist 

zuleide getan, das er uns damals schon in die ferne zukunft wirkend vergeben müsste? 

hier kommt nun unweigerlich der glaube ins spiel. diese ganze vergebung aller unserer 

sünden (zur erinnerung: sünde = absonderung von der liebe, sprich gott) macht nur 

dann sinn, wenn wir glauben, dass jener jesus nicht nur ein braver mann war, sondern 

die personifizierung jener allumfassenden energie, die wir gott nennen. nur der 

geschädigte selber kann vergeben, (ich z.b. könnte dir nicht die fr. 5000.- nachlassen, 

die du jemand anderem in der kreide bist), und darum kann nur gott die sünde 

(gottesferne) aufheben und so die nähe zu den „liebesfernen“ wieder herstellen. und 

da gott der urheber der kosmischen gesetze ist, steht es vermutlich auch in seiner 

macht, diese seine gesetze ausser kraft zu setzen. wahrscheinlich ist dies der 

hintergrund hinter dem satz von jesus: „nur wer an mich glaubt, wird erlöst“, also nur 

wer annehmen kann, dass er auch gottes kompetenz zur vergebung hat, profitierts von 

seiner vergebung. logisch! was nützt es mir, wenn ich nicht glaube, dass mein opfer mir 

verziehen hat oder ich seine vergebung gar nicht annehme? nichts! an meinem 

schuldhaften verhätlnis zu ihm hat sich nichts geändert. es braucht beide parteien für 

eine funktionierende vergebung - ich muss die vergebung annehmen um in den 

zustand des „kosmischen gleichgewichts“ (gerechtigkeit) zu gelangen. („vergib uns 

unsere schuld, wie auch wir vergeben unseren schuldigern). zusammenfassend muss 

man fragen: wovon hat uns also jesus denn schlussendlich erlöst? erstens einmal von 

der gottesferne, das ist ja seine kernkompetenz. trotz seiner verschiedentlichen 

einschüchterungsversuche hat er grundsätzlich die „frohe botschaft“ verkündet, dass 

„kein schaf verlorengehe“, und dass auch der abtrünnige sohn wieder aufgenommen 

wird (vorausgesetzt er bereut seine „sünde“ und leistet somit seinen anteil an der 

vergebung). zweitens hat er die menschheit definitiv darüber aufgeklärt, dass es nach 

dem tod nicht vorbei ist und ist als beweis nach seinem tod wieder aufgestanden. er 

hat uns also vom unwissen über die geistige welt erlöst. (da kann ich ihm übrigens 

durch meine erfahrung nur beipflichten). drittens, und das ist nun meine dem 

religiösen mainstream gegenüber unkonforme interpretation, hat er mehrmals von 

wiedergeburt geredet. damit stellt er uns die chance in aussicht, in einer (oder besser: 

mehreren) weiteren inkarnationen wiedergutmachung für unsere „sünden“ zu üben, 

ohne unter der schuld erdrückt zu werden. wovon er uns meiner überzeugung nach 

nicht befreit, ist die konsequenz unserer taten (das ist ja deine ursprüngliche frage). 

das wäre ziemlich schlechte erziehung, wenn wir einfach drauflos sündigen könnten, 

immer mit der ausrede, „ist doch egal, ich bin ja von meinen sünden erlöst“. so ist das 

wohl nicht gemeint. so einen erziehungsfehler traue ich unserem schöpfer nicht zu. 

schliesslich haben wir etwas zu lernen, und das tut man nur dadurch, dass man selber 



am leibe erfährt, wie es ist, was man anderen antut. bis hierher kann ich meinen eigen 

ausführungen selber noch folgen. nun scheitere ich allerdings an der frage, warum es 

ausgerechnet so ein brutaler martertod am kreuz sein musste, um die sünden zu 

vergeben. manchmal ertappe ich mich bei dem gedanken, dass dieses 

aufsehenerregende ende des jesus von nazareth ein martialischer p.r.-gag gewesen 

sein muss. stell die vor, er wäre an einem sonnigen nachmittag einfach auf den 

marktplatz von jerusalem gestanden, hätte die arme ausgebreitet und laut gerufen: 

„Ich verzeihe euch allen!“ und wäre gemütlich nach hause gezottelt. die vergebung 

hätte mit sicherheit genauso gegolten, aber erstens hätte das kaum jemand zur 

kenntnis genommen und zweitens wüsste das heute kein mensch mehr. sein 

„opfertod“ hat jesus zu einer celebrity gemacht, dessen berühmtheit die jahrhunderte 

überlebte. ein spektakulärer schachzug. -oder steckt da mehr dahinter, was ich einfach 

nicht durchchaue? ich werde darüber nachdenken, vielleicht komme ich noch darauf. 

herzlicht grüsst dich bo  

 

 

4260. 

Frage: 

18.8.2009 

Hallo Bo wir kennen uns von der seinerzeitigen Studioarbeit bei Harald Blobel, 

Bottmingen; Du hast damals für Conny Kissling div. Titel eingespielt und wir von Phoenix 

und später Diamonds & Dust unsere neue CD aufgenommen. Nun zu meiner Frage: Seit 

Jahren ist mein grosses Hobby, das sammeln von 45er und 33er Vinyl-Scheiben aus den 

good olt 60is! Dabei verfüge ich auch über eine seltene Sammlung von amerikanischen 

Country- und Gospel-Singleplatten 7'' - absolut neuwertig. Ich habe schon mehrmals 

daran gedacht, dass Du aus diesem Fundus neue Titel für Dich und Deinen Chor finden 

und neu arrangieren könntest. Da ich daran bin, meine Sammlung zu verkleinern, 

möchte ich Dich vorgängig anfragen, ob Du an einzelnen Platten und/oder Titeln 

Interesse hättest. Danke für Deinen Bescheid Beste Grüsse Eric (Rikky) Geiser, Ettingen - 

Eric (Rikky) (57 (Jahrgang 1952 wie Du)) 

Antwort: 

7.10.2009 

sali Rikky, da ich immer auf der suche nach neuen oder auch unbekannten songs aus der 

sparte gospel bin, klingt dein angebot recht interessant. wenn du mir vielleicht eine liste 

von den titeln senden könntest, die für mich von interesse sein könnten, wäre ich dir 

dankbar. die mailadresse ist: bokatzman@katzmusic.ch herzlich grüsst dich bo 

 

 

4259. 

Frage: 

16.8.2009 

Hallo Bo Ich werde an einer Hochzeit deine Version von "This little light of mine" singen, 

kann aber den Text der 1. Strophe nicht ganz verstehen. Sie beginnt mit "This world..."... 

Kannst du mir den Text der Strophe kurz aufschreiben? Das wäre sehr nett:) - Deborah 

(26) 

Antwort: 

17.8.2009 

zu dieser melodie gibt es dutzende veschiedene texte. wenn du mal "this little light 

lyrics" googelst, dann kommen einige textvarianten zu diesem lied. wir haben die 

textzeile: "this world didn't give it to me, no" verwendet. viel erfolg beim singen an der 



hochzeit. liebe grüsse bo  

 

 

4258. 

Frage: 

11.8.2009 

Hallo Bo ich bins wieder von frage 4253! Vielen dank für deine geduld und deine 

antwort(en)!! tja das alles ist halt nicht so einfach zu verstehen! aber jetzt komm'ich 

schon ein bisschen mehr draus dank dir!! Aaalso wegen dem buch "es git no Sache 

änedra" das gibt es nur in schweizerdeutsch! aber weisst du was. ich komme am 26. 

november ja an euer konzert! ich würde dir das buch gerne schenken wenn es dich 

wirklich interessiert!! =)!!würdest du dich darüber freuen? Liebe Grüsse - Corinne (17) 

Antwort: 

17.8.2009 

da würde ich mich sogar riesig freuen, liebe corinne. jetzt habe ich noch einen grund 

mehr, mich auf das konzert in schwarzenburg zu freuen. bis dann und alles liebe bo 

 

 

4257. 

Frage: 

9.8.2009 

Hallo Bo Wann findet die nächste Deutschland Tournee statt? Möchte gerne meine 

Schwägerin mit einem Ticket überraschen. Danke für Deine Antwort - Daniela (44) 

Antwort: 

10.8.2009 

dieses jahr sind leider keine konzerte in deutschland geplant, liebe daniela, aber wenn 

du deiner schwägerin wirklich was bieten möchtest, dann schick sie doch einfach nach 

basel, das ist ja auch fast in deutschland. Alles liebe bo 

 

 

4256. 

Frage: 

21.7.2009 

hallo lieber bo, wie geht es eigentlich deinem genick,ich hoffe wieder gut,mit der 

halskrause kannst du ja nicht motorrad fahren und jetzt ist ja endlich töffwetter.sicher 

braust du über alle berge...weisst du, eigentlich wäre ich ganz gerne ein 

schmetterling,dann würde ich mich auf deine schulter setzen und mit dir mitfahren,das 

wäre dann ein riesen higthligth!und wenn du wandern gehst würde ich mich auf deine 

schuhspitze setzen und zuhören wenn du die neusten lieder vor dich hin singst,denn ich 

bin jetzt schon gespannt wie ein pfeilbogen auf deine neue cd...nun bis dahin wünsche 

ich dir und deiner familie einen schönen sommer.und pass gut auf dich auf,stress deine 

schutzengel nicht zu sehr.alles liebe wünscht der schmetterling - schmetterling (56) 

Antwort: 

10.8.2009 

liebe thery, also ich vermute, dass du als schmetterling auf meiner schulter bei 120 

sachen mit dem töff kräftig die krallen ausfahren müsstest, um nicht davongeweht zu 

werden... übrigens habe ich meinen tollen töff dem adi verkauft, der ein mitglied in 

unserem freundesclub ist. ich fahre seither auf dem töffli meiner tochter durch die 

gegend, mit atemraubenden 30 km/h. wir haben übrigens gestern abend die 

aufnahmen der neuen cd mit der band beendet, ich kann nur sagen: halt dich fest, wenn 

du sie hörst. da ist eine power und eine energie drin, wie wir das noch nie hatten, und 



der titelsong fegt dich vom stuhl wie eienn schmetterling vom töff! aber auch die leisen 

töne sind so feinfühlig reingekommen, dass kein auge trocken bleibt. ich freu mich 

gewaltig auf das neue album. die beiden nächsten wochenenden nehmen wir die 

gesänge mit dem chor auf, und dann anschliessend gehe ich noch allein ins studio und 

singe meine vocals ein. juppieh, ich freu mich so! alles liebe bo (das reimt sich sogar...)  

 

 

4255. 

Frage: 

14.7.2009 

hallo lieber Bo.Ich hoffe es geht dir gut?Habe die Bilette bei Edgar als erste bestellt,und 

hoffe doch,dass es klappt wieder auf dem selben Stuhl zu sitzen wie die letzten Jahre.Ja 

mein lieber,mein Vater durfte Ende Juni mit 92 Jahren in Friedn sterben.Es war schön 

für mich und ein schöner Abschnitt,ihm kurz vor dem Tod für alles zu danken und 

Tschüss zu sagen.In der Aufbahrung hatte ich das Gefühl,er habe mir zu 

geblinzelt!Komisch gell! Wünsche dir noch einen schönen Sommer und bis bald grüsse 

ich dich ganz herzlich Rösi - Rösi Lehmann (50) 

Antwort: 

10.8.2009 

dann sehe ich dich also wieder wie immer in der 1. reihe in biel, liebe rösi (rahmdäfeli 

nicht vergessen...!) es ist schön, wenn man einen elternteil in frieden auf seinem 

übergang begleiten kann. ich habe es mit meinen eltern auch so empfunden und war in 

jenen moment überhaupt nicht traurig, sondern eher gerührt und beglückt. bis bald 

also, mit lieben grüsse bo 

 

 

4254. 

Frage: 

11.7.2009 

Salü Wie gehts wie stehts? Wie hasst du eigendlich die Zeit über Mickael jackson (king of 

Pop) empfunden? Ich fand es beeindruckt aber echt schei... das Paris Jr am Mikro. einen 

Gruss zu seinem Vater sagte wie siehst du das??? Liebe Grüsse us BIEUuuu *ici c`est 

Bienne* Sandra - Sandra (20) 

Antwort: 

10.8.2009 

sali sandra, ich bin rein musikalisch nicht so ein gosser fan von m.j., für mich ist in seiner 

musik einfach zu wenig rock 'n' roll drin, sie klingt in meinen ohren immer ein wenig 

klinisch und antiseptisch. um chris von rohr zu zitieren, ächli "meh dräck" hätte seinem 

sound nicht geschadet... jedenfalls traf er mit seinem sound den zeitgeist, und das muss 

man auch mal können! ich habe die abdankungsfeier nicht gesehen (vermutlich als 

einziger auf dieser welt :-) ) und kann darum nicht sagen, wie das grusswort vom kleinen 

jackson an seinen vater rüberkam, aber grundsätzlich finde ich so einen abschiedsgruss 

angemessen und rührend. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4253. 

Frage: 

6.7.2009 

Hallo lieber bo!!nochmal zu frage 4245! also der vergleich mit dem geld leuchtet mir 

ein!!! aber dann bedeutet das ja, dass dieser "kreis" niemals aufhören wird!! oder?!? 

und dann glaubst du also, dass es nicht nur auf der erde leben gibt!! find ich toll!!!! 



kennst du das buch "es git no sache änädraa" ? wenn nicht musst du es mal lesen!!!! 

Liebe Grüsse - Corinne (17) 

Antwort: 

10.8.2009 

du siehst das richtig, liebe corinne. das leben hört niemals auf, wobei man das wort 

"niemals" nur anwenden kann, wenn es eine zeit gibt, die läuft und läuft und nicht 

aufhört, weiter zu laufen. nun ist aber die zeit an die materie gebunden, d.h. sie existiert 

nur, wenn auch etwas da ist , das sich in zeiträumen bewegt. z.b. die erde dreht sich um 

die sonne und um sich selbst, und diese abläufe lassen zeit entstehen. in der geistigen 

welt gibt es aber keine zeit, die vergeht, weil nichts da ist, das sich bewegt. ein gedanke 

ist immer ein gedanke und kennt kein vorher und nachher, er "ist" einfach. und da wir 

dann auch so etwas wie gedanken sind (ein geistiges wesen besteht nur aus gedanken 

und keinem körper) gibt es auch keine begriffe wie "endlos" oder "unendlich". das wort 

"ewig" bedeutet nämlich so viel wie "zeitlos". dein vergleich mit einem kreis trifft die 

sache ziemlich genau, da ist ja auch kein anfang und kein ende zuerkennen, er "ist" 

einfach, und alles ist miteinander verbunden. danke übrigens für den buchtipp, er 

interessiert mich. gibt's das nur wuf schweizerdeutsch? herzlich grüsst dich bo 

 

 

4252. 

Frage: 

30.6.2009 

Hallo Bo, hier möchte ich Dir einmal DANKE sagen - für Deine Musik und für die 

bedeutungsschweren und erfrischend unbeschwerten Sichtweisen auf das Leben. Du 

bringst uns die eigentliche Botschaft Jesus wieder näher, fern von den Dogmen der 

ritualisierten Kirchen, von der Drohbotschaft wieder zur Frohbotschaft. Und das mit 

einer Souveränität, Feinfühligkeit und Sinn für Humor, dass es richtig gut tut. Und ich 

denke, ich darf Dir auch im Namen all derjenigen Gäste/Klienten der Klinik Allgäuer 

Bergbad in Oberstdorf/Deutschland danken, mit denen ich als Psychologin in den Jahren 

2004-2008 gearbeitet habe und denen ich in diesem Kontext Deine Homepage mit dem 

Link "Fragen an Bo" empfohlen habe. Denn da, wo die akademische Psychologie 

naturgemäß vom wissenschaftlichen her an ihre Grenzen stößt, wie bei traumatischen 

Erlebnissen und sich der Mensch die Frage nach dem Wozu stellt, ist Spiritualität 

gefragt. Wenn ich spüre, jemand ist offen bereit dafür, gebe einen Hefter zum Lesen mit 

den ausgedruckten Antworten von Dir, die sich direkt auf Spiritualität und das Leben 

nach dem Tod beziehen. Die Leute sind zunächst immer von Deinem Foto abgelenkt und 

Deiner tollen Ausstrahlung. Doch nach dem Lesen sind Sie von Deinen Antworten 

sichtlich beeindruckt und bewegt. Auch weil Du das kostenlos tust, wo es sicher viel 

Deiner Zeit beansprucht. "Das ist genau das, was mir noch gefehlt hat", die Reaktion 

einer spirituell fortgeschrittenen Klientin darauf. Nur eine von vielen Reaktionen. Die 

Klienten reisen meist nach 3-4 Wochen wieder ab. Aber ich weiß, es zieht weiter Kreise. 

Und der eine oder die andere wird sicher weiter Deine Homepage anklicken und weiter 

empfehlen. Ich bin mir sicher, dass Du mit Deinen Antworten bei vielen Perspektiven 

eröffnet hast, das Leben neu zu gestalten. Bei mir hat es in mancherlei Hinsicht was 

verändert und bewirkt, und ich hätte 1000&1 Fragen an Dich, sage aber heute nur mal 

DANKE. - Veronika Körner (39) 



Antwort: 

10.8.2009 

wow! deine zeilen freuen mich ungemein, liebe veronika. es ist wunderbar, zu erfahren, 

dass diese seite auch von mir unbekannten menschen gelesen wird und dort positives 

bewirkt. das bedeutet für mich eine grosse motivation, und ich danke dir ganz herzlich 

für dein feedback. ich bin übrigens sehr gespannt auf deine 1001 fragen... herzlich 

grüsst dich bo 

 

 

4251. 

Frage: 

25.6.2009 

bin verheiratet,hab seit einen jahr ein verhältnis zu einen verheiraten mann denn ich 

sehr liebe. ich weis nicht mehr was ich machen soll - anneliese (1965) 

Antwort: 

10.8.2009 

liebe anneliese, du schreibst, dass du deinen verheirateten freund sehr liebst, lässt aber 

offen, wie du zu deinem ehemann stehst. liebst du ihn auch oder liebst du ihn nicht 

mehr? hast du oder dein freund kinder? wie lange bist du schon verheiratet? gehst du 

einem beruf nach und hast eigenes einkommen oder bist du finanziell von deinem 

gatten abhängig? alle dies faktoren können eine wichtige rolle spielen, falls du im sinn 

hättest, eine entscheidung herbei zu führen. wenn ich deinen fall ganz nüchtern 

betrachte, würde ich dir folgendes raten: falls ihr beide kinderlos seid und überzeugt 

seid, ihr würdet ohne einander in diesem leben unglücklich, dann gibt es nur eines: 

euren partnern reinen wein einschenken und euch von ihnen trennen. aber achtumg! 

ich kenne einige paare, die diesen schritt gemacht haben und nachher kein bisschen 

glücklicher wurden. im gegenteil, sie haben sich zum teil auch wieder getrennt, weil sie 

mit der belastung und der verantwortung nicht klar kamen. gesetzt den fall, dass du 

deinen ehemann aber immer noch gern hast und dein freund einfach deine leidenschaft 

entfacht hat, dann würde ich lieber diese beziehung aufgeben, auch wenn es am anfang 

schmerzlich ist. falls kinder vorhanden sind, dann sollte die liebe zu den kindern 

vorrangig behandelt werden und ihnen und ihrer entwicklung zuliebe die 

leidenschftliche beziehung geopfert werden. ich nehme nicht an, dass du deinen mann 

nicht mehr leiden magst, sondern gehe davon aus, dass eure beziehung einfach ein 

wenig eingeschlafen ist und nicht mehr den kick bietet, der das leben so aufgregend 

macht. du hast ja selber schon erfahren, dass die leidenschaft ein vergänglich ding ist, 

das ist auch mit deinem freund nicht anders.eine trennung von deinem mann würde nur 

dann sinn machen, wenn eure beziehung so zerrüttet ist, dass ihr einander nicht mehr 

ausstehen könnt. ansonsten rate ich eher zu einem rückzug in die ruhigeren gefilde der 

(vielleicht auch etwas kickbedürftigen) ehe. ich wünsche dir so oder so viel kraft, zu 

deiner entscheidung zu stehen. alles liebe bo 

 

 

4250. 

Frage: 

11.6.2009 

Hallo Bo... Ich möchte dich gerne etwas zu deiner Nahtoderfahrung fragen. Du hast ja 

jenes Licht geshen, das uns Erdlingen fremd ist. Du hast dort ein neues Bewusstsein 

erhalten und auch eine ganz neue Sicht von Gott. Was meinst du, wird Gott all die 

Fehler der Menschen vergeben? Gibt es keine Strafe für "schlechte Menschen"? Sitzen 



die Mordopfer neben den Tätern in Liebe zusammen? Was ist dann aber mit der 

Aussage von Jesus ( du weist des öftern hin auf diesen "Mann aus Nazareth" ), dass 

einmal die Schafe von den Böcken getrennt werden? Der Aussage, dass jeder den ihm 

gebührenden Lohn erhält, wie es seine Taten verdienen? Oder dem reichen Mann, der 

es verpasst hat im Leben Gutes zu tun, dem Lazarus zu helfen und deshalb schmort? 

Danke für die Zeit die du dir nimmst, um auf diese Fragen zu antworten! Es grüsst 

herzlich: Katharina - Katharina (41) 

Antwort: 

10.8.2009 

Liebe katharina, zuerst mal die gute nachricht: es gibt keine strafe in der geistigen welt. 

die vorstellung, dass wir nach diesem leben für unsere misslungenen oder lieblosen 

taten von einer richtenden instanz abgestraft werden, beruht auf einem 

missverständnis. und die aufklärung dieses missverständnisses ist zugleich die andere 

seite der medaille: das, was wir als strafe interpretieren ist nichts anderes, als die 

konsequenzen für unser tun, die wie ein echo auf uns zurück prallen. zwischen strafe 

und konsequenz ist ein himmelweiter unterschied, den wir aber gerne verwechseln. ein 

beispiel: wenn du einen gummiball mir wucht auf den boden wirfst, dann prallt er ab 

und springt wieder hoch. der ball gehorcht den physikalischen gesetzen (aktion = 

reaktion), indem er mit der gleichen wucht zurück springt, wie er geworfen wurde. es 

würde wohl niemande einfallen, diesen aufprall als strafe zu bezeichnen, er ist lediglich 

die konsequenz des wurfs. oder wenn wir im gebirge gegen eine felswand jodeln, 

kommt die stimme als echo zu uns zurück. das geschieht aber nicht als strafe, sondern 

einfach, weil die ausgesandten schallwellen einem gesetz gehorchen, von der felswand 

zurückgeworfen werden und und wieder auf uns zurück kommen. genau so verhält es 

sich mit unseren taten und gedanken. alles, was wir denken und tun, beinhaltet eine 

bestimmte energie, die wir aussenden. und diese energie erreicht uns in der geistigen 

welt wie ein echo und wir müssen uns damit auseinander setzen. liebevolle energie, die 

wir in diesem leben in die welt gesetzt haben, kommt liebevoll auf uns zurück, und 

lieblose oder böse energie trifft uns halt knallhart. das wird dann eben als strafe 

interpretiert, aber in wirklichkeit ist es bloss die erfüllung eines gestzes, das ich hier mal 

als "kosmisches gesestz" bezeichnen möchte und das in der ganzen schöpfung gilt, sei 

das in der materiellen welt, wo es als physik erkannt wird, aber auch in der geistigen 

welt, wo wir es als "himmel" oder "hölle" erfahren. wenn wir unseren körper 

losgeworden sind und nach unserem "Tod" wieder reine geistwesen sind, dann ist 

unsere erkenntnisfähigkeit bedeutend grösser, und wir erkennen unsere "missetaten" 

ungeschminkt und je nach der energie, die in ihnen steckt, leiden wir entsprechend. und 

in uns wächst das brennende bedürfnis, sie wieder gut zu machen. das ziel alle lebens ist 

ja, unser inneres "liebesgefäss" zu vergrössern und immer aufnahmefähiger zu werden, 

um die vollkommene liebesenergie (gott) überhaupt verkraften und aufnehmen zu 

können. um das zu erreichen, braucht es unzählige anläufe und weiterbildungen, das 

schafft niemand in nur einem einzigen menschenleben. darum bekommen wir auch so 

viele leben geschenkt, wie wir brauchen, um in unserer entwicklung fort zu schreiten. 

selbstverständlich lernen wir aus unseren fehlern, darum wird auch niemand für fehler 

bestraft, weil sie ja der entwicklung dienen. ich danke dir für diese interessante frage 

und wünsche dir alles liebe bo 

 



 

4249. 

Frage: 

5.6.2009 

hallo Bo,,,ich bins Martina,,,weisst du??..duuu,,,kommst du mich etwa nicht 

besuchen,,weil dir diese Röösi,,,diesen Flo ins Ohr gesetzt hat,,wegen deiner Frisur?? 

hmmm,,,keine Angst,,bei mir ging noch nieee jemand unzufrieden aus dem Laden,,,:) 

also wann kommst du mal?? grüessli Martina - Martina (28) 

Antwort: 

27.6.2009 

tja, wenn das so ist, dass noch nie jemand unzfrieden deinen laden verlassen hat, dann 

muss ich wohl auch keine angst vor dir haben...:-))) nein, liebe martina, ich kenne die 

rösi, sie meint es nur gut mit ihrem rat, nicht zuviel zu riskieren mit meiner teuren 

haarpracht, weil sie mich wohl mit der gewohnten frisur auf dem neuen plattencover 

sehen will. okay, die fotosession ist eh vorbei, die gefahr ist also gebannt... herzlich 

grüsst dich bo 

 

 

4248. 

Frage: 

31.5.2009 

Lieber Bo,***schluck***, ich habe gerade nichts getrunken, sondern ich musste einen 

gewaltigen Kloß an Gefühlen herunterschlucken... Was meinst Du, warum fällt es uns 

Menschen noch so schwer, mit intensiven Gefühlen um zu gehen? Warum ist es sehr 

anstrengend, doch zugleich auch so erfüllend das vielfältige Gefühlsleben? Liegt das an 

meinem Alter und kann ich hoffen, in zwanzig Jahren die Sprache oder die Tastatur 

meiner Gefühle virtuos zu beherrschen und einzusetzen? Fällt einem das zu, oder muss 

man es erüben? Genial, wie Du es sogar in ein gesamt Klangbild bringen kannst! Ganz 

liebe lichte Pfingstgrüße von Deiner Ina - Ina (34) 

Antwort: 

27.6.2009 

liebe ina, einerseits kannst du froh sein, dass dir deine gefühle eine so spannende welt 

eröffnen. ich kenne menschen, die wären froh, sie könnten überhaupt etwas fühlen. 

andererseits ist mir schon klar, dass es manchmal auch des guten zuviel werden kann 

und diese überschwemmung nicht immer willkommen ist. ich persönlich habe über das 

meditieren gelernt, gefühle und auch unerwünschte gedanken zu kanalisieren und je 

nachdem zu neutralisieren oder "in eine schublade zu legen" wo sie zwar noch immer 

vorhanden sind, aber mich nicht mehr beherrschen. ich habe weitgehend gelernt, nur 

noch jene gedanken und gefühle zuzulassen, die ich auch haben möchte, sodass ich 

ihnen nicht willenlos ausgeliefert bin sondern, wie du so schön sagst, auf ihrer klaviatur 

spielen kann. das kann man schon lernen, liebe ina, und es lebt sich viel bewusster auf 

diese weise. fang doch schon mal damit an, einen meditierkurs zu nehmen, es wird dir 

gefallen! herzlich grüsst dich bo 

 

4247. 

Frage: 

29.5.2009 

lieber bo,es verwundert mich immer wieder,wie eingebildet,dumm und dreist manche 

menschen sind.zu glauben ein bo katzman würde nur auf ihre gedichte warten und dann 

auch noch eine eintrittskarte oder sonstwas erwarten.vorallem dich in einer zeit der 

trauer um deine mutter,mit sowas zu nerven.wie kalt und egoistisch ist das denn.du 

brauchst wirklich ein warmes seelenmäntelchen,wenn du dich dauernd mit solch 

unsensiblen menschen herumschlagen musst.manchmal frage ich mich wie du das alles 



verarbeiten kannst,du bist ein spitzen musiker und sänger du bist nicht auf fremde texte 

angewiesen!alles liebe theres - theres (56) 

Antwort: 

27.6.2009 

liebe theres, na ja, ich nehme das nicht so tragisch. ich versuche mich in solchen fällen 

in den betreffenden menschen hinein zu versetzen und mir vorzustellen, was in ihm 

abgeht. die grösse einer enttäuschung hängt immer von der grösse der erwartung ab, 

die man in einen menschen setzt. wenn die erwartung gross ist, ist auch die 

enttäuschung gross. offenbar hat hier jemand mehr erwartet und nicht das gekriegt, 

was sie erhofft hat. jedenfalls: herzlichen dank für deine netten komplimente... alles 

liebe bo 

 

 

4246. 

Frage: 

23.5.2009 

Hallo bo! kennst du mich noch?wahrscheinlich nich es ist auch schon 2 jahre her, dass 

ich dir geschrieben habe! (frage 3763) eigentlich wollte ich nicht nochmal schreiben 

aber ich muss einfach..! in der zwischenzeit hat sich einiges getan bei mir! mein vater 

hat geheiratet! mir hat er zwar nichts davon gesagt aber sowas kann man halt nicht so 

gut verheimlichen..aufjedenfall hab ich dann vor einem jahr eine halbschwester 

bekommen!ich hab mich riesig gefreut!!!und hab auch gehofft,dass sich mit ihrer geburt 

alles verändert!!dass wir uns jetzt häufiger sehen!und er hat sich tatsächlich bei mir 

gemeldet!! und geschrieben, dass er mich jetzt doch mehr sehen möchte als nur einmal 

im jahr!! das hat er mir letztes jahr im mai versprochen!du glaubst ja nicht wie glücklich 

ich war und ich habs auch geglaubt! doch seit dem hab ich ihn nicht mehr gesehen und 

meine schwester auch nicht! also es hat sich überhaupt nichts verändert! ich hab ihm 

auch geschrieben, dass ich ihn wiedermal sehen möchte, dass er mir fehlt (wie du siehst 

bin ich ein wenig mutiger geworden :-) ) und er hat auch immer zurückgeschrieben, dass 

er mich auch sehen will und immer gefragt wann ich zeit hab...naja aber immer dann 

hatte er keine zeit! da sollte er mal ein datum sagen wann es ihm denn geht! aber kurz 

davor hat er mir wieder abgesagt!ich hatte wieder so grosse hoffnung auch weil er mir 

von sich aus geschrieben hatte...aber es war wieder alles umsonst.!ich hab dann auch 

mit meiner mutter gesprochen und sie gebeten mal mit ihm zu sprechen!aber sie wollte 

nicht!sie meinte nur es seie mein vater und da soll ich selbst mit ihm schauen sie wolle 

damit nichts zu tun haben...toll...!jetzt hab ich einfach keine lösung mehr!sprechen, 

schreiben...alles nützt nichts!ich weiss nicht was ich noch alles machen soll...und es 

verletzt mich einfach so sehr..!kannst du dir das vorstellen..! ich weiss, dass das alles, 

was ich dir jetzt geschrieben habe eigentlich nicht hier her gehört!aber ich musste es 

einfach schreiben!du hast mir damals schon so sehr geholfen und ich hoffe sehr, dass du 

mir wieder einen rat geben kannst!!ich bin ratlos! Viele liebe Grüsse Lilo!! - Lilo (17) 

Antwort: 

27.6.2009 

liebe lilo, ich verstehe deine enttäuschung. es ist hart, immer wieder hoffnung zu 

nähren und dann ihre zerstörung zu erfahren. sag, mal wohnt denn dein vater so weit 

weg von dir, dass man ein treffen ansagen und vorbereiten muss? könntest du ihn nicht 

mal einfach mit einem besuch überraschen? das muss ja nicht ein ganzer tag sein, nur 

mal kurz an der tür erscheinen und hallo sagen, vielleicht ein geschenklein überreichen 



und sagen, ich wollte dich einfach mal kurz sehen und nach einer minute wieder gehen. 

ich denke, das wäre mal ein anfang. weisst du, gewisse leute muss man zu ihrem glück 

ein wenig zwingen... das schlimmste, das in einem solchen fall passieren könnte, ist, 

dass er nicht zuhause wäre (dann hinterlegst du einen gruss und das geschenklein) oder 

dass er dich nicht herein bittet, sondern dich wieder fortschickt. aber wenn du mit der 

einstellung hingehst, dass du gar nicht lange bleiben und sowieso gleich wieder gehen 

willst, dann kann dich eine solche reaktion auch nicht enttäuschen. vielleicht bittet er 

dich ja tatsächlich herein und plaudert ein viertelstündchen mit dir und zeigt dir dein 

schwesterlein, und dann hast du ja mehr erreicht, als du eigentlich wolltest. ich denke, 

dein seelenfrieden wäre ein solches abenteuer wert. viel glück und mut wünscht dir bo 

 

 

4245. 

Frage: 

23.5.2009 

Hallo Bo! ich muss jetzt halt nochmal fragen! du hast einmal geschrieben, dass wenn 

man stirbt ein grosses licht sieht. und dieses licht besteht nur aus liebe!und damit man 

dieser liebe stanhalten kann muss man immer wieder zurück auf die erde um weiter 

liebe zu "sammeln"! so und jetzt meine frage! kann man denn irgendwann genug liebe 

haben?und wenn ja was wird dann sein...bleibt man dann für immer als geistiges wesen 

dort? oder kann man da überhaupt jemals so viel liebe in sich haben....naja du siehst 

dass ich da ein ziemliches "gnusch ungerem huet" habe! ich verstehs nicht ganz was du 

meinst..tut mir wirklich leid!!hab manchmal ein bisschen ne lange leitung!:-) liebe 

Grüsse - Corinne (17) 

Antwort: 

27.6.2009 

diese frage muss dir wirklich nicht leid tun, liebe corinne, sie ist nämlich sehr 

interessant. (ich möchte spasseshalber in deiner frage als vergleich einmal das wort 

"liebe" mit dem wort "geld" ersetzen, und dann heisst sie: kann man irgendwann genug 

geld haben? wohl kaum, denn selbst die reichsten milliardäre wollen immer noch mehr 

geld verdienen.) "genug" gibt es nicht, solange noch mehr da ist, das man haben kann. 

so ist es auch mit der liebe. wenn du genug liebe in dir hast, dann hast du nämlich alle 

liebe, die es gibt, und das kann man niemals erreichen, denn die liebe ist unbegrenzt. 

wenn du alle liebe, die es gibt, in dir hättest, dann wärst du die liebe selbst, oder mit 

anderen worten: dann wärst du gott. gott ist nämlich ein anderes wort für liebe. die 

religionen bezeichnen jenen zustand der vollkommenen liebe zu erreichen als: in gott 

eingehen, sich mit gott vereinen, sich im nirwana auflösen usw. das ist in wirklichkeit 

das ziel jeder seele, nämlich das maximum an liebe zu erreichen, das möglich ist. und da 

dieses maximum aber nicht begrenzt, sondern unendlich ist, dann hört dieses streben 

nach noch mehr liebe niemals auf. das ist eigentlich eine tolle aussicht, denn so haben 

wir bis in alle ewigkeit eine aufgabe, die uns immer weiter bringt und immer glücklicher 

werden lässt, aber niemals ein ende findet, weil immer noch etwas da ist, das wir noch 

nicht haben und an dem wir wachsen können. von einem gewissen stadium an ist 

natürlich die erde nicht mehr der geeignete ort, um weiter zu kommen, aber in der 

unendlichkeit der schöpfung gibt es noch unendlich viele zustände, orte und ebenen, 

um zu lernen und sich als seele zu entwickeln. dieses kleine leben auf der erde ist nur 

gerade ein kieselstein beim aufbau des hochhauses, das unser seelenleben ausmacht, 



aber jeder noch so kleine stein trägt zum aufbau bei. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4244. 

Frage: 

18.5.2009 

lieber herr katzman einer unserer buben ist ein sicherer und guter sänger und wir 

suchen einen geeigneten chor für ihn. er möchte keine kinderlieder im klassischen sinn 

singen sondern am liebsten metallica, die toten hosen und marius ...! vielleicht haben 

sie im laufe ihrer tourneen einen chor (raum zürich und zürcher oberland) 

kennengelernt, in den unser thomas passen würde? wir sind dankbar für ihre 

rückmeldung und grüssen sie freundlich - hanna Anderhub (43) 

Antwort: 

27.6.2009 

liebe anna, ich kenne zwar einige chöre, aber ein chor mit dem originellen repertoire, 

wie es deinem sohn gefallen würde, gibt es meiner meinung nach noch nicht. höchste 

zeit, einen solchen ins leben zu rufen. der einzige mir bekannte chor, der hardrock und 

metalsongs interpretiert, ist der amerikanische chor "young @ heart", aber die sind alle 

zwischen 75 und 95 jahre alt... wohl nicht ganz die geeigneten kollegen für deinen 

jungen. tut mir leid, ich fürchte, ich kann dir nicht weiterhelfen. trotzdem liebe grüsse 

an deinen sohn (vielleicht gründet er selber einen chor? da hätte er bestimmt eine 

nische, die noch nicht besetzt ist). alles gute bo 

 

 

4243. 

Frage: 

11.5.2009 

Hallo Bo Da bin wieder ich, deine ehemalige Nachbarin aus Dornach, die dunkelhaarige 

Frau aus Georgien... Vor kurzem ist mein erstes Buch, "Afternoon tea", im schweizer 

Verlag FONA erschienen. Vielleicht wird das Buch auch für dich interessant? - tamara 

(40) 

Antwort: 

27.6.2009 

liebe tamara, das buch interessiert mich aus zwei gründen: erstens, weil du es 

geschrieben hast und zweitens weil es mich wunder nimmt, was du zu erzählen weisst. 

wie komme ich zu dem buch, ist es im handel käuflich oder kann ich es bei dir bestellen? 

herzlich grüsst dich bo 

 

 

4242. 

