
4022. 

Frage: 

18.3.2008 

Hi Bo, ich höre sehr gerne den Song "Put a little love in your heart" und versuche 

mitzusingen. Leider verstehe (akustisch)ich den Text an einer Stelle nicht genau (ca 1 

Min. vor dem Ende). Gibts von diesem Song den Text wie Du ihn singst? Würde mich 

sehr freuen. Grüsse, Tanja - Tanja (37) 

Antwort: 

29.3.2008 

da kann ich dir helfen, liebe tanja. dort singe ich die zeilen: and the world will be a 

better place for you and for me, you just wait and see. na, geholfen? alles liebe bo 

 

 

4021. 

Frage: 

17.3.2008 

Hallo Bo eine Frage:bist du kitzlig und wenn ja wo? Grüessli - Tina (22) 

Antwort: 

29.3.2008 

das ist eine frage der konzentration. wenn ich mir vornehme, cool zu bleiben, wenn ich 

gekitzelt werde, dann bin ich wie eine marmorstatue. andererseits kann ich mich fast 

totlachen, wenn ich schon nur die finger sehe, die mich noch nicht mal berührt haben. 

liebe grüsse bo 

 

 

4020. 

Frage: 

15.3.2008 

Lieber Bo, aber jetzt zur eigentlichen Frage: Gibt es in der geistigen Welt einen Ablauf 

der Gedanken, zuerst den einen dann den anderen? Kann es sein, dass es in der 

geistigen Welt vielleicht zwei Achsen gibt: einmal den Ablauf, den wir gewohnt sind, 

aber noch eine andere Achse, die ich mal mit Intensität bezeichnen würde, mit der man 

so viel aufnehmen kann, wie eben möglich ist (wahrscheinlich gibt es da keine Grenze). 

Kannst Du beschreiben, wie man auf mehreren Ebenen "gleichzeitig" denken kann? Es 

ist seltsam, dass wir auf der Erde immer das Gefühl der Vergänglichkeit jeden 

Augenblicks haben. Eigentlich gibt es nur die Möglichkeit, sich die Vergangenheit oder 

die Zukunft geistig zu vergegenwärtigen und vielleicht auf diese Weise sich etwas mehr 

"unvergängliches" zu verschaffen. Eine Freundin von mir meinte, die Menschen im 

Jenseits empfinden die Zeit wie ein "ewiger Augenblick". Würdest Du dem auch 

zustimmen? Danke für Deine Antwort, liebe Grüße von Nica - NIca (>40) 

Antwort: 

29.3.2008 

iebe nica, ein künstler hat einmal eine tabakpfeife gezeichnet und das bild betitelt mit: 

Das ist keine Pfeife. gemeint hat er damit sehr richtig, dass das ja nur das gezeichnete 

bild einer pfeife ist, und nicht die pfeife selber. genauso könnte man unter unsere welt 

und unser irdisches leben den untertitel setzen: das ist nicht die wirklichkeit. denn die 

wirk-lichkeit, also das was wirkt, der antrieb, die kraft, die energie - ist rein geistig. was 

wir hier erleben, ist quasi ein dreidimensionaler film, der gewisse wirklichkeiten 

materiell erfahrbar darstellt... diese erfahrungen machen nicht wir, die geistigen wesen, 

sondern unser ego, das sich irrtümlicherweise mit dem körper identifiziert, in dem wir 

stecken. mit diesem körper machen wir die grundlegende erfahrung der getrenntheit: 

ich hier - du dort. wir nehmen dinge wahr, die nicht zu uns gehören und ausserhalb von 



uns sind. wir bilden uns auch ein, uns in einem zeitablauf zu bewegen. also wir erfahren 

uns selber in raum und zeit. nun, in der geistigen welt fällt das alles weg. wir haben 

weder eine körperidentifikation, noch gibt es die zeit. und darum kann man auch nicht 

von einem ewigen augenblick sprechen, weil begriffe wie "augenblick" und "ewig" 

bereits zeitbegriffe sind. es ist auch nicht so, dass wir in der geistigen welt irgend etwas 

erfahren oder wahrnehmen, weil solche vorgänge an einen körper gebunden sind und 

immer eine persönliche interpretation von geschehnissen bedeutet. nein, was wir als 

geistwesen "tun" werden, ist "erkennen", und erkennen ist unpersönlich. es ist das 

auflösen von einzelteilen in eine gesamtheit. anders gesagt: "wahrnehmen" kann man 

nur einzelne teile, aber "erkennen" kann man nur die gesamtzusammenhänge als 

ganzes - und das ist es was wir "die ewigkeit" nennen. und das ist es was wir auch gott 

nennen. wir gehen auf in einem riesigen kosmischen, alles umfassenden "AHA!". Da wir 

so etwas in diesem leben nicht erfahren, ist es auch schwierig, es zu erklären oder sich 

vorzustellen. ich habe mal kurz daran geschnuppert, und schon dieser kleine "einblick" 

hat mich dermassen erschüttert (im positiven sinn), dass sich meine weltsicht im 

innersten verwandelt hat. ... noch fragen...? alles liebe bo 

 

 

4019. 

Frage: 

15.3.2008 

Lieber Bo, vielen Dank für Deine Antwort zur Frage 4005. Mir fällt gerade auf, dass Du ja 

schon sehr viele Fragen beantwortet hast und hier nur mein Vorschlag, vielleicht 

könntest Du einen Suche-Knopf hier einrichten, mit dessen Hilfe man nicht alle Seiten 

vor und zurückblättert sondern ein Stichwort eingeben könnte oder die Nummer zu 

einer bestimmten Frage, Viele Grüße, Nica - Nica (> 40) 

Antwort: 

29.3.2008 

das ist eine coole idee. ich werde sie mal an den webmaster weiter leiten. tschüs bo 

 

 

4018. 

Frage: 

15.3.2008 

Hi stefanie Und soory das ich die Antwort in einer frage an Bo schicken muss. Um 

floristin zu werden reicht ein realabschluss theoretisch. Aber Sekundarschüler/innen 

werden berücksichtigt. Also gebe ich dir einen Tipp: Wenn du diesen Beruf erlernen 

möchtest dann mach einen guten abschluss. So kannst du dein Ziel erreichen. - sandra 

(19 (scho)) 

Antwort: 

29.3.2008 

danke sandra,,, 

 

 

4017. 

Frage: 

Salü Bo Ja ich medle mich auch weider mal. Zu deiner Antwort 4000. Aber es ist doch 

TOTAl unlogisch wenn man nicht Filmen darf aber fotos machen darf. Weisst ich denke 



15.3.2008 das niemanden aufhören wird Fotos zu machen weil es ein einzigartiges Konzert ist. 

Darum meine Frage: Seit ihr nie darauf gekommen dass ihr bei ein paar Konzerten der 

Tournee Fotos machen könnt und die dann online schaltet so würden sie sicher das 

lästige Filme oder das Handy ein bisschen weniger werden oder nicht?? - Sandra (19 

(scho)) 

Antwort: 

29.3.2008 

aber sicher sind wir schon auf diese idee gekommen, liebe sandra. unsere grundidee ist 

allerdings, dass ein konzert ein einmaliges erlebnis sein soll, das die besucher in ihren 

herzen und ihrer erinnerung nach hause tragen. man muss ja nicht alles und jedes als 

konserve im schrank haben können, sonst könnten wir ja gleich auf die tournee 

verzichten und stattdessen ein video von einer bühnenshow drehen und dieses 

verkaufen ... zudem ist der aufwand, ein schnes video von konzerten zu drehen viel zu 

gross für die paar wenigen, die es dann auch haben möchten. also freu dich am konzert 

und stell dir die bilder beim hören der cd dazu vor... alles liebe bo 

 

 

4016. 

Frage: 

14.3.2008 

Ich hab nur die frage was ich für notne und was für einen abschluss ich brauch damit ich 

floristin werden kann?? würde mich über eine antwort freuen!! lg steffi - Stefanie H. 

(14) 

Antwort: 

29.3.2008 

keine ahnung, liebe steffi. ich bin musiker, nicht berufsberater... liebe grüsse bo 

 

 

4015. 

Frage: 

12.3.2008 

hallo, meine frage wäre einfach, gibt es die möglichkeit, dass dein chor bzw. du mit ihm 

in der kantonalen jugenkirche basel-stadt-land auftreten könnt? genauere hinweise 

dazu siehst du auf www.jugendkirche-basel.ch. liebe grüsse roger s. (jugendkirchteam) - 

roger s vogt (37) 

Antwort: 

2.4.2008 

lieber roger, sebstverständlich besteht diese möglichkeit. fairerweise möchte ich dich 

aber rechtzeitig darauf hinweisen, dass engagements vom bo katzman chor nicht 

gagenfrei gemacht werden können, auch wenn es sich um kirchliche anlässe handelt. 

bitte wende dich an das management bo katzman, der nette herr heisst edgar lehmann 

und berät dich gerne. ( 061 712 08 08 oder elehmann@katzmusic.ch) hoffentlich bis 

bald.- herzlichst bo 

 

 

4014. 

Frage: 

9.3.2008 

hallo bo, diesmal keine frage nach gitarrenakkorden (ich bewundere deine 

gelassenheit!), sondern nach scientology. hast du eine ahnung, wie man die gruppe 

erkennt und was man tun kann, um NICHT in deren "bann" zu geraten? - grace k. (56) 



Antwort: 

21.3.2008 

also meine methode, um heraus zu finden, was es mit so einer kirche, sekte oder wie 

man es nennen will, auf sich hat, ist, mich ein stück weit darauf einzulassen und sie zu 

studieren. ich habe mich darum nicht nur mit der christlichen kirche, sondern auch mit 

den mormonen, scientologisten, buddhisten und anderen religionsähnlichen 

strömungen befasst. das ist gut für die allgemeinbildung und öffnet den horizont. mit 

dem vertiefen ins thema merkt man irgendwann, wo die pluspunkte und wo die 

fussangeln sind. dann hat man ja immer noch die freie entscheidungsmöglichkeit. ich 

persönlich habe entdeckt, dass es nicht die allumfassende, für alle menschen 

hundertprozentig richtige religion gibt. religion hat viel mit kultur zu tun, und jede kultur 

hat ihre passenden religiösen rituale und lehren entwickelt. wichtig ist, dass das zentrale 

thema die seelische und spirituelle weiterentwicklung des individuums ist, die 

gottsuche. und in dieser hinsicht führen viele wege zum himmel... aber zurück zu deiner 

frage: versuch selber herauszufinden, worum es bei den scientologisten geht. da gibt es 

literatur, internetseiten usw. und dann fälle dein urteil. viel erfolg bo 

 

 

4013. 

Frage: 

4.3.2008 

Hallo Bo, es ist schon ein Weilchen her, aber trotzdem die Frage: Hat der Bärner 

Haselnusslebkuchen geschmeckt oder hatte der einen Geschmack nach Fotopapier?? Du 

warst halt das Versuchskaninchen, denn ich hab's zum ersten Mal machen lassen und 

möchte gerne wissen, ob diese Süssigkeit dann doch noch essbar ist :-) Ich grüsse dich 

herzlichst! - Ruth (gly ä Rundä .....) 

Antwort: 

21.3.2008 

ob der haselnusskuchen geschmeckt hast, fragst du, liebe ruth? das ist doch keine frage! 

und wie er geschmeckt hat! keinen tag hat er hingehalten, da war er schon weg... das ist 

der beweis. nochmals vielen dank, und auf eine andermal... tschüs bo  

 

 

4012. 

Frage: 

3.3.2008 

Hallo bo. in frage 4006 hast du die Gitarrenakkorde zum lied mistery moon 

"veröffentlicht".diese akkorde kann ich auch auf dem klavier gebrauchen und das 

schöne lied endlich spielen.nun eine kleine frage oder eher bitte: könntest du mir die 

akkorde zum lied tears in heaven geben.ich möchte dieses lied an der konf spielen habe 

da aber noch nicht so alles im griff!!!wäre sehr froh darüber!!Grüssle und das Bo 

Katzman Forum ist echt cool!auch wenn ich da die jüngste bin macht es wirklich 

spass!!!lg corinne - Corinne (16) 

Antwort: 

21.3.2008 

liebe corinne, das habe ich nch befürchtet. da gebe ich mal gutherzig, wie ich nun mal 

bin, ausnahmsweise die akkorde für einen song durch, kommt schon die nachfrage nach 

weiteren songs... diesen service kann ich leider auf die dauer nicht anbieten. aber die 

noten und akkorde zu tears in heaven kannst du in jedem musikladen kaufen. versuch's 

doch mal auf diesem weg... liebe grüsse bo 

 

 



4011. 

Frage: 

2.3.2008 

Lieber Bo, vielen Dank für die Akkorde - einen Teil hatte ich auch schon raus (hätte nicht 

gedacht, dass ich das kann). Spiele es mit Capo im zweiten Bund (geht einfacher grins!). 

Eine Frage noch: Wir haben für unsere Chors immer Chorsätze - wie machst Du es denn 

mit Deinem Chor - und habt Ihr auch immer so viel Spaß beim Proben. Ich liebe meine 

Chorproben über alles und möchte dies um nichts in der Welt mehr missen. Liebe Grüße 

- Maike-Angelina (44) 

Antwort: 

21.3.2008 

liebe angelina, das mit dem capo ist ein guter trick! für meinen chor schreibe ich die 

arrangements und chorsätze immer selber, deshalb haben wir ja auch unseren 

originalsound. beim proben haben wir viel freude, oft auch spass, aber am meisten 

befriedigt uns das konzerntrierte arbeiten an neuen songs, das finden des richtigen 

chorsounds und das "einverleiben" der musik. also ich möchte den chor auch um nichts 

in der welt missen... alles liebe bo 

 

 

4010. 

Frage: 

2.3.2008 

Hi grosser Künstler, wie geht es Dir Bo ? Hab schon lange nichts mehr von mir hören 

lassen ;-))Erinnerst Du Dich, Du sagtest mal vor langer Zeit ich sei eine Solo-Sängerin :-)? 

Nicht dass ich Profi geworden bin...aber ich hab hier zwei von über 200 recorded song's 

für Dich :-). Würde mich über Deinen Besuch there sehr freuen!:-)Tell me what you 

think about it... sincerelly Carla:) : 

http://www.singsnap.com/snap/watchAndListen/play/b3bf71c3 und 

http://www.singsnap.com/snap/watchandlisten/play/b5f65415 - Carla (31) 

Antwort: 

21.3.2008 

liebe carla, du hast eine traumstimme, warm und ausdrucksstark, die ballade 

"sometimes when we touch" kommt wunderbar rüber. jetzt solltest du nur noch die 

musikalische nische finden, in der du einzigartig bist und ich bin überzeugt, dass die welt 

noch von dir hören wird... mach weiter so! alles liebe bo 

 

 

4009. 