Frage: 

10.5.2009 

was kann man schreiben wen ein mädchen fragt was findest du an mir? - sebastian (15) 

Antwort: 

11.5.2009 

die wahrheit: schreib ihr, dass du sie das hübscheste mädchen der welt findest, dass sie 

wunderschöne augen und haare hat, und dass du jedes mal herzklopfen bekommst, 

wenn du sie siehst. je nachdem, wie gut du sie kennst, kannst du alle die sachen 

hinzufügen, die dir an ihr gefallen: wie sie lacht, wie sie redet.... sei einfach echt in 

deinen komplimenten. viel glück bo 

 



 

4241. 

Frage: 

9.5.2009 

lieber Bo,bitte bleib bei deinem eigenen Coiffeur,wäre schade um deine schöne 

Frisur!!!!Man weiss ja nie wie es rauskommt.Seit ihr fleissig m proben?Einen mega 

lieben Gruss von Rösi - Rösi Lehmann (50) 

Antwort: 

10.5.2009 

liebe rösi, so kurz vor der fotosession für das neue album gehe ich bestimmt kein risiko 

ein. vor ein paar jahren habe ich das mal gewagt und liess eine coiffeuse an mein edles 

haupt ran, das sie dann fast kahlrasierte. vielleicht hat sie gedacht, je mehr sie 

abschneide, desto eher sei sie ihr geld wert. dabei hätte sie sich lieber an das sprichwort 

gehalten: in der beschränkung zeigt sich der meister... ja, wir kommen gut voran mit 

unserem neuen programm. eines kann ich dir bereits verraten: es wird das beste album, 

das wir je gemacht haben! herzlich grüsst dich bo  

 

 

4240. 

Frage: 

9.5.2009 

Ich habe vor ein paar Jahren ( ca.2006)an die 40zig Gedichte an Sie geschickt . Haben Sie 

je etwas davon in Ihren Songs veröffentlich ? Ich war ein wenig blauäugig , denn es 

handelt sich da ja um geistiges Eigentum . Eine Eintrittskarte als Dankeschön hätte mich 

sehr gefreut . Ich bin immer noch enttäuscht ,dass ich nur ein Autogramm bekommen 

habe .Seitdem habe ich kein Konzert mehr von Ihnen besucht . Trotzdem wünsche ich 

Ihnen mit den Texten viel Erfolg . Gruss Gerda - Gerda Baumann (01.05.1943) 

Antwort: 

10.5.2009 

liebe gerda, du brauchst keine angst zu haben, ich würde deine gedichte missbrauchen. 

sie sind zwar wunderschön, und ich habe sie mit entzücken gelesen. aber in unserem 

konzept als gospelchor, der vor allem englisch-sprachige texte singt, liegen sie leider 

nicht ganz auf der linie. sobald ich aber trotzdem eines vertonen würde, würde ich dich 

bestimmt davon in kenntnis setzen und dich am erfolg teilhaben lassen. im übrigen 

nahm ich an, dass diese gedichte ein geschenk sind und bin nicht davon ausgegangen, 

dass du sie mir zum preis eines konzert-tickets verkaufen wolltest. wenn ich persönlich 

jemandem etwas schenke, dann tu ich dies, um ihm eine freude zu machen und nicht, 

damit ich nachher etwas dafür kriege. im gegenteil, ich wäre eher beleidigt, wenn man 

mich für ein geschenk bezahlte. das ist ja dann kein geschenk mehr, sondern ein 

geschäft. jetzt, da ich dies weiss, lasse ich dir aber gerne ein ticket für die kommende 

tournee zukommen und hoffe, dass ich dir damit eine freude machen kann. (gilt deine 

adresse in adliswil noch?) alles liebe wünscht dir bo 

 

 

4239. 

Frage: 

6.5.2009 

hallo Bo..ich bins wieder Martina...hey du bist echt super,,dass du dich noch an mich 

erinnerst,,,:) weisst du denn wo ich arbeite?hab ich dass erwähnt? Coiffeur Annarita 

Ringstrasse 17.6048 Horw..ps:ich liebe Unerwarteten Beuch,,ist bei mir immer 

Herzlichst willkommen,,:) grüessli Martina - martina (28) 



Antwort: 

10.5.2009 

gut, dass du das erwähnst, liebe martina, ich hätte dich wohl vergebens in Luzern 

gesucht.... liebe grüss bo 

 

 

4238. 

Frage: 

17.4.2009 

Hi Bo, ich freue mich schon auf Dein nächstes Konzert! :-) Ich hätte da eine Frage: Ich 

suche den Videoclip "Working On The Galley", den Du vor Urzeiten mal mit der 'Bo 

Katzman Gang' eingehämmert hast. Dieser lief mal in den 80ern während einer SF DRS 

Sendung. Die Bänd zockte den Song auf einer kleinen Barke, Du warst in Piraten-

Klamotten zu sehen und der Gitarrero, ausstaffiert in vollem Louis XIV Rokoko-Fummel, 

schrummte seine elektrische Brate dem Kahn dermassen heavy vor den Bug, dass 

selbiger beinahe mitsamt der gesamten Belegschaft auf den Meeresgrund 

runtergegurgelt wäre. Weisst Du zufällig, ob das Ding noch irgendwo erhältlich ist? :-) 

Herzliche Grüsse & Danke im voraus, Beni - Beni (34) 

Antwort: 

1.5.2009 

hey beni, deine sprache ist so erfrischend wie ein gewitterregen im sommer, wie ein 

sturzbach im himalaja und wie der zweite satz der neunten von beethoven... du musst 

ein rocker sein! aber horch, dein begehr nach dem clip von "galley" kann ich teilweise 

erfüllen. einen grossen teil dieses legendären galeeren-clips findest du auf unserer DVD: 

Die Bo Katzman Story (erhältlich hier im shop). der gesamte clip ist aus irgendwelchen 

gründen nicht der öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. wenn es dich interessiert, 

wende dich doch an den verwalter dieser kostbarkeiten selber: es ist unser edgar 

lehmann. du erreichst ihn im katz music event ag- büro. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4237. 

Frage: 

8.4.2009 

Lieber Bo. Ja, ich habe eine Frage an Dich. Wie geht es Dir und wie geht es Deinem 

Körper? Hmmm, bleib jaaaa hier! Hörst Du? Bo, ernsthaft: Ja, im Moment nützen wir hier 

tatsächlich mehr als auf der anderen Seite. Mir hat das oft auch nicht gepasst, aber es ist 

so. Und schau, jedesmal wenn ich Deine Lieder höre, wünsche ich mir, dass Du uns noch 

viele weitere schenkst. Und ja, eine Umarmung im menschlichen Körper ist auch nicht 

das Gleiche wie drüben. Ich hatte in Lappland mit meinem Hundeschlittengespann so 

einen Sturz. Weisst Du, in Zeitlupe von den Kufen Richtung 3 Meter Tiefschnee - aber 

dann genau mit der Schläfe noch auf einer Kufe aufgeschlagen. Das erste, was ich 

"hörte": Da hat sich gerade was ganz Altes gelöst und verabschiedet". Ich sagte meinem 

Kopf danke, dass er das übernommen hat und erlaubte ihm, schnell die blauen Stellen zu 

heilen. Oh, das ist und wird doch alles ganz anders und neu und wir wissen noch nicht 

mal, was genau dann sein wird. Aber ich bitte Dich, bleib auch einfach da. Mit einer 

schwesterlichen Umarmung sage ich Dir leise: "Du bist mir wichtig, ich hab' Dich sehr 

gern". Alles Liebe. Elischeva - Elischeva (---) 

Antwort: 

2.5.2009 

sali elisheva, keine angst, so schnell wird mich diese welt nicht los. ich brauche einfach 

ab und zu einen kleinen stubser, wenn ich mich ein wenig zu sehr in die betriebsamkeit 

der welt vertiefe. es ist wie eine kleine mahnung: hey, vergiss nicht, worum es geht! das 



verändert und korrigiert dann die sicht der dinge wieder ein wenig. überhaupt wird zur 

zeit weltweit die "sicht der dinge" mit einem recht unsanften stubser korrigiert, und ich 

denke auch, da kommt noch mehr. diese welt muss und wird sich von manchem alten 

verabschieden und loslösen, um für einen neuen geist platz zu machen. je besser wir auf 

die zeichen der zeit hören, desto zügiger wird diese veränderung eintreten können. wir 

beide arbeiten dran, nicht wahr? sei umarmt, liebe schwester im geist, und herzlich 

gegrüsst. bo 

 

 

4236. 

Frage: 

7.4.2009 

Hallo Bo, wie lernt man bei wichtigen Entscheidungen auf sein Bauchgefühl zu hören 

und vorallem, wie "hört" man es überhaupt? Liebe Grüsse - Alex (33) 

Antwort: 

10.5.2009 

liebe alex, deine frage gefällt mir. was ist denn das bauchgefühl, und warum gehen wir 

davon aus, dass es recht hat? wenn man vor einer entscheidung steht, hat man mehrere 

möglichkeiten, zu einem entschluss zu kommen: man kann die situation oder das 

problem intellektuell analysieren mittels these und antithese (oder schlichter gesagt: für 

und wider), und dann zu jener entscheidung greifen, welche von den stärkeren 

argumenten gestützt wird. das funktioniert in den meisten fällen. wenn aber emotionen 

in diese analyse reinspielen, dann klappt diese methode nicht mehr einwandfrei. dann 

kommt das bauchgefühl ins spiel. dieses soll dann die entscheidung herbeiführen. diese 

entscheidung per bauchgefühl ist eine eher irrationale sache, bei der der verstand 

zurück gebunden wird und die zügel einer instanz überlassen werden, die aus einer 

anderen dimenssion kommt, als aus unserem hirn. diese dimension hat verschiedene 

namen: überbewusstsein, geistiger führer, innere stimme, gewissen... wir gehen davon 

aus, dass diese innere stimme einen grösseren überblick über unser leben hat, als wir 

selber, und darum neigen wir in gewissen situationen dazu, ihr die führung zu 

überlassen. bloss: wie vernehmen wir diese führung aus einer anderen dimension? wer 

flüstert uns die antwort ein? das ist deine frage. es gibt da verschiedene methoden. eine 

probate ist folgende: du stellst dich gerade hin, schliesst die augen und leerst deinen 

geist von alltagsgedanken: ein meditativer zustand. dann stellst du in gedanken deine 

frage, so, dass die antwort ja oder nein lauten kann. nun beobachte, was dein körper 

macht: neigt er sich nach vorn, ist die antwort ja, fällt er rückwärts, ist die antwort nein. 

dann gibt es noch die kompliziertere methode: du beginnst ein "gespräch" mit deiner 

inneren stimme (oder wie du diese instanz nennen willst). dann kommen aber wie aus 

der pistole geschossen antworten in dein hirn, die nicht nur ja oder nein heissen, 

sondern weitere aspekte deiner situations-problematik auftun. und dann wir's 

interessant. diese methode braucht aber ein wenig übung... meistens reicht zur 

entscheidungsfindung aber schon die frage an dich selbst: woran hätte ich mehr freude? 

alles liebe wünscht dir bo 

 

 



4235. 

Frage: 

3.4.2009 

Grüezi Lieber Bo! Eine Frage die mich sehr bewegt, ich binn sehr gleubig und habe gehört 

dass Du etwas anders denkst Mit Freundlichen Grüssen, michi. PS: wie denkst Du übers 

Christsein? Ich habe MCs Bestellt von Dir und werde die bald mit Kophörer Laut hören 

grins. - Michi (41) 

Antwort: 

1.5.2009 

sali michi. es freut mich, dass du sehr gläubig bist. es stimmt auch, dass ich in gewisser 

weise "etwas anders denke", aber nicht, was die zentrale lehre von christus betrifft. da 

bin ich absolut auf seiner linie. was mich von einem "normalen" gläubigen unterscheidet, 

ist, dass ich mich nicht auf irgendwelche religiösen rituale oder überzeugungen vom 

hörensagen stütze, sondern ich habe direkt einen einblick in die wahre geistige 

wirklichkeit bekommen, und die veränderte mich von einem gläubigen zu einem 

wissenden (siehe frage 4227). das klingt vielleicht ein wenig hoch gestochen, aber dieses 

"jenseits-erlebnis" hat meine gesamte sicht der dinge in einem anderen licht erscheinen 

lassen, als was ich bisher von religiösen obrigkeiten vermittelt bekommen habe. so sind 

z.b. unsere vorstellungen von "gott" und "himmel" geradezu im kindergartenalter 

stecken geblieben. und viele gläubige hätten mühe, das zu akzeptieren, was ihre 

kindlichen vorstellungen und meinungen zu diesem thema übersteigt. darum rede ich 

nur selten über meine erfahrung, und wenn, dann nur wirklich offenen menschen 

gegenüber. alles liebe wünscht dir bo 

 

 

4234. 

Frage: 

2.4.2009 

hyy Bo...ich bins,,Martina...weisst du noch wer?:) wie gehts dir? ps:du darfst mir auch 

sonst mal ruhig anrufen,würd mi extreeem freue...hii:) l,g Martina - martina (28) 

Antwort: 

1.5.2009 

aber sicher weiss ich, wer du bist, liebe martina. ich habe dich bestimmt nicht vergessen. 

vielleicht werde ich mal unerwartet bei dir im geschäft reinschneien, einfach um hallo zu 

sagen (auch ohne haarschnitt...). herzlich grüsst dich bo 

 

 

4233. 

Frage: 

1.4.2009 

lieber bo ich selber singe auch in einem chor bald haben wir show. in unserem chor 

haben wir leute im alter von 16 bis 25 oder so und im moment haben wir riesen chaos 

und bammel jeder zickt sich an. und im moment liegt auch noch mein bester freund im 

koma. was kann ich tun oder was tust du um dich nicht aus der fassung bringen zu 

lassen? kannst du mir nicht einen tipp geben? - samara (19) 

Antwort: 

1.5.2009 

liebe samara, da sind ja gerade einige turbulenzen in deinem leben! die nervosität in 

deinem chor ist verständlich und in einem gewissen sinn auch normal, denn vor einem 

auftritt passiert es oft, dass bei den einen oder anderen die pferde durchgehen und die 

nerven seiltanzen... einfach cool bleiben, die nervosität der anderen wohl beobachten, 

aber sich nicht davon anstacheln lassen. jemand, der zickt, hat ein problem: lass ihm sein 

problem, und mach es nicht noch zu deinem. in solchen situationen braucht es auch 



leute, die einen kühlen kopf bewahren, und dass wäre dann deine rolle. was deinen 

freund betrifft, da ist es schon schwieriger, einfach cool zu bleiben. hat er einen unfall 

gehabt, dass er im koma liegt? viel helfen kannst du ihm wohl im moment nicht, da 

musst du schon der kunst der ärzte vertrauen. aber du kannst ihm geistig beistehen. sein 

geist ist wach, und er kann dich hören. denk an ihn und rede mit ihm in gedanken. wenn 

du dir das zutraust, dann kannst du auch freunde in der geistigen welt darum bitten, ihm 

beizustehen und zu seiner gesundung beizutragen. möglicherweise macht er gerade 

pause vom leben, um, wenn er wieder zurück kommt, mit frischem geist weiter zu 

machen. ich wünsche dir und deinem freund (und natürlich auch dem chor) viel glück. 

alles liebe bo 

 

4232. 

Frage: 

1.4.2009 

sorry mein alter ist natürlich nicht 0,sondern 50.liebe grüsse Rösi - Lehmann Rösi (50) 

Antwort: 

10.5.2009 

gut sagst du das noch, sonst wäre ich doch glatt auf den gedanken gekommen, dass du 

gar nicht exisierst... 

 

 

4231. 

Frage: 

30.3.2009 

hallo Bo.Du sollst wieder einmal etwas hören von mir,bevor du mich vergessen hast!Als 

erstes möchte ich dich fragen,ob es dir nach dem skiunfall wieder besser geht? ja lieber 

Bo mir geht es endlich besser.War ein langer und steiniger Weg,bis ich den jetzigen Job 

fand.Ich bin wieder mich,und freue mich auf jeden neuen Tag,und bin gespannt was er 

bringen mag.Wenn ich am Abend alleine bin höre ich auch immer wieder eie von deinen 

wunderschönen CD s. Wünsche dir jetzt schon eine wunderschöne Osterzeit mit vielen 

bunten Jdeen für die neue CD.einen ganz lieben und herzlichen Gruss von deiner 

Freundin Rösi - Lehmann Rösi (0) 

Antwort: 

30.4.2009 

wie könnte ich dich vergessen, liebe rösi! danke, es geht meinem zarten künstlerhals 

wieder recht gut. vor allem freut mich, dass es mit dir wieder bergauf gegangen ist. 

wenn ich höre, dass unsere musik einen kleinen teil dazu beitragen konnte, dann ist das 

eine grosse motivation für unsere arbeit. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4230. 

Frage: 

30.3.2009 

Zu 4225: Danke für die Antwort, sehe ich auch so. Das Lied, das ich angesprochen habe 

(Jesus is a soul man) ist ein Produkt unserer Zeit (1969), da hätte man den Originaltext 

nehmen können. Das Songbook ist trotzdem sehr schön. Sind Songtexte nicht manchmal 

Poesie? - Vlasta (56) 

Antwort: das stimmt, liebe vlasta. eigentlich ist ein lied nur die musikalische verzierung eines 

textes und es ist etwas wunderbares, wenn text und melodie eine sich gegenseitig 



30.4.2009 verstärkende kraft haben. herzlich grüsst dich bo  

 

 

4229. 

Frage: 

29.3.2009 

lieber bo seit mein kasting bei musicstar würde mir viel klar, doch der reiz läst mir keine 

ruhe, ich möcht gerne singen und eine cd aufnehmen aber das tollste were mit dir auf 

der bühne und o habbyday zu singen. - jessica (20) 

Antwort: 

30.4.2009 

liebe jessica, ich finde es toll, dass du deinen wunsch zu singen, aufrecht erhältst. es 

muss ja nicht gleich jeder mensch, der gerne und gut singt, ein superstar werden. wenn 

du mal mit uns auf der bühne mitsingen möchtest, dann emfehle ich dir, erst mal in 

einem chor mitzusingen, der o happy day in seinem repertoire hat. am besten ein chor, 

der in der nähe von dem ort probt, wo du wohnst. wenn das klappt und du als 

leadsängerin von einem chor eine gute performance machst, dann kannst du dich vor 

unserer nächsten tournee im kommenden herbst wieder melden. wer weiss, vielleicht 

klappt es ja .... alles liebe bo 

 

 

4228. 

Frage: 

26.3.2009 

Lieber Bo ich habe mal wieder eine Frage an dich. Gospelmusik stammt ja aus Amerika 

stimmts? Da du ja Gospelsongs singst mit deinem Chor dachte ich mir du solltest das 

doch wissen. Und zwar wie kam die Gospelmusik nach Europa und in die Schweiz? Ich 

nehme ja nicht an das ein Amerikaner auf die idee kam er könnte in der kleinen Schweiz 

mehr erfolg mit Gospel haben als in Amerika. Ich hoffe du hast die Antwort auf meine 

Frage!!! Herzlichst grüsst dich dein Freund Etienne - Etienne Woodtli (18) 

Antwort: 

30.4.2009 

Lieber etienne, in den ursprüngen wurden die spirituals und so genannten negros 

spirituals nur von aus ihrer heimat afrika verschleppten und in amerika versklavten 

menschen gesungen, wenn sie unter sich waren. die weissen interessierten sich nicht im 

geringsten für diese unverständlich wilde musik. erst mit der befreiung der sklaven 

begannen schwarze menschen, diese lieder auch vor zuhörern zu singen. es entstanden 

sogar vokalgruppen, die sich darauf spezialisierten, mit diesen songs konzerte zu geben. 

so kamen solche konzert- gospelgruppen auch nach europa, wo sich die gospelmusik 

langsam einer wachsenden beliebtheit zu erfreuen begann. vor allem in der mitte des 

20. jahrhundets verbreitete sich die gospelmusik in europa und der schweiz, nicht 

zuletzt, weil auch das radio diese musik zu senden begann. es gab stars wir mahalia 

jackson oder das golden gate quartet, welche sogar in der schweiz konzerte gabewn. 

bald wurde hierzulande diese musik auch von weissen sängerinnen und sängern 

übernommen, und einer davon war ein kleiner junge namens bo katzman... herzlich 

grüsst dich bo 

 

 



4227. 

Frage: 

25.3.2009 

Hallo Herr Katzman, ich habe da eine frage die mich sehr interessiert. Sind sie oder 

nennen sie sich einen wiedergeborenen Christen? - doris (29) 

Antwort: 

30.4.2009 

liebe doris, warum fragst du mich das? würde eine positive oder negative antwort 

irgend etwas ändern an der art, wie du mich betrachtest? sähest du mich so oder so als 

wertvolleren oder nicht so wertvollen mensch an? gerne gebe ich dir meine antwort: 

schon als kind hatte ich eine tiefe seelische ahnung von der geistigen gegenwart jener 

allumfassenden, wesenhaften kraft, die wir gott nennen. ich weiss noch, wie ich bereits 

im kindergrten und in der primarschule versuchte, eine innere beziehung aufzubauen zu 

diesem "gott", und ich bat darum, mich nicht nur in der ahnung zu belassen, sondern 

mir gewissheit zukommen zu lassen, ob dieser gott nur ein phantom ist oder eine 

wirkichkeit. mit 21 jahren hatte ich einen schweren unfall mit herzstillstand, bei dem 

mir tatsächlich ein "blick" auf die andere seite gewährt wurde. seither bin ich in der 

glücklichen lage, nicht mehr bloss "glauben" zu müssen, sondern ich "weiss". du kannst 

das wiedergeboren nennen, wenn du wert darauf legst. seit diesem erlebnis habe ich 

aber eine gewissheit bekommen, die nicht ganz konform ist mit dem, was uns von den 

religionen, seien das christen, moslems, juden oder was auch immer, beigebracht wird. 

gott ist total anders, als wir ihn uns in unserer menschlichen beschränktheit vorstellen. 

ich bin gerade daran, ein buch zu diesem thema zu schreiben, darin wirst du mehr 

darüber erfahren, wenn es dich wirklich interessiert. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4226. 

Frage: 

22.3.2009 

Hallo Bo, es geht um Frage 3847 - und auch um die folgende Bemerkung von Ina "Die 

Heilende Taube" habe ich weder gemacht, noch von irgendeiner Gruppe übernommen 

oder ausgeliehen. Ebenso weiss ich nicht, warum ich hierher kam und Inas Einträge 

fand. Tatsache ist: ich habe die Taube auf den Weg geschickt und seither umrundet sie 

die Erde. Sie ist auch schon bei sehr bedeutenden Staatsmännern gelandet, denn BRIC 

ist eine Realität. Sie wird ihren Weg weiter fliegen, heilend, ordnend, durch die Herzen 

der Menschen. Dass menschen mit Nahtoderlebnissen diese Energien deutlicher 

wahrnehmen ist völlig klar. Was zur Orientierung danach hier auf der Erde noch nötig 

wäre zu lernen ist: willst du verstehen ob ein Mensch redlich unterwegs ist, musst du 

ihn fragen... Alles geschieht jetzt, überall und gleichzeitig. Die Synchronizität ist der 

Schlüssel zum Sein - und die Gewissenhaftigkeit der Weg, ihn zu finden. Alles Liebe. 

Florian - Florian Davidis (55) 

Antwort: 

24.3.2009 

das klingt sehr heilsam, was du berichtest, lieber florian. leider weiss ich nicht, was BRIC 

ist und den hintergrund der weissen taube kenne ich auch nicht. den wahrheitsgehalt 

deiner aussage: "willst du verstehen ob ein Mensch redlich unterwegs ist, musst du ihn 

fragen..." ich habe gelesen, dass fast jeder verbrecher sich selber für redlich und 

unschuldig hält. das ist doch sehr subjektiv, nicht wahr? sag mal, wie verschlägt es dich 

eigentlich auf die seite 3847? die ist ja vor fast 2 jahren geschrieben worden - ich 



musste sie lange suchen, und du klickst da einfach rein! mirakulös! alles liebe bo 

 

 

4225. 

Frage: 

16.3.2009 

Lieber Bo Katzmann, wie wichtig ist der Songtext und wie kann es sein, dass im 

offiziellen Songbook der Text von z.B. Jesus is a soul man nicht in korrektem Englisch 

erscheint? (He calmed the waves when the storm is ragin') - Vlasta Scholl (56) 

Antwort: 

24.3.2009 

tja, liebe vlasta, in alten spirituals und gospelsongs wimmelt es nur so von unkorrektem 

englisch. da wird oft der slang der schwarzen im text unkorrigiert übernommen. auf 

unserem letzten album war z.b. der titel "I'm gonna walk dem golden stairs". oder in 

einem song heisst es "you ain't never seen a thing like this" und so weiter. 

korrekterweise sollte es aber in dem von dir benannten song heissen "when the storm 

was ragin'". warum das im präsens ist, weiss ich auch nicht. tönen tut's jedenfalls gut... 

liebe grüsse bo  

 

 

4224. 

Frage: 

14.3.2009 

lieber bo,da wünsche ich dir doch von herzen gute besserung und deinen schutzengelen 

ein herzliches dankeschön,vielleicht war das ja ein kleiner wink ,alles ein bisschen 

langsamer anzugehen,ein wenig mehr auf deinen körper zu hören! was denkst 

du?weisst du uns widder muss man manchmal ein wenig bremsen unser power 

überrennt uns manchmal selber.es war schon ein bisschen ungewohnt,dass du so lange 

keine fragen mehr beantwortet hast,du verwöhnst uns da ja sehr! da kam bei mir 

manchmal schon so ein ? zeichen hoch, ob es dir gut geht.ich hoffe das alles bald wieder 

gut ist und wünsche dir alles liebe. theres - theresa (55) 

Antwort: 

24.3.2009 

eigentliche geht es mir immer gut, liebe theresa, und wenn nicht, dann tu ich so, als 

würde ich es nicht merken... mein genick hat jedenfalls bereits seine gewhnten 

funktionen wieder aufgenommen: ich kann schon wieder prima den kopf schütteln, 

wenn mir was nicht passt... Liebe grüsse bo 

 

 

4223. 

Frage: 

11.3.2009 

Zu4221: Hallo Bo, die Frage zum X wurde schon gelöst... Natürlich ist es schön, wenn Du 

trotzdem antwortest(für das nächste ABC :-)). Wenn ich ehrlich bin, wollte ich nur mal 

wieder mit Dir reden... Wie geht's Dir? Warst Du in Urlaub? Alles Liebe, Ina - Ina (34) 

Antwort: 

12.3.2009 

das ist aber rührend, liebe ina, dass du wieder mal mit mir plaudern möchtest. ich habe 

mich schon x-fach gefragt, wann ich wieder mal was von dir höre... nun ja, ich war in 

den skiferien und wäre bei einem haar in einer langen, braunen kiste zurück gereist. ich 

stürzte nämlich ziemlich heftig und wie sich das für einen tüchtigen widder gehört, mit 

den kopf voran. beim aufprall knickte mein edles haupt unsaft nach vorn und ich hört es 



mächtig krachen in meinen halswirbeln. ich sah mich schon im geiste davon schweben 

oder für den rest meines lebens meine sterbliche hülle in einem fahrbaren stuhl 

fortbewegen... (mein skilehrer munterte mich dazu noch auf mit der geschichte, dass 

vor ein paar jahren ein kunde von ihm auf dieselbe weise stürzte und die oben 

beschriebene heinmreise anreten musste). zum glück hat mein schutzengel nochmal ein 

einsehen gehabt und vielleicht gedacht, auf der erde nütze ich mehr als im himmel. so 

bin ich also noch hier und trage zur erinnerung eine schicke weisse halskrause. war 

schön, mit dir zu plaudern... auf eine andermal. alles liebe b  

 

 

4222. 

Frage: 

11.3.2009 

Hallo Bo, käme es für Dich und Deinen Chor infrage, auch mal in Hamburg ein Konzert zu 

geben? Ich selbst wohne in Hamburg und bin mit einem Chormitglied (Erhard Weiche) 

verwandt. Claudia - Claudia Thatje (46) 

Antwort: 

12.3.2009 

hallo claudia, also wenn ich mir das so recht überlege, dann liegt hamburg ja noch ein 

paar meilen näher als amerika (siehe frage 4218) , und wenn ich schon dort mit freuden 

auftreten würde, wieviel mehr dann erst in hamburg, was ja vergleichsweise quasi vor 

der haustür liegt. an mir soll's nicht liegen, die einzige kleine hürde, die sowohl in usa als 

in hamburg zu nehmen wäre, ist die der nachfrage eines publikums. ich erinnere mich, 

dass ich in den siebziger jahren einmal mit meiner damaligen rockband MONROE in 

hamburg aufgetreten bin in einem tollen grossen saal neben einer jugendherberge. 

unser ganzes publikum bestand aus einem indianer, der auf der durchreise war und, 

angelockt vom lärm, zufällig reinstolperte... tja, aber wenn man den bo schon nicht 

kennt in der hansestadt (was übrigens meine heimatstadt ist in deutschland: meine 

grossmutter kommt von dort), dann füllen wir vielleicht die säle mit dem strahlenden 

namen deines verwandten ERHARD! herzlich grüsst dich bo 

 

 

4221. 

Frage: 

10.3.2009 

Hallo, lieber Bo, ich hab da mal eine ganz eilige Frage: Was könnte ein Xylophon mit Dir 

zu tun haben? Hast Du als Kind da mal draufgeklöpfelt oder ist es mal bei einem Song 

dabeigewesen? (bei dem Bo-Katzman-ABC im Forum fehlt nur noch das X...) Oder was 

hälst Du davon: X-beliebig... Wenn es ein grundgegensätzliches Wort zu Bo Katzman 

geben müsste dann wäre es das. Bei Bo ist nichts beliebig, von der Sonnenbrille bis zum 

Schlussakkord... Mit einem lieben X(bussi)Güsse von Ina - Ina (34) 

Antwort: 

12.3.2009 

da gibt es bestimmt eine verbindung zwischen mir und dem xylophon, liebe ina, die 

wichtigste, die es gibt: ich besitze eines... und habe auch schon darauf gespielt). dazu 

bin ich auch nicht xenophob (fremdenfeindlich), habe keine xanthippe als ehefrau, trage 

meist die grösse XL bei den kleidern, lasse mir selten ein x für ein u vormachen und habe 

mich in meiner jugend x mal verliebt.... fehlt noch was? liebe grüsse bo 

 

 



4220. 

Frage: 

10.3.2009 

Zu Frage 4216 Lieber Bo darf ich dich Korrigieren das Our Father ist nicht auf der CD 

Betlehem sondern auf der CD Spiryt of Joy! Gruss Etienne - Etienne Woodtli (18) 

Antwort: 

12.3.2009 

was miecht i numme, wenn i dich nid hätt, liebe etienne. du kennsch jo mini platte 

besser als ich sälber... hesch nadürlig rächt. danggschön für dä hiiwys. e liebe gruess bo  

 

 

4219. 

Frage: 

8.3.2009 

Durch die tiefgründigen Texte bezeugen sie den christlichen Glauben. In Interlaken 

irritierte mich Ihr Ausspruch,wonach es nicht wichtig ist,welcher Glaube man hat ? - 

Walther Elisabeth (60) 

Antwort: 

12.3.2009 

liebe elisabeth, das kann ich verstehen, dass dich diese aussage irritiert hat. ich sollte es 

vielleicht besser so formulieren: es spielt unserem schöpfer keine rolle, auf welchem 

weg seine kinder sich ihm nähern. denn in jeder religion geht es ja darum, seinen weg 

zurück zu gott zu finden, und dazu gibt es so viele wege, wie es menschen gibt. von 

daher vermeide ich es, so rechthaberisch aufzutreten und zu rufen, es gibt nur eine 

einzig wahre und richtige religion. das behaupten nämlich alle religionen... wer das 

leben, lehren und wirken von christus kennt und beachtet, hat allerdings den vorteil, 

das pefekte vorbild und die perfekten anweisungen zu kennen, wie man diesen weg 

"am schnellsten" zurücklegen kann. sein weg war und ist die bedingungslose liebe, und 

das ist es, was wir alle noch tüchtig üben müssen. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4218. 

Frage: 

1.3.2009 

Hi Bo, Ich bin auch in Muttenz aufgewachsen, lebe aber seit vielen Jahren in San Diego 

California,USA.Ist es moeglich,dass Bo Katzmann einmal nach Amerika kommt und hier 

singt? - Uschi Jackson (55) 

Antwort: 

7.3.2009 

wenn du mich einlädtst, liebe uschi - warum nicht? ich komme überall hin, wo mir 

jemand zuhören will. fragt sich bloss: wer will in USA einen bo katzman hören...? ich 

habe mir sagen lassen, dass es dort bereits den einen oder anderen sänger gibt, und dass 

der bedarf an schweizer gospel- rock oder soulsängern nicht gerade überbordend ist 

(smile). aber da halte ich es mit james bond: never say never! anything is possible, und 

wenn du mich fragst, ob ich in amerika singen könnte, dann würde ich (ganz im stil von 

eurem chef) laut rufen: "Yes, I can!" herzlich grüsst dich aus der schweiz bo 

 

4217. 

Frage: 

24.2.2009 

Hallo bo!manchmal denke ich über sachen nach, die eigentlich keinen sinn 

machen.!aber neulich ist mir was aufgefallen!!die menschen glauben(die meisten) an 

gott und engel!aber die meisten nicht an zwerge, elfen, feen und solche wesen!doch 

genau genommen ist das doch das selbe bei dein beiden!man kann nicht beweisen, dass 

es gott gibt, man glaubt einfach daran!!warum ist es den bei den anderen wesen(wie 



eben elfen...)nicht so?man kann es auch nicht beweisen, dass es sie gibt.man kann nur 

daran glauben oder nicht...und doch sind es so wenig, die daran glauben....das fand ich 

irgendwie komisch!was meinst du. warum ist das so?glaubst du an elfen und solche 

wesen?Liebe Grüsse - Corinne (17) 

Antwort: 

7.3.2009 

das ist wirklich eine interessante frage, liebe corinne. es gibt auch leute, die in einem 

gewissen alter an den osterhasen glauben, und wiederum andere glauben an einen 

lottosechser oder nochmals andere an die "grosse liebe". man glaubt halt gern an 

etwas, das für einen wichtig ist und hofft, dass es existiert. für viele ist es wichtig, dass 

es einen gott gibt oder dass sie einmal einen lottosechser haben, aber für wen sind elfen 

und feen wichtig? für praktisch niemanden. darum glaubt auch praktisch niemand 

daran, weil sie nicht wichtig sind... herzlich grüsst dich bo 

 

 

4216. 

Frage: 

22.2.2009 

Hallo Bo Katzmann, ich bin seit einigen Wochen auf der Suche nach dem Chorsatz für 

den "Millennium Prayer" von Cliff Richard. NBun habe ich durch Zufall auf Ihrer Seite 

gelesen, dass Sie dieses Stück schon gesungen haben. Könnten Sie mir helfen und mir 

verraten, wo ich den Notensatz für den "millennium Prayer" erhalten kann? Vielen 

Dank. Liebe Grüße aus Bayern Stefan Mayer - Stefan Mayer (39) 

Antwort: 

7.3.2009 

lieber stefan, leider stimmt diese information nicht ganz. das millenium prayer von cliff 

richards ist nichts anderes als eine vertonung des "vater unser" (= our father). ich selber 

habe auf unserem album "betlehem" eine eigene vertonung dieses gebetes 

geschrieben, das "our father" heisst. es ist aber nicht dasselbe, darum kann ich dir leider 

nicht weiter helfen. tut mir leid. alles liebe bo 

 

 

4215. 

Frage: 

22.2.2009 

Guten Tag, Über Nahtod mach ich ein Referat, darum möchte ich Sie fragen. Haben Sie 

irgend ein Licht gesehen, ein Tunnel , waren Verwandte da ? Danke Ihnen für ihre 

Antwort - Micaela (17) 

Antwort: 

7.3.2009 

liebe micaela, ich habe ein licht gesehen, aber keinen tunnel und keine vewandte... ich 

fürchte, diese knappe antwort hilft dir nicht viel weiter, darum verrate ich die gern, wo 

du eine etwas ausführlichere antwort finden kannst. klick mal folgende seite rein : 

www.bokatzmanchor.ch/mystery/main.php?chapter=68 dort habe ich unter anderem 

auch diese frage beantwortet. viel erfolg bei deinem vortrag und liebe grüsse bo 

 

 

4214. 

Frage: 

wie lange benutzen sie schon die sprache - janina (12) 



19.2.2009 

Antwort: 

7.3.2009 

wer sie? 

 

 

4213. 

Frage: 

17.2.2009 

Guten Tag Bo Eine direkte Anfrage. Besteht die Möglichkeit das mein Lebenspartner an 

einer Chorprobe darf mitmachen/mitsingen. ER hat am 18.03.2009 Geburtstag und es 

ist sein Wunsch mal in deinem Chor mit zu Proben. Besten Dank fürs Feedback Anita - 

Anita Heller (46 ) - Anita Heller (46) 

Antwort: 

7.3.2009 

liebe anita, so gern ich deinem lebenspartner diesen wunsch erfüllen würde, muss ich 

doch die problematik dieses wunsches erwähnen. eine probe ist die arbeit der 

chormitglieder, zu der grundsätzlich keine zuschauer "zugelassen" sind, wie es in der 

amtssprche heissen würde. du kannst dir vielleicht denken, wie viele leute interessiert 

wären, in die chorproben rein zu sitzen und ein wenig zuzuschauen. wenn sich das 

herumspräche, dass unsere proben mehr oder weniger öffentlich sind und man 

angehörige, freunde oder geburtstagskinder mitnehmen darf, dann hätten wir bald so 

viele besucher wie sänger im saal...:-) darum können wir da leider keine ausnahmen 

machen. tut mir aufrichtig leid, aber ich wünsche deinem partner trotzdem ein schönes 

geburtstagsfest und alles liebe. herzlich grüsst euch bo 

 

 

4212. 