Frage: 

29.2.2008 

Howdy Bo soeben habe ich die Antwort nachgelesen, die Du mir auf die Frage wegen 

meiner selbstgesungenen "Elvis-CD" gegeben hast. Mein Wunsch ist es, dass mir jemand 

hilft und mir etwas unter die Arme greift, mein Talent umzusetzen und mich unterstütz 

um mit meiner Stimme etwas bewegen zu können. Könntest Du mit mir nicht zum 

Beispiel ein Soloprojekt starten. Du wärst dann "mein" Colonel Parker :-) Oder reicht es 

dafür nicht?? Freundliche Grüsse Rolf - Rolf (39) 

Antwort: 

21.3.2008 

lieber rolf, ich verstehe dein begehr. ein talentierter künstler zu sein ist das eine, aber 

unsereins braucht einfach jemanden, der die geschäftliche seite in die hand nimmt. 

dafür haben ja künstler bekanttlich nicht so viel talent. ich habe da zum glück "meinen" 

colonel edgar lehmann... selber tauge ich nämlich nicht im geringsten zum manager, 

deshalb kann ich dich auch in dieser hinsicht nicht unterstützen. da müsstest du dir 

jemanden suchen, der dafür geboren ist. leider ist mein colonel schon besetzt, aber es 



gibt bestimmt noch leute, die nur auf einen wie dich warten. ich wünsche dir jedenfalls 

viel glück und erfolg. bo 

 

 

4008. 

Frage: 

22.2.2008 

Nachtrag zu Frage 4006: Lieber Bo Katzman, ich möchte den Text (und eventuell die 

Gitarrenakkorde) nur für mich - also nichts öffentliches. Ich mache gerade eine Krise 

durch und Moonlight hilft mir sehr, dass ganze zu überstehen. Ich hoffe, Sie können das 

verstehen - ich kann es nicht wirklich erklären - aber dieser Song, den ich derzeit 

mindestens 20 mal am Tag höre, gibt mir Kraft und läßt mich Zuversichtlich sein. Vielen 

Dank für diesen tollen Song. Mit ganz lieben Grüßen - Maike-Angelina (44) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe maike. zwei fragen weiter unten habe ich die akkorde öffentlich gemacht. 

vielleicht hat ja ausser dir sonst noch jemand lust, dieses lied zu singen... alles liebe bo 

 

4007. 

Frage: 

21.2.2008 

hallo lieber bo, hast du ein paar tipps, wie ich das kommunizieren mit meinem 

verstorbenen vater lernen kann? woher weiss ich, dass ich mir eventuelle antworten 

etc. nicht selbst gebe und denke der verstorbene macht es? glaubst du verstorbene 

können botschaften schicken? habe das gefühl papa hilft mir vom himmel aus.als ich ihn 

das letzte mal sah, konnte er nicht mehr reden, nachts starb er und als ich am morgen 

um 6.00 bei dunkelheit und kälte aus dem haus ging, sass ein rotkehlchen auf dem zaun 

und zwitscherte ganz doll als es mich sah. in dem moment hatte ich das gefühl, dass es 

papa geschickt hat, damit ich mir keine sorgen mache. was denkst du? ich grüsse dich 

von herzen. alex :-) - alexandra (31) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe alex, das mit dem rotkehlchen ist eine typische art von verstorbenen, mit 

"irdischen" zu kommunizieren. ein "normaler" mensch hört in einem solchen moment 

bloss einen vogel pfeifen, aber du als betroffene spürst das bemühen deines vaters, dir 

auf irdische weise eine botschaft zukommen zu lassen, hier über den umweg einer 

vogelstimme. du hast den geistig-seelischen inhalt wahrgenommen, der mit diesem 

gesang transportiert wurde, und nicht nur das akustische gezwitscher. so ist es auch, 

wenn du mit deinem vater "redest". was hat er denn für möglichkeiten, mit dir zu 

kommunizieren, als deine gedanken zu benutzen? wenn du eine antwort von ihm 

wahrnimmst, dann geht das nur über den weg deiner gedanken, die er "formuliert". klar 

kannst du nun sagen, das habe ich ja selber gedacht. aber wenn du die fertigkeit gelernt 

hast, dich leer zu machen und den gedanken zu lauschen, dann spürst du ganz gut, was 

du aktiv denkst und was als botschaft "herein kommt". herzlich grüsst dich bo 

 

 

4006. 

Frage: 

Liebe Bo Katzman, ich lebe in Norddeutschland und singe in zwei Gospelchören (einmal 

wöchentlich und der andere ist ein Projektchor, der sich 5 mal im Jahr an einem 

Wochenende trifft). Durch eine Freundin bin ich an Ihre Musik gekommen - und Fan 



19.2.2008 vom ersten hören! Ich liebe das Lied Moonlight über alles und hätte so gerne Text und 

vielleicht auch Gitarrenharmonien dazu. Leider gibt es in Deutschland nicht viel über Bo 

Katzman, was ich sehr bedauere! Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen. Danke für 

die schöne Musik. Liebe Grüße Maike - Maike-Angelina Behrens (44) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe maike, ich bedaure es auch sehr, dass man in deutschland wenig über uns hört. 

dieses arme land weiss ja gar nicht, was ihm da entgeht... :-). leider muss ich dir sagen, 

dass es kein notenmaterial zu unseren songs gibt, die finden nur akustisch auf 

tonträgern statt. aber wenn du gitarre spielen und singen kannst, kannst du bestimmt 

die akkorde heraushören, das ist nicht schwer. ich kann dir hier zur hilfe die akkordfolge 

mal angeben: fis moll/ A dur / E dur/ H dur-h moll. das ist die strofe. der refrain geht 

so:h moll / fis moll / Cis dur / fis moll/ h moll / fis moll / gis moll / Cis dur. und dann noch 

die bridge: D dur / A dur / fis moll / cis moll/ D dur / A dur / gis moll / Cis dur. ich hoffe, 

du kannst was mit diesen begriffen anfangen und wünsche dir viel freude beim singen. 

alles liebe bo 

 

 

4005. 

Frage: 

19.2.2008 

Lieber Bo, vielen Dank für Deine Antwort, sie konnte mich schon etwas trösten. Mich 

würde noch Folgendes zum Thema Zeit interessieren: Wenn man im Jenseits ist... und 

sozusagen die Enstehung wie das Ende des Universums gleichzeitig miterlebt, ... weiß 

man in jedem Moment, den man im Jenseits verbringt, was gerade auf der Erde vor sich 

geht und was gerade schon vergangen ist und was sich zukünftig ereignen wird. Kann 

man dies voneinander trennen? Und wenn man einen Ausschnitt der Vergangenheit 

betrachtet (z. B. der 2. Weltkrieg) und miterlebt, ist das so, als wäre man dabei - man 

macht also eine Art Zeitreise - oder ist das ein Wissen - also Informationen - an dem 

man eben teilhat? Ich bin mal gespannt auf Deine Antwort, Viele Grüße von Nica - Nica 

(< 40) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe nica, alles, was ich dazu weiss und sagen kann, ist, dass die zukunft, die gegenwart 

und die vergangenheit nicht existieren in der geistigen welt und man deshalb auch nicht 

"vor-oder rückspulen" kann. die weltgeschichte ist auch nicht so eine art theaterstück, 

in das man sich einklinken kann, denn es passiert ja gar nichts. man ist ja nicht in der 

materiellen eben, wo dinge "passieren" (=vorbei gehen). es ist alles nur bewusstheit, 

geistiges erkennen, wahrnehmen von gedanken, gefühlen und gesinnungen. 

geschehnisse in unserem irdischen sinn finden da nicht statt. in der geistigen welt ist 

alles so radikal anders, dass man es nicht beschreiben kann, was da "abgeht", weil uns 

der erfahrungsbezug fehlt. übrigens ist diese erdenwelt ein so winziger teil des 

unendlichen universums, dass man als geistwesen nicht besonders interessiert ist, sich 

damit länger zu beschäftigen. man hat eine unmenge anderer aufgaben. du bringst ja 

dein leben auch nicht damit zu, einen stecknadelkopf zu betracheten... herzlich grüsst 

dich bo 

 

 



4004. 

Frage: 

18.2.2008 

Hallo bo. ich habe einen sehr guten kollegen in der schule. wir kennen uns schon seit 5 

jahren und seine grossmutter ist erst gerade gestorben.er hat es mir in der grossen 

pause gesagt.da gat so ein blöder typ mitgehört und hat gefragt wie alt sie geworden 

sei. sie ist 91 geworden.da hat der typ gesagt na dann ist es ja nicht schade um sie wenn 

sie schon so alt war.pech für dich. es hat mir schier die sprache verschlagen als ich das 

gehört habe. ich habe nur noch sagen können, dass er abhauen soll und als ich mich 

wieder umgedreht habe, hatte mein kolleg tränen in den augen.ich finde das einfach 

voll fies.sowas macht man doch nicht!!wie findest du das?und was hättest du diesem 

typ gesagt?liebe grüsse! - corinne wenger (16) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe corinne, diese aussage des mitschülers zeugt von einer ziemlichen gefühlslosigkeit. 

so eine bemerkung ist sinnlos und daher auch bedeutungslos. dein kollege soll sie sich 

nicht zu herzen nehmen, dazu ist sie zu blöd. einfach überhören sowas. herzlich grüsst 

dich und deinen kameraden bo  

 

 

4003. 

Frage: 

17.2.2008 

Darf ein Lehrher für Ausbildung(Internat)und Schule,von Lohn abziehen. - Slamanig 

Georg ( 49) 

Antwort: 

25.2.2008 

lieber slamanig, ich habe deine frage vorwärts und rückwärts durch mein hirn gewälzt, 

aber ich muss sagen, ich komme nicht dahinter, was du eigentlich genau wissen 

möchtest. vielleicht nimmst du nochmal einen anlauf und versuchst es mit anderen 

worten. bis bald und liebe grüsse bo 

 

 

4002. 

Frage: 

14.2.2008 

Hallo pummeliger,grössenwahnsinniger wicht......hätte nie gedacht das ich Bo Katzman 

einmal so nennen würde.....Du brichst mir fast das Herz und all meine Illusionen sind 

futsch.Die Wahrheit ist wie ein Schlag ins Gesicht.Nun kann ich nicht mehr ruhig 

schlafen,drehe mich im halbstunden Takt,und denke immerzu an Bier,und nach Alkohol 

stinkende Männer.Hey,jetzt lass Dir was einfallen,damit ich wieder ein ruhiges Leben 

führen kann.Spass beiseite....Habe Deine CD Soul Cats bei Edgar Lehmann bestellt und 

bekommen.Wirklich ein Meisterwerk,wie du gesagt hast.War es nicht schwer für diese 

Scheibe einen geeigneten Typen auf der Strasse zu finden?Warum hast du damals die 

Soul Cats aufgegeben?Würde mich interessieren.So,nun muss ich aber ,meine 

Bierflasche ist leer.Hey Bo,wäre froh ,wenn du meine schlaflosen Nächte beenden 

könntest,und möglichst bald antworten könntest?Denk daran,ich brauche es........ - Eva-

Maria (wegen schlaflosigkeit bald 100) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe eva-maria, was bin ich froh, dass du mir trotz meinem outing noch schreibst... die 

soul cats haben wir beenden müssen, weil die mitsänger nach unseren gemeinsamen 

erfolgen eine solokarriere einschlagen wollten und ausgestiegen sind. man hat seither 



viel von ihnen gehört... ich grsse dich herzlich bo 

 

 

4001. 

Frage: 

5.2.2008 

Guten Tag Bo Ich habe schon als Gast mal im neuen Bo Katzman-Forum 

rumgeschuppert. Ist ja echt genial. Toll gemacht. Wie kommt Du immer auf solch tolle 

Idee und verwöhnst Deine Fans so? Schon Fragen an Bo ist ja eine einmalige Sache. Und 

ncoh eine Frage. Bist Du auch ein Fasnächtler oder bist Du lieber auf der Skipiste? LG 

Paula - Paula (26) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe paula, ehrlicherweise muss ich gestehen, dass die idee mit dem forum nicht "auf 

meinem mist gewachsen" ist. da steckt unser genialer manager edgar lehmann dahinter. 

- ich bin sowohl skifahrer als aus fasnacht-geniesser, aber leider kein aktiver fasnächtler, 

da ich weder die basler trommel noch das piccolo beherrsche. alles liebe bo 

 

 

4000. 

Frage: 

2.2.2008 

Sali Bo, das Konzert im KKL war wieder einmal wundervoll!!! Jetzt heisst es gedulden bis 

zur nächsten Première. Darf man an einem Konzert eigentlich photographieren? Lg Eva - 

Eva (18) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe eva, filmen fotografieren und telefonieren ist während des konzertes nicht 

erwünscht... beim fotografieren sind wir noch nachsichtig, aber wenn jemand beim 

filmen erwischt wird, muss er den film sofort löschen. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3999. 

Frage: 

2.2.2008 

Wie heisst daas Lied wo tu gether vor kommt. - Zellweger Kurt (60) 

Antwort: 

25.2.2008 

lieber kurt, vermutlich meinst du das lied "I'll put you together again". du findest dieses 

lied auf unserem album "Voices of paradise". falls du lust hast, kannst du dieses album 

hier unter "shopping" bestellen. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3998. 

Frage: 

1.2.2008 

Meine Frau konnte es fast nicht glauben, dass Bo Katzmann in Sörenberg letzten 

Dienstag beim Skifahren war. Wir Grüssen Sie ganz herzlich und hoffen auf ein 

wiedersehn im Tägerhard Wettingen. Liebe Grüsse Bruno Hansmann - Bruno Hansmann 

(75 !) 

Antwort: tja, auch unsereiner möchte sich mal auf der piste ein wenig vertun... grüss mir deine 



25.2.2008 frau ganz herzlich. alles liebe bo 

 

 

3997. 

Frage: 

1.2.2008 

hallo! wir sind ein frauenensemble aus bern namens les sirenes und möchten in 

unserem nächsten programm "i'm in love with my typewriter" singen. frage: ist es 

möglich, die noten zu kaufen? danke für die antwort! - andrea (31) 

Antwort: 

25.2.2008 

liebe sirene andrea, also dieser hit ist nun schon ein paar tage alt und wird 

möglicherweise nicht gerade als aktuelle produktion in den musikhäusern geführt... 

daher bezweifle ich, dass davon noten zu kaufen sind. ich selber habe damals mit 

meiner band keine noten aufgeschrieben, und ich fürchte, du musst dir die stimmen von 

der cd nach gehör heraus schreiben. auf jeden fall freut und ehrt mich dein anliegen. ich 

wünsche dir viel erfolg und hoffe, euer elaborat einmal zu hören zu bekommen. alles 

liebe bo 

 

 

3996. 

Frage: 

25.1.2008 

Wann kommt einen neue Singel - Kai (34) 

Antwort: 

25.2.2008 

lieber kai, ich bin zusammen mit meinem chor ein so genannter album-künstler und als 

solcher produziere ich keine singles. wir halten uns ja auch nicht im schnelen tages-

hitparaden-geschäft auf, sondern sind richtiggehende dauerläufer... wir bringen jedes 

jahr ein neues album heraus, das man auch in deutschland bestellen kann. das nächste 

kommt im herbst heraus. liebe grüsse bo 

 

 

3995. 

Frage: 

24.1.2008 

Hallo Bo, ich habe Dir über Dein Management meine CD zukommen lassen aber seither 

nichts von Dir gehört. Wie ist Deine Meinung zur CD??? friendly Greetings and keep 

rockin' - Rolf (39) 

Antwort: 

25.2.2008 

lieber rolf, manchmal dauert's ei mir halt ein weilchen, bis ich dazu komme, mich durch 

die vielen cd's durchzuhören, die uns wöchentlich zugeschickt werden. ich bitte um 

deine nachsuicht und danke für deine geduld. mit wachsendem staunen habe ich mir 

die 34 songs angehört, die du mir aud deiner cd hast zukommen lassen. die playbacks 

kamen mir allesamt bekannt vor, sie klingen wie das original. deine stimme hat auch viel 

vom timbre des grossen meisters, die gleiche angenehme stimmlage und die art des 

singens prima nachempfunden. vor allem hat mich auch dein fleiss beeindruckt. so viele 

songs, das soll dir erst mal einer nachmachen. ich muss sagen, ich bin schwer 

beeindruckt. machst du auch auftritte mit diesem programm? hast du auch eine eigene 



band oder singst du nach dem playback? herzlich grüsst dich bo 

 

 

3994. 

Frage: 

23.1.2008 

Habt Ihr nicht mal vor vielen vielen vielen Jahren an dem Musical "Die Möwe Jonahtan" 

in Basel mitgewirkt und warum hat man davon nie wieder was gehört? - Rolf (44) 

Antwort: 

15.2.2008 

ja, das stimmt, lieber rolf, in der st. jakbshalle in basel wurde dieses musical "die möwe 

jonathan" einige male aufgeführt und ich habe dort die songs von neil diamond 

gesungen. leider hat die produktionsfirma pleite gemacht und seither hat man diesen 

wunderbaren stoff nie wieder aufgegriffen. sehr schade, es war nämlich ein sehr 

ergreifendes spektakel. liebe grüsse bo 

 

 

3993. 

Frage: 

23.1.2008 

lieber bo, hast du auch manchmal das bedürfnis mit deinem vater über ein medium in 

kontakt zu treten? was hälst du davon? ganz liebe grüsse alexandra - alexandra (31) 

Antwort: 

15.2.2008 

liebe alexandra, nein, dieses bedürfnis habe ich gar nicht. wenn ich mit meinem vater in 

kontakt treten möchte, dann tu ich dies, indem ich intensiv an ihn denke und mit ihm 

"rede". wenn man sich nämlich in aller stille darauf konzentriert, kann man auch seine 

antworten "vernehmen". dieser telepathische gedankenaustausch funktioniert ziemlich 

gut, man muss ihn allerdings ein wenig üben. ich plaudere manchmal auch mit anderen 

leuten in der geistigen welt, aber ich will mich hier nicht zu intensiv über dieses thema 

auslassen, sonst hält mich vielleicht der eine ode andere für übergeschnappt... alles 

liebe bo 

 

3992. 

Frage: 

21.1.2008 

Lieber Bo Herzlichen Dank für die tollen super mega giga fantastischen Soul River 

Konzerte die du gegeben hast die nun leider vorbei sind. Was mir immer wieder auffällt 

ist dass du sehr vieles kannst auf der Bühne ist ja klar, denn dies ist ja auch dein Job. Du 

dirigierst den Chor du spielst Gitarre auf dem Film Bo Katzman Story spielst du beim 

Schluss bei der Moonlight Candelight Version Klavier und natürlich singst du. Meine 

Frage welches dieser Dinge tust du am liebsten, oder kannst du am besten? Das Singen 

das Dirigieren die Gitarre spielen oder vieleicht doch das Klavier spielen? Herzliche 

Grüsse aus dem wunderschönen Seeland sendet dir dein Freund Etienne - Etienne 

Woodtli (17) 

Antwort: 

15.2.2008 

lieber etienne, wenn du einen kunstmaler fragen würdest, mit welchen farben er am 

liebsten male, dann bringst du ihn wahrscheinlich in verlegenheit. es braucht alle 

farben, um ein bild zu malen. genauso ist es bei mir. als musiker brauche ich alles, was 

mir zur verfügung steht, um mich musikalisch auszudrücken. singen, klavier oder gitarre 



spielen dirigieren... alles gehört dazu, und ich mache alles gleich gern. tschüs bo 

 

 

3991. 

Frage: 

21.1.2008 

Lieber Bo. Ich war am Samstag, den 19.01.08 mit meiner Frau am Soul River Konzert im 

KKL.Wieder einmal mehr Klasse! Und trotzdem hat uns etwas sehr gestört. Du hast am 

Schluss des Konzerts an Nubia einen wunderschönen Blumenstrauss übergeben.(was Sie 

auch absolut verdient hat!) Du hast diesen Strauss 2 mal hintereinnander mit dem stark 

abschätzenden Wort "Besen" betitelt! Hast Du nicht auch den Eindruck, dass dies fürs 

Publikum und den Florist oder Floristin, die sich beim zusammen stellen dieses Strausses 

sehr viel Mühe gegeben haben, eine stark abschätzende Wirkung hinterlässt? Wir 

freuen uns aber bereits wieder aufs neue Konzert. Liebe Grüsse Bruno u. Silvia - Bruno 

Grüter (53) 

Antwort: 

15.2.2008 

lieber bruno, du bist doch hoffentlich nicht etwa florist... nein, es liegt natürlich nicht in 

meiner absicht, mich über die tolle arbeit der floristen abshätzig zu äussern. im 

gegenteil, ein fantasievoll zusammengestellter blumenstrauss ist ein kleines kunstwerk. 

aber weisst du, wir basler (nubya ist ja auch eine) haben manchmal einen etwas 

eigenwilligen humor, und bei uns heisst auch der schönste blumenstrauss "besen". im 

gleichen stil nennen wir auch den tollsten ferrari einen "chlapf" oder das hübscheste 

mädchen eine "gritte". wenn du die schnitzelbänke ein wenig verfolgst, dann merkst du 

bald, dass solche ausdrücke scherzhaft gemeint sind. alles liebe bo 

 

 

3990. 

Frage: 

17.1.2008 

lieber bo.nun sind deine konzertstunden vorbei.sicher bist du und edgard schon wieder 

an der neuen tournee planen.?wie fühlst du dich,wenn die lange tourneezeit vorbei 

ist?wünsche dir alles gute und auf bald grüsst herzlichst rösi - lehmann rösi (50) 

Antwort: 

15.2.2008 

sali rösi, weisst du, für mich ist "nach der tournee" bereits wieder "vor der tournee". ich 

bin schon wieder voll im neuen projekt, sodass es mir leicht fällt, mich von soul river zu 

veabschieden. aber es war eine der schnsten tourneen, die wir je hatten. ich hoffe, wir 

sehen uns bei den nächsten konzerten wierder. bis dann alles liebe bo 

 

 

3989. 

Frage: 

12.1.2008 

Hallo bo.juhuu,endlich schnee.heute hat es bei uns endlich angefangen zu schneien. ich 

habe schon gedacht der winter geht vorbei ohne schnee! ich gehe gerne durch den wald 

wenn es schnee hat.das sieht immer so schön aus!skifahren kann und darf ich leider 

nicht.ich habe so ein dummes knie problem und kann so manches nicht machen was ich 

möchte.jetzt meine frage:hast du auch gerne schnee und fährst du ski? und was machst 

du so wenn es draussen schnee hat? liebe grüsse und dir auch ein gutes neues jahr - 

Corinne (16) 



Antwort: 

15.2.2008 

vom schnee haben wir in unserer region bisher rein gar nichts gehabt, und ehrlich 

gesagt, jetzt freue ich mich eher auf den frühling als auf schnee. wir (also meine kleine 

familie) fahren aber sehr gern ski oder snowboard, wir waren auch schon auf der piste 

dieses jahr. aber eben, jetzt könnten lamgsam die blumen kommen... alles liebe bo 

 

 

3988. 

Frage: 

6.1.2008 

Lieber Bo das Konzert gestern in St.Gallen war wieder einmal mehr ein Erlebnis! Zwei 

Jahre musste ich ja nun ohne Dich auskommen,aber nun sind meine 

"Entzugserscheinungen" wieder unter Kontrolle ;o)! Abfangs Jan.06, nur 5 Monate 

nachdem mein Vater seine grosse Reise angetreten hat, ist meine Mutter ihm gefolgt. 

Sie war sehr krank und uns stand nicht der Sinn danach, sie auch nur einen Abend allein 

zu lassen. Im letzten Jahr waren die Tickets schon besorgt,aber dann konnte ich 

beruflich nicht weg. Nach über 20 Jahren habe ich dem Gastgewerbe den Rücken 

gekehrt und arbeite jetzt in der Inneneinrichtungsbranche, was mir sehr gut gefällt. Und 

nun zu meiner Frage: Gestern auf dem Nachhauseweg beim hören Deiner CD wollte 

meine Tochter wissen, ob Dir wohl bei Deinen eigenen Liedern der Text oder die 

Melodie als erstes einfällt? (Wie auch immer, ich finde sie sowieso wunderschön!) Ich 

freue mich schon aufs nächste Konzert und wünsche Dir bis dahin alles Liebe! - Priska 

(42) 

Antwort: 

15.2.2008 

du hast ja offenbar eine ziemlich bewegte lebensphase hinter dir, liebe priska. umso 

mehr hat es mich gefreut, dich wieder an einem konzert zu erblicken. es ist mir schon 

aufgefallen, dass du letzte saison "geschwänzt" hast... bei den songs, die ich schreibe, 

sitze ich entweder am klavier oder an der gitarre, oder ich schreite mit meinem kleinen 

recorder durch die natur und versetze mich in eine gewisse stimmung. aus dieser 

stimmung heraus improvisiere ich melodien und akkordfolgen. gleichzeitig entsteht 

zusammen mit der musik eine inhaltliche thematik, die ich dann in worte zun fassen 

versuche. das thema und die textidee gebe ich dann jeweils an den genialen songtexter 

simon sanders weiter, der dann den songtext perfektioniert und als fertige lyrics zurück 

schickt. so entstehen die neuen songs. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

3987. 

Frage: 

4.1.2008 

Hi Bo, kennst du das Lied "Day by Day"? See you in Luzern!!!Eva - Eva (18) 

Antwort: 

14.2.2008 

liebe eva, ich habe gerade im itunes den titel day by day eingegeben, und da kamen 150 

verschiedene songs, die so heissen. welchen meinst du nun - ich meine, von wem wird 

er gesungen? liebe grüsse bo 

 

 



3986. 

Frage: 

4.1.2008 

Lieber Bo, erstmal vielen Dank für Deine vielen geduldigen Antworten. Hier noch eine 

Frage (aus meinem unerschöpflichen Fragenkatalog, sorry). Wenn ein Mensch ins 

Jenseits geht ... hat er dort irgendwie noch Kontakt zum Leben hier auf der Erde bzw. zu 

den ihm nahestehenden Personen? Ich frage aus folgendem Grund: Mein Vater ist vor 

ca. 2 Jahren plötzlich nach längerer Krankheit (die ich nicht wahrhaben wollte und 

konnte) "hinübergegangen". (Das Wort tot finde ich so schrecklich). Uns fehlt er 

natürlich sehr. Ich habe auch viele Schuldgefühle, weil ich zu wenig Zeit mit ihm 

verbracht habe und immer damit beschäftigt war mein Leben irgendwie auf die Reihe zu 

kriegen. Er wird immer ein sehr wichtiger und bedeutsamer Mensch in meinem Leben 

bleiben, dessen Persönlichkeit ich sehr vermisse und ich wünschte, er würde wissen, 

dass er mir nie gleichgültig war auch wenn es manchmal vielleicht so aussah. Aber das 

alles kann ich ihm leider nicht mehr erklären. Deshalb frage ich mich, ob er es 

wenigstens dort wo er jetzt ist irgendwie das alles mitkriegt. Vielen Dank für Deine 

Antwort und Dir noch ein glückliches und gesundes Neues Jahr 2008, Deine Nica - Nica 

(über 40 ) 

Antwort: 

14.2.2008 

liebe nica, die meisten menschen haben die vorstellung, mit einem verstorbenen 

menshen könne man nicht mehr kommunizieren, weil er ja nicht mehr leiblich vor 

einem steht. das ist ein irrtum. du kannst deinen vater sehr wohl kontaktieren. er ist ja 

jetzt immer noch ein wesen, eine person, er ist einfach aus seinem körper ausgestiegen, 

so wie man aus einem auto aussteigt, das nicht mehr benötigt wird. der kontakt zu ihm 

läuft jetzt nicht mehr über den "umweg" von deinem mund über seine ohren zu seinem 

geist, er läuft jetzt direkt von geist zu geist, von gedanken zu gedanken. also sag ihm 

gedanklich alles, was du ihm sagen willst, und er "hört" es. so einfach ist das. übrigens: 

es ist eigentlich gar nicht mehr nötig, denn er hat deine gedanken eh längst 

vernommen. also mach dir keine gedanken, ob du was falsch machst. es ist alles in 

ordnung. liebe grüsse bo 

 

 

3985. 

Frage: 

4.1.2008 

Herr Bo - ich Sieze Sie aus Anstand. Ich wohne in Ihrer Nähe - durfte Ihnen schon ein 

paar mal begegnen. (Getraute mich aber nie Sie anzusprechen.) Man möchte ja 

niemandem zu nahe treten. Das was Sie erleben durften interessiert mich sehr. Sie 

vormulieren es auch zum Teil schön mit den Licht und Dunkel Wesen / Seelen...... Ich 

würde mich gerne mal Unterhalten mit Ihnen. (Dies ist ein grosser Wunsch von mir.) Ich 

möchte jedoch meine Fragen an Sie nicht hier veröffendlichen lassen. Denn ich befasse 

mich mit diesem Thema und wenn ich mich mit Ihnen unterhalten dürfte so hätte ich 

einen weiteren Einblick. Ich möchte keinen falschen Eindruck erwecken :-) bin in guten 

Händen - wie Sie auch! (Noch was : Danke für das Autogramm das Sie meinem Jungen 

gaben - für mich - in Arlesheim....) - Diana (38) 

Antwort: 

14.2.2008 

liebe diana, auf dieser seite sagen wir uns alle du, denn das ist eine website, auf der 

freunde kommunizieren. dein wunsch nach einem persönlichen treffen freut mich, 

allerdings müsste ich dann allen anderen, die mich persönlich zu einem gespräch treffen 



möchten, auch zusagen, und das würde mich überfordern (es wären nämlich einige...). 

aber du kannst mir die fragen, die dich bewegen, privat mailen (katzbo@katzmusic.ch) 

und ich würde dir bei gelegenheit antworten. ist das ein angebot? ich grüsse dich 

herzlich bo 

 

 

3984. 