Frage: 

16.2.2009 

hallo lieber bo, du bist sicher schon wieder am sinnieren über die nächste cd.meine 

freunde und ich hören deine cd s sehr viel auch meine bekannte in dänemark ist sehr 

begeistert von deiner musik.gerade diese tiefgründigen lieder haben es uns 

angetan.und genau darüber mache ich mir so einige gedanken,da hätte ich eine frage an 

dich: vor einiger zeit habe ich aus der esoterik-ecke von jemandem gehört,dass der 

mensch in der präexistenz sich sein schicksal selber auswählen kann.das kann ich ein 

stück weit nachvollziehen,was aber ist mit den armen kindern die missbraucht und 

getötet werden? die vorstellung ein solch schreckliches schicksal selber zu 

erwählen,weil die seele diese erfahrung machen will, um zu reifen widerstebt mir,das ist 

doch bitterer hohn für all die leidtragenden eltern dieser armen kinder.dann müssten 

wir solchen tätern ja noch dankbar sein für die schreckliche erfahrung,für mich ergibt 

das keinen sinn. dies ist doch reinster zynismus,dies würde ja noch mehr hass erzeugen 

und die seele negativ prägen,es würde ein sogenannter teufelskreis entstehen.die seele 

soll doch so viel wie möglich schöne erlebnisse aufnehmen um liebe zu entwickeln.es 

gibt noch genug prüfungen im leben, an denen wir reifen können.wie denkst du 

darüber? alles liebe theres - theres (55) 

Antwort: ui, liebe theres, da sprichst du ein ganz diffiziles thema an. um dir eine umfassende 

antwort zu geben, müsste ich mehrere seiten schreiben. ich versuche mich kurz zu 



7.3.2009 fassen. vergleichen wir einmal dieses leben mit einer ausbildung. wieso plagen wir uns 

aus freien stücken jahrelang mühsam mit prüfungen und aufreibenden hausaufgaben 

oder studien, immer das risiko vor augen, dass wir dann doch durchfallen und das ganze 

nochmal machen müssen? oder nehmen wir einen anderen vergleich aus dem sport, 

z.b. boxer. wieso müssen sie sich, um besser zu werden, jahrelang halbtot schlagen 

lassen - und das noch freiwillig? oder ein goldgräber: wieso buddelt er unter 

lebensgefahr in dunklen, stickigen stollen im dreck rum und macht sich den körper 

kaputt? wohlbemerkt: freiwillig! liebe theres, du ahnst nicht, was menschen alles in kauf 

zu nehmen bereit sind, um „weiter zu kommen“ oder es irgendwann auf irgend eine 

weise „besser zu haben“. ein menschenleben innerhalb von zeit und materie ist für ein 

geistwesen, wie wir es alle sind, nur ein augenblinzeln in unserer ewigen existenz. in 

dieser „lehranstalt erde“ sind wir bereit, die erfahrung der liebe zu machen, indem wir 

ihr gegenteil kennen lernen. ein widerspruch? überhaupt nicht! wenn ich wissen 

möchte, was „durst löschen“ für ein genuss ist, muss ich doch zuerst einmal die 

erfahrung des durstes machen. je grösser der durst ist, den ich erleide, desto grösser die 

erlösung und der genuss, wenn ich endlich trinken kann. nun gibt es auf dieser welt aber 

nicht nur leidende lebewesen, sondern auch helfende. diese können dank der leidenden 

opfer ihre liebesbereitschaft direkt anwenden und anderen die erfahrung der tätigen 

liebe zuteil werden lassen. wer aber selbst nie gelitten hat, kann auch nicht trösten. so 

ist auf dieser welt das eine für das andere da, und nichts ist sinnlos. der einzige, der 

keinen „profit“ aus diesem leben zieht, ist jener, der sich aus allem heraus hält, sich 

jeglicher verantwortung entzieht und versucht, sich ein möglichst problemloses und 

konfliktfreies leben zu geniessen, es einfach ein paar jährchen „schön zu haben“. lieben 

lernt man nicht im disneyland, wo alles lustig und nett ist, sondern dort, wo leid ist und 

wo anteilnahme und selbstaufgabe gefragt sind. sonst hätte ja mutter theresa einen 

glacéstand in st. tropez auftun können, statt in indien den leprakranken zu helfen. 

darum geht‘s. alles liebe bo 

 

 

4211. 

Frage: 

5.2.2009 

hab noch vergessen zu fragen,wenns Dir lieber ist ,dass dann keine andere Kundschaft im 

Geschäft ist? keinproblem.ok?! dann kann ich das so einrichten:) l.g Martina - martina 

(27) 

Antwort: 

7.3.2009 

das besprechen wir dann. auch l.g bo 

 

 

4210. 

Frage: 

5.2.2009 

holà Bo :D,,wieso sollte ich Werbumg machen fürs Geschäft?,da ich praktisch alleine 

tätig bin,habe ich die Hände voll zutun:)wirklich,,,dass erklär ich dir mal,wenn du Vorbei 

kommst:) (aber ich glaube es erst,wenn du dich wirklich meldest,,,wie Männer ja so sind 

:D ! also würd mi wirkli freue.ps.ab dem 19.2.09-26.2.09 bin ich in den Ferien! grüessli 



Martina.076 424 78 76/ 041 340 09 09 - martina (27) 

Antwort: 

8.3.2009 

okay, liebe martina, wenn ich mich wieder mal in die innerschweiz verirre und 

gleichzeitig einen haarschnitt nötig habe, werde ich mich bei dir melden (du weisst ja 

inzwischen, wie ernst männer solche versprechungen meinen. aber wer weiss, vielleicht 

passiert ja mal ein wunder...) herzlich grüsst dich bo 

 

 

4209. 

Frage: 

4.2.2009 

wie heißt auf englisch ich wünsche dir ein schönes vallentienstag - daio (17) 

Antwort: 

7.3.2009 

i wish you a happy valentine. ich hoffe, du kannst diesen satz auch nächstes jahr noch 

brauchen.. alles liebe bo 

 

 

4208. 

Frage: 

2.2.2009 

Wen die Antwort wirklich Liebe ist, dann formulier mir mal die frage - maria (17) 

Antwort: 

3.2.2009 

worum geht es in diesem leben? um was zu lernen sind wir in diese welt gekommen? du 

hast die antwort. herzlich bo 

 

 

4207. 

Frage: 

23.1.2009 

heiii bo!!!! du bist ja richtig gut,genau die bin ich:D,HHHMMM,,du bist dein eigener 

Friseur??:)dann wirds mal Zeit,dich mal richtig zu verwöhnen zulassen,mit einer 

richtigen Kopfmassage..:)dann ist nicht dass selbe,wenn man selbst Handanlegt:D!!! 

kommt drauf an,viele gute Kunden melden sich bei mir per sms,od.im Geschäft..da kann 

es aber dann gut sein,dass meine Angestellte den Termin einschreibt.Aber der jenige 

der sich bei mir Pers.meldet,die meisten kenne ich,und für die finde ich dann bestimmt 

immer einen Platz...jetzt kannst du Wählen,Handy numer,od.Geschäft?? - martina (27) 

Antwort: 

3.2.2009 

okay, martina, du gibst mir mal deine handy nummer (tolle reklame für dich hier auf 

dem netz...) und ich melde mich, wenn ich mal im sinn habe, nach luzern zu reisen. es ist 

nämlich höchste zeit, dass mir eine frau wieder mal so richtig den kopf wäscht... also, bis 

gleich . lieben gruss bo 

 

 

4206. Hallo;BO!!,ich bins Martina aus luzern,weist du noch wer?Hab lange gelockte 



Frage: 

22.1.2009 

schw.Haare,find doch deinen Namen :BO,so toll :D war am 18.jan.im KKL und Habe für 

meine Geschwister fotokarten gekauft. .du Frage: hast du schon einen festen 

coiffeur??nichts gegen deine Frisur,absolut nicht,aber ich bin Coiffeuse und würde dir 

Liebend gerne mal die Haare machen,würdest du mir dass erfüllen?. es grüessli Martina 

- martina (27) 

Antwort: 

23.1.2009 

klar erinnere ich mich an dich, liebe martina. du warst am konzert im kkl, hast lange 

gelockte haare und kamst nach dem konzert zu mir an den autogrammstand, um für 

deine geschwister fotokarten unterschreiben zu lassen. siehst du, ich weiss genau wer 

du bist... leider habe ich schon einen festen coiffeur, er ist zwar vielleicht nicht so gut 

wie du, aber er hat immer zeit für mich und wohnt ganz in der nähe. genau genommen 

wohnt er sogar im selben haus wie ich und trägt verblüffenderweise den selben 

namen... chunnsch drus? aber gern würde ich dir mal den kopf hin halten, wenn ich 

zufällig in luzern bin. wo soll ich mich melden? liebe gruss bo 

 

 

4205. 

Frage: 

21.1.2009 

Hallo bo. leider habe ichs noch nie an ein Konzert geschafft, obwohl meine Eltern 

mehrfach da waren. Ich wollte fragen, ab wann jeweils die Konzertdaten fürs laufende 

Jahr veröffentlicht werden, bzw. ab wann man Tickets besorgen kann. Dieses Jahr 

möchte ich unbedingt kommen.Übrigens Nacht über Bethlehem, ist das tollste Lied, was 

ich zur Zeit kenne, ist zwar wahrscheinlich schon länger bekannt, ich habe erst für 

Weihnachten06 oder 07 die CD gekauft. Ich hörs auch jetzt nach Weihnachten noch 

regelmässig, heute, bin übrigens gerade dabei, schon sicher zum sechsten Mal! Meinem 

Sohn 5-jährig, gefällts auch sehr gut und singt oft mit. Liebe Grüsse Petra - Petra (39) 

Antwort: 

23.1.2009 

liebe petra, dass dir mein lied "nacht über betlehem" gefällt, freut mich 

ausserordentlich und erfüllt mich mit einem gewissen vaterstolz. ein lied ist ja für einen 

musiker wie ein eigenes kind... zu den tickets kann ich dir sagen, dass es für treue fans, 

die jedes jahr ans konzert kommen, oder konzertbesucher, die den ticketstress im 

oktober vermeiden möchten, einen vor-vorverkauf gibt, bei dem man die tickets 

reservieren kann, bevor sie in der öffentlichkeit verkauft werden. diesen service bieten 

wir hier auf dieser seite im monat juni. dann wird der öffentliche vorverkauf erst wieder 

im oktober eröffnet. du hast also zeit genug, dir ein ticket zu beschaffen. ich hoffe, ich 

sehe dich das nächste mal an einem konzert, das würde mich freuen. alles liebe bo  

 

 

4204. 

Frage: 

19.1.2009 

lieber bo, zuerst mal ein riesenkompliment für die vergangene tournee an dich und alle 

mitbeteiligten.du hast als elvis brilliert.aber nicht nur als elvis-ohne dich gäbe es ja all 

dies nicht! nun zur frage.du sagst:ein mensch wird geboren um das zu werden,was er 

ist,kurz bevor er stirbt.man sagt:körper geist und seele gehören zusammen.wenn ich an 

all die alten dementen menschen denke,deren körper und geist fast völlig 

zerfallen,stimmt mich das sehr traurig.was ist mit deren seele-wird sie nicht 



beeinträchtigt?ist sie krankheitsressistent,oder schleicht sie schon davon in zukünftige 

sphären?was denkst du? herzlich tresi - theres nobs (in bo's alter) 

Antwort: 

23.1.2009 

liebe theres, lass mich einen vergleich anstellen: angenommen, du hast einen traum. du 

träumst, dir würden grüne haare auf dem kopf wachsen. in diesem traum bist du 

vollkommen überzeugt, dass du tatsächlich grüne haare hast. du erwachst aus dem 

traum, und die realität ist, dass du keine grünen haare trägst. es war bloss eine 

traumerfahrung. so ist es mit dem leben auch, wenn du aus dem leben "erwachst", 

dann sind alle krankheiten, die du hier als lebenserfahrung erleiden musstest, 

verschwunden. alzheimer ist wie alle anderen erkrankungen bloss eine erfahrung auf 

dieser erde, aber die seele nimmt keinen schaden daran. die seele ist nämlich 

unverletzlich, sie speichert aber alle deine gedanken und erfahrungen, die du im verlauf 

deiner existenz machst. schon deshalb braucht niemand den tod zu fürchten, weil er die 

totale heilung mit sich bringt. alles liebe bo 

 

 

4203. 

Frage: 

18.1.2009 

Leber Bo War heute an deinem Konzert in Luzern, leider konnte ich kein Auto.... gramm 

:-) von dir bekommen. Was muss ich tun, um doch noch eins zu bekommen? Lieber 

Gruss Eveline - Eveline (31) 

Antwort: 

23.1.2009 

liebe eveline, schick einfach ein couvert, das an dich adressiert und frankliert ist an: Katz 

Music Event AG, Postfach 818, 4153 Reinach. und schreib deinen autogrammwunsch 

dazu. dann kriegst du dein auto bald... liebe grsse bo 

 

4202. 

Frage: 

16.1.2009 

Goldene CD Am letzten Samstag am Konzert in St. Gallen hast Du gesagt, es fehlen nur 

noch 800 CD's für die goldene. War das ernst gemeint? Was bedeutet für dich eine 

goldene CD, Du hast ja bereits mehrere davon. Wünsche Dir und dem ganzen Chor noch 

eine tolle Derniere im KKL. - Sylvia (knapp 40) 

Antwort: 

23.1.2009 

ja, liebe sylvia, das war ernst gemeint. wir stehen immer noch kurz vor gold. eine 

goldene auszeichnung hat für mich eine symbolische bedeutung. es ist die bestätigung, 

dass wir unsere arbeit so gut gemacht haben, dass tausende von leuten freude haben 

an unserer musik und sie deshalb als tonträger besitzen möchten. da wir jedes jahr eine 

neue cd heraus bringen, ist es auch jedes mal eine spannende herausforderung: kommt 

unser "werk" auch diesmla so gut an, dass es goldstatus erreicht? es ist für uns wie die 

goldmadaille eines sportlers. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4201. 

Frage: 

Hallo Bo!! wir haben im forum gerade das thema "tod".wie wir darüber denken und so! 

meine frage: hast du eigentlich angst vor dem tod.??warum oder warum nicht? ich hab 

irgendwie schon angst...man weiss nicht so recht was auf einen zu kommt.. wie denkst 



15.1.2009 du darüber? Grüssle Corinne - Corinne (17) 

Antwort: 

23.1.2009 

liebe corinne, es ist absolut verständlich, dass du und die mehrheit der menschen angst 

vor dem tod haben. die menschen fürchten sich grundsätzlich vor allem, was sie nicht 

kennen. umso erstaunlicher ist, dass dieses einzige ereignis, das mit hundertprozentiger 

sicherheit jeden ereilen wird, überhaupt nicht hinterfragt oder sogar verdrängt wird: 

man hat angst davor, weil man es nicht kennt, aber man will es gar nicht kennen und 

lieber angst haben... was ist das für eine schräge logik! es gibt millionen von leuten, die 

bereits einen blick "über den zaun" geworfen haben und wieder zurück gekommen sind. 

und trotzdem hält sich hartnäckig die meinung, wer mal "drüben" sei, komme nicht 

mehr zurück. ich war auch "dort" und weiss, wovon ich rede. ja, ich weiss, da meldet 

sich dann die "wissenschaft" zu wort und verkündet, diese so genannten nahtod-

erlebnisse seien irgendwelche endprphin-ausschüttungen des körpers, die dem 

sterbenden eine illusion vorgaukeln. das ist aber das geschwafel der unwissenden. alle, 

die das erlebt haben, wissen, dass es eine existenz ausserhalb das körpers gibt und dass 

es eine lebensform gibt, die nicht an den körper gebunden ist. nun gut, ich habe den 

vorteil, dass ich das am eigenen leib erfahren habe, und darum muss ich es nicht 

glauben. (etwas glauben heisst ja, dass man nicht sicher ist). deshalb habe ich auch 

keine angst vor dem tod, weil ich ihn als die erfüllung des lebens kennen gelernt habe. 

und ich kann dir sagen: tot sein ist geil! es ist der perfekte zustand! da kann dieses 

armselige gekrabbel in diesem kranken körper abstinken dagegen... -:) kurz und gut: es 

stimmt nicht, dass man nicht weiss, was "danach" auf einen zukommt.es haben 

tausende von zurückgekommenen darüber erzählt. man muss ihnen nur zuhören.... alles 

liebe bo 

 

 

4200. 

Frage: 

12.1.2009 

Lieber Bo , ich sagte Dir ja schon das Du voll in der neuen Bewusstseins Schwingung bist. 

Deine Farben um Dich herum, sprich Aura sind wunderschön. Meine Frage an 

Dich:Weisst Du das DU ein LIchtarbeiter bist? Deine Art Freude und Licht zu verbreiten 

auf dieser Welt. Dein Konzert war wunderschön und hat mich auch zu Tränen gerührt. 

Toll fand ich auch Deinen Gast. Alles Liebe Sylvia - Sylvia (52) 

Antwort: 

27.1.2009 

liebe sylvia, ich bin mir zwar nicht bewusst, dass ich eine "wunderschöne aura" habe 

und dass ich ein lichtarbeiter bin, aber ich bemühe mich täglich um positive 

ausstrahlung meiner person, und zwar in meinen gedanken, gefühlen und tätigkeiten. 

offenbar wirkt sich dieses bemühen aus, da du als aurasichtige die auswirkungen dieses 

bemühens bemerkst... ich denke, nicht umsonst habe ich diesen privilegierten job 

"gefasst", tausende von menschen mit musik beglücken zu dürfen. die musik ist ja 

trägerin von schwingungen, und diese schwingungen beinhalten nicht nur töne, sondern 

auch emotionen und eine spezielle energie. und so ist es für mich eine grosse freude, 

über die musik helle emotionen und schwingungen auf das publikum übertragen zu 

können und dürfen. danke für dein motivierendes mail. herzlich grüsst dich bo 

 

 



4199. 

Frage: 

11.1.2009 

Hoi Bo, war gestern an deinem Konzert und war ganz fasziniert. Nun meine Frage an 

Dich: Habe von Elvis LP`S die ich dir ausleihen könnte, kannst du welche brauchen? 

übrigens dein Hüftschwung war gar nicht so schlecht. Liebe Grüsse Reto 2. - Reto Menzi 

(34) 

Antwort: 

22.1.2009 

Lieber reto, hab herzlichen dank für dein angebot. ich habe selber so ziemlich alle 

aufnahmen von elvis, allerdings auf cd. deine vinylplatten sind eine solche kostbarkeit, 

das ich nicht die verantwortung auf mich nehmen könnte, sie zu verwalten. ich bin 

nämlich ein recht rauer benutzer von gegenständen, der nicht besonders viel sorge trägt 

zum material. wenn ich z.b. ein buch gelesen habe, sieht es nachher aus, als hätte es 

eine kuh im maul gehabt... also ist es zwar eine grosszügige, aber in deinem sinne keine 

besonders gute idee, mir platten auszuleihen. tschüs und alles liebe bo 

 

 

4198. 

Frage: 

11.1.2009 

lieber bo,hast du dich schon ein bisschen erholt,du hast dich gestern am konzert ja total 

verausgabtdas war ja sensationell.einfach klasse.wann kann ich denn mein auto 

abholen?aber lieber am stück das in gramm habe ich schon....hihihi war nur ein 

scherz!!! meine frage:du hast gesagt,wenn elvis mit einer frau zusammen war,habe er 

wie jeden abend aus der biebel gelesen.muss man denn die sexualität vom göttlichen 

trennen.die liebe kann ja auch ein liebevoller respekvoller akt sein,schliesslich entsteht 

ja daraus auch etwas göttliches,nähmlich ein kind.ich finde das nicht so 

schlimm.wünsche dir alles liebe. theresa - theresa (55) 

Antwort: 

20.1.2009 

Liebe theresa, ja, da hast du vollkommen recht, ich finde wie elvis auch, dass sex und 

liebe und religion einen gemeinsamen nenner haben. darum fand ich es schon immer 

eigenartig, dass die sexualität besonders in der christlichen religion so verteufelt wurde, 

dabei ist sie ein geschenk gottes (und was für eins...!) ich finde auch, dass man sich mit 

der sexualität ruhig auch vergnügen darf, ohne dass man jedes mal auf ein kind abzielen 

muss, um die freude daran zu rechtfertigen.... alles liebe bo  

 

 

4197. 

Frage: 

8.1.2009 

Hallo Bo Möchte Dich mit Chor (CA. 30 Mitglieder) für eine Hochzeit buchen. Doch egal 

was ich auch mache, ich bekomme kein Antwort. Wo kann ich mich informieren? Unter 

WEDDINGPLANER habe ich schon mehrmals probiert. Danke Biggi - Biggi (30) 

Antwort: 

8.1.2009 

das tut mir leid, liebe biggi, aber deine anfragen fielen wahrscheinlich genau in die zeit, 

wo unser personal entweder festtagspause hatte oder gerade am abarbeiten der über 

die festtage aufgestauten aufträge war. aber mach es so: ruf doch gleich den edgar 

lehmann im büro persönlich an, er erwartet deinen anruf: 061 712 08 08. ich würde mich 

freuen, wenn es klappen würde. alles liebe bo 

 

 



4196. 

Frage: 

7.1.2009 

Lieber Bo diese Einträge in letzter Zeit den von Max und jetzt den von Klohaini besorgen 

mich ein bisschen!!! Damit du hier jemandem antworten kannst muss er ja seine e-mail 

Adresse hinterlassen. Was wenn jetzt so einer für eienes deiner Konzerte Tickets bestellt 

bekommt er diese dann? Oder vieleicht haben diese das ja Telefonisch getan? Dies ist 

zwar nicht der Grund zu meiner Besorgniss sondern ich denke mir das sind geistig 

verwirrte!!! Weisst du wie John Lennon starb? Am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon 

von dem geistig verwirrten Attentäter Mark David Chapman in New York vor dem Dakota 

Building, in dem Lennon mit seiner Frau ein Apartment bewohnte, erschossen. Was 

wenn das dir von Max oder Klohaini nach einem Konzert passiert? Herzlichst grüsst dich 

dein Freund Etienne - Etienne Woodtli (18) 

Antwort: 

8.1.2009 

tja, das ist das berufsrisiko, lieber etienne. sei froh, bist du kein popstar... nein, da mache 

ich mir keine grossen sorgen, ich denke, um mich umzubringen, ist der grund, dass ich 

eine schweinenase habe nun doch ein wenig zu geringfügig. es gibt viele leute, die von 

anderen gehasst werden, die werden auch nicht alle gleich umgebracht. im übrigen 

werden wir diesen unnützen eintrag gelegentlich sowieso löschen. diese frageist halt 

auch schwierig zu beantworten. da muss ich zuerst meine frau fragen, was sie meint... 

tschüs und liebe grüsse bo 

 

 

4195. 

Frage: 

5.1.2009 

lieber bo, ich bins nochmal, therese (trudy), also danke für deine info. die leisen töne von 

dir sind gefragt, du und gitarre, können wir dich so auch buchen? auch über die nummer 

die du mir angegeben hast? liebe grüsse und danke im voraus - therese (48) 

Antwort: 

6.1.2009 

ich denke schon, liebe trudy. so habe ich es zwar noch nie gemacht, aber wenn du mit 

dem management einen weg findest, dann sollte auch das machbar sein. wenn du 

anrufst, frag nach dem edgar lehmann. lebe grüsse und bis bald. bo 

 

 

4194. 

Frage: 

4.1.2009 

hey bo, bitte teile mir mit, wie ich dich zu einer geburtstagsfeier buchen kann. es muss 

geheim bleiben!!! sollte also nicht weiter im netz stehen. - trudy (48) 

Antwort: 

4.1.2009 

liebe "trudy", du siehst, ich habe deinen namen geändert, damit deine identität geheim 

bleibt... also, du rufst am besten gleich im KATZ MUSIC EVENT AG- büro an, tel. 061 712 

08 08 oder sendest ein mail an elehmann@katzmusic.ch und gibst dort deine anfrage 

durch. wenn's klappt, sehen wir uns ja bald. alles liebe bo 

 

 

4193. Sälü Bo, zersch mau äs guets Nöis :-) Chasch du zu däm Itrag ir Aargouer Zitig öpis säge? 



Frage: 

2.1.2009 

© Aargauer Zeitung / MLZ; 31.12.2008; Seite 31 Kultur 2009 wird besser . . . . . . weil Bo 

Katzman auf seine Weihnachtstournee verzichtet. - Corinne (34) 

Antwort: 

2.1.2009 

hi corinne, leider kenne ich diesen aufschlussreichen artikel nicht, aber es hat ihn höchst 

wahrscheinlich jemand geschrieben, der noch nie an einem unserer konzerte war. oder 

wenn doch, dann ist es höchst wahrscheinlich jemand, der für's leben gerne ein 

erfolgreicher musiker geworden wäre, es aber aus irgendwelchen gründen nicht 

geschafft hat und nun kritiken schreibt. es kann aber auch sein, dass es ein ganz 

normaler journalist ist, dessen geschmack wir mit unserer musik nicht treffen und der 

nun denkt, er sei originell und lustig, wenn er einen abschätzigen spruch über unsere 

arbeit macht. das kenn' ich alles, und irgendwie freue ich mich darüber. es ist immer 

besser, wenn über jemanden geschrieben wird, als wenn man überhaupt nicht zur 

kenntnis genommen wird. herzlichen gruss von bo 

 

 

4192. 

Frage: 

30.12.2008 

Lieber Bo!Leider habe ich Deine CDs erst vor 3 Jahren kennengelernt, aber ich bin total 

begeistert,auch meine 3 Jungs (12,10,8) sind voll dabei. Als ich so in den CDs 

geschmökert hab, sah ich, dass Du auch There is None like You, singst, ein echter 

Lobpreissong! Singst Du das, weil der Song so schön ist, oder weil Du den Text von 

ganzem Herzen singen kannst?! En guete Rutsch und alles Liebi für's kommende Johr!! 

- Tatjana (36) 

Antwort: 

31.12.2008 

liebe tatjana, bevor ich mich entscheide, ob wir mit dem chor ein lied interpretieren, 

kümmere ich mich zuerst um den inhalt: trägt er die botschaft, die wir weiter geben 

möchten? und erst, wenn der inhalt stimmt, beschäftige ich mich mit der musik. es gibt 

viele schöne lieder, die wir aber nie singen werden, wenn der inhalt nicht mit dem 

übereinstimmt, was wir weitergeben möchten. und wenn wir uns für ein lied 

entscheiden, dann singen wir es aus ganzem herzen! herzlich grüsst dich bo 

 

 

4191. 

Frage: 

29.12.2008 

Hallo Bo,häsch en Schimmer,warum under de Ticketnummere de Hiwis chunnt,mer 

mües erst en anderi Nummerä awählä,um viellicht gnädigerwis Lehmaa und Co 

z'erreichä?Das isch gelinde gseit,d'Fan verschaukelt! - Peter Lechner (42) 

Antwort: 

31.12.2008 

lieber peter, über die feiertage hat auch unser büro mal eine kleine pause verdient und 

ist zeitweise geschlossen. damit aber die kundschaft mit ihren anliegen aber trotz der 

abwesenheit des personals an unsere mitarbeiter/innen gelangen kann, haben wir eine 

andere leitung eröffnet. das ist der perfekte kundendienst und nicht im geringsten "d' 

fans verschauklet". zudem sind die tickets für die beiden konzerte in luzern und st. 

gallen ausverkauft, und darum besteht kein grund, die ticketline weiterhin offen zu 

halten. alles klar? liebe grüsse bo 

 



 

4190. 

Frage: 

29.12.2008 

Danke Tine für die Aufklärung und den Link. Bo - Warum wurde denn mein Beitrag 

rausgelöscht? Hat Dir das Weihnachtsgedicht nicht gefallen? Oder bin ich blind und 

habe ihn überlesen? - Caroline (32) 

Antwort: 

29.12.2008 

liebe caroline, ich habe deinen lustigen beitrag nicht raus gelöscht, sondern ihn ins 

gästebuch übertragen. ich darf an dieser stelle vielleicht mal daran erinnern, dass diese 

seite "fragen an bo" heisst, und wenn kein frage vorkommt, wird der beitrag dorthin 

verschoben, wo er hin gehört, nämlich eben ins gästebuch. eigentlich wollte ich auch 

die antwort von tine verschieben, aber ihre maildresse wurde vom gästebuch nicht 

akzeptiert, darum steht sie noch hier. alles liebe bo 

 

 

4189. 

Frage: 

25.12.2008 

Liebe Bo das Konzert in Basel war total genial wie all deine Konzerte. Ich muss sagen 

Elvis hätte das nicht besser gekonnt!!! Mir viel auf dass du sagtest du kennst keinen 

Gospel Song wo die Hölle vorkomme. Ich kenne aber einen und du singst den doch 

auch nämlich Wand`rin Star. Dort gibt es eine stelle wo es heisst Do i know where hell 

is? Hell is in hello usw. Was auf Deutsch heisst Weiss ich wo die Hölle ist? Die Hölle ist 

in hallo. Ich dachte du singst mit deinem Chor auf den CD`s nur Gospelsongs? Ist denn 

Wand`rin Star kein Gospelsong? Herzliche Grüsse dein Freund Etienne - Etienne 

Woodtli (18) 

Antwort: 

29.12.2008 

lieber etienne, da hast du aber gut aufgepasst. die sache mit der erwähnung des 

wortes hölle im song wondering star ist ein wortspiel. dort heisst es wörtlich "hell is in 

hello". das bedeutet, dass der wortteil hell (=hölle) im wort "hell-o" versteckt ist. das 

wiederum soll den zuhörer begreiflich machen, dass ein wiedersehen (hello) für den 

protagonisten des liedes sehr leidvoll ist, also "die hölle". es ist also kein hinweis auf 

eine theologische hölle, sondern es ist nur eine menschliche gefühlshölle damit 

gemeint. alles klar? lieben gruss bo 

 

 

4188. 

Frage: 

24.12.2008 

Hoi Bo, Wie hast du die GospelVisions Tournee erlebt? Ich habe die Autoprüfung 

bestanden. Ich habe sehr freude. Liebe Grüsse Von Manuela - Manuela (22) 

Antwort: 

29.12.2008 

liebe manuela, herzliche gratulation zu deiner autoprüfung. gospelvisions wqr bisher 

eine der lockersten und vom publikumsecho her erfolgreichsten tourneen. so viele 

komplimente hat es bisher noch selten "geregnet". ich habe auch freude... alles liebe 

bo 

 



4187. 

Frage: 

23.12.2008 

weihnachtszeit,christbaum schmücken,päckli einpacken,den duft von guetzli in der 

luft...und was war da noch? natürlich das zweitwichtigste von allem 1,2,3,und noch 

mehr cd s von bo katzman und weihnachten ist ein fest der freude und des friedens 

eine besinnliche zeit eine zeit der versöhnung der hoffnung...armer max wie du in 

deinem frust wohl weihnachten feierst,weil dein armes herz keine liebe und keine 

toleranz kennt,weisst du nicht dass christus zur erde kam um die menschen die liebe 

und den frieden zu lehren,dazu gehört auch die toleranz.also wenn du ein problem mit 

dem bo hast,weil dir seine lieder nicht gefallen dann lass es sein,aber es macht keinen 

sinn deinen frust hier auszulassen da schaffst du dir nur feinde und schadest dir 

selber.denn wir alle lieben die musik die bo macht.dein seelenstripp zeigt nur deine 

negative seite. dir lieber bo und deiner familie wünsche ich von herzen freudvolle 

weihnachten und alles gute für s neue jahr.alles liebe theresa - theresa (55) 

Antwort: 

23.12.2008 

ich hoffe, unser aller max ist ebenso gerührt von deinen zeilen wie ich. :-). wenn wir so 

weiter machen, bringen wir ihn vielleicht noch dazu, dass er sich unsere cd kauft... 

auch ich wünsche dir ein frohes weihnachtsfest und alles liebe bo 

 

 

4186. 

Frage: 

22.12.2008 

Hoi Bo, herzlichen Dank für das super tolle Wochenende im Stadtcasino. Es macht 

einfach riesig spass ein kleiner Teil der Bo Katzmanchor Konzerttournee zu sein. Es war, 

wie jedes Jahr, wunderschön. Das Konzertwochende in Basel stimmt mich immer 

endgültig auf Weinachten ein. Übrigens, trotzdem dass ich dich kenne, schätze ich dich 

sehr!!! (tja lieber Max, solche Menschen gibt es auch, also wieder nur Vorurteile und 

Verallgemeinerungen;-)???). Liebe Grüsse Silvia - Silvia (33) 

Antwort: 

23.12.2008 

liebe silvia, da siehst du nur, wie genial meine täuschungsmanöver sind: in wirklichkeit 

bin ich ein arroganter kerl, und du merkst es nicht einmal...! nein, ich bin auch ganz 

glücklich und froh, dass der zusammenhalt und -klang im chor so vorbildlich geklappt 

hat auf dieser tournee. jetzt können wir getrost weihnachten feiern. alles liebe für dich 

bo 

 

 

4185. 

Frage: 

22.12.2008 

Lieber Bo! erst muss ich doch noch ein paar Worte an Max schreiben. Hallo Max! Also 

deine Zeilen sind nun absolut zum schmunzeln. Eine solch grossartige Persönlichkeit 

namens Bo Katzman als arrogant zu betiteln zeugt sowas von Unwissenheit. Aha, und 

noch eine Erkenntnis von dir. Wir schätzen Bo angeblich, weil wir ihn nicht kennen. Die 

Zeilen find ich absolut köstlich. Du hast nun echt nicht die leiseste Ahnung wer Bo 

Katzman ist. Und wenn du seine Musik nicht magst, musst du ja nicht die Person Bo in 

Frage stellen. Ich wünsch dir wunderschöne Weihnachtstage und viel Spass beim 

Anhören deiner grossen Sammlung. Aber pass bitte auf, dass du ja nicht eine CD vom 

erfolgreichsten und grossartigsten Chor der Schweiz reinschiebst!!! So, nochmals hallo 

lieber Bo. Mir gings gestern genau gleich wie Ina. Wie schon so oft brachte ich kaum 



ein Wort raus. Hey, es war ein mega tolles und wunderschönes Konzert gestern in 

Basel. Vielen herzlichen Dank für Gospel Visionen. Für mich war es eine fantastische 

Tournee. Wie blickst du zurück auf die Tournee? Ich denke für dich war's doch sehr 

speziell, ein ganzes Konzert rund um Elvis. Ich wünsche dir und deiner Familie 

wunderschöne Weihnachtstage und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Für 

deine letzten Konzerte im Januar wünsch ich dir ein lebhaftes Publikum und eine 

wunderschöne Dernière. Häb dr Sorg! Liebe Gruess Ruth - Huber (37) 

Antwort: 

23.12.2008 

hey, der gute max wird ja noch zum "running gag" auf dieser homepage! wenn das so 

weiter geht, wird der bursche ja noch richtig berühmt! dieser trick hat schon den ueli 

maurer in die schlagzeilen gebracht: einfach ein wenig wüst poltern und schon bist du 

drin... also, liebe ruth, zurück zu deiner frage. also ich habe noch in keiner tournee so 

viele begeisterte komplimente bekommen vom publikum wie in dieser (mit wenigen 

ausnahmen, die mit M beginnen und mit X aufhören...) das ist einerseits ein tolles 

gefühl, andererseits auch eine schwere hypothek: wie wollen wir das nächstes mal 

toppen? da wird uns schon das richtige einfallen. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4184. 

Frage: 

22.12.2008 

Lieber Bo, ja ich bin gut wieder zurück gekommen nach Deutschland, mit meiner 

ganzen Familie... Ich möchte Dir von Herzen danken für dieses außergewöhnliche 

Konzert. Als ich vor Dir stand, sind mir einfach die richtigen Worte nicht eingefallen. Du 

hast so etwas Warmes, Liebevolles in Deiner Stimme... da veredelst Du jeden Song, 

finde ich. Oder: Du gibst der Musik ihre Tiefe, die Herzen berührt...Vielen herzlichen 

Dank, es war eine Wohltat! Nun zu meinem Anliegen: Am Ende des 

Nachmittagskonzertes fand ich es fast zu laut. Habt ihr eine neue Anlage? Ich kann 

mich nicht daran erinnern, dass es letztes Jahr auch so war...Oder liegt das am "Rock-

Sound"? Vielleicht bin ich ja zu empfindlich...Ich höre gern noch Stimmen :-)Nun 

wünsche ich Dir frohe Feiertage und den Segen Gottes für das neue Jahr! Deine Ina - 

Ina (34) 

Antwort: 

23.12.2008 

danke, liebe ina. ich fühle mich geehrt, dass ihr von so weit her gereist seid. das mit 

der lautstärke ist die alte geschichte: gegen ende des konzertes wird halt das 

entfesselte publikum immer hemmungsloser und um mit der lautstärke der tobenden 

konzertbesucher mithalten zu können, muss der tontechniker die pegel nach oben 

anpassen, damit der sound von der bühne überhaupt noch durchkommt :-) auch ich 

wünsche dir alles erdenklich liebe bo 

 

 

4183. 

Frage: 

22.12.2008 

Lieber Bo, entschuldige mich kurz, ich möchte dem Max paar Fragen unterhalb kurz 

was sagen: Hallo Max, wenn es Dich stört, dass Bo diese Kulthits neu und besonders 

schön und einzigartig singt, dann höre es Dir einfach nicht an. FÜR MICH WAR DAS 

KONZERT EINFACH KLASSE (die CD ist es erst recht!)und ich bin ca. 300km extra 



angereist! (Soweit kennt man Bo schon und sogar viel weiter...) Ich finde es nicht in 

Ordnung, dass Du hier so ablästerst, das ist eine Fragenseite! Wahrscheinlich wird der 

Beitrag gelöscht, denn es kommt nicht nur auf’s Plattensammeln an… Ein 

musikalisches Ohr und Herz wären auch sehr hilfreich. Also bitte überlass das denen, 

die sich auskennen, Max! So, und meine Frage schreibe ich jetzt in eine neue, damit 

man das mitlöschen kann. Ina - Ina (34) 

Antwort: 

23.12.2008 

liebe ina, wenn ich den max stehen lasse, lösche ich auch dich nicht weg. langsam aber 

sicher wächst mir dieser bursche ans herz. irgendwie mag ich seine schnörkellose 

direktheit - auch wenn er es damit wohl nie zum diplomaten bringen wird... tschüs bis 

zur nächsten frage. ich seh sie schon kommen! 

 

 

4182. 

Frage: 

22.12.2008 

Lieber Bo.Meine 10.Tournee neigt sich dem Ende entgegen und ich befinde mich nach 

diesem super Konzert-Wochenende immer noch in einem totalen Glückshoch. Es war 

einfach genial!DANKE dir,d.Team u meinen Chorkollegen/Innen für die tolle Zeit.Schöni 

Wiehnacht u bis bald. Maggie - Maggie Kunle (im beschte Alter!) 

Antwort: 

23.12.2008 

danke, maggie, auch dir eine schöne weihnachtszeit. herzlichst bo 

 

 

4181. 

Frage: 

22.12.2008 

Lieber BO.Ganz herzlichen Dank für das megatolle Konzert gestern in Basel.Es war 

super mega toll.Wie viele Saiten gingen an deiner Gitarre schon kaputt?Bo haben dir 

die Caramel geschmeckt?Gib Edgar bitte einen Gruss,und ich lass ihm danken fürdie 

Fotos wo er von dir und mir gemacht hat.Habe gestaunt,dass er im Foyer einige 

geknipst hat.Wünsche dir ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr.Ganz herzlich grüsst dich Rösi - Lehmann Rösi (50) 

Antwort: 

23.12.2008 

liebe rösi, deine rahmdäfeli waren wie immer sensationell.hab herzlichen dank dafür. 

ja, im eifer des gefechts gehen auf der bühne manchmal saiten kaputt, bisher waren es 

aber erst 2. das ist wenig, wenn man bedenkt, wie arg sie malträtiert werden... liebe 

grüss bo 

 

 

4180. 

Frage: 

21.12.2008 

Ich bin nöt din liebe Max will ich so typene wie dich hasse! Ich bin kein unnwüssende 

und es gaht au nöt um vorurteil wänn du richtig gläse hätisch, dann hätisch gseh das 

ich gschribe hän Lieder vom Elvis und vo anderne! Ich bin en Platte und CD sammler 

mini sammlig belauft sich uf über 6500 Plattene und über 4500 CD`s! Ich säg ders 

nomal es gaht nöt um unnwüssenheit sondern fakte! Du muesch mir e kei`s schänkli 



schicke, will ich han au scho dini CD`s ghört drum chani säge es isch schrottttt!!!!!!!!!! 

Ich versteck mich au nöt döte won ich verkehre kännt mer mich und schätzt mich au, 

dich "schätzet" lüt will`s dich nöt kännet, und nöt märket das en arogannte typ bisch!!! 

- max (gnueg alt) 

Antwort: 

23.12.2008 

hey max (ich sag jetzt extra nicht "lieber"), unter diesen umständen bleibt mir nichts 

anderes übrig, als deinen musikgeschmack zu respektieren. ich selber habe auch 

gewisse künstler auf meiner liste, mit denen ich herzlich wenig anfangen kann, und 

diese beurteilung will ich gern auch dir zugestehen. (selbst beethoven wurde von 

seinen zeitgenossen ausgebuht und abgelehnt und seine musik als schrott bezeichnet. 

so gesehen befinde ich mich in guter gesellschaft...) eines nimmt mich allerdings noch 

wunder: wo haben wir uns persönlich kennen gelernt? du schreibst, du kennst mich, 

also muss es wohl irgendwann einmal zu einer unerfreulichen begegnung zwischen uns 

beiden gekommen sein, in der ich dich auf's gröblichste beleidigt haben muss, dass du 

mich so hasst. anders kann ich mir deine abneigung nicht erklären. nur die tatsache, 

dass ein mensch schrott macht anstatt musik, ist ja noch kein grund, ihn persönlich zu 

hassen. also, max, was immer ich dir angetan habe ausser dem schrott, den ich 

produziere: bitte verzeih mir. frohe weihnachten wünscht dir der schrotthändler bo 

 

 

4179. 

Frage: 

21.12.2008 

Lieber Bo, nun ist für uns Rohrer's die Gospelvisions-Tour zu Ende. Wir haben an 

unterschiedlichen Orten die Konzert-Show geniessen dürfen und waren jedesmal 

berührt, erfreut, belustigt und ergriffen. Ganz besonders "gänsehaut-mässig" gefreut 

hat mich jeweils deine Interpretation von "How great Thou Art" --besonders der 

Schluss!! Das war jedesmal soooo ergreifend, dass ich dir speziell dafür danken 

möchte! Meine Frage richtet sich eigentlich wohl eher an Edgar: Ist in Bern das Casino 

kein Thema als Auftrittsort? Ich denke da vor allem an den Chor, denn da gäbs auf der 

Bühne viel mehr Platz!! Ansonsten siehts zahlenmässig so aus: Konzertbestuhlung 

Parkett max. 600 Personen Konzertbestuhlung Galerie max. 750 Personen Ich wünsche 

dir und deiner Familie ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

2009, möge dieses Jahr vollgepackt sein mit guter Gesundheit, freudigen Erlebnissen 

und Erkenntnissen und mit Licht und Liebe! DANKE für all die tollen Erlebnisse mit 

Gospelvisions! E liebe Gruess Root - Ruth Rohrer (1/2 Jh.) 

Antwort: 

23.12.2008 

liebe ruth, ich freu mich über deine komplimente. hab herzlichen dank! das casino in 

bern haben wir natürlich auch schon gecheckt, aber dieser saal hat viele nachteile. 

einer davon sind die riesigen säulen, die von überall her die sicht auf die bühne 

versperren, darum kommt man schlussendlich auf eine viel kleinere zuschauerzahl, 

weil dutzende von sitzplätzen aus diesem grund nicht verkäuflich sind. wir brauchen 

aber eine mindestanzahl von sitzplätzen, um überhaupt die kosten heraus zu spielen, 

und im casino geht diese rechnung nicht auf. danke trotzdem für deinen tipp. alles 

liebe bo 

 

 



4178. 

Frage: 

20.12.2008 

Hallo lieber Bo. Die Melodie des Liedes "Love is the power" gefällt mit so gut, dass ich 

dazu gerne den Text hätte.... Grosses Kompliment an die wunderbare Musik und die 

unvergessliche Stimmung, die du mit deinem Chor und Orchester zu uns bringst. 

Fröhliche Weihnachten und danke Margrit - Margrit (63) 

Antwort: 

23.12.2008 

liebe margrit, dein interesse freut mich. da das songbook zur cd "SYMPHONY OF LIFE" 

(eine unserer besteb platten...) ausverkauft ist, schicke ich dir hier den text: Love is the 

power, hope is the light, Faith is the path that leads you through the night. Love is a 

river that flowes from the skies, It takes you back to paradise. Joy is the ferry and 

dreams are the sea, That carries you softly to eternity. Alles liebe und gern 

geschehen... bo 

 

 

4177. 

Frage: 

17.12.2008 

kennst du dich mit den vorzeichen in der musik aus - cindy (12) 

Antwort: 

23.12.2008 

aber sicher, liebe cindy, schliesslich habe ich ja an der musikhochschule in basel musik 

studiert und bin musik- und gesangslehrer mit einem eidgenössischen diplom. was 

möchtest du denn wissen? liebe grüsse bo 

 

 

4176. 

Frage: 

17.12.2008 

Hallo Bo, wir ( mein Schatz und ein Freundepaar ),waren am Sonntag in Interlaken im 

Konzert, es war wunderschön ! Glückwunsch an Dich, den Chor u. die Band.Leider fand 

ich auch, dass die Musiker etwas zu laut waren und dadurch die Stimmen etwas 

verloren gingen. Ich bin fast jedes Jahr an einem Konzert von Euch dabei. In Bern, Basel 

od. Interlaken. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an mich ! Im Sommer ziehe ich ins 

Fricktal, da könnte sich mein Wunsch bei Dir ( im Chor )einmal hereinzuschauen 

erfüllen !? Wie finde ich heraus, wann und wo Ihr probt? Und kann ich MAl 

unverbindlich dort hereinschauen ? Nun wünsche Ich Dir und Deiner Familie ein 

wunderschönes Weihnachtsfest und immer viel Kraft für den Chor. Du machst das 

super !!! Herzliche Grüsse aus Steffisburg b. Thun, von Elsbeth Oppliger - Elsbeth 

Oppliger (43) 

Antwort: 

23.12.2008 

liebe elsbeth, ja die beschallung eines konzertsaales ist eine sehr delikate und 

schwirige angelegenheit. da die lautsprecher nicht jedem winkel eines saales 

ausgeglichen beschallen können, klingen hier mal die bässe lauter und dort mal was 

anderes. und wenn dann das publikum noch mitklatscht muss der arme techniker am 

mischpult die lautstärke hoch schieben, sonst hört man gar nichts mehr von der 

bühne, und dann gehrt der chorgesang wieder unter, weil man die stimmen nur 

beschränkt lauter drehen kann, weil sonst die mikrofone zu pfeifen beginnen... es wäre 



schön, dich an den schnupperproben wieder zu sehen. alles loiebe bo 

 

 

4175. 

Frage: 

16.12.2008 

Lieber Bo ich habe keine Frage, sondern eine Empfindung, die ich Dir gerne mitteilen 

möchte. Letzten Donnerstag war ich in Deinem Konzert in Zürich. Deine Konzerte 

haben mir bis jetzt immer sehr gefallen. dieses Mal war ich etwas enttäuscht, vor allem 

von der ersten Hälfte. Für mich sind Gospels in erster Linie "Lieder", gesungen von 

Sängern. In deinem Konzert sind dies zwei Elemente, deine Stimme und diejenige des 

Chores. die Untermalung der Musiker finde ich an und für sich auch schön. nun war es 

so, dass meine Freundin und ich fanden, dass das ganze zusammen gar nicht 

harmonisch tönte. die Musik war zu laut für die Stimmen, für den Gesang. Wir fanden 

es schade, denn das Volumen und der Gesang (Klang) eines so grossen Chores kam gar 

nicht zum Tragen. für uns hätte die Musik einfach nur den Gesang untermalen müssen 

- es war aber fast umgekehrt. die echte Harmonie zwischen den 3 Elementen, deiner 

Stimme, diejenige des Chores und der Musik stimmte einfach nicht. ich weiss, dass du 

ein Perfektionist bist, und ich kann mir vorstellen, dass du meiner Information sicher 

Aufmerksamkeit schenken wirst. es ist mir auch klar, dass die Einstellungen an einem 

Live-Konzert sehr schwierig ist, dennoch; die Musik etwas leiser, würde schon etwas 

helfen. ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Deinen Konzerten und mit Deiner 

Verbreitung von Freude durch den Gospel-Gesang. Alles Liebe Therese - Therese 

Fankhauser (51) 

Antwort: 

16.12.2008 

da hast du nicht ganz unrecht mit deiner kritik, liebe therese. es ist auch mir und dem 

techniker am mischpult aufgefallen, dass der chor an jenem donnersteg nicht seinen 

stärksten tag hatte. aus irgendeinem grund kam von den sänger/innen her zu wenig 

druck. ich habe mit ihnen am nächsten tag darüber geredet und am freitag war alles 

ganz anders. es gibt halt manchmal so tage, da ist man auch als chor nicht voll auf 100. 

ich wünsche dir alles liebe und hoffe, dass du (falls du es nochmals mit uns probierst) 

das nächste mal einen tag erwischst, an dem wir alle in hochform sind. mit liebem 

gruss bo 

 

 

4174. 

Frage: 

16.12.2008 

hi Bo. Ich bis wieder :-) sorry für mini reaktion. aber so ne bemerkig das isch echt das 

letschte was kann ich bruche nach em tag mit usländer kinder. es isch zwahr mega 

schön mir dene kids aber di sprach färbt doch scho chly ab. vor allem am abig wenn 

mini konzetration lah scho chly nach.es bruch halt chly zyt zum sich wieder uf mehr 

oder weniger "normale" dütsch umstelle. - Sarah (28) 

Antwort: 

16.12.2008 

ich kann dich gut verstehen, da habe ich mit meinem unbedachten sarkasmus ofenbar 

ein wenig über die schnur gehauen. tut mir leid, wenn ich dich damit verletzt habe. ich 

habe grosse hochachchtung vor deinem beruf und wünsche dir viel kraft und freude in 



deiner arbeit mit deiner wilden bande... alles liebe bo 

 

 

4173. 

Frage: 

15.12.2008 

Merci. Ich wünsch dir auch frohe weihnachtszeit. Gruss - Sarah (28) 

Antwort: 

16.12.2008 

okay, da bin ich froh, dass du mir nicht gram bist. alles liebe bo 

 

4172. 

Frage: 

15.12.2008 

Hallo lieber Bo, Nach längerer Zeit der Funkstille melde ich mich auch mal wieder! Als 

erstes möchte ich Dir und dem gesamten Chor ein grosses Kompliment machen: Euer 

allerneustes Werk "Gospelvisions" ist einfach der Oberhammer!!!! Leider schaffe ich es 

dieses Jahr nicht, an ein Konzert hier in Bern zu kommen! Es läuft bei mir momentan so 

viel, dass ich kaum weiss, wo mir der Kopf steht und dazu habe ich auch noch ziemlich 

viel mit mir selbst zu tun! Ich bin vor kurzem umgezogen und die Tour-Premiere in 

Trimbach war genau in der grossen Zügelphase! Dafür habe ich mir Eure CD gekauft 

und werde mir fest vornehmen, im neuen Jahr wieder mit von der Partie dabei zu sein! 

Wenn ich die CD höre, komme ich mir meist vor, ich wär an einem Konzert von Euch 

(nur der Applaus fehlt) Übrigens im neuen Jahr erfüllt sich ein längerer gehegter 

Wunsch von mir: Ich werde bei einem Chor beitreten und mitsingen! Ich bin in eine 

kleinere Gemeinde von Bern gezogen (Bremgarten) und hier gibts den Singkreis 

Bremgarten! Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest 

und alles Gute im neuen Jahr und wir sehen uns im neuen Jahr 100% wieder an der 

Tour-Premiere! Viele Grüsse Barbara - Barbara Frick (29) 

Antwort: 

16.12.2008 

wie, du schaffst es nicht an ein konzert, dieses jahr? das tut mir aber leid für dich, das 

verpasst du was ziemlich aufregendes... (grins). viel freude in deinem neuen chor und 

eine schöne weihnacht wünsche ich dir. tschüs bo 

 

 

4171. 

Frage: 

15.12.2008 

Mein lieber Bo. Von dir etwas zu lernen ist einfach wunderbar. Ich danke dir ganz 

herzlich für deine Antwort. In Liebe wünsche ich euch allen, allen eine frohe Weihnacht 

und ein glückliches, singvolles neues Jahr. Annemarie - Annemarie Steiner (70 + mehr) 

Antwort: 

16.12.2008 

soviel zu lernen gibt es hier her wohl nicht, liebe annemarie, das was ich hier 

praktiziere ist lediglich "zwischenmenschlicher umgang für anfänger"... alles liebe bo 

 

 

4170. lieber bo ,meine hochachtung,deine antwort zu frage 4161 hat mich kein bisschen 



Frage: 

15.12.2008 

überrascht,hiermit zeigst du wieder einmal deine geistige grösse.wo dunkelheit ist soll 

man mit licht begegnen,nicht noch mehr dunkelheit schaffen.das sind doch pinats,wie 

könnte ein solches schreiben eines frustriertn menschen einem talent wie bo 

schaden?abgesehen davon bist du dir deiner fähigkeiten bewusst und besitzt ein 

starkes selbstvertrauen!ich höre alle deine cd s immer wieder mit freude und 

1000ende andere auch.ich wünsche diesem schreiber von frage 4161 alles gute und er 

möge ein bisschen in sichgehen um nach dem grund dieser agression zu suchen,denn 

es steht jedem frei was er sich für musik anhören möchte!!!alles liebe theres - theres 

(55) 

Antwort: 

16.12.2008 

liebe theres, ich hoffe nun nur noch, dass der max sich dazu hinreissen lässt, deine 

zeilen zu lesen. ich wünsche dir eine frohe weihnachtszeit, bis bald bo 

 

 

4169. 

Frage: 

15.12.2008 

Ja nämlich! Lass dir das nicht gefallen Bo! Du bist einfach der Beste! Kopf hoch gau! - 

Walter (36) 

Antwort: 

16.12.2008 

danke walter, also da brauchts schon härteres geschütz, bis ich meinen kopf hängen 

lasse... tschüs und lieben gruss bo 

 

 

4168. 

Frage: 

15.12.2008 

-Hallo Bo zur Frage 4161. das ist eine bodenlose Frechheit Bo so Anzugreifen.ihr seit ja 

nur neidisch auf Bo weil er so toll singt und super aussieht.Bo, lass dir so etwas nicht zu 

herzen gehn.Liebe Grüsse Ursi Blum - Ursula (41) 

Antwort: 

16.12.2008 

liebe ursi, solche aussagen wie die von max nehme ich wohl zur kenntnis, aber nicht zu 

herzen. ich bin nämlich sicher, der elvis freut sich darüber, dass wir seine "gospel side" 

wieder aufleben lassen. so lebt er nämlich auch wieder auf in den herzen der 

menschen, die ihn lieben. lieben gruss bo 

 

 

4167. 

Frage: 

14.12.2008 

Hallo Bo - Ich bins wieder (Frage 4157!!) Also wenn das ein Angebot sein sollte, 

zusammen nach Graceland zu reisen oder auch Boland besuchen zu dürfen so nehme 

ich es dankend an! Im Ernst, mir würde sicher beides sehr gut gefallen und auch gut 

tun - Graceland in Deiner Begleitung (und natürlich auch in Begleitung Deiner Familie) 

oder auch mal Boland besuchen zu dürfen. Na, wie ist es, wie ernst war das 

gemeint??? Freu mich schon auf Deine Antwort (oder soll ich eher nicht, damit meine 

Illusionen nicht zerstört werden???) ;-) Liebs Grüessli - Caroline (32) 



Antwort: 

16.12.2008 

liebe caroline,also so wie's aussieht ist mein wunsch, mal graceand zu besuchen, eher 

ein luftschloss. natürlich wäre es mir eine grosse freude, wenn du mal boland 

besuchen kommst, aber vielleicht musst du damit noch warten, bis es ein museum ist 

wie graceland. und auch graceland wurde erst zum museum umgebaut, als sein 

hausherr sich in die ewigen jagdgründe verzogen hat... also, ich hoffe, das dauert in 

meinem fall noch ein weilchen... alles liebe bo 

 

 

4166. 

Frage: 

14.12.2008 

Hallo Bo Katzman Ich stelle keine Frage,sondern möchte einfach ein riesengrossen 

Kompliment aussprechen zu Ihrer Show/ Konzert gestern Abend im Chamer 

Lorzensaal. Wir waren von Anfang an sehr begeistert als Sie zu singen begonnen haben 

und als der Cho schon bald einsetzte,konnte ich,weil es einfach soooooooooo toll 

klang,meine Tränen nicht zurückhalten. Macht weiter so!!!!!!!! Ich wünsche Euch allen 

weiterhin viel Erfolg und Freude mit allen Besuchern der Konzerte. Allen recht schöne 

Weihachten und ein gutes neues Jahr 2009. Freundliche Grüsse von H.Koller aus 

Buchrain - Heidi (40) 

Antwort: 

16.12.2008 

liebe heidi, es tut richtig gut zu vernehmen, dass unsere musik so zu herzen geht. deine 

tränen sind ein grosses kompliment an die musik und ihre interpreten. ich wünsche dir 

eine frohe weihnachtszeit, alles liebe bo 

 

 

4165. 

Frage: 

14.12.2008 

Sehr geehrter Herr Katzman, mir hat das Lied "Nacht über Betlehem" sehr gefallen. Wo 

kann ich die Partitur für den gemischter Chor kaufen? - Asberger (53) 

Antwort: 

15.12.2008 

lieber asberger, leider existiert von diesem lied ausser meinen handschriftlichen 

notizen keine partitur. es wird aber so oft angefragt, dass ich mir überlege, ob ich es 

nicht mal bearbeiten und drucken lassen sollte. das wird aber wohl bis weihnachten 

nicht mehr reichen. aber sobald ich soweit bin, werde ich es dir mitteilen, falls du dann 

noch interessiert beist. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4164. 

Frage: 

14.12.2008 

Hallo bo!!bevor ich zu meiner frage komme:o mein gott!!wie kann man nur so frech 

sein wie die person in frage 4161!!also so was darfst du dir auf keinen fall zu herzen 

kommen!!du/ihr singt seehr, seehr schön!!!!! also jetzt zu meiner frage: ich war heute 

in einem gospel-workshop und da war eine amerikanische gospelsängerin die uns die 

lieder beigebracht hat!hedreich nichols!!hei diese frau hat soo eine schöne und 

kräftige stimme!!und vor allem hat sie so ein gewisses etwas in der stimme, so wie 

du!!(einfach wunderschön) sie hat auch sehr viel humor und singt auch mit pep!!!ja 



und da ist mir eben die idee gekommen, ob das nicht vielleicht was wäre, wenn du und 

hedreich mal auf einer tour zusammen singen würdet!!ihr wärt bestimmt ein geniales 

team!!eure stimmen würden auch gut zusammen passen!!!kennst du sie denn??und 

wäre das nicht was???Grüssle - Corinne (17) 

Antwort: 

15.12.2008 

liebe corinne, ja, die hedreich nichols ist mir bekannt. sie wäre bestimmt auch eine 

möglichkeit als tourneegast. wegen der "frechen" bemerkung von 4161 musst du dir 

meinetwegen keine sorgen machen. ich fühle mich nicht im geringsten verunsichert 

oder beleidigt. in solchen fällen komme ich mir vor wie ein baum, der von einem 

hündlein angekläfft wird. das erschüttert weder den baum noch mich... liebe grüsse bo 

 

 

4163. 

Frage: 

14.12.2008 

Salü Bo. Danke für de antwort. und jetz mal zu dim bemerkig. wie ich schribä i mim 

private läbä isch mini sach und hät nüt z'tue mit dem was ich studiere. das sii zwoi 

verschiedeni wälte. - Sarah (28) 

Antwort: 

15.12.2008 

schon gut, liebe sarah, musst dich nicht aufregen. ich will hier manchmal auch ein 

wenig meinen spass haben, und dein mail war halt zu verlockend, um dich ein wenig 

aufzuziehen. war nicht böse gemeint. frohe weihnachtszeit! alles liebe bo 

 

 

4162. 

Frage: 

14.12.2008 

Die Frage 4161 müsstet ihr eigentlich sofort löschen. Bin gespannt was es da für eine 

Antwort gibt ???? hoffentlich ebenso frech.Gruss Annemarie - Annemarie (7O + mehr) 

Antwort: 

15.12.2008 

nein, die frage lösche ich nicht, liebe annemarie. hier darf jeder seine meinung 

kundtun. ich vertrage auch kritik, und ich denke, dieser zornige max wird nicht sanfter, 

wenn ich ihn ignoriere. er soll auch mal sehen, dass man so ein thema sachlich 

behandeln kann. das hat er vielleicht nie gelernt. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4161. 

Frage: 

14.12.2008 

Scheiss typ wänn hörsch äntli uf demit Geniali Lieder vo Elvis oder vo anderne dur de 

dräck z`zieh mit dim gesabere was du/ihr als Music bezeichnet????????????? - Spielt 

kei Rolle (gnueg alt) 

Antwort: 

15.12.2008 

mein lieber max, es freut mich sehr, dass du den elvis so in schutz nimmst und seine 

stimme und "seine" lieder so verteidigst. eines solltest du allerdings wissen: die songs, 

die wir interpretieren, sind nicht im geringsten dem elvis seine lieder. das sind 

gospelsongs, und die wurden ausser von elvis bereits von tausenden anderen musikern 

interpretiert. der elvis ist also einer von vielen tausend sängern, die diese lieder 



gesungen haben und noch singen werden. ich muss sogar sagen, dass auch elvis seine 

vorbilder hatte und diese songs von anderen interpreten bis auf's i-tüpfli kopiert hat 

(z.b. das golden gate quartett)... so wie mir scheint, hast du da ein vorurteil, das (wie 

immer bei vorurteilen) auf unwissenheit beruht. wenn du den mut hättest, deine 

identität anzugeben, dann würde ich dir gerne unsere cd schicken, damit du dir ein bild 

machen kannst, dass diese lieder auch von uns gesungen, von grosser einfühlsamkeit 

sind und einfach toll klingen. weisst du, anonym aus dem hinterhalt zu bellen ist nicht 

sehr tapfer, und es wäre ein zeichen von stärke, wenn du zu deiner meinung und zu 

deiner person stehen könntest. also, melde dich nochmal und gib mir deine adresse, 

dann gibt's das versprochene weihnachtsgeschenkli. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4160. 

Frage: 

14.12.2008 

Hallo Bo. Habe eine grosse bitte an dich. Ich studiere Kinderpsychologie. Und jetzt 

schreibe ich die Abschlussarbeit und dachte mir es wäre toll ein stück von deinem Lied 

„Kinder dieser Welt“ aus dem Album Spirit of Joy zuzufügen. Kannst du mir bitte sagen 

wo finde ich der text für diese Lied? Liebe Grüsse - Sarah (28) 

Antwort: 

14.12.2008 

mit verlaub, liebe sarah, ich möchte ja nicht naseweis rüberkommen, aber für eine 

kinderpsychologin, die kurz vor dem abschluss steht, ist dein deutsch ziemlich 

exotisch...."wo finde ich der text für diese Lied?" das klingt ja, als hätte es der dragan 

geschrieben, der gerade vor drei monaten in die schweiz immigriert ist. na gut, 

vielleicht ist das die moderne art in der kinderpsychologie, sich auszudrücken, damit 

man auch von immigrantenkindern verstanden wird... :-) wie auch immer, du kannst 

geholfen werden. du findest der text von diese lied in unsere songbook, was du hier 

kannst bestellen. drücken auf button "shopping" und scrollen unten zu "spirit of joy", 

da anklicken "songbook" und schon komme flattern in haus alle texte von cd. okay, du 

siehst, ich habe mich dem modernen sprachtrend bereits voll angepasst... ich grüsse 

dich herzlich und wünsche dir viel erfolg mit deiner arbeit. bo 

 

 

4159. 

Frage: 

12.12.2008 

Ciao Bo, hihi ist ja schon amüsant, welch Komentare, Bemerkungen und Fragen in dein 

Gästebuch von gewissen Leuten geschrieben werden. Zu zweit haben wir dein Konzert 

gestern im Kongresshaus Züri besuchen dürfen und fanden es total klasse!!Und he, zu 

unserer Musik gehört AC/DC, Nirvana, Rolling Stones, The Doors usw. :-)also, soll schon 

was heissen!Super Bühnenpräsenz, coole Sprüche und total eine relaxte Aura 

versprühst du, die Band und der Chor. Ihr habt mega Spass daran und das fühlt das 

Publikum auch. Wir als Keith Richards Fan grüssen noch deinen Gitarristen;-) Ich war 

eigentlich nie gläubig, bis ich nach Rwuanda ging und dort in einem Hilfsprojekt zu 

arbeiten anfing. Plötzlich verstand ich es. Ohne Glauben, z.B.keine Hoffnung. In 

Rwanda singen die Menschen immer. Warum eigentlich hier nicht? Es tröstet oder 

macht glücklich für den Moment. Aber easy. Nochmals super Auftritt und alles Gute 

weiterhin. Uebrigens habe dein Album gekauft und werde es, wenn ich zurück nach 



Rwanda gehe, den Kids vorspielen. Peace Jacky - Jacky (26) 

Antwort: 

13.12.2008 

liebe(r) jacky, das ehrt mich natürlich, dass ein so eingefleischter hardrock-fan wie du 

so lobende worte findet für unser konzert. ich muss allerdings sagen, dass auch in 

meiner brust ein rockerherz schlägt. gospel ist ja quasi der grossvater vom rock 'n' 

roll... danke für deinen kommentar und hoffentlich bis bald - an einem anderen 

konzert. keep on rocking! bo 

 

 

4158. 

Frage: 

12.12.2008 

Hallo Bo Katzmann! Ersteinmal gratuliere ich ganz herzlich zu deinem Konzert vom 

29.11 in St. Gallen. Es war einfach SUPER TOLL! Und ich muss schon sagen, dass ich 

zukünftig sicher einmal pro Jahr eines deiner Konzerte besuchen werden. Jetzt noch 

eine Frage: Habe eine Weihnachts-CD gekauft, leider ist sie defekt. Habe das gestern 

bemerkt, als ich diese das erstemal hörte. Was muss ich jetzt tun: Uebrigens, ich bin 

diejenige die dir in St. Gallen zurief von der Treppe her: bitte lächeln, du hast mir ein 

Lächlen geschenk und ich habe es mit dem Handy festgehalten und werde es beim 

nächsten Besuch von dir signieren. DANKE nochmals für diese tollen Stunden die ich 

erleben durfte und erwarte bezüglich CD eine Antwort. - Brigitte Rüesch (55) 

Antwort: 

13.12.2008 

liebe brigitte: mit der cd ist das so: da sind ja 20 lieder drauf, und die kapazität der cd 

ist bis zum rand ausgenützt. das überfordert manche cd-player, die können diese 

datenmenge nicht sauber ordnen und wiedergeben. bevor du sie zurück schickst (das 

ist natürlich kein problem, dann kriegst du eine neue), probier mal, sie auf einem 

anderen player abzuspielen. wenn sie da funktioniert, liegt das problem an deinem 

player. dann nützt auch eine andere cd nichts. wenn sie aber dort auch nicht geht, 

schick sie an: katz music event ag, postfach 818, 4153 reinach, dann schickt man dir ein 

neues exemplar. alles liebe wünscht dir bo 

 

4157. 

Frage: 

11.12.2008 

Hallo Bo - et voilà, da bin ich; eben noch an eurem Konzert im Zürcher Kongresshaus 

und schon wieder auf eurer Homepage. Vielen herzlichen Dank nochmal für den 

wundervollen Abend und das öffnen meines Herzens für das bevorstehende 

Weihnachtsfest. Hier nun noch meine Frage: warst Du selber schon mal in Graceland? 

Ich stelle mir das gigantisch vor, auf diesem Flecken Erde zu stehen und genau zu 

wissen (und evtl. auch zu fühlen) dass dort einmal der King gelebt hat. Ich selber hatte 

leider noch nie die Möglichkeit nach Übersee zu reisen und mir selber ein Bild zu 

machen, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich freue mich schon riesig auf nächstes 

Jahr, wenn Du mit Deinem Chor, der Band und all den Leuten hinter den Kulissen 

wieder bei uns in Zürich bist. Bis dahin wünsche ich Euch allen ein gesegnetes und 

fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 2009 mit bester Gesundheit und 

Zufriedenheit. - Caroline (32) 

Antwort: sali caroline, das ging aber schnell. kaum sah ich dich nach dem konzert, schon bist du 



13.12.2008 auf unserer page. ich war auch noch nie in graceland. wollen wir mal zusammen hin...? 

:-) der edgar (mein geschätzer manager) hat zwar schon gemeint, wir würden dann mal 

mein haus zum "boland" machen und als museum umfunktionieren. dann kannst du 

auf die lange reise zu elvis 1 verzichten und besuchst halt dann mal den elvis2, alias 

bo... liebe grüsse bis zum nächsten jahr bo 

 

 

4156. 

Frage: 

11.12.2008 

Hallo Bo, errinnerst Du Dich an die Quasseldame in Trimbach,welche was von San 

Remo,Ariston verzellte?? Ich war so begeistert von diesem tolen Konzert möchte 

wirklich etwas hier in Italien auf die Beine stellen!Wie muss ich vorgehen?Alles Gute 

und e schöni Wienacht!(Bitte no e Gruess an teres Heller wo bi Dir im Chor 

singt,danke) - Marianne Grummel (62) 

Antwort: 

13.12.2008 

liebe marianne, wir schaffens ja nicht mal, im tessin ein konzert zu machen (d.h. ein 

konzert organisieren ist nicht das problem, die frage ist, ob uns genug leute kennen, 

um einen saal zu füllen) und ich denke, in italien, wo schon der name "katzman" ein 

lächeln hervor ruft (du weisst, was ich meine), dürfte es noch schwieriger sein. aber 

wenn es dir wirklich ernst ist, so melde dich doch bei unserem manager edgar 

lehmann. seine nummer: 061 712 08 08. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4155. 

Frage: 

7.12.2008 

Hallo Bo!!Warum kommt ihr denn dieses Jahr nicht nach Schwarzenburg??das ist 

schade!aber natürlich kein hinderungsgrund für mich, nicht trotzdem ans konzert (halt 

nach bern) zu kommen!!!hab schon viele fotos im forum gesehen und viel drüber 

gelesen und ich freu mich schon riesig!!!also weiter so!!!! Grüssle Corinne - Corinne 

(17) 

Antwort: 

13.12.2008 

tja. manchmal müssen wir halt einen ort "opfern", damit wir auch andere regionen de 

rschweiz beglücken können... diesmal freuten sich die amriswiler über das öpferli. ich 

freu mich auch auf bern, und erst noch wenn du im publikum sitzt...liebe grüsse bo 

 

 

4154. 

Frage: 

6.12.2008 

Hallo Bo, bist du gut nach Hause gekommen? Das Konzert in Amriswil war grosse Klasse, 

und danke für das Interview. Grüsse Hugo - Hugo Berger (64) 

Antwort: 

7.12.2008 

lieber hugo, wir haben es sehr genossen in amriswil. ich habe nur aufgestellte und 

herzliche menschen getroffen, die auch humor haben - fast schon wie basler... 

(schmnunzel). jetzt hoffe ich, dass wir nächstes jahr wieder kommen können. es wäre 

ein aufsteller. herzlich grüsst dich und deine leserschaft euer bo 

 



 

4153. 

Frage: 

4.12.2008 

lieber bo,das weiss ich doch,ich habe ja alle deine cd s,möchte mich auch nochmals ganz 

herzlich dafür bedanken.ich möchte dich ja nicht mit fremden federn schmücken,aber 

waren da nicht noch mehr so schöne songs von dir?ja wir können halt nicht genug 

davon bekommen!!!liebe grüsse theres - theres (55) 

Antwort: 

7.12.2008 

ja, da hast du recht. liebe theres, ich habe noch mehr songs geschrieben, als die auf soul 

river, vielleicht gibt es einmal ein "volume 2" mit meinen anderen songs... herzlichst bo 

 

 

4152. 

Frage: 

3.12.2008 

Lieber Bo. Das St. Galler-Konzert war absolut spitze-fänomenal-genial-super-

fantastisch!!! Ich hab's dir ja schon gesagt, aber so wie du die Elvis-Songs rüberbringst, 

spürt man den Rocker-Bo - einfach MEGA-MEGATOLL!!! Wie natürlich auch deine Songs, 

die sind halt schon auch wunderschön. Dass ein besonderer Song im Programm seinen 

Platz gefunden hat freut mich natürlich ganz besonders!!! Bestimmt geben dir 

gelungene Konzerte Auftrieb, oder!? Liebe Grüsse aus dem tief verschneiten Engadin PS: 

Wünsche Euch in Landquart an Eurem Bündner-Konzert toi,toi,toi, gutes Gelingen (das 

tut es ja sowieso!) und ein tolles Publikum ;-) - Claudia (45) 

Antwort: 

3.12.2008 

danke, liebe claudia. deine komplimente feuern mich richtig an, vor allem weil ich weiss, 

dass du ja selber ein bühnenmensch bist und weisst, worauf es ankommt. alles liebe ins 

"schneengadin" schickt euch bo 

 

 

4151. 

Frage: 

2.12.2008 

Ich bin Journalist und schreibe einen Bericht über Deinen Auftritt am Freitag in Amriswil. 

Ist es möglich, nach der Konzert ein Interview (5 Minuten) mit Dir zu halten? - Hugo 

Berger (64) 

Antwort: 

3.12.2008 

sicher, lieber hugo. ich bin nach dem konzert im foyer zu finden, wo ich autogramme 

gebe. da können wir uns treffen. bis freitag also. herzlich grüsst bo 

 

 

4150. 

Frage: 

2.12.2008 

Hallo Bo, das Konzert am Samstag in St. Gallen war eigentlich super. Leider sind einige 

Ältere Menschen gegangen, als die Gäste vor Begeisterung zu pfeiffen angfangen haben. 

Meine Ohren schmerzten auch sehr. Auch die Aufforderung zum Mitklatschen ist 

schade, da man nämlich weder Sie noch den super Chor richtig hören kann. Mit 

freundlichem Gruss Brigitte - Brigitte Wellinger (50) 

Antwort: liebe brigitte, ich verstehe dein anliegen, jedoch kann ich meinem publikum schlecht 



3.12.2008 befehlen, ihre begeisterung im zaum zu halten und still da zu sitzen. in einem gospel 

gottesdienst von schwarzen menschen geht es noch viel "strüber" zu und her, da sind 

unsere konzerte stille meditationen dagegen... nein, ich glaube, an unseren konzerten 

ist eine gute mischung von besinnlichen und euphorischen momenten, und dass das 

publikum mitklatscht, das gehört halt an ein gospelkonzert, da ist man auch als 

zuschauer beteiligt. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4149. 