Frage: 

3.1.2008 

Halli Hallo Was hältst Du eigentlich von läääääääästigen Fans wie ich es bin,die Dir 

Komplimente machen.Ich möchte ja nicht das Du vor lauter Schmeicheleien,nicht mehr 

ruhig schlafen kannst.Das wäre natürlich nicht zu verantworten.Oder das die Tasten 

Deines Computers Feuer fangen,vom ewigen zurückschreiben,das will ich natürlich 

nicht.Oder das Deine Augen kaputtgehen,das hoffe ich natürlich nicht.Nun Antworte ich 

noch gaaaaanz schnell auf Frage 3973.Grosse Männer mit durchdringendem Blick,mit 

schönen Augen,mit sportlicher Figur,der dazu noch singen kann,der auch noch 

Sympatisch ist,der nicht Raucht,und gute Antworten geben kann,eine priese Humor 

besitzt,diese Männer gefallen mir,genau wie Du.Aber keine Angst mein lieber,dies alles 

besitzt mein Mann auch,den ich über alles liebe.Ausser Singen kann er 

nicht.Frage,,,,,,IST DAS BEANTWORTEN DIESER FRAGEN MANCHMAL NICHT LÄSTIG? 

Viele grüsse von Eva-Maria mit Sinn für Humor tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüs 

schnuggiputz zu jung für Dich - Eva-Maria (zu jung für Dich) 

Antwort: 

14.2.2008 

liebe eva-maria, tja , wenn du wüsstest, das alle die bilder von mir, die wir hier ins 

internet gestellt haben, in wirklichkeit ein model aus lettland ist, das wir jeweils für die 

fotosessions engagieren... ich selber bin klein, pummelig und schiele, rauche am 

liebsten villiger stumpen und sport schaue ich mir nur im tv an, am liebsten mit einer 

bierflasche in der hand. ach ja, und singen kann ich auch nur playback. es ist schon 

mühsam genug, die richtigen mundbewegungen nachzuahmen, was soll ich da noch 

töne von mir geben. dafür gibt's genug talentierte jungs in nashville usa, und einen von 

denen haben wir von der strasse geholt, damit er im studio meine songs auf die cd 

singt... du siehst, ich bin eigentlich nur ein grössenwahnsinniger wicht, der alles dafür 

tut, von girls wie dir bewundert zu werden. mach weiter so, ich brauch das... tschüs bo 

 

 

3983. 

Frage: 

2.1.2008 

Lieber Bo Ist es möglich, Texte von Deinen Liedern zu bekommen? Uns würde 

insbesondere drei Lieder von SPIRIT OF JOY interessieren: 3. Soul searchin' 5. Jesus is a 

soul man 6. Don't give up on me Vielen Dank für Deine Mühe und weiterhin viel Erfolg! 

Bis bald wieder mal in Trimbach!!! - Christine Binder (60) 

Antwort: 

14.2.2008 

liebe christine, dein interesse freut mich. du hast die möglichkeit, auf unserer seite 

"shopping" das songbook zur cd spirit of joy zu erwerben. da sind alle texte des albums 

drin und erst noch eine deutsche übersetzung dazu. alles liebe bo 

 

 



3982. 

Frage: 

30.12.2007 

Hallo Bo! Ich bin ein großer Fan von Euch und würde Euch gerne mal Live erleben. Aber 

ich wohne in Deutschland. Habt Ihr auch mal vor in Deutschland ein Konzert zu geben? 

Noch eine zweite Frage: Ist die CD Katz Kids singed Welthit noch zu bekommen? Guten 

Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit. Gruß Hans - Hans Weller (60) 

Antwort: 

31.1.2008 

lieber hans, wir haben bereits mehrere tv-auftrtte auf deutschen sendern hinter uns. 

auch haben wir auf eigenes risiko versucht, die deutschen bühnen zu erobern. wir 

mussten allerdings lernen, dass man uns in deutschen landen zu wenig kennt und 

darum war auch der ansturm des publikums mässig. aber wenn du uns ernstens einmal 

auf der bühne erleben möchtest... basel oder st. gallen sind nicht so wet von der 

deutschen grenze, und ein kleiner abstecher in die schweiz lohnt sich allemal... bis bald 

einmal. alles liebe bo 

 

 

3981. 

Frage: 

29.12.2007 

Hallo Bo könntest Du mir eine Hilfestellung geben wie man einen Chor gründet?? Denn 

ich merk hier in Basel gibt es wenig christl. Angebote die dann auch nach draussen auf 

die Strasse führen!! Evangelistisch!! Das wäre echt nett!! Grüsse Daniela - Daniela (37) 

Antwort: 

12.1.2008 

liebe daniela, erstens musst du gleichgesinnte finden und die findest du am ehesten in 

deiner gemeinde oder kirche. vielleicht hilft dir der geistliche indem er diese 

chorgründung in einer predigt erwähnt und fördert. eine weitere möglichkeit ist, dass 

du pfarrer/innen aus verschiedenen hemeinden ansprichst undsie fragst, ob sie dich 

unterstützen würden. ich denke, dass du da auf offene ohren stossen wirst. falls du gut 

singen kannst und keine angst hast. lässt man dich an einem gottesdienst ein sololied 

singen, worsuf du auf dein anliegen hinweisen kannst...ich wünsche dir viel erfolg. 

mach's gut bo 

 

 

3980. 

Frage: 

28.12.2007 

Hallo bo.ich freue mich schon riesig auf silvester.wir in schwarzenburg haben da so 

einen brauch, den "altjahrsesel" hast du schon mal etwas davon gehört? wie feierst du 

silvester? habt ihr auch so einen brauch bei euch? lg corinne - Corinne (16) 

Antwort: 

12.1.2008 

liebe corinn, so einen brauch habe wir zwar nicht, aber bei jedem jahreswechsel 

komme ich mir vor wie jenes arme tier, das du erwähnst... alles liebe im neuen jahr! 

tschüs bo 

 

 

3979. 

Frage: 

28.12.2007 

Hallo,Bo!Kannst du mir bitte eine Autogrammkarte von dir zusenden,wenn ich dir die 

Adresse mitteile? Danke,René - René (14) 



Antwort: 

12.1.2008 

das mach ich doch gern, oieber rene. schick am besten ein couvert mit deiner adresse 

und einer marke drauf an: katz music event ag, postfach 818, 4153 reinach. dann 

kriegst du deine autogrammkarte. tschüs bis bald bo 

 

 

3978. 

Frage: 

26.12.2007 

ich habe dir bei uri schwyz und untergang 2 punkte beigesteuert zu deinem sieg das 

christkind hat mir aber kein geschenk unter den christbaum gelegt! es guets neus urs 

schwegler feldstrasse12 6211 buchs - urs schwegler (38) 

Antwort: 

12.1.2008 

lieber urs, dein einsatz war in der tat genial und hat dem kanton basel den kragen 

gerettet! leider war deine adresse beom moderator liegen geblieben, darum bin ich 

froh, dass du dich meldest und ich dir deinen wohlverdienten lohn zukommen lassen 

kann. (jetzt bringt ihn statt das christkind halt der osterhase...). nochmals herzlichen 

dank und ein tolles 1008 wünscht dir bo 

 

3977. 

Frage: 

25.12.2007 

Das diesjährige Konzert "Soul River" war einmal mehr grosse Spitzenklasse! Wie schafft 

man es, jedes Jahr eine solche Tournee auf die Beine zu stellen? Wir hoffen sehr, dass 

Sie, lieber Bo, noch viele Jahre weitermachen können!!! Wir werden auf jeden Fall 

immer dabei sein. - Rosmarie Rupp-Bieri (57 Jahre) 

Antwort: 

12.1.2008 

liebe rosmarie, danke für dein kompliment. wie man so etwas schafft? mit viel fleiss, 

inspiration und vielen tollen partnern und partnerinnen, die daran mit arbeiten. ich 

wünsche dir viel freude im kommendnen jahr und grüsse dich herzlich bo 

 

 

3976. 

Frage: 

24.12.2007 

Hallo Bo, Dein Lied: "die Kinder dieser Welt" ist ein wunderbares Lied und balsam für 

die Seele. Nun frage ich dich: Wir taufen unsere Tochter und dieses Lied sollte sie 

begleiten. Könntest du mir mitteilen wo ich den genauen Text finde für den Pfarrer? 

Herzlichen Dank und frohe Festtage Daniela - Daniela (35) 

Antwort: 

12.1.2008 

liebe daniela, du findest diesen und sämtliche anderen songtexte unseres albums 

"spirit of joy" im glkeichnamigen songbook. dieses songbook kanns dû jetzt gleich 

bestellen, wenn du in den botton "shopping" klickst und runter scrollst zum album 

spirit of joy. ich freue mich über die ehre, mit einem lied an der taufe deines kindes 

teilhaben zu dürfen und wünsche euch allen alles liebe bo 

 

 

3975. 

Frage: 

Lieber Bo - Zur Frage 3965 ist mir gerade was eingefallen. Meine Tante hat mich mal 

eingeladen, mit ihr eine sogenannte Lebensberaterin zu besuchen. Die Frau hat mich 

zuvor noch niemals gesehen genauso wenig wie ich sie. In der Stunde in der ich bei ihr 



22.12.2007 war hat sie mir Sachen erzählt wie: Meinem Grossvater sei es nach seinem Tod nicht 

gelungen, in die geistige Welt überzugehen und er habe sich mich ausgesucht um mit 

unserer Welt in Verbindung zu bleiben. Ich kann mir das aber bei bestem Willen nicht 

vorstellen, denn mein Grossvater ist ganze 4 Jahre vor meiner Geburt von uns 

gegangen und da hätte er in der Zwischenzeit noch viele andere Gelegenheiten gehabt, 

sich mit jemandem zu verbinden. Hast Du eine Erklärung dafür, warum er sich 

ausgerechnet mich ausgesucht haben könnte, wenn es dann so ist? Wie würdest Du 

mit so einer Situation umgehen? Ich habe mich irgendwann nach dieser Sitzung 

zuhause mal hingesetzt und habe eine Kerze angezündet mit dem Hintergrund, falls es 

wirklich so ist, dass mein Grossvater mit mir verbunden ist, möchte ich, dass er sich 

von mir löst und ich habe ihm so von ganzem Herzen gewünscht, dass er den Weg ins 

Licht findet. Trotzdem habe ich irgendwie ein komisches Gefühl. Es ist einfach nicht 

gut, wenn man durch andere Menschen "manipuliert" wird - und genau so fühle ich 

mich. Zum gestrigen Konzert in Zürich: Es war einfach grossartig! Ihr habt mich mit 

Euren Liedern und mit dem, was Du zwischen den Liedern erzählt hast ganz tief im 

Herz berührt und wie ich aus der ersten Reihe feststellen konnte, ist es auch anderen 

Menschen so ergangen. Vorallem der Teil, wo Du über Deinen verstorbenen Vater 

gesprochen hast hat seine Wirkung nicht verfehlt und viele Leute hatten Tränen in den 

Augen. Wir haben in dem Moment alle ganz tief mit Dir empfunden. Ich wünsche 

Deinem Vater von ganzem Herzen, dass er den Weg ins Licht viel früher als mein 

Grossvater gefunden hat und dass es ihm auf der anderen Seite gut gehen möge. Dir, 

Deiner Familie und Deinem ganzen Team wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest 

und alles Gute fürs Jahr 2008. - Caroline (31) 

Antwort: 

12.1.2008 

liebe caroline, abgesehen davon, dass die von der lebensberaterin "festgestellte" 

verbindung von deinem verstorbenen grossvater an deine person reine spekulation ist, 

gibt es doch ein paar dinge, die man zu so einer vermutung sagen kann. mich 

interessiert, ob du auch ohne die aussage dieser frau etwas in dir gespürt hast, das auf 

eine geistige nähe deines grossvaters schliessen lässt, bzw. ob du dich von ihm 

bedrängt fühltest und deshalb zu einer beraterin gingst. falls du erst nach der 

"beratung" deinen grossvater gespürt hast, ligt die vermutung nahe, dass dir diese 

"besetzung" einfach eingeredet wurde und überhaupt nicht den tatsachen 

entsprechen muss. falls du aber in die beratung gingst, um die störende nähe des 

verstorbenen zu besprechen, die du fühlst, dann liegt der fall ein wenig anders. ein 

verstorbener ist wie ein normaler mensch, mit dem man reden kann. rede mit deinem 

opa (natürlich in einem geistigen, gedanklichen gespräch) und erkläre ihm, dass du 

seinen "besuch" nun beenden möchtest und dass es nun zeit sei, sein eigenen leben zu 

führen. geleite ihn geistig zur tür, wünsche ihm alles gute und verabschiede ihn. mach 

ihm klar, dass er dort, wo er jetzt ist, genug andere seelen findet, um mit ihnen zu 

kommunizieren. wende dich auch an andere verstorbene wesen und bitte sie, sich um 

deinen grossvater zu kümmern und ihn zu betreuen. das klingt jetzt alles ein wenig 

harry pottermässig, ich weiss, aber ich habe selber einen solchen fall erlebt. man muss 

sich freundlich, aber bestimmt von diesen wesen trennen. meistens verfehlt das seine 

weirkung nicht. ich wünsche dir viel erfolg und grüsse dich herzlich bo 

 



 

3974. 

Frage: 

22.12.2007 

Hallo Bo, in den 80er begleitete ich dich an jedes Konzert der Schweiz, du warst damals 

Super. Ich wohne heut zu tage in einem Dorf von Malaga, Spanien.Jeden Sommer 

machen wir ein Open air mit Bands und Leute der Umgebung.Der Höhepunkt ist dann 

immer ein besonderer Künstler oder Band die wir einladen.Gerne würde ich dich 

einladen. Für Unterkunft und Essen währe gesorgt.Wenn du Lust hättest etwas 

spezielles zu machen, etwas auserordenliches zu erleben, lade ich dich ein.Wer weiss, 

manchmal werden die Träume wahr.Danke für die schönen Stunden die du uns 

gegeben hast. - Raffi (44) 

Antwort: 

1.1.2008 

hallo raffi, schön, wieder mal von dir zu hören. allerdings habe ich eine kleine frage zu 

deinem mail: was meinst du genau mit: "du warst damals super"...? du solltest mich 

erst mal heute erleben! hach, was bin ich heute zum scherzen aufgelegt! nun aber zu 

deiner frage: klingt interessant! (alle, die an einem meiner letzten konzerte waren, 

wissen, was ich meine). leider habe ich für die kommenden paar ferien schon andere 

reisepläne mit meiner familie. aber falls wir mal zufällig in der nähe von malaga vorbei 

kommen, werde ich dich vorher benachrichtigen. für eine gratis - übernachtung mache 

ich fast alles... wir bleiben in kontakt. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3973. 

Frage: 

22.12.2007 

Lieber Bo Habe gerade deine DVD angeschaut,und bin begeistert.Zum Teil wars sehr 

amüsant.(der look in den 70-80Jahren).Etwas hat mir besonders gut gefallen,und zwar 

die Soul Cats.Gibt es von Ihnen eine CD?Wenn ja ,wo kann ich sie bestellen?Wäre echt 

Cool.Noch etwas........... Du bist auf der DVD auch sehr Sexy,,,,.Genug der 

Schmeicheleien,zurück ins wahre Leben. Muss mich um Meine Familie kümmern,liegen 

alle mit Grippe im Bett. Es grüsst Dich herzlichst Eva-Maria - Eva-Maria ('?????? sag ich 

nicht) 

Antwort: 

1.1.2008 

hallo eva-maria, fühle mich sehr gebauchpinselt von deinem urteil über die dvd. nur 

eine kleine frage dazu: was meinst du genau mit "du bist auf der dvd sehr sexy"? ich 

meine, was die dvd, was ich nicht habe...? genug der scherze: die cd der soul cats 

kannst du bei uns bestellen, solange der vorrat reicht: ruf die office nummer 061 712 

08 08 an und bestell das meisterwerk. viel spass und liebe grüsse bo 

 

 

3972. 

Frage: 

21.12.2007 

Lieber Bo, liebe Grüße aus Stuttgart! Am 16.12. war ich in der Nachmittagsvorstellung 

in Basel und ich habe etwas sehr wichtiges dort verloren… Kannst Du mal schauen, ob 

Du es irgendwo noch finden kannst? Zuerst dachte ich, es ist bestimmt Edgar auf die 

Schuhe gefallen und klebt noch an seinen Füßen… Vielleicht ist es auch Marco in die 

Jackentasche gehüpft… Oder hat sich zwischen den Autogrammkarten von Nubya 

versteckt. Sicher könnte es bei Dir zu finden sein, es wollte so gerne an Deinen 



Schlüsselbund… Es ist gut möglich, dass es sich im Saxophontrichter versteckt. Es liebt 

Saxophone und Gitarrenbäuche… Vielleicht hat es sich auch im Schal einer 

ChorsängerIn eingenistet? Ach ja, „es“ ist rot, warm, weich und pulsiert… 

Wunderschöne Festtage und einen guten Start im Neuen Jahr! Alles, alles Liebe, Ina - 

Ina (33 bzw. fast 17) 

Antwort: 

1.1.2008 

das ist ja hohe literatur, was du da schreibst, liebe ina. sehr lyrisch. danke und auch dir 

alles liebe im neuen jahr. herzlich grüsst bo 

 

 

3971. 

Frage: 

19.12.2007 

hallo, lieber bo! mit erstaunen habe ich meinen gästebucheintrag für lilo im google-

verzeichnis aufgelistet gefunden, peinlich-peinlich! - - - gibt es denn keine möglichkeit, 

diesen leuten den zugriff auf die (doch sehr privaten) einträge zu verwehren? - irmgard 

grace (56) 

Antwort: 

1.1.2008 

liebe irmgard, ich habe dein anliegen weiter geleitet und folgende antwort erhalten: 

"Wegen der Listung bei Suchmaschienen und den Spams haben wir die Email-Adresse 

des Absenders nicht mehr im Gästebuch veröffentlicht. So bleibt der Eintrag mehr 

anonym. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Listung bei Google. Sie sollte halt in 

Zukunft mit Irmgard G. als Absender die Einträge machen." ich hoffe, das stösst auf 

dein verständnis. alles liebe bo  

 

 

3970. 

Frage: 

18.12.2007 

Hallo nochmals, vielen Dank für die Info. Nur noch eine kurze Frage: Darf ich eine 

Demo-CD von mir schicken? Falls ja, wohin? Damit man auch einen Eindruck meiner 

Stimme bekommt. Freundliche Grüsse Rolf - Rolf (39) 

Antwort: 

1.1.2008 

gerne, lieber rolf. schick sie an: management bo katzman, postfach 818, 4153 reinach. 

wir sind gespannt. bis bald bo 

 

 

3969. 

Frage: 

17.12.2007 

Hallo Herr Katzman können Sie noch eine/die Stimme brauchen? Ich habe von Leuten 

gehört die an Ihren Konzerten waren, dass immer wieder Elvis Presley erwähnt wird. 

Falls Sie die junge Elvis Stimme bei einem Konzert oder für eine CD brauchen, 

schreiben Sie mir. Ich kann Ihnen dabei helfen. - Rolf (39) 

Antwort: 

18.12.2007 

danke für dein angebot, lieber rolf. ich habe mir deine email adresse notiert und falls 

es sich ergibt, dass wir deine stimme brauchen können, werde ich mich gerne an dich 

wenden. keep rocking bo 

 

 



3968. 

Frage: 

17.12.2007 

Hallo bo! BIn heute zum ersten mal hierauf dieser seite!habe ein bischen 

rumgeschaut....bin auch ein "Jesusfreak" also auch ein nachfolger jesus christus! ich 

selber bin 28 jahre und mache selber auch musik, aber mehr in richtung metal!Doch 

bin ich begeistert von Dir und deinem chor! wir verbinden die musik mit dem 

evangelium und tragen es in die welt hinaus...nunja genug von mirmeine frage an dich: 

bekamst du auch schon heftige kritik zu deinen texten oder einfach deiner aussage? 

die zweite frage, habt ihr eine feste band oder wechselt es jedes jahr wieder? letztes 

jahr hattet ihr in bern eine bassistin die mich übrigens sehr überzeugt hat!! ansonsten 

ein super Lob, mach weiter so, die welt braucht mensch wie dich... Liebe grüsse aus 

bern, phippu - Philipp (28) 

Antwort: 

17.12.2007 

lieber phippu, schön, dass du auch den weg zu unserer website gefunden hast. um 

deine fragen zu beantworten: ja, ich habe seit jahren dieselbe band, und die bassistin 

lisa ist auch schon seit 8 jahren dabei. ich werde ihr dein kompliment gern weiter 

leiten. meine txte werden eigentlich durch's band gut aufgenommen, vor allem von 

unserem zahlreichen publikum. wer sich mit unserer performance grundsätzlich ein 

wenig schwer tut, ist die presse und die musikszene. die können das, was wir da mit so 

grossem publikums-echo darbieten, nicht einordnen und fühlen sich manchmal 

bemüssigt, unsere arbeit und unseren erfolg ein wenig herablassend bis zynisch zu 

kommentieren. aber das tut unserer freude keinen abbruch, solange das publikum auf 

unserer seite steht... alles liebe bo 

 

 

3967. 

Frage: 

16.12.2007 

Kaust Du an Deinen Fußnäglein ? - Ingrid Bachel (42) 

Antwort: 

18.12.2007 

klar, das habe ich im yogakurs gelernt, und zwar mache ich das so: ich setze mich im 

schneidersitz auf die yogamatte, dann ziehe ich das bein mit den zu kauenden 

fussnäglein vorn an der brust hoch, bis der unterschenkel hinter meinem kopf ist. dann 

biege ich den fuss richtung mund, verdrehe den kopf um 60 grad in richtung des 

fusses, atme dreimal tief durch und entferne mit den zähnen das überschüssige 

nagelmaterial. probier's auch mal, es entspannt total und ist gut für die 

körperhygiene... liebe grüsse bo 

 

 

3966. 

Frage: 

14.12.2007 

Lieber Bo, ich danke dir für die Antwort 3955. Ich sehe leider keine freien Plätze in 

Bern nach den Feiertagen. Gibt es im 2008 noch weitere Konzerte als die 

Ausverkauften in Luzern und St. Gallen - Simone (22) 

Antwort: leider nein, liebe simone. aber es kommt immer vor, dass leute, die ein ticket gekauft 

haben, relativ kurzfristig aus krankheits- oder anderen gründen absagen. wenn du die 



17.12.2007 ticketline anrufst und dich auf die liste setzen lässt, besteht eine chance, dass du noch 

zu guten plätzen an der kommenden konzerten kommen kannst. viel glück bo 

 

 

3965. 

Frage: 

14.12.2007 

lieber bo, vielen dank für deine antwort zu den "verirrten" seelen. würde das dann 

aber auch bedeuten, dass man als seele trotzdem am irdischen leben weiterhin 

teilhaben kann? das man alles tun kann aufgrund seiner vorstellungskraft, was man im 

leben nicht könnte und konnte? das würde heissen blinde würden nach dem tod sehen 

oder man könnte "fühlen" wie es ist ein instrument zu spielen was man im leben nicht 

lernen konnte? man könnte als "toter" dann alles nachholen, einfach ohne ängste und 

sorgen? habe auch mal gelesen, dass seelen sich "über lebende legen" können um 

dann irdischen genüssen nachgehen zu können. im moment befasse ich mich halt sehr 

viel damit, weil ich auch einen menschen verloren habe und ihn vermisse....suche halt 

nach antworten. irgendwie hat man das gefühl die person ist noch nah bei einem, aber 

wenn sich die seelen dann schliesslich ins geistige reich verabschieden, ist dann alles 

unterbrochen? fragen über fragen :-) ich grüsse dich herzlich alex - alexandra (31) 

Antwort: 

16.12.2007 

liebe alex, viele bdeutsame fragen stellst du da. ich versuche mal, eine nach der 

anderen zu beantworten. es gibt seelen, die am irdischen leben festhalten und sich an 

orte oder personen klammern. das ist ihre freie entscheidung und das können sie tun, 

wenn sie wollen. es gibt nachgewiesenermassen auch "geister", die sich in die psyche 

eines lebenden menschen einmischen, ihn quasi besetzen, um weiterhin die illusion 

haben zu können, als körperlicher mensch zu leben. verstorbene können sich aber 

auch anders in der materie manifestieren, eben wie erwähnt durch geräusche oder 

"wie durch geisterhand" bewegte gegenstände. aber diese vorfälle sind extrem selten, 

da die meisten verstorbenen nicht das bedürfnis haben, sich mit der eben 

entronnenen materie weiterhin zu identifizieren. - als geistiges wesen hat man weder 

augen noch ohren noch einen körper, also kann man auch nicht sehen, hören oder 

klavier spielen. man "nimmt wahr", man erkennt alles auf seiner urprünglichen, also 

auf der geistigen, ebene. (hinter jedem gegenstand steckt ja die idee von diesem 

gegenstand, also hinter einer tasse steckt die idee der tasse, die jemand hatte, bevor 

er sie mit tonerde schuf). hinter jedem gesprochenen satz steckt der gedanke, den 

dieser satz ausdrückt. die geistige welt ist die ebene, in der alle ideen und 

vorstellungen vorhanden sind, die wir hier mühsam erschaffen oder aussprechen 

müssen. wenn du das gefühl hast, eine verstorbene person sei dir nah, dann ist es sehr 

wohl möglich, dass diese "geistige" person sich auf liebevolle art deiner seele nähert 

und den seelischen kontakt herstellt. es ist dies die art der geister, miteinander zu 

kommunizieren - auf "telepathische" weise. wenn dich diese themen interessieren, 

dann kann ich die ein paar bücher empfehlen: allan kardec "das buch der geister" oder 

neale donald walsch "gespräche mit gott" band 1-4. herzlich grüsst dich bo 

 

 



3964. 

Frage: 

13.12.2007 

ich weiss nicht wie ich anfangen soll. ich brauche unbedingt ein tipp. bei mir ist jetzt 

schon so viel passiert. ich habe auch angst dass unsere welt bald einmal kapputt geht, 

wenn wir so weiter machen wie wir jetzt leben. haben sie diese angst auch manchmal? 

meinen sie es bringt etwas wenn man eine geschichte darüber schreibt um den 

menschen die augen zu öffnen? ich weiss nicht ob das richtig ist. können sie mir sagen 

was richtig ist? - jeannine joy (18 in zwischen... :)) 

Antwort: 

14.12.2007 

liebe jeannine joy, die angst ist ein schlechter ratgeber. wer etwas positiv verändern 

möchte, braucht nicht angst, sondern mut. wenn du gegen die missstände dieser welt 

ankämpfen möchtest, dann tu es unbedingt. aber nicht ängstlich, sondern mutig! 

schreib deine geschichte, diese welt braucht jeden und jede, die bereit sind, sich für 

eine gute zukunft zu engagieren. ich wünsche dir viel kraft. alles liebe bo 

 

 

3963. 

Frage: 

12.12.2007 

Sali Bo...zerscht mal Dis Konzärt z Suhr isch super gsi.Mini Eltere hend das Jahr halt 

ihres Wienachtsgschänk chli frühner becho :-) Werum machsch Du eigentlich ned meh 

Lieder uf Deutsch?I find die zwoi wod hesch u schön.Und hesch Du nechscht Jahr 

wieder vor ufs Schiff z ga wi afangs Dezämber?Han das mal leider ned met chöne,da i 

han müsse schafe.Wünsch Dir und Dine Familie ganz schöni Wienachte.Liebe Gruss 

Sandra - Sandra Arnitz (27) 

Antwort: 

14.12.2007 

liebe sandra, wir haben uns für unseren chor für ein englisch-sprachiges, auf gospel 

und verwandte inhalte ausgerichtetes konzept entschieden. klar haben da manchmal 

auch deutschsprachige lieder ihren raum, aber sie sind halt die ausnahme (übrigens 

habe ich 3 deutschsprachige lieder komponiert, und insgesamt 7 veröffentlicht. es wird 

auch in zukunft wieder einmal eines dabei sein. liebe grüsse bo 

 

3962. 

Frage: 

11.12.2007 

wie sieht die e-moll harmonisch aus??? - alex (20) 

Antwort: 

14.12.2007 

wie jede moll-tonart hat auch in e-moll verschiedene varianten. es gibt das "reine 

moll", das "melodische moll" und das "harmonische moll". dann gibt es auch noch das 

so genannte "zigeunermoll".es würde zu weit führen, wenn ich dir hier den aufbau 

dieser verschiedenen molltonleitern erklären würde. du findest aber eine schöne 

beschreibung, wenn du das wort "molltonleiter" googelst. viel spass bo 

 

 

3961. 

Frage: 

lieber bo.habe eine frage:hat es gründe,dass du einige mails löscht?habe dir nach dem 

konzert von biel geschrieben,nichts war mehr zu sehen.na ja,tat zuerst weh,verstehe 

aber,dass du wärend der tournee nicht viel zeit hast alles zu beantworten.wünsche dir 



11.12.2007 recht schöne festtage,und ruhige stunden mit deiner familie.liebe grüsse rösi - rösi 

lehmann (49) 

Antwort: 

14.12.2007 

liebe rösi, es würde mir nicht im traum einfallen, deine kostbaren mails zu löschen... 

aber diese seite heisst nun mal "fragen an bo", und alle mails, die nur grüsse oder 

mitteilungen, aber keine wirklichen fragen enthalten, werden automatisch ins 

gästebuch übertragen. das gästebuch unterhalten wir genau für mails dieser art. du 

findest deine nachricht also neu im gästebuch. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

3960. 