Frage: 

30.11.2008 

hallo lieber bo,das konzert gestern war wieder das absolute highlight,nicht mehr zu 

topen,aber bei dir ist ja nichts sicher!!!woher nimmst du nur diese power? bitte achte 

ein bisschen auf deine gesundheit,die tournee hat ja erst angefangen,es war 

faszination pur.auch deine beiden lieder sind wieder mega schön,wäre super wenn du 

mal eine cd nur mit deinen eigenen liedern machen würdest.wünsche euch allen eine 

gute zeit und viel erfolg.grüässli theres - theres (55) 

Antwort: 

3.12.2008 

Liebe theres, herzlichen dank für dein lob. ich geb's gern auch an den chor und die 

band weiter. wegen deinem vorschlag, eine cd mit eigenen songs heraus zu geben: 

genau das habe ich mit dem letzten album "soul river" gemacht. das ist ein doppel-

album, und auf der 2. cd ist eine collection meiner schönsten eigenen songs. das sind 

doch good news, nicht wahr? alles liebe bo 

 

 

4148. 

Frage: 

28.11.2008 

Hoi Bo mer sind am Samstig am Konzert in Suhr gsi. Es esch mega cool gsi und es het 

mech au sehr berührt vorallem natürli au als Elvis - Fan. De einzig Beigeschmack esch 

gsi dass sech min Mann gnervt het. Das esch jetzt mini Frog,er behauptet de Chor heg 

ufs "1" klatschet und im Gospel klatschet mer normal ufs "und", seit er. Wie esch das 

jetzt genau? - Yasmine (40) 

Antwort: 

28.11.2008 

kompliment an deinen mann, offenbar versteht er etwas von musik. es ist richtig, dass 

man korrekterweise auf die taktschläge 2 und vier klatscht. das macht mein chor auch 

üblicherweise (siehe cd aufnahmen). nun habe ich aber die anweisung gegeben, dass 

sie an den konzerten ausnahmsweise unter zwei voraussetzungen auf 1 und 3 

klatschen sollen: a) wenn das publikum von selber mit klatschen beginnt (das publikum 

klatscht fast immer auf 1 und 3), dann sollen sie nicht "dagegen arbeiten". ausnahme 

b) ist bei sehr schnellen nummern, wenn sie das publikum "anreissen" sollen, weil es 

sonst für das publikum zu schwierig wird und die klatscherei auseinander fällt. da ist es 

mir lieber, es klatschen alle zwar unkorrekt, aber dafür miteinander... bei den mid-

tempo nummern ist das alles kein problem, da geht's auch mit publikum auf 2 und 4. 

alles klar? herzlich grüsst euch bo 

 

 



4147. 

Frage: 

26.11.2008 

Hallo BO Nach langer Zeit melde ich mich wieder einmal bei dir.Vielleicht liegt es daran 

das ich kommenden Samstag Dein Konzert in St.Gallen besuchen werde.Endlich rückt 

der Tag näher,auf den ich mich schon so lange freue.Bi scho ganz chribalig.Wie ist die 

Premiere gelaufen?Bist du mit dem verlauf zufrieden?Hey,schone bitte Dein 

Stimmchen,damit du am Samstag so richtig loslegen kannst,um uns kräftig 

einzuheizen.An meinem Geburtstag wäre eine abgefahrene Show so richtig cool.Also 

bis Samstag Gruass Eveline - Eveline (29) 

Antwort: 

27.11.2008 

hey evelyne, keine angst, für das st. galler publikum schalten wir den turbo ein! meine 

stimme ist so fit, dass sogar der elvis während der konzerte anerkennend lächelt (ich 

meine natürlich den spirit of elvis...). bis bald! bo 

 

 

4146. 

Frage: 

25.11.2008 

IST DAS NORMAL DAS SIE KEINEN EINZIGES FARBIGES SINGMITGLIED HABEN''''' - 

FISCHER (30) 

Antwort: 

28.11.2008 

lieber gregory, schau dich doch mal auf der strasse um und zähl die leute, die an dir 

vorbei spazieren. und wenn du auf tausend bist, sag mir, wie viele farbige darunter 

waren... in der schweiz wimmelt's ja nicht gerade von dunkelhäutigen menschen, und 

von denen paar können auch nicht alle singen. woher sollte ich also bitte meine 200 

farbigen sänger nehmen? wenn du mir die lösung hast, dann melde dich doch bitte 

wieder. bis dahin grüsse ich dich freundlich bo 

 

 

4145. 

Frage: 

24.11.2008 

Lieber Bo Im Telefonbuch bin ich auf den Eintrag unter Katzmann geraten, wo unter 

anderem Edgar Lehmann und Du aufgeführt sind. Nun steht da: Zauberer Show 

Entertainment. Hast Du etwas mit Zaubern zu tun? Und was ich Dich schon immer mal 

fragen wollte. Bist Du ein wiedergeborener Christ? - Ruth (40) 

Antwort: 

28.11.2008 

liebe ruth, darf ich mal fragen, aus welchem jahr dein telefonbuch stammt...? also die 

sache ist so: der edgar lehmann und ich haben zusammen die KATZ MUSIC EVENT AG, 

und ausser den tourneen des bo katzman chors organisiert diese firma, (wie der name 

sagt) events in allen grössenordnungen. das geht vom privaten geburtstagsfest über 

hochzeiten bis zu riesigen frirmenanlässen mit tausenden von beteilgten. im event 

angebot haben wir ausser musikgruppen jeglicher grösse auch catering-angebote, 

bühnenshows inkl. lichtshow und tonanlage... bis eben zum zauberer. aber wir sind 

nicht auf zauberer spezialisiert oder so, die haben wir einfach im angebot. warum 

fragst du, zauberst du etwa selber? zu deiner zweiten frage: "ich bin christ", "ich bin 

muslim", "ich bin jude", "ich bin buddhist"... diese etikettierung ist eine art, menschen 

auszugrenzen, die auf ihre art und kultur gott suchen. und das verzwickte daran ist, alle 

sind überzeugt, sie hätten den einzig wahren glauben. jesus war keiner, der 



ausgrenzte, er hat alle in seiner liebe integriert, sogar die sünder und verbrecher. 

deshalb richte ich mich auch nach ihm, aber es würde mir nie einfallen, andersgläubige 

deswegen als geringer oder gar "auf dem falschen weg" zu bezeichnen. es gibt für alle 

menschen nur ein einziges ziel, aber unendlich viele wege führen dorthin... herzlich 

grüsst bo 

 

 

4144. 

Frage: 

24.11.2008 

Hallo Bo.Möchte dir und dem Chor ganz herzlich danken für das tolle Konzert in 

Biel.Wie hast du dich vor dem Konzert gefühlt,du hast sehr angespannt ausgesehen auf 

der Bühne.Und der Schweiss lief dir nur so die Backen runter,doch deie Konzentration 

liess nicht nach.Bravo Bo du bist und bliebst für mich der Beste.Hast du die Caramels 

schon genossen?Wünsche dir noch erfolgreiche Konzerte mit liben Grüssen und 

Küsschen Rösi - Rösi (50) 

Antwort: 

27.11.2008 

sali rösi, in biel habe ich gewusst: das rösi ist im publikum, da muss du alles geben! nd 

das habe ich dann auch getan... die super "rahmdäfeli" sind leider schon wieder weg 

geschmaust. ich freu mich schon auf nächstes jahr, da krieg ich (hoffentlich) wieder 

neue. alles liebe wünscht die bo 

 

 

4143. 

Frage: 

22.11.2008 

Hallo Bo, mir gefällt der Song "Go tell it from the mountain" sehr gut. Als Chorleiter 

von Ried-Mörel, wo du schon in den Ferien warst, würde ich dieses Stücke, gerne 

ähnlich interpretieren. Kleiner unterschied - nur 12 Frauen :-). Darum geht es zwar 

nicht. Um was ich bitte, falls vorhanden, wären die Noten vom Intro des Klaviers. Dies 

ist fantastisch. Hast du diese Partituren? - Thomas (38) 

Antwort: 

25.11.2008 

lieber thomas, dieses intro hat unser pianist damals einfach so daher improvisiert. es 

ist nicht auf noten aufgeschrieben worden. tut mir leid, aber vielleicht kannst du es 

wenigstens ähnlich von der cd nachspielen. liebe grüsse auch an deine singende 

frauenschar... bo 

 

4142. 

Frage: 

20.11.2008 

hallo Bo...hmm ,hast du eigentlich auch einen richtigen namen? ;) sorry wahr das jetzt 

zu persöndlich? (dass erinnert mich so an DJ BOBO :)wahr nur Spass! ist gerade 

komisch dir hier so zu schreiben,weis garnicht sorecht wo ich anfangen soll..Meine 

Mamita (48j)hat vor wenigen Wochen ihren Lebenspartner verloren...er hat uns 

verlassen mit 48 jahren,einfach so.???,,,wir versuchen mit der Momentanen Situation 

umzugehn,ist nicht gerade einfach,vorallem jetzt in der Weihnachtszeit... doch wir 

haben uns jetzt entschlossen,an Dein Konzert im Jan.09 in Luzern zukommen,im sinne 

meines Stiefvaters,und meiner Mutter...wir hoffen,es wird eine kleine Abwechslug 

sein:) grüsse Martina aus Luzern - martina (27) 



Antwort: 

24.11.2008 

liebe martina, findest du, bo sei kein richtiger name? das gibt mir aber schwer zu 

schaffen, mir gefält er nämlich nicht schlecht... dem DJ hat er sogar so gut gefallen, 

dass er ihn sogar verdoppelt hat. :-) das mit eurer familiengeschichte tut mir leid. ich 

hoffe doch, dass ihr an unserem konzert für einen moment ablenkung findet. bis dahin 

alles liebe bo  

 

 

4141. 

Frage: 

17.11.2008 

Lieber Bo Vor einigen Monaten habe ich dich gefragt, ob du "Jenseits-Leben" von Sylvia 

Browne gelesen hast. Du hast dies damals verneint. Hast du dieses Buch in der 

Zwischenzeit gelesen? Wenn nicht, möchte ich es dir gerne schenken anlässlich deines 

Konzerts vom Sonntag, 21.12.08 in Basel.Freue mcih sehr darauf! Sylvia Browne hat 

nach 2000 viele Bücher geschrieben und alle sind unglaublich faszinierend zu lesen. 

Letztes Jahr hat sie "Das mystische Leben von Jesus" geschrieben, die wahre 

Geschichte. Und das Beste an ihren Büchern- ich bin 100%ig überzeugt, dass sie die 

Wahrheit spricht. Durch dich habe ich noch einen Fan ihrer Bücher und von dir 

kennengelernt, Ruth Rohrer. Liebe Grüsse an Dich und auch an Ruth Doris - Doris (64) 

Antwort: 

22.11.2008 

liebe doris, wie du dir denken kannst, bin ich vor der tournee noch nicht dazu 

gekommen, mir das buch zu kaufen. es wäre eine riesengrosse freude für mich, wenn 

ich es aus deiner hand empfangen dürfte... wir sehen us ja bald. bis dahin herzlichst bp 

 

 

4140. 

Frage: 

14.11.2008 

Hallo ich bins noch einmal!habe noch etwas vergessen!!wass gibt es eigentlich das 

songbook zum neuen album????lg - Corinne (17) 

Antwort: 

22.11.2008 

ja, das gibt es. dumkriegst es entweder in den Weltbild-Läden oder Versand ( die 

haben das songbook exklusiv) oder bei uns am stand bei den konzerten. tschüs bo 

 

 

4139. 

Frage: 

14.11.2008 

Hallo Bo!! ich hatte im mai meine konf und da haben wir lieder gesungen. ich habe mit 

dem klavier begleitet und jemand hat noch schlagzeug dazu gespielt!!das hat riiesen 

spass gemacht!!jetzt sind wir so von einer präsidentin (aber weiss nicht genau was für 

eine) gefragt worden ob wir im februar 09 noch einmal in der kirche singen würden. 

unsere musik an der konf habe ihr und den leuten, die gekommen sind so gut 

gefallen.das ist so toll. ich freue mich sehr darüber. ich mache solche sachen auch sehr 

gerne!!!!jetzt bin ich schon fleissig am lieder suchen für den februar und da habe ich 

mir so vorgestellt wie es so werden könnte!!!ich stelle es mir sehr schön vor!!und jetzt 

denke ich wenn man mehr musik in der kirche machen würde,,,musik mit ein bisschen 

pep, da würden doch auch sicher auch viel mehr leute in die kirche kommen oder 



meinst du nicht. ich war einmal mit einer kollegin am sonntag in der kirche. mit uns 

waren gerade 7 leute dort. und es war irgendwie auch langweilig. aber an unserer konf 

war die kirche voll!!wir hatten sogar einige stühle zuwenig. ja es war ja auch konf und 

alle verwandten sind gekommen. aber als wir sangen und spielten, einfach die lieder 

vorgetragen haben. da haben alle immer mitgeklatscht und manche haben sogar 

mitgesungen!es war eine riesenstimung in der kirche. naja jetzt habe ich mir überlegt, 

wenn man das auch an einem normalen gottesdienst machen würde, würden auch viel 

mehr leute kommen und würden sich auch darauf freuen.ich habe es so schön 

gefunden. alle leute haben gestrahlt und waren einfach fröhlich als wir spielten..das 

finde ich so schön wenn man etwas machen kann,und man dann sieht wie schön es die 

leute gefunden haben und wie fröhlich sie jetzt sind...!!!und jetzt meine frage: meinst 

du nicht auch, dass in der kirche viel mehr los wäre, wenn man ein bisschen pep 

reinbringen würde???und wie man das vorallem machen könnte..?liebe grüsse!!!! - 

Corinne Wenger (17) 

Antwort: 

18.11.2008 

ich gebe dir vollkommen recht, liebe corinne. schliesslich ist ja ein gottesdienst ein 

wiederholen des abendmahls, dass jesus mit seinen freunden gefeiert hat. man sagt ja 

heute noch: Das Abendmahl feiern. und eine feier ist ja nichts anderes als eine party. 

wie man sogar in der bibel nachlesen kann, hat jesus damals mit seinen begleitern 

wein gebechert und was feines gegessen. also sollte wohl auch heute ein gottesdienst 

eine allwöchentliche, fröhliche party am sonntagmorgen sein, mit was zu futtern und 

zu trinken, und dazu passt natürlich tolle musik perfekt. mir ist auch schleierhaft, 

warum das feiern der frohen botschaft so eine triste und langweilige angelegenheit 

sein muss, wo einem die füsse dabei einschlafen. let's party in the church! joy to the 

world! bleib dran. herzlich  

 

 

4138. 

Frage: 

13.11.2008 

diese bluthunde goennen einen armen raeuber nicht mal sein taeglich brot klagt 

borka.hast du mitleid mit den raubern,die von den landsknechten gejakt werden? 

begruende deine meinung - roma (12) 

Antwort: 

18.11.2008 

ich kenne diesen satz, er stammt aus dem buch "ronja räubertochter". ein räuber war 

in jener zeit. eigentlich ein armer arbeitsloser, der keine arbeit und darum nichts zu 

essen hatte. damit er nicht verhungerte, hat er sich seinen lebensunterhalt zusammen 

geraubt. klar hat er damit anderen leuten geschadet, aber eigentlich ist er auch ein 

bedauernswerter kerl, der nur um sein überleben kämpft. dass er von den 

landsknechten (eigentlich die damalige polizei) gejagt wird ist zwar verständlich, die 

mussten ja für recht und ordnung sorgen. aber trotzdem sind diese räuber zu 

bemitleiden, weil sie ja nöch ärmer dran warenm als jene leute, denen sie sachen 

stahlen. viel glück bei deinem aufsatz und liebe grüsse bo  

 

 



4137. 

Frage: 

10.11.2008 

Hallo lieber Bo!Hier schreibt dir nach langer Zeit mal wieder deine Toni aus 

Norddeutschland.Erstmal möchte ich ein Kompliment loswerden.Zu unser aller Freude 

hat Gott dir ein wunderschönes Goldkehlchen geschenkt.Da kann man nur 

gratulieren.Deine Stimme ist so flexibel und klingt in jeden deiner Songs irgendwie 

anders.Das ist mir vor allem bei dem Lied "His Righteousness" aufgefallen.Wie bist du 

nur auf dieses tolle Lied gekommen?Hast du den Satz dazu selber geschrieben?Ich 

kannte dieses großartige Stück vorher nicht. Es fesselt mich immer wieder von 

Neuem,obwohl ich es jeden Tag mindestens 20 mal höre.Auf deine Antwort bin ich 

sehr gespannt.Keep on boppin´,keep on swingin´,keep on rockin´,keep on singin´!Ganz 

liebe Grüße - Toni (21) 

Antwort: 

18.11.2008 

grüss dich, liebe toni aus dem fernen norden. erst mal grossen dank für deine 

wohltuenden streicheleinheiten. ja, die arrangements für den bo katzman chor 

schreibe ich alle selber, die gibt's nirgends zu kaufen. das ist ja gerade das spezielle an 

unserem chor, dass wir aufgrund unserer arrangements anders klingen als andere 

chöre. freut mich, dass du es schätzt! herzlich grüsst dich bo 

 

 

4136. 

Frage: 

9.11.2008 

lieber bo, wie kommt man in den genuss bei dir gesangsunterricht nehmen zu können? 

liebe grüsse alex - alexandra (32) 

Antwort: 

18.11.2008 

ganz einfach: indem man mich fragt... der rest hängt vom talent und dem willen des 

fragers und von meiner zeit ab. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4135. 

Frage: 

9.11.2008 

wir sind alle untrennbar miteinander verbunden, vereint durch die göttliche Energie, 

der Liebe. Wir alle sehnen uns nach DER universellen, unendlichen Liebe. Unser Ziel ist 

es, diese Liebe zu leben und erleben. Das heisst nichts anderes, als uns selber 

allunfassend zu lieben oder wenn und aber. Weil jeder von uns aber nur ein 

Mosaiksteinchen vom Ganzen ist, bedeutet dass auch, alle zu lieben und zu 

respektieren. Jeden Aspekt, jedes Verhalten zuanerkennen. Das würde bedeuten auch 

den Mörder meines Vaters oder den Vergewaltiger meiner Tochter zu lieben. Ist das 

die Aussage deiner Antwort ? Liebe Grüsse - Marty (immer noch gleich alt) 

Antwort: 

18.11.2008 

eine heisse frage, lieber marty, auf die ich gerne eingehe. das ganze ist eine frage der 

machbarkeit, bezogen auf die reife der seele. ein unreife seele denkt in rache- und 

vergeltungs- kategorien, für sie ist es undenkbar, einem menschen, der ihr übles antut, 

zu verzeihen oder gar ihn zu lieben. eine mittelreife seele ist vielleicht fähig, dem 

übeltäter zu verzeihen und über das angetane leid hinweg zu kommen. aber es bleibt 

ein groll und ein ungutes gefühl dem täter gegenüber und die hoffnung, dass dem 

verbrecher eines tages die "gerechte strafe" zukommen wird. eine reife seele (also die 



heillige) interpretiert die zusammenhänge anders und sieht im "bösen" die leitplanken, 

an die man stösst, um auf dem weg zum guten zu bleiben. so definiert sich auch der 

teufel "mephisto" im drama von goethe. er sagt über sich: "ich bin ein teil von jener 

kraft, die stets das böse will und stets das gute schafft". ohne das böse wird das gute 

nicht erkannt, also ist es ein wesentlicher bestandteil, um die liebe als gegenteil zu 

erkennen und anzustreben. dass das machbar ist, hat einmal ein mann bewiesen, der 

an ein holzkreuz genagelt wurde und der sterbend sagte: "vater, (gemeint ist gott) 

vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun". diese seele war also eindeutig heilig. 

somit kann also eigentlich jeder für sich selbst beurteilen, welchen reifegrad seine 

seele erreicht hat, indem er an sich selber testet, wie rachsüchtig bzw. liebesfähig er 

einem übeltäter gegenüber ist. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4134. 

Frage: 

9.11.2008 

Hallo, ich möchte diese CD With a little help from my friends kann ich diese auch auch 

bei Ihnen bestellen? - Alice (50) 

Antwort: 

10.11.2008 

liebe alice, von diesem lied gibt es 2 verschiedene versionen. das eine ist eine single, 

wo nur das eine lied drauf ist, gesungen von den drei schweizer sängern john brack, 

steve lee und bo katzman.dieselbe verssion ist auch auf unserem album "Mystery 

Moon". dann habe ich noch eine version mit bo katzman und dem chor. diese ist auf 

dem album "heaven and earth" drauf. du kannst beide bei uns bestellen, das album 

hier unter "shopping", und die single telefonisch unter 061 712 08 08. herzlich grüsst 

dich bo 

 

 

4133. 

Frage: 

9.11.2008 

Hallo Bo. Meine Eltern sind ein riesen Fan von dir, da ich aber zuwenig Geld habe für 

Ihnen ein Ticket für Biel zu kaufen, wollte ich fragen ob du mir vielleicht eine 

Autogrammkarte schicken könntest? Mit lieben grüssen - Melanie (12) 

Antwort: 

9.11.2008 

das mach ich gern, liebe melanie. schick einfach in einem umschlag ein couvert mit 

deiner adress und einer briefmarke drauf an: Katz Music Event AG, Postfach 818, 4153 

Reinach, dann kriegst du ein autogramm mit einer widmung für dich von mir. tschüs und 

alles liebe bo 

 

 

4132. 

Frage: 

6.11.2008 

Hallo Bo ich habe 2 Tickets der 1. Kategorie für dein Konzert vom 29.11. in St.Gallen 

geschenkt erhalten. Nun haben wir am gleichen Abend einen Vereinsanlass und ich 

hatte versprochen, dort mitzuhelfen. Nun bin ich im Clinch - einerseits möchte ich 

meine Vereinskolleginnen nicht hängen lassen, andrerseits möchte ich sehr gerne an 



dein Konzert. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Tickets tauschen kann gegen solche 

für ein anderes Datum (z.B. Winterthur oder Zürich)? Ich habs bereits bei der Tonhalle in 

St. Gallen und beim Ticket-Versand versucht, leider ohne Erfolg. - Myrta (53) 

Antwort: 

9.11.2008 

liebe myrta, das ist absolut kein problem. ruf einfach unsere ticketline 061 717 11 11 an, 

dort wird dir geholfen. bis bald, tschüs bo 

 

 

4131. 

Frage: 

5.11.2008 

lieberBo bald beginnt deine neue Tournee.Dazu wünsche ich dir von ganzem Herzen 

einen guten Start.Wir sehen uns in Biel und ich freue mich riesig auf diesen Abend.Nun 

meine Frage:wie viele Caramels dürfen es dieses Jahr sein?Also bis bald grüsst Rösi 

Lehmann - Rösi Lehmann (50) 

Antwort: 

9.11.2008 

liebe rösi, bitte nicht mehr als ein schächteli voll, denn die dinger machen nicht nur 

süchtig, sie machen auch vollschlank... wenn du weisst, was ich meine. bis bald, ich freu 

mich bo 

 

 

4130. 

Frage: 

5.11.2008 

Lieber Bo, ich werde demnächst ein Konzert von Dir besuchen. Mein 10-jähriger Sohn 

hört Deine Songs auch gerne und so möchte er ebenfalls an das Konzert mitgehen. Kann 

er abends an ein Konzert von Dir? Ganz liebe Grüssse, Fränzi (41) - Fränzi Ziberi (41) 

Antwort: 

9.11.2008 

sicher kann er das, liebe fränzi. ich habe sogar noch jüngere besucher, aber die kämpfen 

dann manchmal gegen die müdigkeit... ich denke ein zehnjähriger checkt bestens, was 

da auf der bühne abgeht. ich freu mich, euch zu sehen. alles liebe bo 

 

 

4129. 

Frage: 

2.11.2008 

Hallo Bo, inspiriert von Marlènes Frage, interessiert mich deine Ansicht zum Thema 

freier Wille. Bestimmen wir unser Leben wirklich selber ? Oder haben wir unser 

Lebensdrehbuch mal selber geschrieben und "baden" nun aus, was wir uns an 

Erfahrungen gewünscht haben ? Sind unsere Entscheidungen nur Illusionen ? Bin sehr 

gespannt auf deine Meinung. Liebe Grüsse Marty - Marty Büchler (46) 

Antwort: 

9.11.2008 

Lieber marty, offensichtlich hast du dich auch schon mit solchen fragen auseinander 

gesetzt und aus deiner fragestellung schliesse ich, dass du schon eine eigene meinung 

gebildet hast. wenn du sagst: "Bestimmen wir unser Leben wirklich selber ? Oder haben 

wir unser Lebensdrehbuch mal selber geschrieben..." dann ist das ja gar kein "entweder-

oder" - thema, das ist ein und dasselbe... aufgrund der einsichten, die ich nach meinem 

"ausflug" in die andere dimension mitbekommen habe, bin ich der überzeugung, dass 

keine menschenseele willkürlich und ohne plan und ziel in diese welt geworfen wird. es 



gibt rein gar nichts in der materiellen und geistigen welt, das plan-und ziellos vor sich 

her existiert. das wäre ja das chaos, und das chaos gibt es nicht, das kann dir jeder 

wissenschaftler bestätigen. also steht auch hinter jedem menschenleben ein plan und 

ein ziel. deine frage ist nun, wer denn eigentlich diese pläne schmiedet und die ziele 

festlegt. ist das eine ominöse "höhere macht" oder bin das vielleicht sogar ich selber, 

der vor dem eintritt in ein materielles dasein seine aufgaben festlegt, die er in den paar 

jahren auf dem planeten erde meistern will? denkfehler nummer eins ist, die höhere 

macht und "mich" als getrennte objekte anzusehen. lass mich einen vergleich machen: 

wenn ich dich frage "wer bist du?" und das mal nur auf deinen körper beziehe, dann 

sagst du nicht: "ich bin mein rechtes bein" oder "ich bin mein herz oder meine nase..." 

du bist sowohl deine beine als auch dein herz und deine nase... die gesamtheit all deiner 

organe und gliedmassen ist es, was dich (rein materiell gesehen) ausmacht. jetzt gibt es 

aber noch andere aspekte von dir: deine gedanken, gefühle, die summe deiner 

erfahrungen... das sind deine geistigen, unsichtbaren "persönlichkeitsmerkmale". so 

ähnlich ist es mit der "höheren macht" allgemein "gott" genannt. was gehört alles zu 

gott, und was nicht? lass mich es kurz machen: wenn wir es fertig bringen, "gott" nicht 

als von uns getrennte instanz zu sehen, die am ende den daumen rauf oder runter hält 

und entweder zu sich holt oder in die verdammnis wirft, dann sind wir schon auf gutem 

weg zur erkenntnis. wenn wir es auch noch schaffen, gott nicht als person zu 

interpretieren, sondern als völlig andere art von existenz, nämlich als reine energie, die 

alles, was existiert, durchpulst und mit "leben" erfüllt, dann sind wir dem kern der sache 

noch näher. die meisten menschen haben grosse mühe damit, gott als reine energie zu 

akzeptieren. dabei ist alles existierende bloss schwingende energie. gedanken, gefühle, 

das licht - ja sogar materie ist nichts anderes als dicht schwingende energie. und es gibt 

nur EINE energie, und alles hängt mit dieser lebensenergie zusammen, die 

schlussendlich nichts anderes ist als „gott“. aber zurück zu deiner frage: wer bestimmt 

über unser leben? nun ist die antwort einfach: es ist nicht „entweder gott oder ich 

selber“, sondern „sowohl gott als auch ich selber“, denn die beiden sind nicht getrennt. 

meine erfahrungen sind auch gottes erfahrungen. das ziel des individuums (lat. das 

unteilbare) auf dieser erde ist es, durch seine erfahrungen aller art zu erkennen, dass es 

einzig und allein darum geht, die energie der liebe in sich zu verstärken und mit diesem 

grösseren „liebesgenerator“ mehr von der gottesenergie (der liebe) empfangen und 

aussenden zu können. in diesem sinne: alles (ist) liebe. herzlichst bo 

 

 

4128. 

Frage: 

2.11.2008 

Lieber Bo, ha grad nomol en Frog: wie chamer lerne mit Aengst umzgoh? Meh cha doch 

nöd jede Tag es chönt eim öpis zustosse... Marlène - Marlène (34) 

Antwort: 

4.11.2008 

liebe marlene, ich glaube, das würde ein wenig zu weit führen, wenn ich hier versuchen 

würde, dich im umgang mit ängsten zu therapieren... es gibt nämlich leute, die das viel 

besser können als ich. ich empfehle dir sehr das buch: "Ängste verstehen und 

überwinden. Wie Sie sich von Angst, Panik und Phobien befreien" (Taschenbuch) von 



Doris Wolf. wenn du das gelesen hast, wirst du das rüstzeug haben, deine ängste in den 

griff zu bekommen. lies es unbedingt! viel erfolg und gruss bo 

 

4127. 

Frage: 

31.10.2008 

Hallo Bo Katzman, hast du eigentlich auch facebook? Gruss - Kurt Moser (22) 

Antwort: 

3.11.2008 

eigentlich ja, denn was hier passiert ist nichts anderes als eine form von facebook, 

nicht wahr? das genügt mir vorläufig vollkommen. aber vielleicht hast du mit facebook 

erfahrungen gemacht, die für mich interessant sein könnten, dann wäre ich froh, wenn 

du mir davon erzählen würdest. liebe grüsse bo 

 

 

4126. 

Frage: 

31.10.2008 

Warum sollte ich dir das mit der "anderen Welt" und deinem Erlebnis glauben? - 

Bianca (28) 

Antwort: 

3.11.2008 

es gibt keinen einzigen grund dazu. ich fordere dich und alle sogar auf, keinem zu 

glauben, der behauptet, die wahrheit gefunden zu haben. was ich hier erzähle, ist 

einfach das, was ich erfahren habe, und dabei habe ich nicht die geringste absicht, 

irgend jemanden von irgend etwas zu überzeugen. jemandem glauben heisst, seine 

eigenen gedanken abzustellen und einfach zu übernehmen, was einem ein anderer 

sagt. das ist ja gerade mit ein grund, dass ich hier meine geschichte erzähle, weil 

überall steht, ich solle dieses und jenes glauben, habe aber selbst eine ganz andere 

erfahrung gamacht. also, liebe bianca, glaub mir kein wort, sondern suche selber. viel 

glück wünscht dir bo 

 

 

4125. 

Frage: 

31.10.2008 

Lieber Bo weni di darf froge, umen kurzi frog: i stoh amene Punkt im Lebe und froge 

mich wo stohn ich im lebe...? i bi überzügt, dass es en Höcheri Macht wo eim 

stüret....Demnächst gangi go kure und bi am sueche vonere Stell (Kündigung). Chunt 

mir vor wie en Neuafang... bi en finfühlige person. Häsch du mir en Tip wie mit disere 

Situation umzgho, wenn ich es tief han? liebe gruess Marlène - Marlène (34) 

Antwort: 

4.11.2008 

liebe marlen, die höhere macht, die dich steuert, bist du selber. es gibt wohl eine 

höhere macht, die dich liebt und die mit dir zusammen die erfahrungen macht, die in 

diesem leben auf dich zu kommen. aber da ist niemand, der dich wie eine marionette 

steuert. schau, du bist jung, du kannst etwas, worauf andere angewiesen sind (z.B. 

dein beruf) du hast ein leben zu deiner verfügung, das du nach herzenslust gestalten 

kannst. das allererste, das du aufgeben musst, ist die falsche idee, dass du dem leben 

machtlos ausgeliefert bist. mit jedem gedanken und mit jeder tat "machst" du dein 



leben selber. und die schwierigkeiten, die auf dich zu kommen, sind nichts als die tricks 

des schicksals, dich aus deinen festgefahrenen gleisen zu heben und dich mit neuen 

situationen zu konfrontieren, an denen du deine persönlichkeit bilden kannst. das 

leben ist mehr als nur einen job zu haben und dort jeden tag hin zun gehen. es ist ein 

kreativer prozess, der sich immer neuen aufgaben stellen muss. du wirst sehen, wenn 

du deinen momentanen zustand nicht als missgeschick, sondern als neuanfang 

interpretierst, werden vor dir plötzlich tausend türen aufgehen. freu dich drauf und 

stürz dich hinein ins leben! mach was draus, es gehört dir allein. viel erfolg bo 

 

 

4124. 

Frage: 

30.10.2008 

Hallo Bo Katzman, ich weiss man sollte die Frage "Wie werde ich Chormitglied" nicht 

mehr stellen, aber ich finde es auf der Seite nicht, wo finde ich den das? Ich singe 

nämlich schon seit Jahren in unserem Jodlerchor Beckenried und interessiere mich 

jetzt mehr für Schlager und Gospel, es würde mich sehr freuen bei euch Mitglied zu 

werden. Alles Gute - Heiri Schümli (47) 

Antwort: 

31.10.2008 

lieber heiri, wenn du unter bokatzmanchor auf den button "news" klickst, dann 

erscheint "wie werde ich chormitglied". vielleicht sehen wir uns bald? herzlich grüsst 

dich bo 

 

 

4123. 

Frage: 

30.10.2008 

Lieber Bo Ich bewundere dich, woher nimmst du die Kraft all' diese Fragen zu 

beantworten, Liebe Grüsse - Hildegard (46) 

Antwort: 

4.11.2008 

liebe hildegard, das braucht keine kraft, das macht mir grosse freude und gibt mir die 

gelegenheit, über all die sachen nachzudenken, die ich gefragt werde. wenn's nicht so 

wäre, würde ich es vermutlich auch nicht tun. ich halte mich darin an einen satz von 

elvis presley, der sagte:"wenn du was tust, und du hast keine freude daran - was ist es 

dann wert?" darum tu ich das, was ich tue, mit freude oder ich lass es sein... alles liebe 

bo 

 

 

4122. 

Frage: 

29.10.2008 

Woher willst du wissen wie die "andere Welt" ist? - Bianca (20) 

Antwort: 

31.10.2008 

weil ich schon mal "dort" war, liebe bianca. falls es dich interessiert, wie es dazu 

gekommen ist, dann klick doch in die folgende seite 

rein:www.bokatzmanchor.ch/soulriver/main.php?chapter=20 da findest du ein 



interview, in dem ich die geschichte erzähle. wer weiss, vielleicht schreibe ich auch 

einmal ein buch zu diesem umfassenden thema. alles liebe bo 

 

 

4121. 

Frage: 

29.10.2008 

Sorry liebes Bo, vergessen habe Fragen zu machen: Darf ich Autogramm holen nach 

Konzert kommen? Oder wie bekommen ich Autogramm? Auch für Freundes Ruth 

Autogramm haben, Sie mich gezeigt deines CD. Freust mich auf das Antwort, Liebes 

Grüsse - Hava (55) 

Antwort: 

30.10.2008 

Sicher darfst du ein autogramm holen nach dem konzert. alle dürfen das, inklusive 

lustige mailschreiber. bis in bern also, tschüs und gruss bo 

 

 

4120. 

Frage: 

29.10.2008 

Hallo liebes Bo! Du super sein, ich neu ins Schweiz gekommen und finde gut deines 

Musik! Ich gut finde das spielen in Bern, schauen ich komme ins Kursaal! Erstes Reihe 

ich sein und singen mit dein! Gutes Glück! - Hava (55) 

Antwort: 

30.10.2008 

liebe hava, da hast du dir aber mühe gegeben, so zu schreiben, als könntest du nicht 

recht deutsch. jemand der keinen einzigen komma- und rechtschreibefehler macht 

und nur lustige grammatikfehler platziert, ist mit sicherheit der deutschen sprache 

perfekt mächtig. also, das nächste mal darfst du ruhig richtig schreiben, ich freue mich 

auch so, dass du in bern in der ersten reihe sitzt... liebe grüsse bo 

 

 

4119. 

Frage: 

28.10.2008 

Lieber Bo. Kennst du das Regenbogen-Lied? Ich habe es im Kindergarten gesungen. 

Dank meiner Kollegin kenne ich jetzt den Text und auch die Melodie wieder. Ich wollte 

dich fragen ob ihr das auch einmal singen könnt... Das wäre wirklich wunderschön. Ich 

kenne auch eine Choreografie dazu... Du kannst dich ja bei mir melden. Ich würde mich 

freuen. Mit Regenbogen freundlichen Grüssen Ruth - Ruth (34) 

Antwort: 

29.10.2008 

nein, liebe ruth, das regebogenlied kenne ich leider nicht. aber ich werde mich darum 

kümmern, wenn du sagst, es sei schön. ich suche nämlich immer wieder schöne neue 

lieder. alles liebe bo 

 

 

4118. 

Frage: 

28.10.2008 

lieber bo da ich weis das du einmal eine ganz besondere begegnung mit dem tod 

hattest möchte ich dir gerne eine frage stellen. und hoffe dir nicht zunahe zu treten. 

ich habe vor genau eine jahr meine schwester an leukämie verloren. ich hatte das tolle 

und grosse glück ihre spenderin zu sein, und die transplantation ist auch geglückt, doch 



leider ist sie an einer hirnblutung gestorben. ich verstehe bis heute nicht wen ER sie 

schon wollte warum sie diese tortour hatt übersich ergehen lassen müssen. aber 

meine wichtigste frage ist die du mir villeicht in gewisser weise beantworten kannst. 

geht es ihr auch wirklich gut dort wo sie jetzt ist. ich wünsche dir und deinem ganzen 

team für eure tour nur das allerbeste und freue mich schon auf dein konzert in basel. - 

corinne (38) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe corinne, ich denke, wenn ein mensch die erfahrungen auf dieser welt gemacht 

hat, für die er hierher gekommen ist, dann ist auch die zeit für seine heimkehr 

gekommen. offenbar hatte deine schwester hier nichts mehr zu "tun" und durfte 

deshalb heim gehen. ich nehme an, ihre seele wusste das, und darum konnten sie auch 

keine operationen mehr zurück halten. ich versichere dir, sterben ist das beste, was 

einem menschen passieren kann. die "andere welt" ist so unvergleichlich 

beglückender, dass du dir um deine schwester keine sorgen zu machen brauchst. ich 

wünsche dir alles liebe bo 

 

 

4117. 

Frage: 

26.10.2008 

hallo lieber bo :-) ich habe heute einen wunderbaren,jungen mann kennengelernt, er 

hat eine traumhafte stimme und wünscht sich so wahnsinnig gerne in einem chor zu 

singen. er würde gerne bei uns vorsingen allerdings ist er blind. wie siehst du das? hat 

er eine chance, an den konzerten teilzunehmen? freue mich auf deine antwort. Liebe 

grüsse alex - alexandra (32) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe alex, was die mitglieder-aufnahme anbelangt, ist der vereins-vorstand zuständig. 

frag doch am besten mal den präsidenten, was er dazu meint. ich persönlich hätte 

freude an einer guten neuen stimme. ich frage mich lediglich, ob der junge mann fähig 

ist, die ganzen z.t. komplizierten arrangements nur vom vorsingen her auswendig zu 

lernen. grüss ihn jedenfalls herzlich von mir. alles liebe bo 

 

 

4116. 

Frage: 

24.10.2008 

Ich habe die Tourdaten gelesen und festgestellt, dass ihr nicht mehr ins Wallis nach 

Brig kommt. Wieso das? Ist sehr schade! Gruss Claudia - Claudia (37) 

Antwort: 

29.10.2008 

aus dem selben grun, wie wir dieses jahr nicht nach schwarzenburg kommen. wir 

haben einige neue orte wie solothurn und amriswil im tourneeprogramm, das 

bedeutet, dass wir auf andere verzichten müssen, weil die kapazität unserer konzerte 

beschränkt ist. auf ein andermal in brig. lebe grüsse bo 

 

 



4115. 

Frage: 

23.10.2008 

wieso kommt Ihr nicht nach Schwarzenburg?so schade - raemy sonja (46) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe sonja, wir wechseln gern ein wenig ab mit unseren konzertorten. dieses jahr 

haben wir auf schwarzenburg verzichtet, damit wir nach amriswil können, wo wir noch 

nie waren. vielleicht kommen wir ein andermal wieder zu euch ins schöne 

schwarzenburger land. bis dahin kannst du uns ja in bern besuchen... allses liebe bo 

 

 

4114. 

Frage: 

23.10.2008 

Wieviele chormitglieder hat der Bokatzmannchor insgesamt? Besten Dank für eine 

Antwort im voraus - susanne nessensohn (40) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe susanne, die mitgliederzahl schwankt von Jahr zu jahr zwischen 200 und 170 

sängern. im moment sind es genau 184. tschüs bo 

 

 

4113. 

Frage: 

21.10.2008 

Hallo Bo, Das treffen mit dir heute war ein ganz besonderes geburtstagsgeschenk.Ich 

habe es sehr genossen und fand die erklärung, wie eine cd entsteht ser interessant. 

nun werde ich deine musik nochmals besonders geniessen, da ich nun weiss, wie viel 

arbeit dahintersteckt! Das musikstück ist von der cd "die grösten schweiterhits, und 

heisst working on the galleri( bo katzmann gang)und nicht wie ich gesagt habe aus den 

70er Jahre. Nun hoffe ich, dass ich noch zu tikets komme, und wünsche dir einen super 

start mit der neuen Tuornee! Herzliche grüsse Käthi - käthi isler (50) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe käthi, ich gratuliere dir nachträglich herzlich zu deinem geburtstag. es war mir 

eine grosse freude, dich kennen zu lernen. hoffentlich hast du mein 

geburtstagsgeschenk schon bekommen. fall nicht, dann hier ein kleiner tipp: kauf dir 

noch keine konzerttickets... ich wünsche dir alles liebe und grüsse dich herzlich bo 

 

4112. 

Frage: 

20.10.2008 

Hallo Bo Katzman, ich wollte mal fragen ob Sie auch auf Deutschland Tour gehen 

2008/09 und wenn ja kommen sie in die Nähe von München? - Michael (29) 

Antwort: 

29.10.2008 

da muss ich dich leider enttäuschen, lieber michael, deutschland ist für die über 100 

tourneesängerinnen und sänger leider nicht drin. der aufwand für transport, 

verpflegung und unterbringung und die zeitliche absenz dieser berufstätigen leute von 

ihrem job sind hürden, die leider nicht zu meistern sind. deshalb bleiben wir in der 

schweiz, wo wir nach jedem konzert wieder nach hause fahren können. alles liebe bo 

 



 

4111. 

Frage: 

19.10.2008 

Halo bo, ich habe eigentlich keine frage und teile dir nurmit, dass deine neue cd mich 

restlos begeistert. Sie läuft und läuft und läuft.......... Freue mich bereits auf dein 

Konzert in Biel. Mein Mann wollte zuerst nicht mit ans Konzert, ihm gefalle Elvis nicht, 

aber seit er die cd gehört hat, findet er auch, dass sie super ist.Bis bald in Biel.Liebe 

Grüsse Ursula - Ursula Mori (47) 

Antwort: 

29.10.2008 

das finde ich ja ein ganz grosse kompliment, dass jemandem unsere interpretation 

sogar noch besser gefällt als das original... ich freu mich auf euren besuch und grüsse 

euch herzlich bo 

 

 

4110. 

Frage: 

18.10.2008 

Kann ein Invalider im Rollstuhl gratis an Deinem Konzert teilnehmen, wenn er in 

seinem Rollstuhl sitzen bleibt? - Elsy Ganz (70) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe elsy, ich habe deine frage an das tournee management weiter geleitet und habe 

folgende antwort erhalten: "Generell kommt es darauf, ob ein Konzerthaus 

Rollstuhlplätze ausserhalb der nummerierten Sitzplätze vorgesehen hat. Wo das der 

Fall ist, sind Rollstühle gratis: zum Beispiel in Luzern und St. Gallen. An allen anderen 

Orten gibt es einen Rabatt von sFr. 20.--." mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. 

liebe grüsse bo  

 

 

4109. 

Frage: 

17.10.2008 

Hallo Bo Katzman Ich, Leiterin eines neunköpfigen Frauenchores, habe auf der Suche 

nach neuen Weihnachtsliedern ihre Weihnachts-CD gehört. Wir würden gerne die 

Lieder "Nacht über Bethlehem" und "Weihnachtszeit" für unser diesjährige 

Adventssingen einstudieren. Auf der Suche nach Noten bin ich auf Ihrer Homepage 

gelandet und versuche nun so mein Glück. Ich wäre Ihnen sehr dankbar über eine 

Antwort, ob ich überhaupt Noten erhalte und wie ich an solche gelange. MfG 

Jacqueline Kym - Jacqueline Kym (33) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe jacqueline, das lied "nacht über betlehem" wurde von einem schweizer verlag auf 

mundart übersetzt und auf einem weihnachts- cd - sampler ganz neu herausgegeben. 

dazu gibt es ein notenheft mit einfachen noten zu den liedern. das produkt heisst 

"mundart wiehnacht 2" und du kannst es unter www.adonia.ch bestellen. das lied 

"weihnachtszeit" gibt es leider gar nicht auf noten, das müsstest du dir von der cd 

abhören und nach gehör nachsingen. viel erfolg und herzliche grüsse auch an deinen 

chor bo 

 

 



4108. 

Frage: 

16.10.2008 

Hallo Bo. Es tut mir leid, dass meine Frage 4100 so komisch heraus gekommen ist. Ich 

habe sie mit meinem natel geschrieben, weil mein pc momentan nicht 

funktioniert.Liebe grüsse - Corinne (16) 

Antwort: 

29.10.2008 

das ist schon okay, liebe corinne, ich konnte es ja lesen. tschüs bo 

 

 

4107. 

Frage: 

15.10.2008 

Hallo Bo Kommst du nicht mehr nach Altnau im Kanton Thurgau? Das war so ideal für 

mich.So nahe. Ich finde dich einfach super Klasse und auch dein Chor gefällt mir irrsinig 

gut. Kompliment. LG Hedi - Hedi Gallob (62) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe hedi, statt altnau haben wir diesmal in deiner region amriswil gewählt, weil dort 

ein nagelneues und tolles konzerthaus steht, das pentorama. a ppropos nahe: das sind 

genau 9 km von altnau, das ist ja gerade mal ein spaziergang. wenn dir dass aber zu 

weit ist dann komme ich nächstes jahr zu dir nach hause, dann musst du dich gar nicht 

mehr bewegen, um uns zu sehen (grins). bis bald also, alles liebe bo 

 

 

4106. 

Frage: 

11.10.2008 

Lieber Bo Ich bin ein grosser Fan Von Dir habe alle Gospel-CD von Dir und möchte noch 

gerne ein Autogramm von Dir wo kann ich dass bestellen? Gruss Patrick - Patrick (34) 

Antwort: 

29.10.2008 

lieber patrick, wenn du ein frankiertes couvert an: katz music event ag, postfach 818, 

4153 reinach schickst, dann wird dein wunsch gerne erfüllt. tschüs bo 

 

 

4105. 

Frage: 

9.10.2008 

Lieber Bo Warum heisst du eigentlich Bo und nicht Kurt oder so? Ich finde auch das du 

Barfuss sehr gut aussiehst... - Ruth (34) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe ruth, mein ursprünglicher bürgerlicher nachname ist nicht katzman (das ist mein 

künstlername) sondern borer. meine schulkameraden haben mir schon von klein auf 

die ersten beiden buchstaben dieses namens als spitznamen gegeben: bo. aber kurt 

wäre auch ziemlich sexy, nicht wahr? lieben gruss bo 

 

 

4104. 

Frage: 

Lieber musikalischer Goldschmied, danke für Deine Antworten! Das habe ich noch nie 

so schön zusammen bekommen! Für mich sind Deine Musikkunstwerke wie 



8.10.2008 verschiedene Schlüssel: Große, geschwungene für Türen zu Traumschlössern und 

Burgen, kleine, filigrane für Schatztruhen und Schmuckschatullen… Kunstvoll mit 

einzelnen Diamanten versehene Öffner, die ich nun täglich mit mir herumtrage… Und 

danke auch an Dein Management! Von ihm wurden mir sehr robuste Schuhe 

gesponsert, die noch ab und zu zwicken… bei meinen langen(Um-) Wegen… ;-) … Du 

merkst, lieber Bo, dass ich ein sehr bildliches Verständnis habe… Freue mich auf Basel. 

Ina mit Familie P.S.: Können wir Dir außer offene Herzen noch eine Freude aus 

Stuttgart mitbringen? Wünscht Du Dir was? - Ina (33) 

Antwort: 

29.10.2008 

du bist eine poetin, liebe ina! das einzige, was ich mir von die wünsche, ist, dass du 

freude hast an unserem konzert... alles liebe bo 

 

 

4103. 

Frage: 

5.10.2008 

Lieber Bo Ich weiss, ist eine etwas spezielle Frage. Aber vielleicht... Kennst du das 

Kinderlied (christlich) "Du bist so wunderbar.." leider weiss ich sonst gar nichts 

darüber... Suche den Text oder sogar mit Noten... oder weisst du wo ich suchen kann... 

im Internet hab ich schon gesucht und nichts gefunden. Herzlichen Dank und alles 

Liebe und Gute, bhüet di Gott und häb Sorg zu dir, liebs Grüessli anna - anna (46) 

Antwort: 

29.10.2008 

liebe anna, leider ist mir dieses lied nicht bekannt. woher kennst du es denn? gibt es 

jemanden in deiner familie (grossmutter oder so) die es dir vorsingen könnten? ich 

würde mal in diese richtung forschen. viel erfolg wünscht dir bo 

 

 

4102. 

Frage: 

5.10.2008 

lieber bo.melde mich wieder einmal,und hoffe du kennst mich noch?habe gestern die 

bilette bekommen,und freue mich riesig,dich in biel wieder zu sehen.wird sicher ein 

super konzert!bo wie kommt es,dass ein mensch seinen inneren frieden nicht 

findet?bei mir ist es eine richtige talfahrt,doch wenn ich deine musik höre,bleibe ich 

auf dem gipfel.wünsche dir jetzt schon einen guten konzertstart,mit gefüllten 

hallen,und glücklichen gesichtern.dies wird dir gelingen.liebe grüsse Rösi - rösi 

lehmann (50) 

Antwort: 

29.10.2008 

Liebe rösi du stellst da eine grosse frage, die ich nicht so einfach beantworten 

kann.den inneren frieden zu finden ist unter umständen ein langer weg, der mit deiner 

persönlichen lebensaufgabe zu tun hat. die kernfrage ist: was hindert dich daran, den 

inneren frieden zu haben? wenn du das beantworten kannst, dann hast du "den feind 

erkannt" und kannst dich daran machen, ihn zu besiegen. ich wünsche dir die nötigen 

einsichten dazu. alles liebe bo  

 

 



4101. 

Frage: 

2.10.2008 

Hallo Bo. Seit Jahren schon komme ich mit meiner Nachbarin und lieben Freundin an 

deine Konzerte und wir freuen uns jedesmal riesig darauf. Wir mögen deine Musik, wir 

mögen die Show, wir mögen den Felix..., wir mögen einfach alles!! Lieber Gruss Sylvie - 

Sylvie (43) 

Antwort: 

23.10.2008 

hi sylvie, das ist eine gute frage... äh, was war doch gleich wieder die frage? ich freu 

mich natürlich für den felix dass auch er mal einen fan hat (hehe...), der sich auf der 

seite "fragen an bo" outet. auch wenn du keine frage gestellt hast, so stellt sich doch 

mir das schwerwiegende problem: du magst also die musik, die show, den felix... tja, 

und wer mag denn eigentlich mich? (schluchz) wirklich eine gute frage, der man 

vielleicht mal intensiver nachgehen sollte... herzlich grüsst dich der "lonely bo" 

 

 

4100. 

Frage: 

28.9.2008 

Hallo bo! Danke fÃ¼r deine antwort!mein grosi hat sich Ã¼ber deinen gruÃŸ gefreut 

aber nicht ganz verstanden, warum das wolgalied kein gospel ist. Es kommen doch gott 

und seine engel darin vor. Und dann hat es mich gefragt warum das wolgalied kein 

gospel sei und was den Ã¼berhaupt gospels sind. Ich konnte diese fragen nicht 

beantworten weil ich es nicht weiÃŸ.kannst du mir sagen, was denn eigentlich gospels 

sind?liebe grÃ¼ÃŸe! - Corinne (16) 

Antwort: 

23.10.2008 

liebe corinne, ursprünglich entstand das wort "gospel" aus dem ausdruck "god's spell", 

was so viel wie "wort gottes" bedeutet. damit ist das neue testament in der bibel 

gemeint und wird heute mit "frohe botschaft" übersetzt. ich müsste nochmal 

nachlesen, aber ich glaube, dass die wolga darin nicht erwähnt wird... ich muss 

allerdings zugeben, dass wir mit unserer musik den rahmen des reinen gospel ziemlich 

ausgedehnt haben und auch lieder interpretieren, die man nicht zum ursprünglichen 

gospel zählen kann. aber das wolgalied fällt meiner meinung nach auch aus diesem 

weit gesteckten rahmen heraus. weisst du, es gibt auch wein und trinklieder, in denen 

der liebe gott und die engel vorkommen, und diese deshalb als gospel zu bezeichnen, 

wäre schon etwas gewagt... liebe grüsse bo 

 

 

4099. 

Frage: 

23.9.2008 

Lieber Bo, ich habe mir bei einer Tour in die Schweiz Deine beiden CD's ZWISCHEN 

HIMMEL UND ERDE sowie SYMPHONY OF LIFE in einem Musik-Shop erworben. Diese Art 

Deiner Musik für das Herz hat mich außerordentlich begeistert und meine Freude über 

diesen 'Fund' wäre noch größer, wenn ich für diese beiden CD's auch noch die 

englischen Liedertexte zum Übersetzen und Mitsingen hätte - Meine Frage und zugleich 

Bitte an Dich - Kannst Du mir für diese CD's die Liedertexte beschaffen? Ich darf mich im 

voraus für Deine Bemühungen herzlichst bedanken und verbleibe mit den besten 

Wünschen an Dich und Dein gesamtes Team - Mache weiter so ... - Wolfgang Pahl (66) 

Antwort: lieber wolfgang, erst mal herzlichen dank für dein schönes kompliment. leider muss ich 



25.9.2008 dir aber sagen, dass das textbuch (wir nennen es "songbook") zu SYMPHONY OF LIFE 

restlos ausverkauft und vergriffen ist, und dass zuZWISCHEN HIMMEL UND ERDE gar 

kein songbook produziert wurde. da dieses album aber eine compilation ist, sind die 

meisten songtexte in anderen songbooks enthalten, z.b. in BETLEHEM und THE GOSPEL 

BOOK. diese kannst du hier unter "shopping" bestellen. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

4098. 

Frage: 

23.9.2008 

wie alt ist jetzt christus? - eli+ (13) 

Antwort: 

25.9.2008 

also wenn man sich mal auf die aussagen in der bibel stützen will, aufgrund derer 

christus als erster schöpfungsakt von gott dem vater erschaffen wurde, dann dürfte das 

schon ein ganzes weilchen her sein und christus demnach ein paar tausend milliarden 

jährchen alt sein... so genau kann man das leider nicht sagen. herzlich grüsst dich bo 

 

4097. 

Frage: 

22.9.2008 

Hallo Bo, Nach längerer Zeit melde ich mich auch mal wieder, im Moment läuft bei mir 

ziemlich viel; ich habe zum einen sehr viel mit mir selbst zu tun und zum anderen werde 

ich umziehen Mitte November! Daher werd ich's eher nicht an die Tourpremiere 

schaffen, aber vielleicht nach Bern! Nun aber zu meiner Frage (ich hoffe, sie ist nicht all 

zu sehr heisses Eisen) Am vergangenen Freitag habe ich eine Musiksendung gesehen 

(die ultimative Chartshow) in der im Hitparadenstil die grössten Skandalsongs behandelt 

und diskutiert wurden. Unter anderem war da auch Madonna dabei mit einem älteren 

Titel, der hiess "Like a Prayer" mit dessen Videoclip sie in den 80-Jahren einen Skandal 

auslöste, weil da Jesus als Schwarzer und in eindeutiger Pose dargestellt wurde! Ich 

weiss nicht, ob Du den Titel und den Videoclip kennst?! Madonna ist ja bekannt dafür 

für ihre Provokationen, die in letzter Zeit auf Kosten der religiösen Themen gehen! Nun 

meine Frage: Wie stehst Du dazu, wenn Sänger/innen oder Musikgruppen bei religösen 

Themen so provozieren? Ist es Ansichtssache, einfach Geschmacklos oder eine 

gelungene Provokation, um das Geschäft zu beleben? Sorry für meine heute etwas 

spezielle Frage, ich hoffe, Du beantwortest sie mir trotzdem, denn mich interessiert 

Deine Meinung dazu sehr! Da Du Dich in Sachen Musik durch Deine früheren 

Musikererfahrungen ja sehr gut auskennst! Liebe grüsse von Barbara - Barbara Frick (in 

zwei Tagen 29) 

Antwort: 

25.9.2008 

liebe barbara, nicht nur in der musik, auch in der werbung, in der literatur, in der kunst, 

in der wissenschaft... überall gilt heute: nur wer schockt, wird beachtet. kriterien wie 

guter geschmack, respekt oder (wie altmodisch...): anstand haben nicht die geringste 

chance, an die oberfläche zu kommen. und genau da spielt sich unter diesen umständen 

eben auch alles ab: an der oberfläche. nur wer z.b. an das bild eines politikers brunzt, 

gilt als fortschrittlicher künstler und geniesst allgemeine beachtung (wie das ein herr 

hirschhorn getan hat). in dieser entwicklung ist es nur logisch, dass auch themen wie 



religionen und ihre gallionsfiguren herhalten müssen, um ein wenig aufzufallen. ich 

nehme das nicht weiter ernst und schenke solchen infantilen krämpfen keine 

beachtung, sonst würden sie ja auch bei mir ihr ziel erreichen... ich grüsse dich herzlich 

bo 

 

 

4096. 

Frage: 

19.9.2008 

Lieber Bo Ich habe mal 1 frage gibst du auch Gesangs unter Richt? Ich freue mich schon 

auf das Konzert in Olten. noch eine gute zeit und bis bald. Liebe Grüsse Rahel - Rahel 

(24) 

Antwort: 

25.9.2008 

ja, ich gebe ein paar talentierten personen gesangsunterricht. das ist ja auch mein 

ursprünglich studierter beruf. ich freue mich auch riesig auf die premiere. alles liebe bo 

 

 

4095. 

Frage: 

17.9.2008 

Lieber Bo Vor ein paar Wochen habe ich hier schon einen Eintrag geschrieben bezüglich 

meiner Maturarbeit über Nahtoderfahrungen. Ich habe Dich damals gefragt, ob Du 

Interesse hättest an einem Interview. Nun habe ich mich soweit vorbereitet und es 

würde mich sehr freuen, wenn Du ein wenig Zeit für mich hättest. Ich weiss nicht wie 

Dein Terminkalender aussieht, doch hoffe ich, dass wir ein gemeinsames Datum finden 

könnten. Ich freue mich scho auf Deine Antwort und wünsche Dir und allen Besuchern 

dieser Seite einen schönen Abend. Liebe Grüsse, Milena - Milena (19) 

Antwort: 

18.9.2008 

liebe milena, ich habe mich schon gewundert, warum ich nichts mehr von dir gehört 

habe. in welchem rahmen möchtest du denn das "inti" machen? möchtest du hierher 

nach reinach kommen oder lieber per telefon die fragen stellen? für telefon habe ich 

eher zeit, ein persönliches interview ginge in der woche 41. ich höre von dir. am besten 

schickst du ein mail an bokatzman@katzmusic.ch herzlich grüsst dich bo 

 

 

4094. 

Frage: 

16.9.2008 

Lieber Bo, erstmals ganz herzlichen Dank, dass Du Dir die Mühe+Zeit nimmst, die Fragen 

zu beantworten. Meine letzte Frage war die Nr. 4082 wo es um ermässigte Tickets ging. 

Nun noch eine winzige Frage. Kann ich bei dieser Tel.Nr. jetzt schon anfragen oder muss 

ich warten, bis der Ticketverkauf am 7.10.08 startet. Lieben Dank nochmals für Dein 

Bemühen. Grüsse Manuela 36J. - Manuela (36) 

Antwort: 

18.9.2008 

liebe manuela. ich habe bereits für dich nachgefragt und habe die antwort als korrektur 

in deine frage 4082 geschrieben. lies dort nochmal nach. herzlich grüsst dich bo 

 

 



4093. 

Frage: 

14.9.2008 

Hallo Bo! Kennst du das Wolgalied?? Ich kenne es aber weiss nicht genau ob es ein 

Gospel ist! Aber wäre das nicht auch was für euch zum Singen?? Mein Grosi hat mir das 

neulich gesagt, dass es schade sei, dass ihr dieses lied nicht singt!!inzwischen ist habe 

ich meine ganze Familie angesteckt (also es sind jetzt alle fan von dir..:-) )Lg Corinne - 

Corinne (16) 

Antwort: 

18.9.2008 

iebe corinne, ich kenne das wolgalied, es ist eine wunderschöne melodie, da hat dein 

grosi vollkommen recht. aber leider ist es kein gospel, und passt daher nicht ganz in 

unser programm. aber danke für den tipp. alles liebe und grüss dein grosi. tschüs bo 

 

 

4092. 

Frage: 

14.9.2008 

Lieber Bo, Ich habe mich mit deinen Auffassungen von Leben und "Tod" 

auseinandergesetzt, sie haben wie damals bei dir, mein traditionelles, katholisches 

Gottesbild erschüttert, mir einen Weg aufgezeigt, der für mich der richtige zu sein 

scheint. Nur, ich habe Fragen über Fragen, einige davon sind dank deiner grosszügigen 

Hilfe bereits geklärt, neue tauchen auf... In einem Interview sagtest du, das Leben sei 

dazu da, um Liebe zu lernen. - Und, einmal Engel zu werden sei eine Frage der 

Entwicklung und Reifung, vom Licht, das man in sich aufnehmen könne. Nun, wie weiss 

ich, ob ich auf dem richtigen Weg dahin bin - und wie kann ich deiner Meinung nach die 

"Liebe lernen" und das Gefäss des Lichtes vergrössern? Ich bin gespannt auf deine 

Antwort, bin neugierig, möchte lernen... Be blessed und sei lieb gegrüsst, Nicole (der 

von "blondie" erwähnte "Fan" und die Interview-macherin) - Nicole (()) 

Antwort: 

18.9.2008 

liebe nicole, du bist auf dem richtigen weg, denn es gibt keinen falschen. alle wege 

führen zum gleichen ziel. alle deine irrtümer, umwege und "verfehlungen" sind genau 

das, was deine seele braucht, um zu erkennen. es sind präzis die erfahrungen, die du 

machen musst, um zu reifen. also mach dir keine sorgen um den weg. den besten tipp, 

den ich dir geben kann, habe ich selber bekommen von einem gewissen herrn j. von 

nazareth...: gib andern die aufmerksamkeit und liebe, die du selber erfahren möchtest. 

das ist schon alles, mehr ist da nicht. alles liebe bo 

 

 

4091. 

Frage: 

12.9.2008 

hoi bo katzman min nama isch roger ich bin scho viel mol anamna concert vuh dir gsi in 

landquart ich han 2 froga isch öppert vuh der bo katzman band no single und dia 2 isch 

darf ich bi dener oder nöchscht johr bi der tour as drumsolo macha mit em schlagzüüg 

uf der bühni wen ich dörf will ich schpila sit 2 johr schlagzüüg - roger (16) 

Antwort: 

15.9.2008 

einmal ja und einmal nein, lieben roger... also: ja, in der band sind 2 singles (ich sag jetzt 

nicht, wer) und: nein, wir können leider keine spontanen gastmusiker auf die bühne 

holen. unsere show ist ein bis ins detail einstudiertes programm, aber du kannst ja 

gerne einmal ein eigens schlagzeugsolo aufbehmen und mir schicken, das wäre ziemlich 



cool! tschüs und bis bald bo 

 

 

4090. 

Frage: 

12.9.2008 

Lieber Bo, ich bin's nochmal... Gerade ist mir aufgefallen, dass ich rein 

empfindungsmäßig die vorige Frage geäußert habe... Irgendwo habe ich mal gelesen, 

dass Du Dich selbst eher als Handwerker siehst. Und dass das mächtig Arbeit ist, bis so 

ein Musikstück fertig ist, das nehme ich auch an! Also konkreter wollte ich wissen, ob 

Gefühle und Empfindungen überhaupt eine Rolle für Dich in diesem Zusammenhang 

spielen oder ob es alleine Intuition und Technik ist. Alles Liebe! Ina - Ina (33) 

Antwort: 

25.9.2008 

nun, liebe ina, die meisten leute stellen sich ja unter einem künstler ein leicht 

verkommenes, disziplinloses subjekt vor, das sich am liebsten irgendwelchen räuschen 

hingibt und nicht vor tagesanbruch ins bett kommt - oder einen vergeistigten 

tagträumer, der nicht mal einen schraubenzieher halten kann und nur sinnend und 

seufzend den wolken nachschaut. das diffizile am schreiben von songs ist, eine 

momentane emotion, erinnerung oder idee, so festzuhalten und zu verarbeiten, dass sie 

von den zuhörern nach- und mitempfunden werden kann und dass dieses urgefühl, das 

dem lied zugrunde liegt, jedesmal wieder abgerufen werden kann, wenn man es singt. 

die musik ist ein träger von emotionen, und die arbeit besteht darin, diese emotionen 

so aufzuschreiben und den verschiedenen instrumenten zuzuordnen, dass der 

zusammen klang auch dem entspricht, was man aussagen will. also eben: emotionelle 

handarbeit... alles liebe bo 

 

 

4089. 

Frage: 

12.9.2008 

Lieber Bo, von Herzen grüße ich Dich, mit allem Respekt natürlich und freue mich, das es 

mir möglich ist, Dir direkt eine Frage zu stellen… Es sind sogar zwei Fragen: Schaust Du 

manchmal im Forum vorbei? … Wir haben nämlich gerade über hell-sehen und hell-

fühlen diskutiert… In dem Zusammenhang habe ich an Deine wundervolle Musik 

gedacht und ob es vielleicht noch so eine Art hell-hören gibt?! Wie ist das bei Dir, hat 

jedes Intervall, jede Harmonie eine bestimmte Gefühlsnuance für Dich? Oder gehst Du 

erst geradlinig einer Melodie nach und fügst dann die Begleitung dazu? Welche Rolle 

spielen Deine Gefühle dabei? Kommst Du intuitiv dann auf die passenden 

Instrumente(z. B. bei „LOVE IS THE POWER“ auf den tiefen, warmen Streichton des 

Cello?) Ganz besonders freue ich mich über das Lied „When the night has gone“ 

Würdest Du mir etwas über seine Entstehung erzählen? Herzliche Unterstützung und 

ganz liebe Grüße an Dich und Deinen Manager! ;-) Ina - Ina (33) 

Antwort: 

14.9.2008 

grüss dich, liebe ina, ja, ich schaue ab und zu ins forum rein und freue mich über euren 

interessanten gedankenaustausch. allerdings melde ich mich dort nicht zu wort, weil das 

ganz eure ecke ist und ich ja hier mein forum habe. z deiner frage: ich denke, jeder 

kreativ schaffende ist irgendwie hellfühlend oder hat einen geistigen draht zur welt der 

ideen und der inspiration. es ist ähnlich wie mit dem telefonieren. manchmal ruft man 



an und kriegt eine antwort, oft nimmt aber niemand ab, und dann hat man halt "keine 

idee". oder man wird plötzlich angerufen und es wird einem in der unmöglichsten 

situation eine idee zugesandt. ich bin schon öfters mitten in der nacht erwacht, weil ich 

eine melodie geträumt habe. diese plötzlichen einfälle sind auch der grund, warum ich 

meist einen kleinen recorder bei mir trage, wenn ich zum beispiel spazieren gehe. schon 

oft hat mich eine musikalische idee richtig gehend überfallen, und dann habe ich sie in 

den recorder gesungen und zuhause ausgearbeitet. "when the night has gone" ist mir 

z.b. im schlaf zugefallen, so morgens um 3:00 uhr. da habe ich todmüde die gitarre 

genommen und habe schlaftrunken die melodie in ein kleines kassettenrecorderli 

gesungen und am anderen morgen ausgearbeitet. heisst es nicht "den seinen gibt's der 

herr im schlaf"? na, siehste... lieben gruss bo 

 

 

4088. 

Frage: 

10.9.2008 

Guten Abend Bo, ist der Vorverkauf am 7.10. wieder beim Touristmus Büro in St. 

Gallen? Liebe Grüsse Annemarie - Annemarie (47) 

Antwort: 

14.9.2008 

ja, das ist richtig, liebe annemarie. ich freu mich auf das st. galler konzert! lieben gruss 

bo 

 

 

4087. 

Frage: 

7.9.2008 

Lieber Bo Du Singst mit deinem Chor ja Gospel und Spiritual Songs die meisten sind ja 

älter als 250 Jahre stimmts? Oft höhre ich auch deine Musik am Pc wenn ich zwischen 

deinen Homepages hin und her Surfe dabei ist mir aufgefallen das es beim Einschiben 

der CD anzeigt was für ein Musikstil die Cd ist und Gospel wird nirgends angezeigt es 

hatt Religiöse inhalte/Alternative Musik/ Diese zwei sparten werden angezeigt jetzt 

meine Frage die Songs Down by the Riverside/Rock my Soul/Johua Fit the battle of 

Jericho sind doch alles Gospel Songs und über 100 Jahre alt und von deinen Songs Train 

to Heaven/Soul River/Our Father/There Is A River welche um einiges jünger sind diese 

Songs beinhalten doch auch das Gospel Thema warum werden sie dann auf der CD als 

Alternative Musik angezeigt oder als Religiöse inhalte? Muss ein Song dass er den Titel 

Gospel oder Spiritual song kriegt über 100 Jahre alt sein oder muss er von Schwarzen 

gesungen werden oder liegt das daran am Takt der Musik? Herzliche Grüsse dein Freund 

Etienne - Etienne Woodtli (18) 

Antwort: 

14.9.2008 

lieber etienne, die so genannte "genre-bezeichnung" der titel hat nichts mit ihrem alter 

zu tun. da wird von itunes einfach eine musikrichtung zum titel genannt, zu der der song 

etwa passen könnte. bei eindeutigen musikern, wie madonna oder so ist auch klar, dass 

sie in die schachtel"pop" gehören, aber bei so eigenwilligen exoten wie einem bo 

katzman ist das nicht so klar. da wird einfach mal was zugeordnet, das einigermassen 

passen könnte. mach dir keine gedanken deswegen, es ist auch nicht so wichtig. liebe 



grüsse bo 

 

 

4086. 

Frage: 

27.8.2008 

Ich habe Ihren Namen gehört in Zusammenhang mit "Doubel" von verschieden 

Sänger/Sängerinnen. Also frage ich Sie an, ob Sie ein Doubel von TINA NTURNER 

vermitteln können, für eine Geb.Feier am 16. Mai 2009? Wenn ja, was kostet so etwas 

für einen Auftritt von 30 Minuten? Auftritt in der Region Reinach BL Gerne höre ich von 

Ihnen. danke im Voraus für eine prompte Antwort. Mit freundlichen Grüssen Claudine 

Gilliéron - Claudine Gilliéron (62) 

Antwort: 

15.9.2008 

liebe claudine, wir (katz music event AG) sind ja eine grosse event agentur und habe so 

ziemlich alles im angebot, was man auf einer bühne nur wünschen kann. melde dich am 

besten gleich telefonisch unter 061 712 08 08 oder per mail: info@katzmusic.ch. man 

wird dir die tina bestimmt arrangieren können. lieben gruss bo 

 

 

4085. 

Frage: 

26.8.2008 

Hallo Bo, ich höre gerne Deine Musik und ich singe selbst in einem gemischten Chor. Da 

mir das Lied "Nacht über Bethlehem" sehr sehr gut gefällt (von der CD "zwischen 

Himmel und Erde) würde ich gerne den Satz haben, damit wir dieses Lied selber einmal 

lernen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir weiterhelfen könntest. Vielen 

Dank! Lieber Gruß aus der Nähe von Berlin Bärbel - Bärbel Schmidt (66) 

Antwort: 

15.9.2008 

liebe bärbel, es freut mich, dass dir unser lied gefällt. es ist beim adonia verlag heraus 

gekommen. die website heisst : www.adonia.ch - dot kannst du die noten bestellen. viel 

erfolg und alles liebe bo  

 

 

4084. 

Frage: 

26.8.2008 

Hallo Bo Wie gehts Dir? Ich freue mich schon jetz auf dein Konzert in Bern. ich werde am 

17.12. Dabei sein und sicher auch etwas mit meiner Tante meinen Geburtstag vorfeiern. 

Ich habe nämlich 3 Tage später Geburtstag. auf die neue Turnee und die Cd freue ich 

mich riesig. Meine Frage: Es gibt Ja Interpreten die Lieder von einem anderen Star nach 

singen die müssen ja für das Lied das sie singen wollen Bezahlen. Vor kurzem habe ich 

einen Interbreten gesehen der kaum berühmt ist aber fast den gleichen Namen hat wie 

ein richtigen Sänger Nur der Nachnahme ist ein wenig anders. Die Musik ist auch der 

gleiche Stil und die Bewegungen auch. Wie ist das geregelt? Vielleicht weisst du das ja. 

Hoffe du kommst Trotz das ich die Namen der beiden Interbreten nicht nennen möchte 

nach was und wie ich es meine. Bis bald es grüsst dich ganz herzlich Daniela - Daniela 

(24) 

Antwort: liebe daniela, es ist schon so, wie du sagst. wenn man öffenlich oder auf cd ein lied von 



12.9.2008 einem anderen urheber singt, muss man einen grossteil der einkünfte davon abgeben. 

wenn ein künstler allerdings nur einen anderen nachmacht, aber die songs selber 

schreibt, die im gleichen stil sind, dann muss er nichts abgeben. dann ist er einfach ein 

nachahmer. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4083. 

Frage: 

25.8.2008 

Salü Bo! Ich war gerade ein wenig am rumsurfen auf deiner site und hab gedacht, ich 

hinterlass dir auf diesem weg einen gruss! thomas kull p.s. falls du mal einen 

ersatzpianisten brauchst, einfach anrufen :-) - Thomas Kull (35) 

Antwort: 

12.9.2008 

hey, thomas, wie läuft's? ich erinnere mich gern an den gig, den wir letztes jahr 

zusammen hatten. weisst du noch, wie die 3000 leute ausgerastet sind, als wir 

loslegten? das war ein guter moment. was macht deine karriere mit der thomas kull 

band? ich freu mich, von dir zu hören. lieben gruss an die band bo 

 

4082. 

Frage: 

22.8.2008 

Lieber Bo, wir würden gerne Deine Show dieses Jahr wieder erneut in SG besuchen. 

Unternahmen dies bis jetzt immer ohne Kinder. Doch auch diese werden älter, 

"Babysitter" ist nicht mehr gefragt bei Jungs von 9 und 11 Jahren und da die Eltern (wir) 

grosse Fans von Dir sind, möchten die Jungs natürlich Dich auch einmal live sehen. Nun 

zu meiner Frage: Gibt es bei den Tickets irgendwie auch ermässigte Preise für Kinder? 

Da das Ganze für eine 4köpfige Familie recht kostspielig wird?? Ganz lieben Dank für 

Deine Antwort. Liebe Grüsse - Manuela (36) 

Antwort: 

18.9.2008 

liebe manuela, soviel ich weiss, gibt es ermässigungen an nachmittags-konzerten, aber 

das ist ja in st. gallen nicht der fall. ich geb dir einen tipp: wir haben einige medien-

partner, die in ihrer zeitung ermässigungs-bons von 5.- bis 8.- veröffentlichen. es sind 

dies: TCS-Zeitung, TV Star, COOP Zeitung, wenn du da alle inserate ausschneidest, hast 

du eine schöne ersparnis zusammen. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4081. 