Frage: 

11.12.2007 

Lieber Bo.Habe dir in der 1.Dezemberwoche geschrieben,dürfte aber was passiert sein 

weil ich keine Antwort von dir erhalten habe.(Vieleicht habe ich meine EMail Adresse 

nicht richtig geschrieben)Auf diesem Wege möchte ich mich bei dir bedanken das,daß 

mit meinem Meisterwerk(Bo Katzman&The Soulcats) so super gegangen ist.Ramona F. 

hat mir dabei toll geholfen.Im Jänner fahre ich zu meiner Oma nach Laufen(BL) und 

besuche dann den Shop in Reinach.Wünsche dir und deiner Familie eine schöne 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.Liebe Grüße aus der Steiermark 

sendet dir dein Fan --Klaus. - klaus (39) 

Antwort: 

14.12.2007 

lieber klaus, dein mail ist angekommen und ich habe es mit freude gelesen. allerdings 

haben wir es ( wie alle mails, die keine frage enthalten) auf unser gästebuch 

transferiert, wo du es nun findest. diese seite hier heisst "fragen an bo" und steht nur 

für wirkliche fragen zur verfügung. grüsse und ähnliches verschieben wir ins gästebuch. 

ich danke für dein verständnis und grüsse dich herzlich bo 

 

 

3959. 

Frage: 

11.12.2007 

Hi Bo ich habe dich mal an einem Openair-Konzert in der Nähe von Gümligen gesehen 

und in Thun im Schadaupark...(1984)damals warst du noch mit der Katzman Gang 

unterwegs :-) Nun meine Frage: Gibt es diese Songs von damals auch auf einer CD? 

Hatte damals (und auch heute nicht) leider keinen Plattenspieler...Danke für deine 

Antwort und übrigens - als Gospelsänger finde ich dich natürlich auch ganz toll :-D 

Gruss Marianne B. - Marianne (41) 

Antwort: 

14.12.2007 

liebe marianne, ja, ich kann mich gut an diese beiden gigs mit der gang erinnern. die 

songs der bo aktzman gang gibt es teilweise noch auf cd (die meisten alben sind 

inzwischen längst vergriffen) aber das album "seven days" könntest du hier unter 

shopping bestellen, die anderen ( "in the jungle" und "katz people") müsstest du über 

ebay oder ricardo zu finden versuchen. alles liebe bo 

 

 



3958. 

Frage: 

11.12.2007 

hallo bo- SUPER GSI IN INTERLAKÄ. WIÄ GAHTS AM BIM-BO? HETTISCH NO PLATZ FÜR 

SIN CHLINÄ KOLLEG? MIR BRINGÄD ÄN MIT UF ZÜRI. FREUÄD EUS. LIÄBI GRÜÄSS VO 

DÄ RITA UND ÄM DANNY - RITA UND DANNY (54 UND 51) 

Antwort: 

16.12.2007 

ja der bim-bo hat ein ehrenplätzchen neben meinem klavier bekommen, dort sitzt er 

und hört meinen neuen kompositionen zu. ich glaube sie gefallen ihm, er hat bis jetzt 

noch nicht reklamiert... bis bald bo 

 

 

3957. 

Frage: 

10.12.2007 

lieber bo,gestern trat marla glen in meiner heimatstadt auf. das konzert war der 

absolute hammer. es war ein gigantisches konzert in einer kirche.wie findest du ihre 

musik? du hast sie doch mal kennengelernt. zu welchem anlass war das? es grüsst dich 

von herzen alex - alexandra (31) 

Antwort: 

11.12.2007 

hallo alex, ja ich habe marla vor ein paar jahren kennen gelernt. wir waren beide bei 

der selben plattenfirma und haben unsere neuen produkte vorgestellt. sie ist eine tolle 

person und ihre stimme ist sehr speziell. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

3956. 

Frage: 

10.12.2007 

Hallo bo. euer konzert am 6. dez. war einfach spitze!!!!wirklich.einfach cool!!es hat 

super spass gemacht!aber jetzt noch eine frage:meine freunde und ich haben ein spiel 

gespielt wahrheit oder tat.da bin ich an die reihe gekommen und sie haben mich 

gefragt, vor was ich am meisten angst habe.da habe ich gesagt: vor dem tag, an dem 

ich gehen muss.also vor dem tod.da haben sie mich komisch angeschaut und gesagt 

davor brauche ich keine angst zu haben. es seie doch schön für einen menschen, wenn 

er gehen kann. ja klar das finde ich ja auch! aber irgendwie habe ich halt trotzdem 

angst.jetzt meine frage: wie ist es mit dir?hast du angst vor dem sterben?Warum?liebe 

grüsse!!! - corinne (16) 

Antwort: 

11.12.2007 

die mehrzahl der menschen hat angst vor dem sterben und dem tod, weil sie nicht 

wissen, was sie erwartet. ich hab's ja schon mal durchgemacht und darum weiss ich 

auch, dass es das schönste ist, was einem menschen passieren kann. ich jedenfalls freu 

mich auf die letzte reise. lass dich überraschen! alles liebe bo 

 

 

3955. 

Frage: 

10.12.2007 

Hallo Bo, mein Vater ist ein grosser Fan von Dir. Ich hätte im gerne zu Weihnachten ein 

Konzertticket geschenkt, doch leider sind deine Konzerte scho alle ausverkauft nach 

den Feiertagen. :-( Gibt es evtl. Noch Zusatzkonzerte oder weitere Daten????? Liebe 

Grüsse Simone - Simone (22) 



Antwort: 

11.12.2007 

liebe simone, leider können wir dieses jahr keine zusatzkonzerte machen. aber es gibt 

ja immer noch ein paar gute plätze, z.b. in bern oder zürich. sonst halt nächstes jahr 

wieder. alles liebe bo 

 

 

3954. 

Frage: 

10.12.2007 

Hallo Bo Ich war gestern das erste Mal an einem Bo Katzman Konzert. Ich bin 

begeistert, super, macht einfach weiter so. Nun noch eine Frage, es ist die gleiche 

Frage wie die Nr. 3962 (Nils). Ich hätte gerne die Konzert-CD aber signiert. Wie komme 

ich dazu? Alles Gute für die Zukunft. - Anneliese (48) 

Antwort: 

11.12.2007 

genauso wie ich dem nils empfohlen habe. liebe grüsse bo 

 

 

3953. 

Frage: 

9.12.2007 

Hallo Bo dein Konzert am 1. Dezember in Landquart war super wie die anderen Jahre 

auch. Nur hat mir und den Freunden was gefehlt... Das Lied Stille Nacht. Singst du das 

am ende nicht mehr? Weil das ist zwar nur einen Punkt auf dem i, aber es fehlte... Und 

eine 2 Frage machst du auch mal ein Konzert mit Pan Flöten musik dazu?! =) Liebe 

Grüsse Corina - Corina (19) 

Antwort: 

11.12.2007 

liebe corina, ich kann ja nicht jedes jahr dasselbe machen, ein wenig abwechslung darf 

schon sein. vielleicht singen wir es das nächste mal wieder... liebe gr¨sse bo 

 

 

3952. 

Frage: 

9.12.2007 

Hallo Bo, meien Mutter mag deine Musik sehr udn ich würde ihr gerne zu Weihnahcten 

dein neustes Album schenken. Nun der Punkt liegt nun dort das ich es gerne von dir 

Siegniert hätte damit es was Spezielles wird. Nun in deinem Shop kann ich sie zwar 

bestellen jedoch keien ahnung wie ich es signiert kriege. Würde mich über eien 

Antwort freuen. nils - Nils (19) 

Antwort: 

11.12.2007 

lieber nils, am besten gibst du deine bestellung telefonisch auf und sagst, dass du sie 

gern signiert haben möchtes. tel. 061 712 08 08. frohe weihnachetn... bo 

 

 

3951. 

Frage: 

5.12.2007 

Ich habe keine Frage möchte ihnen aber zum Song " Kinder Dieser Welt " herzlich 

gratulieren. Wir haben 3 Kinder ( 3,4,&5 Jahre ) sie hören das Lied seit letzten 

Donnerstag, da habe ich die CD nach Hause gebracht, jeden Tag mindestens 10 mal. 

Liebe Grüsse - Claudia (41) 



Antwort: 

11.12.2007 

das finde ich super. grüss die kids herzlich von mir. alles liebe bo 

 

 

3950. 

Frage: 

5.12.2007 

Lieber Bo, danke für das wunderschöne Konzert auf der MS Swiss Corona. Es war 

super. Du und Tom harmoniert auch als Duo sehr gut.Wie war es denn für dich, vor so 

"wenig" Publikum zu singen? Sonst hast du ja immer volle Konzertsäle.Aber die 

Stimmung war natürlich ebenso toll wie bei einem "grossen" Konzert,findest du nicht 

auch?Ich bin wieder gut und mit vielen tollen Erinnerungen im Seeland angekommen 

und ich hoffe,dass auch du gut zu Hause angekommen bist. Ich wünsche dir eine 

schöne Advents- und Weihnachtszeit und noch viele tolle und ausverkaufte Konzerte. 

Liebe Grüsse Ursula - Ursula Mori (46) 

Antwort: 

11.12.2007 

vor 150 leuten auf einem fahrenden hotelschiff auf dem rhein... das war ein echt 

kribbeliges erlebnis. ich war dabei aufgeregter als in einem grossen konzertsaal. schön, 

dass es dir gefallen hat. kommst du wieder mal mit? gruss bo 

 

 

3949. 

Frage: 

5.12.2007 

"back on earth" ... Lieber Bo nach meinem Endspurt hätte es wohl keinen würdigeren 

Rahmen geben können, als mit dir, Tom und lieben Freunden auf diesem 

wunderschönen Schiff zu feiern! Dieser Abend war einfach fun-nnntastisch!!! -und ich 

hoffe er hat euch so richtig ermutigt und gestärkt, euer Soloprogramm weiterhin vor 

grosser Schar zum Besten zu geben. Hat sicher gut getan oder? Und wenn du mal Zeit 

hast Käpt'n, so steuere meinen "Hafen" an und verweile auf www.astroberaterin.ch 

Ein Besuch würde mich freuen! Dir und Tom ein herzliches DANKE für diese tolle Zeit! 

Ganz en liebe Gruess - Ruth (49) 

Antwort: 

11.12.2007 

ja, dieser abend auf dem luxuriösen rheinschiff mit meinem exclusiven soloprogramm 

war wirklich ein event der sonderklasse. am liebsten hätte ich am nächsten tag leich 

weiter gemacht... bis zum nächsten mal grüsst dich herzlich bo 

 

 

3948. 

Frage: 

4.12.2007 

Hallo Bo Katzmann Wie heisst Du eigentlich mit dem bürgerlichen Namen. Es geht um 

eine Wette. Besten Dank für die Rückmeldung Gusti Linder - Gusti Linder (67 Lenze) 

Antwort: 

11.12.2007 

in wirklichkeit heisse ich bo katzman, aber in meinem früheren leben hatte ich den 

namen reto borer. das bo in meinem neuen vornamen habe ich von da her hinüber 

"gerettet". liebe grüsse bo 

 



3947. 

Frage: 

3.12.2007 

Sali Bo. Dis Konzert in St.Galle isch einisch me genial gsi. Mer hets öpe die emol 

d'Höörli ufgstellt und isch mer kalt de Rugge abglaufe... Bi jetzt immer echli am CD 

lose. Schad nume, dass S'Duett mit de Nubya vo Amazing Grace nid uf de CD isch.:-( 

Säg emol, isches eigentli möglich irgendwo d'Note vo "Nacht über Betlehem" zum 

übercho? I würd das Lied gere mit de Panflöte spiele, wenns irgendwie möglich isch. 

Liebs Gruessli us de Ostschwiiz Cornelia - Cornelia (31) 

Antwort: 

11.12.2007 

liebe cornelia, danke für deine schöne "konzertkritik". noten haben wir leider nicht für 

unsere lieder. aber du hast sicher ein gutes musikgehör und kannst die melodie nach 

gehör von der cd spielen... versuch's mal. liebe grüsse bo 

 

 

3946. 

Frage: 

2.12.2007 

Hallo Bo Katzman Dein Konzert in Landquart hat uns sehr gut gefallen.Einfach Super.Du 

singst viele Lieder auf englisch.Ich kann leider kein Englisch,daher meine Frage:gibt es 

irgend wo eine deutsche Übersetzung deiner Lieder? - Judith Alig (41) 

Antwort: 

11.12.2007 

liebe judith, genau für leute wie dich drucken wir zu jedem neuen album ein so 

genanntes songbook, in dem alle liedtexte auf englisch und dazu in der deutschen 

übersetzung stehen. du hättest es nach dem konzert am cd-stand kaufen können. ruf 

doch mal in unserem büro an tel 061 712 08 08 und frag nach, ob du es auch 

zugeschickt bekommen kannst. viel glück bo 

 

 

3945. 

Frage: 

2.12.2007 

Lieber Bo, es heisst doch, es gäbe auch "verirrte" Seelen, die dann als Poltergeister etc. 

in Erscheinung treten. Gehen denn nicht alle Seelen in das "liebende Licht"? Es grüsst 

Dich von Herzen Alex - Alex (31) 

Antwort: 

11.12.2007 

lieber alex, das ist eine interessante frage, die ich dir gerne beantworte:der mensch 

besitzt einen kreativen geist , und krativ bedeutet, dass dieser geist fähig ist, realitäten 

zu erschaffen. hier auf der erde tut er dies mittels der zur verfügung stehenden 

materie: er erdenkt sich sachen wie tassen, autos oder atombomben und setzt diese 

ideen in materielle gegenstände um: der mensch erschafft dinge, indem er sie aus der 

geistigen ebene (idee, vorstellung) in die materielle eben holt und in die materielle 

form übersetzt. auch in der geistigen welt (also nach dem "tod") ist der geist des 

menschen kreativ und er erschafft sich seine eigene vorstellung vom jenseits. manche 

sehen eine goldene stadt, andere treffen einen schönen park, wo sich die 

verstorbenen familienmitglieder tummeln, andere, eher verzweifelte seelen, wähnen 

sich in einer hölle oder in einen einsamen leeren raum. wieder andere können sich nur 

schwer vom irdischen leben trennen und haften irdischen orten oder menschen an. 

diese haben manchmal die fähigkeit, durch geräusche oder andere phänomene (z.b. 

schwankende deckenlampen) sich bemerkbar zu machen. aber dies ist nur eine 

übergangsphase, in der sich der verstorbene auf seine weise an das neue leben in der 



geistigen welt gewöhnt. ich habe das selber schon erlebt, und man kann diesen 

"polter- oder klopfgeistern" inofern helfen, als man gedanklich kontakt mit ihnen 

aufnimmt und ihnnen klarmacht, dass sie sich von der irdischen ebene lösen und sich 

dem geistigen leben zuwenden sollen. liebe grüsse bo 

 

 

3944. 