Frage: 

21.8.2008 

Wann macht Ihr in Deutschland ein Konzert? - Hermann Geloneck (51) 

Antwort: 

12.9.2008 

lieber hermann, wir haben in deutschland bereits einige wenige konzerte gegeben, aber 

weil man uns nicht genügend kannte, waren sie bloss mässig besucht. so konnten die 

einnahmen unsere grossen auslagen (ein 120-köpfiger chor mit orchester und 

bühnenkulisse) nicht decken, was uns dazu veranlasste, uns vorläufig aus deutschland 

zurück zu ziehen und zu warten, bis das wunder passiert und uns plötzlich alle im land 

kennen und an unsere konzerte strömen... bis dahin musst du dich halt gedulden. alles 



liebe bo 

 

 

4080. 

Frage: 

20.8.2008 

Hallo Herr Katzmann, glauben Sie, daß auch Tiere und Pflanzen eine Seele besitzen? Gibt 

es für diese Wesen auch ein Leben nach dem Tod? Und wenn Sie davon sprechen, daß 

der menschliche Geist ein kreativer Geist ist, kreiert er sich dann z.B. bei einer 

Nahtoderfahrung nur das Wiedersehen bzw. die liebe Katze, Mutter - sind sie dann nur 

Illusionen oder sind die Menschen u. Tiere real dort ? Haben auch Tiere einen kreativen 

Geist und kreirren ? Ich möchte gerne ihre Ansicht - ganz ehrlich hören. Zu meiner 

Person : Ich kann mich zwar nicht an ein Nahtoderlebnis erinnern, habe aber trotzdem 

das Wissen wie es Drübben ist, als ob ich mich erinnere. Habe meine verstorbenen Tiere 

auf meinem Körper gefühlt, sie seitwärts gesehen, ihre Bewegung gehört und auch sie 

selbst im Gedanken gehört. Ich spreche mental mit Tieren und Pflanzen - spreche auch 

mit Heimgegangenen Tieren, Menschen. Meine Geistführer lehren und geleiten 

mich.Ich bezeichne mich nicht gerne als Medium, da es sowas wie Gabe beinhaltet und 

ich denke das tut irgendwo Jeder. Der Eine bewußt - der Andere unbewußt. - eher 

Mentalpostbotin. Zur Zeit schreibe ich selbst über das Jenseits. meine Einblicke erhalte 

ich, sofern der Raum dunkel ist. dann höre ich, sehe ich und spühre ich. Drumm schlafe 

ich Nachts, um nicht ganz so viel mitzubekommen mit Licht Liebe Grüsse und weiter mit 

Lichtvollem Gesang Ihre Anja - Anja Kuhlmann (32) 

Antwort: 

12.9.2008 

liebe anja, du scheinst da ein wunderbares talent bekommen zu haben. du fragst mich, 

ob auch tiere und pflanzen eine seele besitzen. da muss man sich doch zuerst fragen: 

was ist denn eigentlich eine seele, und wie kann man sie "besitzen"? Das fremdwort für 

seele ist "anima", das übersetze ich mal mit: " zustand der lebendigkeit eines wesens". 

also ist ein wesen eine kreatur, die "leben" in sich trägt. (das wort "kreatur" kommt aus 

dem lateinischen und bedeutet "wurde erschaffen"). logischerweise ist also alles, was 

"leben in sich trägt" beseelt. das ist der kern der so genannten schöpfung: eine idee 

(geistige ebene) nimmt gestalt an (materielle ebene) und wird somit zu einer kreatur, 

einem wesen, und es beginnt zu leben, zu fühlen, zu SEIN und wird dazu mit energie 

versorgt (seelische ebene). ob das nun ein mensch, ein tier, eine pflanze oder gar ein 

planet ist, macht keinen unterschied. nun stellt sich das problem, wenn alles von einer 

idee ausgeht, dann muss ja eine instanz da sein, welche die idee hat. diese instanz, der 

ursprung aller ideen, das grosse stromaggregat, das alles mit energie versorgt... du 

ahnst es, wir nennen es GOTT. nun muss man sich dieses Gott (es sage mit absicht 

dieses, weil Gott kein geschlecht hat) nicht als den grossen zauberer vorstellen, der - 

hokuspokus - dinge erschafft, indem er sie einfach herzaubert. gott bedient sich der 

evolution, lässt entwicklung zu, veränderung, stetes „neu passieren“. die ganze 

schöpfung verändert sich ununterbrochen, in der materiellen wie in der geistigen welt. 

nichts bleibt, wie es ist, „alles fliesst“, wie schon der grieche heraklit es formulierte. und 

diese stromversorgung hört eben nie auf, wenn sie mal in gang gesetzt wurde, denn das 

ganze universum wird von dieser energie durchpulst und „am leben erhalten“. und 

nichts, dass an diesem leben teilhat, kann verschwinden, sich in nichts auflösen, denn 



„nichts“ gibt es nicht... also existiert ein wesen, auch wenn es den mantel seines körpers 

ablegt, weiter. denn dieses wesen besteht aus energie, und die kann nicht 

verschwinden, das weiss jeder physiker. sie kann sich nur in einen anderen zustand 

verwandeln. drum bin ich überzeugt, dass du deine verstorbenen mitwesen spüren und 

auf spezelle weise wahrnehmen kannst. danke für die interessante frage. alles liebe bo  

 

 

4079. 

Frage: 

13.8.2008 

hallo bo, vielen dank für deine kreative notenantwort. (war etwas verpeilt als ich a,e 

,i,u,o geschrieben hab und mir viel zu spät ein, dass es e und a ja gibt :-( peinlich) und ja, 

du hast recht, wenn sich ein widder was in den kopf gesetzt hat wird es durchgezogen :-

) gut, dass 3 der namen, Hundenamen sind und die liebe ich mit sicherheit mein leben 

lang. :-)))) danke für deine Antwort alles liebe alex - alexandra (32) 

Antwort: 

12.9.2008 

da bin ich aber beruhigt, liebe alex. einem hund ist ja wirklich eher zu trauen als einem 

menschen... herzlich bo 

 

 

4078. 

Frage: 

11.8.2008 

Habe bei den Tourdaten Huttwil vermisst. Gibt es in diesem Jahr kein Konzert in Huttu? 

- Ruth (36) 

Antwort: 

13.8.2008 

nein, liebe ruth, diesmal mussten wir auf huttwil verzichten, um auch mal wieder neue 

orte zu berücksichtigen, wie solothurn und amriswil, oder solche, die wir ein paarmal 

ausgelassen haben wie winterthur und jona. aber ich denke, wir werden schon wieder 

einmal in huttu spielen. liebe grüsse bo 

 

 

4077. 

Frage: 

11.8.2008 

Hallo Bo Katzmann, ich möchte dieses Lied Kinder dieser Welt an einem Anlass von 

unserer Kirche (Evang. Meth. Kirche) zum Thema Kinder dieser Welt Singen. Gibt es 

veröffentlichte Noten? - Tabea Ottersberg (42) 

Antwort: 

14.8.2008 

liebe tabea, es freut mich sehr, dass ihr dieses lied zu ehren kommen lassen wollt. leider 

gibt es keine noten dazu im handel, ihr müsstet also versuchen, die melodie von der cd 

abzuhören und nachzusingen. der text ist ja kein problem. ich könnte dir höchstens bei 

den harmonien und akkorden helfen, falls ihr gitarrenbegleitung dazu macht. melde 

dich. alles liebe bo 

 

 

4076. ups, habe was vergessen :-( hast du auch eine idee für a, e, i, o und u? bin mal gespannt 



Frage: 

9.8.2008 

wie das tatoo wird:-) schönes wochenende alex - alexandra (32) 

Antwort: 

13.8.2008 

also a und e sind einfach, das sind notennamen. für die anderen schlage ich die unten 

stehende methode vor. gruss bo 

 

 

4075. 

Frage: 

8.8.2008 

hallo lieber bo :-) ich möchte mir ein neues tatoo machen lassen in form einer notenlinie 

mit noten. jeder name meiner lieben um mich herum soll mit dem ersten buchstaben 

des namens als note dargestellt werden. mit den namen die mit : c, f, d beginnen ist das 

nicht so schwer. aber hättest du eine kreative notenidee für die buchstaben : k, m ? 

ganz liebe grüsse alex - alexandra (32) 

Antwort: 

13.8.2008 

liebe alex, meine erste idee war: mach kein tattoo... aber so wie ich dich kenne, lässt du 

dich nicht von diesem vorsatz abbringen. (was machst du, wenn du mit dem einen oder 

anderen dieser "lieben" inzwist gerätst und du ihn am liebsten nicht mehr auf der haut 

rumtragen möchtest...?) na gut, für das k würde ich auch ein c setzen, einfach eine 

oktav tiefer oder höher als das andere c ( karla oder carla, das kommt schlussendlich 

auf's selbe raus). für das m fällt mir echt nichts ein, aber vieleicht hat diese person einen 

"musikalischen" zweit- oder nachnamen, der mit einem noten- buchstaben anfängt. 

vielleicht heisst sie zum zweiten namen esther, dann könntest du ei es setzen, oder sie 

heisst huber, dann käme das h in frage). herzlich grüsst dich bo 

 

 

4074. 

Frage: 

5.8.2008 

Hallo bo.Nun ist der 1.august schon vorbei!wir haben viele schöne feuerwerke gesehen 

und hatten auch selbst welche!ich hab mich gefragt wie du und deine familie den 

1.august so feierst?habt ihr auch feuerwerke.oder magst du das geknalle nicht so?also 

mir machts immer sehr viel spass!!!Liebe Grüsse!!! - Corinne (16) 

Antwort: 

13.8.2008 

liebe corinne, normalerweise versammelt sich am 1.8. die gesamte familie bei uns im 

garten (fast wie an weihnachten, nur ohne weihnachtsbaum), und dann wird gegrillt 

und gefeuerwerkt, dass das herz im leibe juckt. diesmal haben wir aber auf das 

familiengelage verzichtet und dind an das gemeindefestlein im festzelt gegangen. da ist 

nämlich meine kollegin monika kälin aufgetreten und sie hat sich gefreut, dass wir sie 

besuchen kommen. liebe grüsse bo 

 

 

4073. 

Frage: 

4.8.2008 

Lieber Bo nunn habe ich wieder mal eine Frage an dich und zwar zum Thema 

Nahtoderlebnis. Im Songbook von Miracles beschreibst du im Interview dass du damals 

deinen Körper von oben gesehen hast und sämtliche Gedanken der Ärzte 



wahrgenommen hattest. Wenn man mal Tod ist arbeitet das Gehirn ja nicht mehr 

sondern die Seele lebt ja dann in einer höheren Welt oder in einer Göttlichen macht 

weiter. Wie kann man das verstehen also ist nicht nur das Gehirn Aufnahme fähig 

sonder auch die Seele? Du beschreibst ja auch dass dies ein schönes Gefühl war für dich 

und man davor keine Angst zu haben braucht. Habe ich auch nicht. Doch etwas 

beschäftigt mich da noch ein bisschen wenn also die Seele nach dem Tod noch 

Aufnahme fähig ist sieht man alles was mit dem Körper passiert in dem man Jahrelang 

gelebt hat und schöne Stunden hatte wird dies dann nicht schmerzhaft für die Seele im 

Dauertod, die ja noch weiterlebt und sieht wie der Körper unter der Erde verrottet oder 

Kremiert wird wie siehst du das? Herzliche Grüsse dein Freund Etienne - Etienne 

Woodtli (18) 

Antwort: 

13.8.2008 

lieber etienne, das sind ja wirklich interessante fragen, und werde mich gern bemühen, 

sie verständlich zu beantworten: mit dem gehirn ist das so: die wissenschaft behauptet 

gern, dass das gehirn die gedanken und gefühle erzeugt mittels biochemischer impulse, 

die es auslöst (oder so ähnlich). ich aber sage, das gehirn ist wie ein radioapparat. der 

erzeugt die musik auch nicht selber, die aus ihm heraus kommt. der empfängt nämlich 

"geistige" wellen, die vom empfänger aufgenommen werden und dann in hörbare 

schallwellen umgewandelt werden. und wenn das radiogerät nicht an den strom 

angeschlossen ist, tut es überhaupt nichts. so ist es auch mit unseren gehirn. eigentlich 

ist es, wie das radio, einfach ein klumpen materie, das gar nichts erzeugen kann. zuerst 

einmal braucht es strom, und dieser strom ist "das leben" oder die lebensenergie. diese 

lebensenergie erzeugt das gehirn auch nicht von selber, sondern das ist nun eben die 

universelle enregie, die wir "das leben" oder "gott" nennen. die wird uns geschenkt, und 

wenn die wie strom durch unseren körper fliesst, dann lebt der körper. wird aber "der 

stecker ausgezogen" und die energie verlässt den körper, dann ist er "tot". aber die 

energie (oder eben "das leben") ist deswegen nicht verschwunden, es ist immer noch 

da, nur nicht mehr im körper. nochmal im vergleich mit dem radio: wenn du den 

stromstecker ausziehst, ist deswegen die musik nicht verschwunden, sie ist immer noch 

da, nur kann sie nicht mehr in das gerät eindringen, weil ja da kein strom mehr 

durchfliesst. chunsch drus, etienne? also, die musik gibt's immer noch, auch ohne 

radioapparat, und auch den menschen gibt es immer noch, auch ohne körper. klar? so, 

und nun zu deiner frage, ob man den körper nicht vermisst, wenn man ihn nicht mehr 

hat. die antwort ist nein. sobald du den körper verlassen hast, ist er für dich nur noch 

ein unbrauchbarer schrotthaufen, der dir nicht das geringste bedeutet. deshalb kann er 

getrost verfaulen, denn das, was du "nachher" hast, nämlich einen gedankenkörper, der 

jederzeit überall sein kann und der alles erschaffen kann, was ihm "in den sinn kommt", 

das ist mega viel geiler als der plumpe vierbeinige apparat, den wir hier mit uns herum 

schleppen... herzlich grüsst dich bo 

 

 

4072. 

Frage: 

bis du frho ein mann zu sein?suche klare positive antwort - asker (21) 



4.8.2008 

Antwort: 

13.8.2008 

ja. klar genug? 

 

 

4071. 

Frage: 

28.7.2008 

Lieber Bo Ich mag deine Musik und dich sehr gerne und weiss, dass du ein spiritueller 

Mensch bist. So wie du glaube auch ich an Gott und ab ein Leben nach dem Tod. Nun 

habe ich ein Buch entdeckt, nach dessen Lektüre ich 100-ig überzeugt bin, dass es ein 

Leben im Jenseits gibt, welches für uns Menschen unsagbar schön ist. Eine innere 

Stimme sagt mir, dich auf dieses Buch aufmerksam zu machen. Es ist vom 

amerikanischen Medium Sylvia Browne verfasst und trägt den Titel "Jenseits-

Leben".(Deutsche Erstausgabe 2002) Ich habe noch nie ein faszinierendes Buch als 

dieses gelesen! Kennst du dieses Buch schon? Wenn ja, was hältst du davon? Wenn 

nein, kann ich es dir nur wärmstens empfehlen! Alles Gute für die Zukunft, am nächsten 

Konzert bin ich dabei! Herzliche Grüsse Doris - Doris (64) 

Antwort: 

13.8.2008 

Liebe doris, dieses buch kenne ich nicht, aber wenn du es empfiehlst, werde ich es mir 

anschaffen und lesen. herzlichen dank für den tipp und alles liebe bo 

 

 

4070. 

Frage: 

21.7.2008 

Lieber Bo Wir möchten dein Lied "Miracles" während unseres Hochzeitsrituals am 

2.8.2008 abspielen. Da der Text in meinen Augen "sackstark" ist, möchte ich diesen den 

Gästen auch zum lesen abgeben. Kannst du mir bitte diesen Song-Text mailen? 

Herzlichen Dank im Voraus:-) - Diana (40) 

Antwort: 

26.7.2008 

das freut mich, liebe diana. diesen text und noch viele weitere haben wir extra für leute 

wie dich in einem songbook heraus gegeben. du kannst es auf dieser website unter 

"shopping" bestellen. es ist das songbook zur cd "miracles" . viel freude mit dem lied 

wünscht dem hochzeitspaar bo 

 

 

4069. 

Frage: 

19.7.2008 

Gibt espt casmann überhau - slina (17) 

Antwort: 

19.7.2008 

ielebe slina, aj, espt gibt casmann irwkilch. cih bin espt elsber! ielebe üssgre vno mir, bo 

 

 



4068. 

Frage: 

15.7.2008 

Lieber Herr Katzmann Ich schreibe im Moment gerade meine Maturaarbeit für meinen 

Schulabschluss. Bei dieser Arbeit werde ich die Hintergründe von Gospel dokumentieren 

und wie sich Gospel bis heute entwickelt hat. Dann werde ich auch noch selber zwei 

Gospelsongs komponieren und anschliessend für einen Chor arrangieren. Im Moment 

bin ich auf der Suche nach einem Gospelchor, welcher mich unterstützen und die 

beiden Gospelsongs von mir singen würde. Denn ich brauche eine Aufnahme von den 

beiden Songs und evtl. würde es diesen Herbst auch eine Aufführung geben, bei der alle 

praktischen Arbeiten im Bereich Musik ihre Arbeit vorführen können. Sie sind sehr 

erfahren im Bereich mit Gospelchören und da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir vielleicht 

einige Chöre nennen können, welche ich anfragen kann? Ich bin nämlich schon seit 

längerem auf der Suche, doch ich war bisher erfolglos! Ich wäre Ihnen wirklich sehr 

dankbar! Liebe Grüsse Jennifer Dahinden - Jennifer Dahinden (17) 

Antwort: 

17.7.2008 

liebe jennifer, da hast du dir etwas grossartiges vorgenommen. ich drücke dir die 

daumen, dass dir dein vorhaben ganz toll gelingt. ich weiss leider nicht, in welcher 

region der schweiz du zuhause bist, sonst könnte ich dir chöre in deiner nähe angeben. 

aber klick doch mal in folgende website rein: 

www.gospel.ch/adressen/adressdatenbank.html?no_cache=1 da findest du jede menge 

schweizer gospelchöre. ich wette, du wirst mindestens einen finden, der sich von 

deinem vorhaben begeistern lässt. viel glück wünscht dir bo  

 

4067. 

Frage: 

15.7.2008 

lieber bo,vielen herzlichen dank für die zeit die du dir nimmst um unsere fragen zu 

beantworten.mich beschäftigt noch eine frage.glaubst du an reinkarnation und das 

damit verbundene karma.ist das leben eine chance dinge die wir in diesem leben nicht 

so gut gemacht haben in einem neuen leben besser zu machen,bis wir dann kein 

erneutes erdenleben mehr brauchen und unsere seele reif und makellos ist?es gibt ja 

menschen die sich an ein früheres leben erinnern wollen.was denkst du ist der grund 

und sinn unseres lebens?warum gibt es kinder die krank zur welt kommen und früh 

sterben müssen oder behindert sind?dient dies alles zur reifung der seele?warum lässt 

der liebe gott das zu?sooo viele fragen gell,ich hoffe ich stresse dich nicht 

damit.übrigens würde ich wahnsinnig gerne deine neue show mit den soul sisters 

sehen,vielleicht gibts das ja mal im ferseh zu sehen wäre mega supper!!!!liebe grüsse 

thery - thery (55) 

Antwort: 

14.8.2008 

liebe thery, hat man je von einem menschen gehört, der nach dem ersten tag im 

kindergarten den universitätsabschluss geschafft hat? das ist auch dem grössten genie 

unmöglich. es braucht die ganze aufbauarbeit, um zu reifen und zu wachsen. zuerst im 

kindergarten, dann an der primarschule, der sekundarschule, dem gymnasium und 

zuletzt kommt das studium an der uni. tag für tag wird gelernt, erfahren, 

enttäuschungen und erfolge wechseln einander ab, bis man endlich aus der schule 

entlassen wird. so ähnlich verläuft das mit einem seelenleben, das ja ewig dauert. keine 

seele ist nach einem einzigen leben schon so liebeserfahren und heilig, dass es die 

unermessliche göttlich liebe in sich aufzunehmen vermag. das muss wachsen. in jedem 

erdenleben kommen wieder ein paar neue erfahrungen dazu, die unser liebesgefäss 



vergrössern. auch hier gibt es rückschläge und fortschritte, hochs und tiefs. daher ist es 

auch völlig unsinnig, zu denken, es gäbe nach dem tod irgendeine bestrafung oder 

belohnung. die „belohung“ besteht einzig darin, nach einem liebevollen leben mehr 

göttliche liebesenergie aufnehmen zu können, und die „bestrafung“ ist das bedauern, 

immer noch weit davon entfernt zu sein. so hat die seele den innigen wunsch, die 

nächste "schulklasse" zu besuchen um weiter zu kommen. eine dieser erfahrungsstätten 

ist diese welt (es gibt aber noch unzählge andere), und hierher kann man sooft 

kommen, wie man will. die einen kommen als wohltäter, die anderen als bösewichte, 

wieder andere als opfer... und alle machen ihre erfahrungen zum guten hin oder 

verhelfen einander zu solchen erfahrungen. dabei spielt „das böse“ eine wichtige rolle. 

ohne das böse kann man das gute nicht tun. verstehst du? alles liebe bo 

 

 

4066. 

Frage: 

7.7.2008 

Lieber Bo, irgendwann ist mir eine neue Frage an Dich eingefallen: Du hast mal davon 

gesprochen, dass Du im Jenseits Gott als überwältigende Liebe wahrgenommen hast. 

Soviel Liebe, wie man gerade noch ertragen konnte. Wie ist das heute (oder besser hier 

auf der Erde) wenn Du Dich in jemanden verliebst, z. B. Deine Frau (wahrscheinlich liest 

sie hier auch Deine Antwort, ich hoffe das setzt Dich nicht unter Druck). Vergleichst Du 

diese Liebe mit derjenigen, die Du bereits erfahren hast im Jenseits? Ist es unbedingt 

nötig, hier auf der Erde die große Liebe zu suchen und z. B. auch zu heiraten, weil man 

die große Liebe auf jeden Fall (sowieso) noch erfahren wird. Ist das nicht so, wie wenn 

man ein Kerzenlicht gegen die Sonne hält? Grüße von Nica - Nica (>40) 

Antwort: 

17.7.2008 

liebe nica, das, was wir hier "unten" als grosse liebe erfahren, ist ein tröpflein wasser 

gegen den ozean, in dem wir dann baden werden. das kann man von der intensität des 

glücksgefühls her überhaupt nicht vergleichen. und je grösser die eigene liebesfähigkeit 

ist, desto grössere liebesintensität werden wir empfangen und erfahren können. es ist 

wie mit einem gefäss: je grösser es ist, desto mehr hat drin platz. und genau das ist der 

erste und einzige wirkliche lebenssinn: das eigene liebesgefäss vergrössern, damit wir 

nachher mehr aufnehmen und erfassen können. um dies zu erreichen, haben wir unsere 

mitmenschen, um an ihnen unsere liebesfähigkeit zu üben und zu verbessern. das lernt 

man ja nicht an netten und freundlichen mitmenschen, sondern gerade an schwierigen, 

bärbeissigen und unfreundlichen menschen. solchen liebevoll zu begegnen, ist nicht 

einfach, aber wenn es einme gelingt, prifitieren beide davon... liebe grüsse bo 

 

 

4065. 

Frage: 

21.6.2008 

Lieber Bo ich habe kürzlich von jemandem gehört,der ein nahtod-erlebnis hatte und 

berichtete,dass er in der geistigen welt an einem ort war,wo es unvergleichlich schön 

war.dass es dort traumhafte landschaften gibt,blumen die viel grösser und prachtvoller 

sind als auf erden.er hat auch tiere gesehen,auch sein verstorbenes pferd war dort und 

viele andere tiere.er erzählte er war wie in eine odwolke eingehüllt,wo manihm 

erkenntnis und wissen zufliessen liess so konnte er auch seinen schutzengel sehen der 



ihm dann auch sagte,das erlebte sei ihm als dank für sein vorbildliches leben,für seine 

güte und hilfsbereitschaft gezeigt worden.er müsse aber nun wieder zurück da seine zeit 

noch nicht gekommen sei.natürlich dachte ich da gleich an dich,dass du sicher auch in 

einer so wunderschönen ebene gewesen bist.ob du auch deinen schutzengel gesehen 

hast.es gibt ja auch menschen die zurück kommen die nicht so schöne erlebnisse 

hatten.also müssen wir davon ausgehen,dass es vielleicht auch andere sphären gibt die 

etwas bescheidener sind.wie denkst du darüber?liebe grüsse thery - thery (55) 

Antwort: 

14.7.2008 

du schneidest da ein sehr interessantes thema an, liebe thery. zuerst müssen wir 

klarstellen, dass der mensch ein kreatives wesen ist. er kann dinge erschaffen, 

situationen bewerkstelligen, er kann sich sachen ausdenken und diese vorstellunge und 

ideen in gegenstände oder taten umsetzen... kurz: der mensch ist ein schöpfer. auch 

unser leben erschaffen wir jede sekunde neu. alles, was wir denken und tun - das IST 

unser leben, und das machen wir selber. wenn wir in die geistige welt eintreten, ändert 

sich an unserem schöpferischen potenzial nur, dass es nun nicht mehr beschränkt ist 

sondern in seinen möglichkeiten unendlich und grenzenlos ist. in diesem ersten 

moment der grenzenlosen möglichkeiten erschafft sich der soeben "gestorbene" sein 

persönliches jenseits. da in der geistigen welt ja nur unkörperliche gedanken und 

gefühle vorhanden sind, steht jedem geist frei, sich seine vorstellungen zu 

personifizieren. man gibt den einzelnen wesen und vorstellungen eine gestalt., um sie 

erfahrbar zu machen. selbstverständlich hat die früher verstorbene mutter, die uns jetzt 

begegnet, keine arme, beine und haare, weil sie diese als geist gar nicht braucht. sie ist 

lediglich der gedanke von sich selber, und der hat keine gestalt. aber da wir als 

"frischlinge" gerade aus einer welt kommen, wo alles eine gestalt hat, übertragen wir 

unsere irdischen vorstellungen in die geistige welt. menschen, die nun mit einem 

düsteren seeleninhalt im „jenseits“ ankommen, kreiern sich erst mal eine ihrer dunklen 

gesinnung entsprechende „umwelt“. das legt sich allerdings, sobald sie sich in der 

geistigen welt zurecht gefunden haben, dann werden sie der alles umfassenden liebe 

gewahr, die alles bereinigt und heilt ... wirklich interessant, nicht wahr? alles liebe bo 

 

 

4064. 

Frage: 

21.6.2008 

Hab welchem alter kann man im chor singen? - Sarah (15 ) 

Antwort: 

14.7.2008 

ab 18, liebe sarah. du musst dich also nur noch einen kleinen moment gedulden..liebe 

grüsse bo 

 

 

4063. 

Frage: 

Lieber Bo, und dann habe ich mir überlegt, wenn ich schon Probleme mit der Zeit habe, 

wie mag es Dir gehen, der schon mal in der Zeitlosigkeit (eine gewisse Zeitspanne) 

gelebt hat. Wie kommst Du mit dem Leben hier und der Zeit zurecht? Hat sich Dein 



20.6.2008 Zeitgefühl seither verändert? Was mich erstaunt, ist, dass Zeit subjektiv so 

unterschiedlich wahrgenommen wird, im Traum wird in kurzer Zeit viel erlebt, vor 

einem Unfall verlangsamt sich oft die Zeit ... hast Du dafür eine Erklärung? Ich hoffe 

meine Fragen sind nicht zu persönlich, ich danke Dir schonmal im voraus für Deine 

Antworten, Grüße von Nica - Nica (<40) 

Antwort: 

14.7.2008 

solange ich in meinem körper stecke, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die 

gegebenen umstände zu akzeptieren...obwohl ich weiss, dass ich in wirklichkeit ein geist 

bin, muss ich hier halt mit den beschränkten möglichkeiten arbeiten, die mir dieser 

körper bietet. und obwohl ich weiss, dass die zeit in wirklichkeit gar nicht exisiert, muss 

ich sie in meine irdische lebensspanne einbeziehen. dass die zeit ein dehnbarer und kein 

absoluter begriff ist, erklärst du in deiner frage bereits bestens. unsere hiesige 

zeiterfahrung baut auf die drehung der erdachse und den umlauf um die sonne auf. ich 

kann mir vorstellen, dass auf dem pluto, der über 6 tage braucht, um sich einmal zu 

drehen, die zeit auch eine völlig andere dimension hat. herzlichst bo 

 

 

4062. 

Frage: 

20.6.2008 

Lieber Bo, vielen Dank für Deine Antworten zum Thema Zeit. Du hast mal geschrieben, 

dass man alles überblicken konnte im Jenseits, vom Beginn bis zum Ende des 

Universums. Und was gab es davor und danach? Ich versuche immer noch mir die 

Zeitlosigkeit vorzustellen, einfach deshalb, weil ich eigentlich mit der Zeit Probleme 

habe, jede Sekunde verfliegt und kommt nicht mehr zurück. In die Zukunft kann man 

nicht wirklich schauen, weil vieles zu ungewiss ist, man kann höchstens die 

Vergangenheit etwas aufleben lassen. Am schwierigsten ist für mich mir eine 

Gleichzeitigkeit vorzustellen, weil das Leben hier von einem nacheinander strukturiert 

wird. Und ich habe Probleme damit mir vorzustellen, dass im jenseits Abläufe und 

Veränderungen nicht mehr existieren. Das heißt alles bleibt gleich--- in alle Ewigkeit. 

Hm. Vielleicht kannst Du mir nochmals was dazu schreiben .... Grüße von Nica - Nica 

(<40) 

Antwort: 

14.7.2008 

liebe nica, du bittest mich, etwas zu beschreiben und begreiflich zu machen, wofür dir 

und allen menschen jeglicher vergleichswert fehlt. ich will's trotzdem mal versuchen. 

zeit ist nur dort "vorhanden", wo auch materie ist, denn zeit und materie sind 

untrennbare phänomene. wo "nichts" ist, ist auch keine zeit, aber wo "etwas" ist, da ist 

auch zeit. materie ist bewegung und vergänglichkeit, und wo vergänglichkeit ist, spielt 

die zeit mit. in der geistigen welt gibt es aber nichts materielles, sondern nur gedanken, 

ideen, wahrnehmungen, gefühle, bewusstsein, und das sind alles nicht-materielle 

zustände. (wir menschen in unserer körperlichen hülle verfügen zwar auch über ein 

kleines repertoire dieser gesitigen fähigkeiten, schliesslich sind wir ja eigentlich kreative 

geister, aber sie sind auf ein winzig kleines mass reduziert). aber zurück zur zeit: ich 

versuche einen hinkenden vergleich, um die zeitlosigkeit einigermassen begreiflich zu 

machen: du kannst dir das leben in der materiellen welt und zeit als fluss vorstellen. das 

wasser fliesst vorwärts, es kommt immer neues nach und verschwindet meerwärts. 



bewegung und vergänglichkeit. jetzt stell dir aber vor, unser planet hätte gar keine 

kontinente, sondern bestände nur aus wasser, rundum. da ist kein anfang und kein ende 

auszumachen, kein fluss und keine bewegung, und doch riesig viel inhalt. und alles ist 

gleichzeitig da, du kannst mit einem boot darauf herum fahren, es ist immer das 

zusammenhängende wasser da. so könnte man ungefähr die zeitlosigkeit verstehen. 

wenn du noch weiter mit mir "spinntisieren" möchtest, dann kannst du dir vorstellen, 

dieses end-lose wasser sei "das wissen". du könntest jederzeit "aus dem vollen 

schöpfen", du bräuchtest dich nirgendwo hin zu begeben, um etwas zu erfahren, es ist 

einfach alles gleichzeitig da... aber du musst nicht meinen, in der richtigen "ewigkeit" sei 

nichts los, da bleibe alles immer gleich. im gegenteil! esherrscht eine ungeheure 

kreativität. alles denkt, fühlt, erschafft, es herrscht eine grenzenlose aktivität... tja nun 

bin ich an der grenze meiner worte angelangt. ich hoffe trotzdem, dir eine kleine 

vorstellung des unvorstelbaren vermittelt zu haben... alles liebe bo 

 

 

4061. 

Frage: 

15.6.2008 

Hey Bo... Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einigen Antworten, die sich rund um das 

Thema Tod drehen... Da wären Z.B. solche, die da lauten: Was passiert nach dem Tod? 

Wo gelangt man hin? Was ist das Jenseits genau??? ... Unter anderem suche ich nach 

Möglichkeiten, Kontakt zu meinem verstorbenen Onkel aufzunehmen, mit ihm zu 

kommunizieren... Welche Möglichkeiten gibt es da alles? Ich würde mich sehr freuen, 

wenn du mir da helfen könntes.... Vielleicht hast du ja ein paar Links diesbezüglich für 

mich oder weißt sogar ein paar Kommunikationsmöglichkeiten... Danke schon mal im 

Voraus... - Jennifer (17) 

Antwort: 

14.7.2008 

liebe jennifer, ich verstehe dein interesse, es ist ja auch eines meiner grossen anliegen. 

es ist bestimmt auch abenteuerlich, sich mit der vorstellung auseinander zu setzen, dass 

man mit toten kommunizieren kann, quasi gespenster herbeirufen und mittels medialen 

ritualen botschaften aus dem jenseits bekommen kann. ich muss gestehen, dass ich 

auch einmal gemeint habe, dass man auf diesem weg zu interessanten informationen 

kommt. aber es ist nichts gescheites dabei heraus gekommen. gerne gebe ich dir aber 

trotzdem ensprechende buchtitel an: das leitwerk zu spiritualismus (kontakt mit 

verstorbenen) heisst: „das buch der geister“ und „das buch der medien“ von allan 

kardec. sehr zu emfehlen ist auch das standardbuch von dr. raymond. a. moody: „leben 

nach dem tod“, und mein lieblingsbuch zu spiriutellen themen ist von neale donald 

walsch und heisst „gespräche mit gott“. das ist aber kein gebetbuch, sondern wirklich 

coole gedanken dazu, was nachher ist. so, ich hoffe, dir mal einen schubs gegeben zu 

haben und wünsche dir viel freude beim lesen. alles liebe bo 

 

 

4060. 

Frage: 

Ich muss ein brief schrieben auf englisch und im buch steht alles auf deutsch wie ich 

vorgehen muss die einzelnen schritte. hier der text vom buch: Wrtiting to a friend - 

Bedanke dich bei Rachel für ihren Brief und das Superbowl-Hemd, das sie dir geschickt 



9.6.2008 hat. - Sag, dass die Informationen über amerikanische "special days" interessant und 

nützlich waren. Stell eine Frage zu etwas, worüber du mehr wissen möchtest. - Sag, dass 

du einige Informationen über deutsche "special days" beilegst. Entschuldige dich, dass 

du es nicht früher gemacht hast. - Sag ihr, dass du dich darauf freust sie wiederzusehen. 

Bitte sie bald wieder zu schreiben. - Beende deinen Brief Würde mir sehr behilflich sein 

diese Aufgabe für mich auf Englisch als Brief zu schreiben. Danke schommal.. küsschen♥ 

- Toni (14) 

Antwort: 

14.7.2008 

hallo tony, ich habe eine tochter, der ich seit sie zur schule geht bei den hausaufgaben 

helfe. das mache ich gern, aber du musst verstehen, dass ich nicht auch noch die zeit 

habe, auf dieser homepage die hausaufgaben anderer kinder zu machen. da musst du 

dich doch an jemand anderes wenden. übrigens: wie wär's mit lernen? wenn du dich 

tüchtig dahinter machst, kannst du diese aufgabe sogar ganz allein lösen... viel erfolg bo 

 

 

4059. 

Frage: 

5.6.2008 

Hallo bo.was ich jetzt hier schreibe ist zwar keine frage aber ich brauche ganz dringend 

deine hilfe!ich habe eine sehr gute freundin.wir kennen uns jetzt schon seit 6 jahren und 

sie ist wie meine kleine schwester!wir haben immer sehr viel zusammen gemacht aber 

seit etwa einem halben jahr hat sie sich sehr verändert.sie hat ihre haare schwarz 

gefärbt und nur noch schwarze sachen angezogen.naja ich habe mir gedacht..es ist für 

mich egal wie sie aussehen will, hauptsache sie verändert sich sonst nicht!aber jetzt 

mache ich mir langsam sorgen um sie! sie sitzt meistens vor dem pc, kommt nicht mehr 

nach draussen und wir machen kaum noch was zusammen!aber in msn schreiben wir 

oft zusammen und da hat sie mir geschrieben, dass es ihr nicht gut geht und sie hasse 

ihr leben-sie möchte am liebsten sterben.da habe ich sie natürlich gefragt warum und 

da hat sie mir erzählt, dass sie vor kummer etwa 24 tablette geschluckt hat und jetzt 

mache ich mir wirklich grosse sorgen um sie.naja das hätte auch schief gehen können. 

und wenn sie so viele tabletten schluckt,dachte ich, dass sie vielleicht auf einmal auch 

drogen nehmen könnte und das will ich auf gar keinen fall!!ich habe sie versucht da raus 

zu holen und bin mit ihr raus gegangen wir haben zusammen ausflüge 

gemacht,velotouren,spiele auch viel geredet...!es hat auch ein bisschen geklappt.sie 

zieht sich wieder normal an und ist auch nicht mehr mit diesen komischen leuten 

zusammen,sie lacht wieder mehr und schreibt vorallem nicht mehr,dass sie nicht mehr 

leben möchte. aber in letzter fällt sie wieder ein bisschen zurück und mir gehen langsam 

die ideen aus was ich noch mit ihr tun soll!!ich will sie nicht verlieren ich hab sie soooo 

lieb!!kannst du mir einen rat geben was ich noch tun könnte!ich habe ihr versprochen 

ihrer und meiner familie und unseren freunden nichts dafon zu sagen darum frage ich 

jetzt dich!vielen dank für deine geduld beim lesen!!!Gruss lilo - Lilo (16) 

Antwort: 

14.7.2008 

liebe lilo, das verhalten deiner freundin mag dich zwar befremden, aber es ist eine ganz 

normale erscheinung, die viele mädchen in diesem alter an den tag legen. es ist eine 

phase der verunsicherung, der selbstfindung und des ausprobierens. in dieser 

lebensphase geht die person zuweilen bis an die grenzen der norm, man hat 



todessehnsüchte, kleidet sich eigenartig, schwänzt die schule, probiert drogen aus usw. 

wichtig für dich ist, dass du ihr die freundschaft erhältst, dass du mit ihr redest 

(menschen in dieser situatiuon brauchen zuwendung), und dass du ihr diskret zeigst, 

dass sie in dir jemanden hat, der sie gern hat. oft denken solche jungen leute nämlich, 

dass sie nicht liebenswert sind, und das treibt sie in eine haltung des trotzes und der 

aggression hinein. ich muss dir ein grosse kompliment machen, wie du instinktiv richtig 

mit deiner freundin umgehst. du wirst sehen, diese phase dauert vielleicht ein jahr, 

dann hat sie sich wieder gefangen und ist ganz "normal". einfach durchhalten! alles 

liebe bo 

 

 

4058. 