Frage: 

2.12.2007 

Lieber Bo! Konzert 2003 hast Du ein Lied gesungen, das für alle insbesondere für 

solche, die jemanden verloren hatten, traurig waren etc. Wie hiess es wohl? Freue 

mich für nächsten Samstag Interlaken!!! LG Marlise - Marlise (52) 

Antwort: 

10.12.2007 

liebe marlise, dieses lied heisst "tell me there's a heaven" und du findest es auf 

unserem album "voices of paradise". du kannst es unter shopping bestellen, wenn du 

möchtest. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3943. 

Frage: 

1.12.2007 

Salut Bo ça va? Le concert a Bienne hier il etait très beau. merci beaucoup. J`ai une 

question. Mais pour te pas faire peur je continue en allemand. Salü no einisch. Auso 

mini frag. Wieso nimsch eigendlech s`lied Heaven ned uf? das isch geschter vou schön 

gsi. was mir geschter uf gfaue isch das du bem Lied our father sehr müh gha hesch. Isch 

aber zu verständlech. Ig ha di Erfahrig ou scho müsse mache u es isch ned grad eifach. -

) mis Motto lautet."Love is the Power of Life". Wis du sicher gmerkt hesch isch de 

erscht teil e lied titel vo Dir. Auso mach witer so!!!Zu dim konzärt geschter gits nur eis 

Wort. WOWWWWW. Liebs Grüssli us Bieu (FCB 4- Ever) Sandra - sandra (FCB 4-Ever) 

(18 gly 19) 

Antwort: 

10.12.2007 

liebe sandra, da hast du aber gut aufgepasst am konzert. ja, auf der bühne identifiziere 

ich mich mit meinen liedern so sehr, dass meine gefühle manchmal von ihnen 

überschwemmt werden, und dann muss ich mich zusammenreissen, dass ich sie 

zustande bringe. das lied heaven haben nubya und ich tatsächlich aufgenommen und 

auf unserer cd "mystery moon" veröffentlicht. wenn es dir gefällt, kannst du es hier 

unter shopping bestellen. liebe grüsse bo 

 

 

3942. 

Frage: 

26.11.2007 

Hey Bo.. Ich würde dich echt gerne mal treffen und dich auch mal von nahem sehen.. 

Leider kann ich auf Grund meiner finanziellen Problemchen nicht zu deinem Konzert 

kommen. Ich verdiene nicht soo viel. Habe erst mal deine Cd gekauft. Werde vielleicht 

nächsten März (falls ich nicht in die Ferien fahre) auf ein Gospelweekend gehen. Es ist 

sehr teuer, aber ich möchte meine Stimme bilden, was ich eigentlich nicht sehen 

momentan. Kein Chor hat den Mut mir eine Chance zu geben. Viele Denken ich sei zu 

jung oder schriben nicht mal zurück. Mein Traum wäre natürlich dein Chor, was aber 



sehr schwierig ist. Mal sehen was die Zukunft bringt. Vielleicht wirst du meine Stimme 

troz allem mal hören. Mache weiter so.. und danke für all deine Lieder. They're in my 

mind and soul! They give me power and love. Thanks a lot. - Ramona (16 (24.12 17 :) )) 

Antwort: 

10.12.2007 

lebe ramona, wenn du dir fest vornimmst, eines tages in einem chor zu singen, dann 

wir es auch passieren. nur nicht aufgeben. alles liebe bo 

 

 

3941. 

Frage: 

25.11.2007 

Hallo bo. danke viel mals für deine tipps für meine konf.!amazing grace kann ich schon 

und va pensiero habe ich auch noch gelernt.jetzt aber noch eine frage.mann sagt ja in 

der kirche ist man gott am nächsten.warum denn das?gott ist doch überall warum 

denn in der kirche am meisten?lg - corinne (16) 

Antwort: 

10.12.2007 

deine gedanken gehen in die richtige richtung. ich würde sogar noch weiter gehen und 

nicht nur sagen: gott ist überall, sondern sogar: gott ist alles... leute, die in die kirche 

gehen schätzen die besinnliche ruhe und die meditative stimmung, die darin herrascht. 

da kann man sich sehr gut aus seine andacht konzentrieren und ist somit "gott näher". 

aber das ist eine rein geistige angelegenheit und bedeutet nicht, das gott in einer 

kirche anwesender ist als z.b. im wald oder auf einem berg. du kannst ihm tatsächlich 

überall nahe sein. herzliche grüsse bo 

 

 

3940. 

Frage: 

24.11.2007 

Hallo Bo, wie geht es Ihnen? Mir geht es wider gut und steh voll im Leben. Da ja nun 

bald Weihnachten ist und das Fernsehen wie jedes Jahr tausend überflüssige (weil es 

einfach zu viele sind) Weihnachtssendungen ausstrahlt, wollte ich wissen, ob man sie 

dieses Jahr auch wieder in einer Sendung sieht. Mich und meiner Mum, würde es sehr 

freuen wenn es sö wäre. Neben der Weihnachterlei, beschäftigt mich noch etwas 

anderes und ich bin da von überzeugt, dass sie eine Antwort wissen. Es geht u8m das 

Copyright. Wie bekommt man soetwas und kostet es was wenn man sei ein G"eistiges 

Werk" vor einem Nachahmen oder Kopieren schützen möchte? Herzlicheste Grüße 

und alles Gute, wünscht ihnen Hardy. - Hardy (19) 

Antwort: 

10.12.2007 

lieber hardy, dieses jahr sind wir ausschliesslich im schweizer fernsehen, und das wirst 

du wohl kaum kriegen. was das schützen von geistigem eigentum betrift, so gbt es das 

gesellshaften, die sich darauf spezialisiert haben. für musikalische werke gibt es dafür 

in deutschland die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 

mechanische Vervielfältigungsrechte. bei erfindngen oder so muss man das geistige 

eigentum patentieren lassen, und das ist je nachdem nicht ganz billig. ich grüsse dich 

herzlich bo 

 

 



3939. 

Frage: 

24.11.2007 

Hi Bo Katzman Vor kurzem ist eine Homestory über Sie erschienen in der SI. Leider 

habe ich dieses Exemplar bereits ins Altpapier geworfen. Gemäss meiner Schwester 

haben Sie in Ihrem Wohnzimmer eine STEINWAND. Könnten Sie mir bitte mitteilen wie 

diese Wand korrekt heisst? War dafür das Bauunternehmen zuständig oder eine 

Spezialfirma? Eine Antwort wäre toll. Besten Dank im voraus. Es grüsst Sie E. Meuter - 

Edith Meuter (54) 

Antwort: 

10.12.2007 

liebe edith, die wand ist aus kalkstein und heisst natursteinwand. zuständig dafür ist 

die firma newroc ag, neumatt 10 in laufen.herzlich grüsst dich bo 

 

 

3938. 

Frage: 

23.11.2007 

Sehr geehrter Herr Katzman, ich höre Ihre Musik unheimlich gerne und ich habe, ja ich 

muß gestehen, einen Narren an das Lied "Stern über Betlehem" gefressen, ich liebe 

dieses Lied über alles, nun würde ich sehr gerne in den Bo Katzman Shop die 

"Betlehem MC" kaufen, aber das Problem ist, ich bin aus Deutschland, wie kann ich in 

dem Shop denn bestellen? Es geht schon bei der Währung "fr" los, ich wunder mich, 

das da nicht der Euro ist und man kann leider keine Landangabe dort machen! Würden 

Sie mir bitte weiter helfen, dadrüber würde ich mich riesig freuen? Viele liebe Grüße 

Frank Hause - Frank Hause (42) 

Antwort: 

26.11.2007 

lieber frank, du kannst die cd ohne weiters bei uns bestellen und mit der kreditkarte 

bezahlen. am besten schickst du dazu ein bestell-mail an elehmann@katzmusic.ch, er 

wird dich beraten. du kannst das lied aber auch in deutschland kaufen, die cd 

"Zwischen Himmel und Erde" vom Bo Katzman Chor ist bei SonyBMG Deutschland 

heraus gekommen, dort ist das lied drauf und du kannst es im deutschen handel 

bestellen. liebe grüsse bo 

 

 

3937. 

Frage: 

23.11.2007 

Hallo Bo.. irgendwie muss ich ja mal lernen English zu schreiben. Mein Englisch ist nicht 

perfekt. darum gehe ich auch nach abschluss meiner Ausbildung voraussichtlich ein 

jahr nach England oder Amerika, ich liebe Sprachen! NaJ.. werde mal sehen. Ich suche 

erst mal einen geeigneten Chor für meine Stimme.. ;) - Ramona (16) 

Antwort: 

26.11.2007 

hey, ich finde es absolut cool, wenn du mir auf englisch schreibst. ich finde, du machst 

es sogar prima. vor allem gefällt mir, dass du den mut dazu hast, obwohl du weisst, 

dass es nicht ganz perfekt ist. mach nur weiter so! liebe grüsse bo 

 

 

3936. 

Frage: 

danke, lieber bo, für die antwort auf frage 3910. das ist allerdings nicht so einfach mit 

der liebe, ich übe noch... - irmgard grace (56) 



23.11.2007 

Antwort: 

23.11.2007 

du hast ja noch den rest deines lebens zeit, dafür bist du schliesslich auf die welt 

gekommen... bleib dran! alles liebe bo 

 

 

3935. 

Frage: 

22.11.2007 

Dear Bo, thanks a lot of your answer! do you spend time for your fans its very nice. 

Thanks. I want to sing in your choor but i don't live near from Basel.. i'm sorry. If you 

want to here my voice.. you can send a letter... I will be joyed! Your Lyrics are Great.. i 

need them for my life.. - Ramona (16) 

Antwort: 

23.11.2007 

liebe ramona, ich find's lustig, dass du mir auf englisch schreibst. mach weiter so. 

allerdings solltest du den text mal deinem englischlehrer zeigen. ich glaube, er würde 

schmunzeln... alles liebe bo 

 

 

3934. 

Frage: 

22.11.2007 

wie ist dein wirklicher bürgerlicher name? - Erwin Gretener (69) 

Antwort: 

23.11.2007 

im moment ist mein bürgerlicher name bo katzman. er steht auch so im pass. 

allerdings hatte ich in meinem "vorleben" einen anderen familiennamen, und der war 

reto borer. aber mit einem solchen namen kann man ja keine karriere machen, nicht 

wahr? alles liebe bo 

 

 

3933. 

Frage: 

20.11.2007 

Salü Bo! eigentlich wollte ich diesen Eintrag ins Gästebuch schreiben... -aber irgendwie 

komm ich da heute nicht rein:-) Aber vielleicht kannst du oder Edgar das ja dann 

übernehmen? Ich hab nämlich grad gesehen, dass dein toller Auftritt mit Nubya in der 

Ricardo Hammershow auch im Internet zum Wieder-und Wiederanschauen 

bereitsteht. Und zwar bei http://de.youtube.com/ wenn man dann zusätzlich deinen 

Namen in die Suchoption eingibt, kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen:-) Ich 

denke, das freut sicherlich besonders deine zahlreichen neuen deutschen Fans ?! :-) 

wie immer alles Liebe - ritva (42) 

Antwort: 

23.11.2007 

sali ritva, herzlichen dank für deinen hinweis. ich hab natürlich sofort nachgesehen und 

mich gefreut. dabei habe ich noch das filmlein der tanztruppe aus singapur entdeckt, 

die cha cha cha tanzen zu meinem song "tequila bang". ein brüller!. alles liebe und bis 

bald bo 

 



3932. 

Frage: 

19.11.2007 

Sehr geehrter Herr Katzman Ich gratuliere Ihnen zum gelungenen Auftritt vom 16. 

November im KKL. Nebenbei haben Sie erwähnt, dass Ihre Mutter aus Küssnacht am 

Rigi stammt. Haben Sie noch Verwandte dort? Freundliche Grüsse Alex von Däniken - 

Alexander von Däniken (25) 

Antwort: 

23.11.2007 

lieber alexander, verwandte mütterlicherseits habe ich keine mehr in küssnach. meine 

mutter hiess ledig eichhorn, und mein grossvater war der malermeister aus der 

rigigasse (deine grosseltern kennen ihn vielleicht noch). aber von meiner vaterseite her 

gibt's die familie meyer, die mit dem grossen laden am dorplatz am kreisel, der seit 50 

jahren gleich aussieht... herzlich grüsst dich bo 

 

 

3931. 

Frage: 

17.11.2007 

Es isch kei Frag, aber ich hä Dier Bo numal wellu danke sägu fer der geili Namittag hittu 

by Uri, Schwyz und Unnergang. Gratulieru zum Sieg und Dü bisch en geila Siech ! Bravo 

Bo ! - Nicolas (29) 

Antwort: 

23.11.2007 

hey, nicholas, du warst natürlich eine riesengrosse herausforderung. ich war bis zum 

letzten moment überzeugt, dass du dir den äusserst begehrten zinnbecher holst (du 

hast ja mehr fans als ich...)und es tut mir fast ein wenig leid, dass das glück am schluss 

mit dem einen pünktchen auf meiner seite war. für mich bist du der sieger, auch wenn 

ich jetzt den zinnbecher auf's büffet stellen darf (bzw. muss...). wir sehen uns ja am 

konzert in zürich. alles liebe wünscht dir der bbb (basler bebby bo) 

 

 

3930. 

Frage: 

17.11.2007 

Sehr geehrter Her Bo Katzman, ich suche schon seit mehreren Monaten den 

Originalsong "I`m in love with my typewriter" von der Bo Katzman Gang. Bis jetzt habe 

ich aber leider lediglich den Sampler "Die grössten Schweizer Hits" ergattert. Die "Neue 

Version" erreicht mit Verlaub aber nicht das Original. Könnten Sie mir vielleicht aus 

einem Restbestand der Bo Katzmann Gang (Sigle, LP oder CD) aushelfen? Der Preis 

spielt keine Rolle. Gibst vielleicht bald eine Oldie-CD der Bo-Katzman Gang. Ich würde 

sie sofort kaufen!!!!!! Dies ist übrigens ein Wunsch vieler meiner Sammlerkollegen. 

Herzliche Grüsse. - Simon Baggenstos (41) 

Antwort: 

23.11.2007 

lieber simon. leider muss ich dich enttäuschen. ich selber besitze nur ein einziges 

exemplar der alten single (es sind ja nur knapp über 1000 stück hergestellt worden) 

und die vynil-lp "in the jungle", auf der der song drauf ist, ist schon seit jahren 

vergriffen. vielleicht wirst du an einem flohmarkt oder per ricardo, ebay oder ähnlichen 

foren fündig. ich wünsche dir jedenfalls viel glück dabei. liebe grüsse bo 

 

 



3929. 