Frage: 

5.6.2008 

Hallo Bo, gestern habe ich bereits die Tickets für die neue Tournee bestellt. Auch wenns 

noch ein paar Monate dauert, freue ich mich jetzt schon, dich in Biel wieder zu sehen. 

Letztes Jahr war ich ja auf dem Rhein und und konnte dich einmal " hautnah" erleben. 

Hast du vor wieder einmal so etwas zu machen? Ich wäre sofrt mit dabei.Liebe Grüsse 

Ursula - Ursula Mori (47) 

Antwort: 

5.6.2008 

für so etwas wie die rheinfahrt wäre ich ich auch sofort wieder dabei, liebe ursula. das 

hat riesig freude gemacht. du musst halt an die glückspost schreiben, ob es dieses jahr 

eine zweite auflage dieses schwimmenden konzertes gibt... alles liebe bo 

 

4057. 

Frage: 

4.6.2008 

lieber bo.endlich konnte ich die bilette bestellen für dein konzert in biel.freue mich 

schon riesig darauf.die zeit vergeht ja im fluge,und schon bald startest du deine 

tournee!nun meine frage:wie laufen die vorbereitungen?und sicher gibt es wieder ein 

tolles programm?hast du wieder ein special gast ?so nun fertig mit meiner fragerei und 

wünsche dir eie gute zeit,und einen sonnigen sommer .liebe grüsse dein grosser fan rösi - 

rösi lehmann (50) 

Antwort: 

5.6.2008 

ja, liebe rösi, ja und nochmal ja! bald geht die tournee wieder los, ein special guest mit 

dabei und die vorbereitungen laufen auf hochtouren. in den sommerferien geht es erst 

mal ins studio, und dort wird die neue cd aufgenommen. ich glaube es wird die 

speziellste cd, die wir je gemacht haben, und so wird auch die tournee. schön, dass du 

dich auch darauf freust, dann sind wir schon zu zweit... liebe grüsse bo 

 

 

4056. 

Frage: 

2.6.2008 

Hallo Bo ich bins nochmal die mit dem Gedicht/Lied. Weil dieses Gedicht/Lied ja auf 

Schweizerdeutsch ist dachte ich das Du sicher kein Interesse daran hast. Plan A : 

Aufnehmen mit Musik mit oder ohne meiner Stimme (falls zu teuer) Plan B : Aufnehmen 

ohne Musik als Gedicht mit oder ohne meiner Stimme(falls zu teuer) Plan C : Jemandem 

weitergeben der daraus etwas machen möchte. Plan D : ??? Mein Budget ist leider nicht 

gross ich bin eine Alleinerziehende Mutter die kein Vermögen auf der Bank hat. Vor 



kurzem habe ich die Liebe meines Lebens kennegelernt und möchte Gott und Jesus 

Christus danken das er in meiner schwierigen Zeit mit mir war ich konnte damals nicht zu 

ihm beten sondern nur deine Lieder hören und mitsingen. Mein Gedicht/Lied zeigt wie 

ich mich fühlte und wie sich vielleicht schon viele andere gefühlt haben. ...deshalb der 

Titel " Wo bisch Du Gott" - Susanne (38) 

Antwort: 

5.6.2008 

liebe susanne, ich sehe, dieses gedicht bedeutet dir viel und das freut mich. ich würde 

plan b vorschlagen, das ict meiner meinung nach im moment die effektivste, 

persönlichste und kostengünstigste variante. du kannst sie sogar selber herstellen, wenn 

du einen computer mit mikrofon besitzt, kannst du den text darauf sprechen und eine cd 

davon brennen. wenn du das nicht hast, kennst du bestimmt jemanden, der ein mac 

laptop besitzt. der könnte das für dich tun. du kannst dann immer noch deine sprache 

mit musik hinterlegen. viel erfolg wünscht dir bo 

 

 

4055. 

Frage: 

29.5.2008 

Lieber Bo, Mein Name ist Milena Kuhn und ich besuche zurzeit das Gymnasium in 

Winterthur. Folgendes Herbstsemester wird mein Jahrgang eine Maturitätsarbeit 

schreiben müssen zu einem Thema freier Wahl. Ich habe das Thema Nahtoderfahrungen 

gewählt, da mich dies schon immer sehr interessiert hat. Als Ausgangslage für meine 

Arbeit würde ich sehr gerne persönlich mit Menschen reden, die ein solches Erlebnis 

hatten. Ich wollte Dich nun fragen, ob dies möglich wäre und du auch Zeit und Lust 

hättest mir ein paar Fragen zu beantworten, mit welchen ich eine gute Grundlage für 

meine Arbeit bilden könnte. Während dem ersten Teil der Arbeit werde ich natürlich 

hauptsächlich mit lesen und nachforschen beschäftigt sein, doch wenn es zu den 

Interviews kommt und ich die Fragen vorbereiten konnte, die mich wirklich 

interessieren, würde es mich natürlich freuen, wenn ich auch einen Ausflug nach Basel 

unternehmen könnte. Liebe Grüsse, Milena - Milena Kuhn (19) 

Antwort: 

5.6.2008 

da stelle ich mich gerne zur verfügung, liebe milena. wenn es soweit ist, dann melde 

dich einfach auf dieser homepage, damit wir etwas abmachen können. bis dahin alles 

liebe bo 

 

 

4054. 

Frage: 

27.5.2008 

Hallo Bo! Ich finde Deine Musik echt Super! Es war mir grosse Freude letztes Jahr 

Deinen Auftritt in der Kirche Umiken (Hochzeit) zu filmen! Es kam super Stimmung 

rüber! Nu, was ich fragen wollte: Ich habe schon viel von Deinem Nahtod Erlebnis 

gehört. War das Dein gröstes Erlebnis im Leben? Und ist es immer noch present? Wir 

haben dieses Wochenende (Sa./So.)ein Nahtod Erlebnisbericht von Mary Furlan bei uns 

im Gospelcenter Brugg. Ich würde Dich gerne dazu einladen! Es würde uns freuen Dich 

zu sehen! Dieser Anlass wird auch mit Musik umrahmt. Weitere Informationen unter 

www.gospelcenter.ch Mit lieben Grüssen Wolfgang Schuhmann aus Schinznach - 



Wolfgang Schuhmann (51) 

Antwort: 

5.6.2008 

danke für dein nettes kompliment, lieber wolfgang. das herausragendste erlebnis 

meines lebens war mit sicherheit jenes so genannte nahtod-erlebnis. es vergeht kein 

tag, ohne dass ich daran denke. diese erfahrung war für mich so kostbar und 

unglaublich, dass ich 8 jahre lang niemandem davon erzählt habe. aber heute weiss ich, 

dass es gut ist, wenn ich darüber rede, denn es ist ja die allerwichtigste frage der 

menschheit: warum sind wir da und was kommt nach diesem irdischen leben. ich höre 

immer wieder den dämlichen satz, das könne man nicht wissen, es sei ja noch niemand 

zurück gekommen. stimmt überhaupt nicht. es sind schon millionen von menschen 

zurück gekommen und haben darüber berichtet, nur will man es nicht wahrhaben. da 

vertraut man lieber irgendwelchen wissenschaftlern die diese ausserkörperliche 

erfahrung mit endorphin-ausschüttungen und ähnlichem zu erklären versuchen. für 

mich ist dieser versuch zu vergleichen mit einem blinden, der die farben erklärt. wer's 

nicht erlebt hat, kann nichts dazu sagen. gerne würde ich an euren anlass kommen, aber 

ich habe an diesem wochenende selber engagements. ich wünsche aber euch allen ein 

inspiriertes wochenende. herzlichst bo 

 

 

4053. 

Frage: 

25.5.2008 

hey bo ich find dich echt klasse! aber jetzt mal ne frage: wie war dein früherer name? 

und hast du geschwister? wasfürwelche? LG - susie (25) 

Antwort: 

5.6.2008 

liebe susie, ich habe fünf geschwister, 2 brüder und 3 schwestern. wir waren also 6 

kinder, das ist schon mehr als eine halbe fussballmannschaft...und so ging's bei uns auch 

zu und her: wie an einem Halbfinal-match. wie ich früher hiess? lass mich mal 

nachdenken, das ist schon so lange her. Ich werd mal meine mutter fragen. seit über 30 

jahren heisse ich nämlich bo, und das tu ich heute noch... alles liebe bo  

 

4052. 

Frage: 

22.5.2008 

Mein Sohn heiratet am 02.08.08.Er ist total begeistert von Gospelsongs.Gibt es bei Euch 

auch eine Kleinformation,die wir nur für die Hochzeit in der Kirche in Lausen/BL für ca. 1 

Std. engagieren kann und wie teuer käme dies mir zu stehen? Besten Dank für eine 

baldige Antwort. Mit freundlichen Grüssen Käthy Felber - Käthy Felber (60 Jahre jung) 

Antwort: 

24.5.2008 

ja sicher gibt es das, liebe käthy. wir von KATZ MUSC EVENT AG sind schweizweit die 

spezialisten für gospel an hochzeiten und die organisation von hochzeiten überhaupt. 

guck doch mal in folgende seite rein: http://www.gospel-wedding.ch, dort findest du 

alle angebote plus preisanfragen. vielleicht sehen wir uns an der hochzeit deines 

sohnes? es würde mich freuen. alles liebe bo 

 

 



4051. 

Frage: 

13.5.2008 

Hallo Bo. Ich habe ein Gedicht/Lied geschrieben das ich selber aufnehmen möchte und 

wollte dich fragen ob du mir helfen kannst. Ich kann nicht so gut singen aber es wäre ja 

auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Es wäre als Hochzeitsgeschenk für meinen 

Verlobten gedacht und handel über Gott und trägt den Titel "Wo bisch du Gott". Wa 

meinsch? Ich kann es dir auch mal per Mail schicken wenn du möchtest. Alles beginnt 

mit einer Idee und hoffe auf deine Hilfe. Einen lieben Gruss Susanne - Susanne Nuspliger 

(37) 

Antwort: 

24.5.2008 

liebe susanne, sicher kann ich dir helfen. wenn du allerdings an eine musikproduktion 

eines liedes inkl. vertonung deines textes (komposition), arrangieren und aufnehmen 

des playbacks und deines gesangs im studio plus abmischen der aufnahmen denkst, 

dann kann ich das leider nicht gratis machen. da müsstest du schon ein budget dafür 

haben. lass mich wissen, ob du daran gedacht hast. alles liebe bo 

 

 

4050. 

Frage: 

10.5.2008 

Hallo bo. Ich habe letzten Mittwoch eine Schwester bekommen. Ihr Name ist Alina-

Michelle.Ich freue mich riesig über sie und da hab ich mich gefragt ob du auch 

geschwister hast!Hast du denn?wenn ja wieviele?Liebe Grüsse Corinne - Corinne (16) 

Antwort: 

24.5.2008 

hey, super, ich gratuliere. ich habe selber jede menge geschwister. wir sind 6 kinder, 3 

grosse jungs und 3 jüngere mädels. das war eine turbulente kindheit, kann ich dir 

sagen... liebe grüsse bo 

 

 

4049. 

Frage: 

2.5.2008 

Hallo Bo. Wir haben kürzlich miteinander über die Landquarter Konzerte gesprochen. 

Wollte dich jetzt mal fragen, ob du in dieser Hinsicht schon etwas sagen kannst, bzw. ob 

sich unsere Ideen umsetzen lassen... ;-) Ich düse jetzt mal weg, brauche dringend 

Erholung - und Wärme... Hast du dein Boot denn schon bereit? Wünsche dir und deiner 

Family eine wunderschöne Frühlingszeit. Liebe Grüsse aus dem Engadin - Claudia (44) 

Antwort: 

24.5.2008 

ja, liebe claudia, ich habe mit edgar deine vorschläge besprochen. es wird dabei bleiben, 

dass wir nur den samstag in landquart machen und auf den sonntag verzichten. die idee 

mit dem mieten eines busses aus dem engadin ist nach wie vor toll, allerdings möchte 

sich unser gestresster edgar sich diese aufgabe nicht auch noch aufhalsen. falls du 

jemanden findest, der das organisiert, dann wäre das wunderba. gute erholung wünscht 

dir und deinen lieben bo 

 

 

4048. 

Frage: 

Hallo Bo Ich habe dir wie in deiner Antwort auf meine Frage 4041 mehr über mein 

Projekt auf deine andere E-Mail Adresse geschrieben. Ich danke dir für deine 



29.4.2008 Rückmeldung. Liebe Grüsse Karin Viscardi - Karin Viscardi (47) 

Antwort: 

24.5.2008 

alles klar, gruss bo 

 

 

4047. 

Frage: 

25.4.2008 

Auf Frage 4044 Lieber Bo Schade bin ich nicht bei dieser Schmuserei dabei,hätte gerne 

mit geschmust.Ach ja,,,,man kann nicht alles haben im Leben.Bin schon zufrieden wenn 

ich das Ergebniss erlebe nach dieser Küsserei... .Hey,jetzt muss ich noch aber noch eine 

Frage stellen,damit ich nicht ins Gästebuch verbannt werde.Also...Ähm... , jetzt weiss ich 

aber was.Was ist für Dich liebe? gruss eva-maria - Eva-Maria (29) 

Antwort: 

24.5.2008 

der vorteil am schmusen mit musen ist der, dass sie unsichtbar sind und daher 

niemanden kompromittieren. bei dir wäre das schon ein wenig problematischer. du bist 

doch sichtbar, nicht wahr? alles liebe bo 

 

 

4046. 

Frage: 

25.4.2008 

lieber bo, kann man sagen, der tod ist mein täglicher begleiter, aber ich fürchte ihn 

nicht? (...ich fürchte kein unheil, denn "DER DA OBEN" ist bei mir...?) - irmgard grace 

(56) 

Antwort: 

28.4.2008 

klar kann man das sagen, liebe irmgard, aber ob es auf den einzelnen auch zutrifft, dass 

er sich nicht fürchtet, steht auf einem anderen blatt. die meisten menschen fürchten 

sich mehr oder weniger vor dem tod, aber nur, weil der zustand des todes eine grosse 

unbekannte ist und man ihn als das gegenteil des lebens interpretiert. ich kann nicht 

genug betonen, dass es gar keinen tod gibt, sondern nur das leben, welches allerdings in 

verschiedenen daseinsformen auftritt. eine davon ist die irdische erscheinungsform, 

eine andere die geistige, in die wir mit der geburt namens "tod" eintreten. das ist schon 

alles, und davor braucht man sich nicht zu fürchten. alles liebe bo 

 

 

4045. 

Frage: 

23.4.2008 

danke für di antwort.wir können gerne auf basel kommen es würde uns aber leider nur 

am 6.5.nachmittag gehen.wäre das Ihnen möglich?ansonsten können wir es auch gerne 

telefonisch machen.lg - Angelika,Sibylle (18) 

Antwort: 

26.4.2008 

iebe sybille und angelika, der dienstag 6.5 würde mir gehen für ca 1,5 std. würde euch 

das reichen? ich kann es morgens oder nachmittags richten, was euch lieber ist. ihr 

nehmt am besten den zug nach basel und dann die S3 richtung Laufen/ Delémont bis 

zur Station Arlesheim/Dornach. dort würdet ihr abgeholt. sucht euch eine verbindung 



raus und gebt mit die zeiten bekannt. alles klar? lieben gruss bo 

 

 

4044. 

Frage: 

23.4.2008 

Hoi BO I chum a chli go gwünderla.Ha wella fröga wias usgsiat mit dinara neua Tour.I 

hoff Musse heg di küsst und Du kreativ chasch si,wa sicher nöd immer eifach isch.Häsch 

da titel scho för dia neu CD? I freu mi ganz fest ufs Konzert in St.Gallen.En schöna 

Summer wünsch i der und guats schaffa.Gruass vo da Eva-Maria - Eva-Maria (29) 

Antwort: 

23.4.2008 

liebe eva maria, ja, die muse ist meine treue gefährtin, und wir küssen uns fast täglich. 

eine richtige schmuserei ist das... und du kannst dich freuen auf das, was dabei heraus 

kommt. den titel für das album haben wir noch nicht definitv, aber alles, was drauf 

kommt ist schon festgelegt und geprobt. bis demnächst, alles liebe bo 

 

 

4043. 

Frage: 

22.4.2008 

Hallo Bo, wir schreiben zur Zeit eine Arbeit in der Schule über Gospel. nun wollten wir 

hier mit fragen, ob sie bereit wären mit uns ein Interview durchzuführen. Wir hoffen 

über eine baldige Antwort. liebe grüsse aus Sursee - Sibylle, Angelika (18) 

Antwort: 

23.4.2008 

gern, liebe sibylle und angelika. wollen wir das telefonisch machen oder persönlich? wie 

ihr sicher wisst, bin ich in der region basel zuhause. also, was schlagt ihr vor? bis bald 

liebe grüsse bo 

 

 

4042. 

Frage: 

19.4.2008 

hallo lieber bo, warum wird der tod auf bildern etc. immer als "böser" sensenmann, 

dunkel, angsteinflössend und hässlich dargestellt, wenn doch das, was uns erwartet so 

wunderbar und schön sein soll.... liebe grüsse alexandra - alexandra (32) 

Antwort: 

23.4.2008 

diese antwort ist einfach: der tod holte sich früher seine "opfer" meist unter ziemlich 

dramatischen umständen. vor allem in den zeiten, als millionen menschen an den 

pestseuchen elendiglich verendeten, in kriegen erschlagen oder in feuersbrünsten 

verbrannten, da schaffte sich der tod ein ziemlich marodes image. man darf allerdings 

den vorgang des sterbens nicht mit dem tod verwechseln. das leben ist schmerzhaft, 

nicht der tod. das mit dem tod verbundene elend findet ja noch im leben statt, der tod 

ist dann die erlösung. aber so weit hat man halt nicht gedacht... alles liebe bo 

 

 

4041. 

Frage: 

Hallo Herr Katzman Ich hatte schon vor einigen Monaten eine E-Mail geschrieben, das 

war kurz vor Ihrer Konzerttour. Ich versuche es nun nochmals, und hoffe, dass diese E-

Mail Sie erreicht. Ich möchte einen Abend organisieren zum Thema Nahtoderfahrungen 



18.4.2008 und wollte Sie fragen, ob Sie evtl. bereit wären, daran teilzunehmen und von Ihren 

Erfahrungen zu erzählen. Ich denke, das ist ein Thema, das viele interessieren wird. Ich 

würde mich freuen von Ihnen zu hören. Freundliche Grüsse Karin Viscardi 

www.rebisto.ch - Karin Viscardi (47) 

Antwort: 

23.4.2008 

liebe karin, deine botschaft hat mich erst jetzt erreicht. erst mal herzlichen dank für 

diese einladung. ich müsste allerdings dazu noch ein paar informationen haben, bevor 

ich eine antwort geben kann: in welchem rahmen findet der anlass statt, wer wird dazu 

eingeladen, wo und wann soll er stattfinden. du kannst mir diese infos gern auch 

mailen: bokatzman@katzmusic.ch ich grüsse dich herzlich und warte gern auf deine 

auskunft. alles liebe bo 

 

 

4040. 

Frage: 

18.4.2008 

woher kommt der begriff schmetterling, bzw butterfly? Ich finde die bisher gefundenen 

Erklärungen dürftig und sah, dass hier wohl schon mal die Frage gestellt wurde, doch 

leider fand ich sie nciht mehr.. also bitte noch mal beantowrten. danke - mareike (20) 

Antwort: 

23.4.2008 

liebe mareike, mehr als die gängige erklärung kann ich dir auch nicht bieten, und die 

geht so: "Schmette" ist ein altes Wort für "sahne, butter". und die sage erzählt, dass sich 

hexen in die gestalt von diesen bunten insekten verwandelten, um so unerkannt sahne 

und butter zu stehlen. offenbar haben sich diese flatterwesen gern auf milcherzeugnisse 

gesetzt, um sie zu schlürfen. im englischen heisst der schmetterling ja auch 

"butterfliege", also muss da was dran sein. liebe grüsse bo 

 

 

4039. 

Frage: 

18.4.2008 

lieber bo keine frage,doch ich höre radio swiss jazz und dort ist vermerkt, dass du heute 

geburtstag hast. ich gratuliere dir, wünsche ganz herzlich viel glück und erfüllung in 

deinem musikerleben. es gibt einige sehr starke erinnerung-en an dich, unter anderem 

auch diese,dass wohl nur du damals "im tempo eines gehetzten rehes" die sache 

wirklich verstanden und umsetzen konn-test. e schöne tag und mach`s wieterhen guet 

ruedi - ruedi (57) 

Antwort: 

23.4.2008 

dieser ruedi kann nur der ruedi peyer sein. das ist vielleicht ein überraschung! ich freu 

mich, von dir zu hören. wo treibst du dich rum? ich würde mich freuen, mall auf ein glas 

mit dir zu höckeln und ein stündchen zu verplaudern, falls du immer noch in der regio 

basiliensis zuhause bist, sollt das ja nicht unmöglich sein. wir könnten ja dann das eine 

oder andere "phogel"-lied intonieren... bis hoffentlich bald! alles liebe bo 

 

 

4038. Lieber Bo nunn ist`s also wieder mal so weit ich habe die ehre dir zu deiem Geburtstag 



Frage: 

18.4.2008 

zu Gratulieren. Zu deinem Geburtstag Wünsche ich dir viel kraft, Liebe,Gesundheit und 

viel Glück. Übrigens mein speziellster Geburtstag war heute vor 6 Jahren als wir uns 

beide Gratulierten in Bottmingen bei der Chorprobe magst du dich noch daran 

erinnern? Und wann war dein speziellster Geburtstag? Und was hälst du von 

Geburtstags sprüchen wie dieser Jeder Geburtstag eine Himmelssprosse. Manche Leiter 

führt nirgendwohin, manche in den Himmel, andere in die Hölle. Du bestimmst Deinen 

Lebensweg selbst? Ganz Herzlich grüsst dich dein Freund Etienne - Etienne (18) 

Antwort: 

18.4.2008 

mein lieber freund etienne, du bist heute 18 und somit ziemlich erwachsen. das ist ein 

toller geburtstag, zu dem ich dir ganz herzlich gratuliere. ich hoffe, dass du auf deiner 

persönlichen himmelsleiter auch jedes jahr eine sprosse höher kletterst und jedes jahr 

ein wenig glücklicher wirst. ich gebe mir alle mühe, dir dabei zu helfen, indem ich 

alljährlich eine konzerttourne mache, um dich zu beglücken... alles liebe bo - p.s. mein 

speziellster geburtstag war der am 18. april 1952 

 

4037. 

Frage: 

13.4.2008 

zu frage 4020 hallo lieber bo, ich bin immer noch sehr beschäftigt mit dem tode meines 

vaters und habe jetzt den ersten geburtstag ohne ihn gefeiert, was sehr truarig für mich 

war. ich hoffe er war trotzdem in der nähe. bezugnehmend auf frage 4020: wie muss 

man sich das vorstellen? ist das nicht sehr langweilig in der ewigkeit,(einfach ausgehend 

von der tatsache, dass man ja nur noch "ist" aber nichts tun kann im sinn von lesen, 

spazieren gehen etc.... ach ich würde das alles so gerne besser verstehen können. kann 

man sich aussuchen ob, wann und wie man wiedergeboren wird? und trifft man im 

jenseits menschen die man liebte und auch welche die man nicht mochte wieder? 

fragen über fragen.... ich grüsse dich von herzen alexandra - alexandra (32) 

Antwort: 

23.4.2008 

fangen wir von vorne an, liebe alexandra. stell dir vor, du wärst seit deiner geburt in 

einem hübschen zimmer, darin kannst du auf und ab gehen, du hättest vielleicht ein 

buch, in dem du lesen kannst, manchmal erhältst du besuch, vielleicht setzt du dich mal 

in die wanne und nimmst ein bad... aber du müsstest immer in diesem zimmer bleiben. 

weil du nichts anderes kennst, findest du es recht angenehm in deinem raum und wenn 

jemand käme und dir erzählen würde, dass es da draussen noch eine grosse, freie welt 

gibt, wo du viel mehr machen kannst als rumgehen, ein buch lesen und in die wanne 

sitzen, dann würde dich das wahrscheinlich ängstigen. aber genauso verhält es sich mir 

dieser und der geistigen welt. was wir hier in diesem leben auf dieser erde tun, ist 

gleichsam in einem zimmer sitzen, ohne auch nur zu ahnen, wie unendlich 

abenteuerlich die "andere" welt ist. wer will ein buch lesen, wenn man das gesamte 

wissen seit der erschaffung des universums bis zu seinem nächsten ende erkennen 

kann. wer will einen spaziergang machen, wenn man alles, was je erschaffen wurde, in 

seiner essenz erfahren und geniessen kann? wer will einzelne personen treffen, wenn 

man mit allen lebewesen in totaler liebe vereint ist? ich kann dir leider nicht in worten 

schildern, wie unheimlich spannend es ist, in vollkommener liebe zu baden und 

gleichzeitig alles zu wissen. aber eines kann ich dir versichern: langweilig ist es nicht... 

du wirst schon sehen. alles liebe bo 

 



 

4036. 

Frage: 

10.4.2008 

Lieber Bo Katzmann ich hatte kürzlich ein Bericht von dir in der Hand wo du erzählt hast, 

dass du eine Nahtod Erfahrung gemacht hast ich würde gerne mehr darüber wissen, da 

ich im Jahr 2002 eine etwas andere Erfahrung machen durfte, ich hatte eine Erleuchtung 

es war unbeschreiblich schön, ich fühlte mich mit der Allmacht Gottes einsich hatte 

unglaublich viel Energie Wissen und Liebe in mir,da ich es erlebt habe ist es sehr 

schwierig es meinen Mitmenschen zu erklären Psychiater nennen es Psychose, doch ich 

bleibe bei meiner Aussage das es eine Ereuchtung war, denn der Weg der Erkenntnis 

führt dich zur Erleuchtung. Seither lese ich Bücher über Nahtoderfahrungen da ich bis 

heute noch keinen Bericht über eine Erleuchtung gefunden habe.Oder kennst du eines? 

Im übrigen finde ich dich ein sehr liebenswerter Mensch ich lernte dich vor Jahren im 

Muttschellen AG persönlich kennen du gabst dort ein Konzert und dein Mic. viel vom 

Stender ich habe schnell reagiert sprang nach vornenahm es auf und gab es dir in die 

Hände. Gott behüte Dich in liebe Julia - Reichl Julietta (45) 

Antwort: 

23.4.2008 

Liebe Julietta, ich denke, die meisten menschen mit einer NTE (nahtodeserfahrung) 

erleben eine art erleuchtung. offenbar hast du etwas ähnliches erlebt, einfach ohne 

sogenannte todesnähe. ich kenne selber auch keine bücher, zu deinem thema, aber 

vielleicht schreibst du einmal deine erfahrung nieder. es muss ja nicht gerade ein ganzes 

buch sein, ein aufsatz würde reichen. und wenn du ihn geschrieben hast, dann schick 

ihn mir doch bitte. bis dahin wünsche ich die alles liebe und grüsse dich herzlich bo 

 

 

4035. 

Frage: 

8.4.2008 

Lieber Bo Hast du den "Wassberg" noch gut gefunden letzten Samstag? War bestimmt 

nicht so leicht, diesen nachts wieder zu finden... ;-) Danke nochmals für deinen Besuch. 

Ich hab mich darüber sehr gefreut. Du sag mal, wie sieht's eigentlich mit "Bo Katzman & 

The Soul Sisters" aus? Läuft diese Show schon? Nein, ich hab leider keinen 

geschäftlichen Anlass, es interessiert mich aber trotzdem, ob ihr diese Show schon 

aufgeführt habt. Liebe Grüsse Stefanie - Stefanie (37) 

Antwort: 

23.4.2008 

liebe stefanie, es war mir ein vergnügen, dir beim zaubern zuzuschauen. du hast dein 

publikum und mich wieder mal total verblüfft. mit meinen soul sisters werde ich 

demnächst einen grossen auftritt haben. das datum und den anlass werden wir ende 

woche bekanntgeben. ich kann nur sagen: es ist ein knüller. herzlich grüsst dich bo 

 

 

4034. 

Frage: 

7.4.2008 

Hallo lieber BO Es gibt so viele tolle Bilder von Dir,könntest Du das Bild auf deiner 

Homepage wieder einmal wechseln?Grüessli Gertrud - Gertrud (55) 



Antwort: 

8.4.2008 

gute idee, ich werd's gelegentlich veranlassen. tschüs bo 

 

 

4033. 

Frage: 

6.4.2008 

Hallo Bo, vielen Dank für deine Antwort mit der von mir nicht verstandenen Textzeile. 

Leider habe ich die falsche Stelle angegeben. Die Stelle ist zwischen 50 und 40 Sek. vor 

dem Ende des Titels. Sorry, und jetzt schon vielen Dank für eine weitere Antwort. - Tanja 

(37) 

Antwort: 

8.4.2008 

du hältst mich ja ganz schön auf trab, liebe tanja. also ab 1 minute vor schluss singe ich:" 

let's take it easy now, o-oh, the message is love. I want you to know everybody now, all 

around the world, that love is the message and the message is love." und da sind wir 

haargenau bei 40 sekunden vor schluss. so, jetzt kannst du lossingen... liebe grüsse bo  

 

 

4032. 

Frage: 

3.4.2008 

Hallo bo, ich bin leidenschaftlicher autogrammsammler und wollte fragen, wo man das 

autogramm von dir bestellen kann. liebe grüsse aus luzern. michi - michi (13) 

Antwort: 

3.4.2008 

lieber michi, du kannst mir ein couvert schicken mit einer marke und deiner adresse 

drauf, und ich werde dir ein autogramm reinstecken und an dich zurück senden. meine 

adresse: Bo Katzman. Postfach 818, 4153 Reinach. bis bald bo 

 

 

4031. 

Frage: 

3.4.2008 

Hallo Bo. Im Vorfeld auf die Konzerte von Leonard Cohen in Montreux und Lörrach habe 

ich mich ein bisschen durch youtube in Sachen Leonard Cohen gestrampelt... Und da bin 

ich u.a. bei einem meiner Lieblingslieder "dance me to the end of love" gelandet. Und 

nun ist mir klar, an wer mich Leonard Cohen aussehmässig erinnert: an Dich!!! Ich dachte 

mir immer...gopf, an wen erinnert mich dieser Cohen denn!? Ich finde, bei diesem Clip ist 

die Ähnlichkeit zwischen Euch frappant! http://youtube.com/watch?v=7pA5UhNaYw0 

Deshalb meine Fragen dazu: 1. Wurdest Du auch schon auf die Ähnlichkeit 

angesprochen, 2. Findest Du es selber auch und 3. Magst Du die Musik von Leonard 

Cohen auch so gern? Liebe Gruess uss Basel, Roland - Roland (37) 

Antwort: 

3.4.2008 

ich muss sagen, der loni sieht tatsächlich aus, als könnte er mein grosser bruder sein. 

seine stimme und seine songs sind ja legendär. als teenie habe ich immer am liebsten zur 

musik von cohen geschmust. na gut, "love hurts" und "je t'aime moi non plus" waren 

auch noch inspirativ. aber mein grosser bruder leonard ist doch der coolste. alles liebe 

bo 

 

 



4030. 

Frage: 

2.4.2008 

Hallo Bo, wann beginnt deine Tournee 2008 in Trimbach? Ich bin zum 15 mal dabei. Im 

Mai/Juni ist doch immer ein Vor-Vorverkauf. wann genau. Vielen Dank für deine Musik - 

Heinz (58) 

Antwort: 

6.4.2008 

lieber heinz, die genauen orte und termine kann ich noch nicht bekant geben, weil noch 

nicht die ganze tiurnee fixiert ist. aber so viel kann ich verraten: ab 3. juni gibt es hier 

wieder einen befristeten vor-vorverkauf von tickets. (da werden auch die termine 

bekannt gegeben). die frist dauert bis ende juni, und dann gibt's keine tickets mehr bis 

zur 2. oktoberwoche. dann geht der offizielle vorverkauf los. liebe grüsse bo 

 

 

4029. 

Frage: 

31.3.2008 

warum schreibt mein chef neuerdings immer ich freue mich, auf unseren termin o.ä. - 

clara clar (40) 

Antwort: 

3.4.2008 

wie siehst du den aus, liebe clara? gross, schlank, blond... also möglicherweise würde ich 

mich auch auf einen termin mit dir freuen... gruss bo 

 

 

4028. 

Frage: 

31.3.2008 

Hallo Bo,Vielen dank für deine Antwort.Ich habe das schon gedacht,aber probiren kann 

man es ja.Wenn Du mal Zeit hast !!!!Mach doch mal mit deiner Fam.einen Ausflug nach 

Cudrefin,am Neuenburgersee.Guido und ich wohnen seit 4 Jahre dort.Wunderschön ist 

es hier,seit herzlich Eingeladen - Esthi (57) 

Antwort: 

3.4.2008 

danke für deine freundliche einladung. wenn wir mal in der nähe sind, gebe ich dir einen 

funk und schaue mal kurz rein... herzlich grüsst euch bo 

 

 

4027. 

Frage: 

30.3.2008 

lieber bo.wie geht es dir so?möchte dich fragen,ob du mein mail am 13.3.08 nicht 

bekommen?wünsche dir einen schönen tag mit vielen lieben grüssen rösi - rösi (50) 

Antwort: 

3.4.2008 

nein, liebe rösi, dieses mail hat mich nicht erreicht. aber es freut mich auch, auf diesem 

weg von dir zu hören. drum grüsse ich dich jetzt auch recht herzlich. alles liebe bo 

 

 

4026. 

Frage: 

Hallo Bo! Erinnerst du dich,dass du 1983 einem Mädchen aus Deutschland einen Brief 

geschrieben hast ( und auf Antwort gewartet hast) das du 1978 in Kaiserslautern auf 

dem Bal pare kennengelernt hattest? Ich bin das Mädchen,habe heute deinen Brief 



28.3.2008 wiedergefunden und mich beim Lesen sehr gefreut.Bin froh nun zu sehen,wie bekannt 

du geworden bist und dass deine Arbeit Früchte getragen hat.Bist immer noch ein sehr 

gut aussehender Mann. Falls du dich erinnerst und ein heutiges Bild von mir sehen und 

mit mir per email kommunizieren willst, würde ich mich freuen. Alles liebe für dich Ute - 

Ute Holzhauser( geb. Denzer) (45) 

Antwort: 

29.3.2008 

das ist aber eine bemerkenswerte geschichte, liebe ute. ich erinnere mich genau daran, 

dass ich jenem mädchen aus kaiserslautern einen brief geschrieben habe. bloss, was 

drin steht, davon habe ich keine ahnung mehr. hoffentlich nichts unanständiges... ich 

fände es hinreissend, wenn du mich mit einem "vorher-nachher" bildchen und dem 

inhalt des briefes überraschen würdest. ich schick dir mal die adresse. (deine habe ich 

ja). alles liebe und bis bald bo 

 

 

4025. 

Frage: 

24.3.2008 

hallo bo,Dr Guido Wetter het Geburtstag am 12.4.08.Er wird 70.Di Papi het ihn amigs 

ghüetet.jetzt hätt icch di gärn y glade.Mir fyre in Witzwil.Ich weiss di kaländer isch sicher 

voll,aber viellicht ha ich glück.Tochter vo ihm wohnt z Nunnige an dr müslistr.ha di scho 

mängisch gseh durefahre.Das währ e riesigi èberraschig für ihn. - Esthi (57) 

Antwort: 

29.3.2008 

liebe esthi, ich kenne die geschichte gut, dass mein vater den kleinen guido amigs 

gehütet hat. er hat es mir selber schon erzählt. wie du richtig ahnst, ist mein 

terminkalender an jenem wochenende schon platzvoll. aber du kannst dem guido meine 

herzlichsten glückwünsche ausrichten, und ich werde an jenem tag ein glas weissen auf 

sein wohl trinken... alles liebe bo 

 

 

4024. 

Frage: 

23.3.2008 

Hallo Bo.Gestern habe ich und meine Familie Eier gefärbt und da habe ich mich gefragt 

ob du das wohl auch machst mit deiner Familie?Wenn ja, macht ihr das mit Farbe oder 

mit Kräutern und Netzli?Oder kauft ihr schon gefärbte Eier? Ich weiss. Es ist ein bisschen 

komisch geschrieben. Ich hoffe du kommst nach :-) Liebe Grüsse Corinne - Corinne (16) 

Antwort: 

29.3.2008 

lustige fragen hast du da... also wir haben bereits gefärbte eier gekauft und dann in 

einer familiensession um den küchentisch mit schwarzen filzstiften alle möglichen 

verzierungen auf die bunten eier gemalt: osterhasenköpfe, zickzacklinien, herzchen, 

porträts der familienmitglieder, blümchen... das hat spass gemacht. tschüs bo 

 

 

4023. 

Frage: 

20.3.2008 

Hallo Bo, wann gibt es Tickets für das Konzert 2008. Freundliche Grüsse Heinz - Heinz 

(50) 



Antwort: 

29.3.2008 

du hasts's aber pressant, lieber heinz... der vorverkauf beginnt in der regel in der ersten 

oktoberwoche. so wird es wohl auch dieses jahr sein. liebe grüsse bo 

 

 