Frage: 

16.11.2007 

Hallo Bo, Noch immer sind die Eindrücke vom gestrigen Premiere-Konzert in Trimbach 

präsent bei mir, es war ein gewaltiges Erlebnis, dabei gewesen sein zu dürfen für mich! 

Danke für diesen tollen Abend, der auch Tiefgang hatte, besonders beim Lied "Our 

Father", ich musste bei diesem Lied an eine gute Kollegin von mir denken, welche am 

26.September unerwartet gestorben ist und deren Verlust mir speziell in diesem 

Augenblick mit aller Deutlichkeit bewusst wurde. Besonders gefreut habe ich mich 

auch, über den Duett-Song mit Nubya und Dir "I belive, I can fly", welches mein 

Lieblingslied ist, vom ersten Augenblick an als ich dieses Lied hörte. Du und Nubya seid 

ein tolles Duett-Paar auf der Bühne!!!! Ein riesen Kompliment an Euch beide!!!!! Ich 

hoffe für Euch, dass der weitere Verlauf Eurer Tournee genauso grandios und 

gigantisch verläuft wie er gestern begann! Ich bin mit meinen Gedanken stets bei Euch! 

Ich hoffe, mein kleiner Engel wird Dir dabei besonders noch speziell Glück bringen und 

Dich begleiten! (haben die Berner Mutzen geschmeckt?) Es wird Dich vor Weihnachten 

noch mein eigentliches Geschenk erreichen, entweder persönlich überreicht oder per 

Post, was es ist, verrate ich hier noch nicht! Alles Liebe für Dich und den Chor und die 

restliche Crew und auf bald! - Barbara Frick (28) 

Antwort: 

23.11.2007 

liebe barbara, hab herzlichen dank für deine sympathische "konzertkritik". lob spornt 

immer an. - die mutzen sind schon weg geputzt und haben hervorragend geschmeckt, 

und auch der glücksengel wir bestimmt seinen dienst tun. danke vielmals! tschüs bis 

zum nächsten mal bo 

 

 

3928. 

Frage: 

15.11.2007 

Lieber Bo, nun hat Deine Tournee also schon angefangen... Wie fühlst Du Dich? Wenn 

ich an Dich denke, an die Musik von Dir, an Deinen Chor und Euch auch höre, dann 

geht es mir gut. Durch Dich lerne ich, die Energie, den Atem richtig strömen zu lassen. 

Tausend Dank! - Was ich Dich noch fragen wollte: Kennst Du das Buch: "Bo der Zwerg 

und Lepos geheimnisvolle Verwandlung"(1997)? Gestern habe ich es im Schaufenster 

gesehen und konnte nicht daran vorbeigehen. Es ist herrlich! Eine lustige 

Kindergeschichte mit spirituellem Hintergrund. Darf ich sie Dir in Schaffhausen am 

23.11. überreichen? Oder fühlst Du "Riese" Dich geschmälert durch den Titel;-)? Ich 

kann's kaum noch erwarten bis wir nach Schaffhausen fahren und freue mich riesig mit 

liebevollen Gedanken, Ina - Ina Rippl-Rohmann (32) 

Antwort: 

22.11.2007 

liebe ina, also erst mal fühle ich mich grossartig nach beginn unserer neuen tournee. 

das publikum ist offensichtlich begeistert von unserm neuen programm, und das ist für 

uns, die fast ein jahr dafür gearbeitet haben, himmlisch... nein die geschichte von bo 

dem zwerg kenne ich nicht, aber schon der titel klingt so, als ob mir die geschichte 

gefallen würde. ich würde mich riesig freuen, in schaffhausen ein geschenklein von dir 

zu bekommen. sehen wir uns? bis dann, alles liebe bo  

 

 



3927. 

Frage: 

15.11.2007 

ich habe eine Frage das lied hymn das singen ja noch andere leute oder? wer hat den 

songtext genau geschriben weil ich fine das lied so schön und ich suche es schon recht 

lange. Gibt es auch ein Songtext dazu? - jeannine joy (17) 

Antwort: 

22.11.2007 

ja, dieses schöne lied singt auch eine band namens "barclay james harvest". du kannst 

ohne weiteres danach googeln, da wirst du den text bestimmt finden. alles liebe bo 

 

 

3926. 

Frage: 

14.11.2007 

Grüezi Bo Katzman, ich habe eben gehört, dass meine beiden Weihnachtslieder (eines 

von mir/Ihnen) auf einer neuen "Remastastered CD" erschienen sein sollen. Dürfte ich 

davon für meine Sammlung ev. 1 Belegexemplar bekommen? Ich bin nun seit 2 Jahren 

pensioniert. Herzlichen Dank und Gruss. Werner Schneebeli, Stolzenberg 5, 9240 Uzwil 

- Werener Schneebeli (66) 

Antwort: 

22.11.2007 

gerne werde ich das veranlassen, lieber werner. das päckli sollte nächste woche bei dir 

sein. viel freude und eine schöne adventszeit wünscht dir bo 

 

 

3925. 

Frage: 

13.11.2007 

Hallo Bo Ich zähle bereits die Stunden! Schon bald sehen wir uns im KKL und ich freue 

mich riesig auf das Konzert. Natürlich werde ich dann im Anschluss wieder bei deinem 

Stand vorbeischauen. Wird Nubija auch da sein? ;-) Wünsche Euch allen einen super 

tollen Start in die neue Tour und natürlich viel Erfolg. Liebe Grüsse, fredman - Manfred 

Jost (33) 

Antwort: 

22.11.2007 

lieber fredman, wir haben uns in luzern getroffen und wie du gesehen hast, war nubya 

auch da. danke für deinen besuch. ich freu mich immer wieder, dich zu sehen. alles 

liebe bis zum nächsten mal bo 

 

 

3924. 

Frage: 

13.11.2007 

Hallo Bo! Habe dich und deinen in Zwickau miterlebt! Es war ein unvergessliches 

Erlebnis. Ich freu mich schon sehr auf St.Gallen im Januar! Habe grad Tickets bestellt. 

Hoffe,dass ich so weit wie möglich vorne einen Platz bekomme! ;-) Liebe Grüsse - Kris 

(38) 

Antwort: 

22.11.2007 

das hoffe ich auch, vor allem weil ich dich wieder mal singen hören möchte... ich freu 

mich auf deinen besuch und grüsse dich inzwischen ganz herzlich bo 

 

 

3923. sehrgeerter herr Katzmann Ich bin Valerie gitzi und bin ei sehr guter Fan von ihnen 



Frage: 

13.11.2007 

könnten sie mir Feraten wo sie dass nächste mal einen autrit haben denn ich würde 

ihn gerne schauen. Liebe grüsse valerie - Gitzi Valerie (12) 

Antwort: 

22.11.2007 

das verrate ich dir gerne. liebe gitzi. wenn du auf der titelseit dieser homepage in das 

gelb eingerahmte bild "tickets online bestellen" reinklickst, dann erscheinen alle 

unsere konzertdaten. vielleicht sehen wir uns an einem? das wäre toll! liebe grüsse bo  

 

 

3922. 

Frage: 

13.11.2007 

wird da nur englisch gesungen? ich möchte gerne singen aber ich weis nicht ob es noch 

möglich ist für mich. - sonja (18.3.59) 

Antwort: 

22.11.2007 

ja, liebe sonja, "da" wird praktisch nur englisch gesungen, weil das unser konzept ist. 

alles liebe bo 

 

 

3921. 

Frage: 

13.11.2007 

Hallo Lieber Bo, könntest du mir Bitte den Text von Kinder dieser Welt durch mailen 

wünsche dir viel erfolg mit deinem Chor lieber gruss Vroni - Vroni Peter (39 werde am 

silvester 40) 

Antwort: 

22.11.2007 

liebe vroni, du findest den text von kinder dieser welt in unserem songbook "spirit of 

joy", das du unter "shopping" bestellen kannst. leider darf ich aus verlagsrechtlichen 

gründen keine texte mailen, die auf einem songbook erhältlich sind. viel freude beim 

singen wünscht dir bo 

 

 

3920. 

Frage: 

11.11.2007 

Hallo bo. im mai 08 ist unsere konfirmation. da singen wir auch lieder und ich begleite 

sie auf dem klavier. ich kann leider erst 4 lieder:the rose, tears in heaven,we are the 

world und oh happy day.jetzt fallen mir keine lieder mehr ein die ich noch lernen 

könnte und die zu einer konf. passen. kannst du mir ein paar tipps geben die ich noch 

spielen könnte? sie müssen allerdings auf deinen cd`s sein weil ich nicht noten lesen 

und nur von gehör aus spielen kann. vielen dank für deine antwort und liebe grüsse - 

Corinne (16) 

Antwort: 

22.11.2007 

liebe corinne, meine tipps: amazing grace (auf "a gospel night") jsus is a soul man (auf 

"the gospel book") und good news (auf "miracles"). die sind nicht so schwer zum 

lernen und tönen toll. viel erfolg bo 

 

 



3919. 

Frage: 

10.11.2007 

Guten Abend Bo Katzman, ich bin ein grosser Fan von Ihnen. Nächsten Freitag werde 

ich im KKL in Luzern Ihr Konzert anhören! Ich freue mich sehr darauf. Ich bin vorhin im 

Internet herum gesurft und habe mich nach ihren "alten" CD's umgeschaut. Dabei bin 

ich auf 2 CD's gestossen, welche ich nicht kenne und welche auf Ihrer Web-Seite im 

Shop nicht ersichtlich sind. Und zwar bin ich in Deutschland auf die zwei CD's 

gestossen, welche THE POWER OF GOSPEL und ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE heissen. 

Ich wollte Sie fragen, aus welchen Jahren stammen diese zwei CD's und warum sind 

diese auf Ihrer Web-Seite nicht aufgeführt, bzw. warum kann man diese nicht kaufen? 

Gibt es eine Erklärung dafür. Ich würde mich sehr über eine Antwort von Ihnen freuen! 

Vielen Dank im Voraus und bis nächsten Freitag in Luzern!! Merci viel Mal! Liebe 

Grüsse SUSANNE VON SIEBENTHAL - Susanne von Siebenthal (38) 

Antwort: 

22.11.2007 

liebe susanne, ich hoffe, das konzert in luzern letzten freitag hat dir gefallen. die 

beiden alben, von denen du sprichst, sind exklusiv nur in deutschland heraus 

gekommen. es sind quasi zwei samplers, die auf wunsch der deutschen plattenfirma 

aus unseren letzten alben zusammen gestellt wurden. die sind nur für den deutschen 

markt bestimmt. diese alben sind gar nicht besonders alt, sie stammen aus den jahren 

2005 und 2006. wenn du mal in deutschland bist, kannst du ja mal in einem 

plattenladen danach stöbern... alles liebe bo 

 

 

3918. 

Frage: 

10.11.2007 

Hi Bo, i want to come to one of your concerts in the capital.. like Bern or 

Schwarzenburg.. i show what i can do, so i neeed free time, from my apprenticeship.. 

And if i come to you, i hear all of your songs, but i hope you will sing all of yours. not 

juste the new from soul river.. i hope.. and i must build my budget because i have not 

lot of money (salary) on a month.. I hope i see you this year and can talk a little words, 

if i can.. (No fear, i can speak german too..) your Ramona - Ramona (16) 

Antwort: 

22.11.2007 

liebe ramona, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dich am konzert in bern oder 

schwarzenburg sehen könnte. die tickets kannst du auf dieser homepage easy 

bestellen oder einfach die nr 061 717 11 11 anrufen. aber achtung, du musst dich 

beeilen, es nicht mehr viele tickets... liebe grüsse bo - und vielleicht bis bald 

 

3917. 

Frage: 

10.11.2007 

Hallo Bo.Bitte verzeihe mir das ich dich schon wieder störe.Ich habe bis jetzt schon 

dreimal an katzmusic@katzmusic.ch geschrieben,aber noch nie eine Antwort 

bekommen.Ich bin langsam am verzweifeln.Wie komme ich zu meinem Meisterwerk-

Bo Katzman & The Soulcats.Es ist mir auch egal was die CD kostet. Bitte hilf mir.Ich 

habe meinem Freundeskreis vorgeschwärmt von dieser CD,besonders von meinem 

Lieblingssong Operator.Lieber Bo,bitte gib dein Bestes und besorg mir diese CD.Gibt es 

in Zukunft vielleicht auch Konzerte in Österreich von dir?Fans hättest du ja genug,da 

bin ich mir ganz sicher.Das wäre wirklich toll.Liebe Grüße aus der Steiermark sendet dir 

dein Fan --Klaus Meine Adresse:Klaus Amschl-8700 Leoben-Nikolaus Lenaustrasse 18-



Österreich/Stmk. - Klaus Amschl (39) 

Antwort: 

22.11.2007 

lieber klaus, ich höre deinen hilferuf und versuche, dir aus deiner verweiflung zu 

helfen. ich habe im versandbüro nachgefragt, und man sagte mir, do hättest 2 

möglichkeiten: erstens du rufst persönlich an (tel 0041 61 712 08 08)und gibst deine 

bestellung mündlich auf, und dann kannst du mittels kreditkarte gleich bezahlen. 

zweitens die wird die cd mit einem einzahlungsschein geschickt (das ist aber ziemlich 

gebührenintensiv, wegen EU und posttransfer usw.) was möchtest du lieber? deine 

auskunft nimmt herr lehmann gerne in empfang: elehmann@katzmusic.ch viel glück 

und auf wiedersehen. gruss bo 

 

 

3916. 

Frage: 

10.11.2007 

Zürich 10.11.2007 Hallo Bo. Mir gefällt Deine Musik extrem gut. Früher hast Du andere 

Musik gemacht aber jetzt würde ich auch gerne auch eine von Dir signierte CD 

bestellen. Ich hoffe am Wettbewerb etwas zu gewinnen. Auf jeden Fall wünsche ich Dir 

ein gutes Konzert dein Beat - Beat Scheier (53) 

Antwort: 

10.11.2007 

lieber beat, danke für dein kompliment. ich würde mich auch freuen, wenn du am 

wettbewerb etwas gewinnen würdest. die signierte cd kannst du hier im internet unter 

"shopping" bestellen oder anrufen 061 712 08 08. alles liebe bo 

 

 

3915. 

Frage: 

10.11.2007 

0041787175539 was hast du mit dem fragwürdigen rigassi zu tun. - simon (25 jahre 

sänger) 

Antwort: 

10.11.2007 

wer ist rigassi? ich bin unschuldig... liebe grüsse bo 

 

 

3914. 

Frage: 

9.11.2007 

Hallo bo. du wie geht das mit dem chat? zu erst nickname und passwort eingeben. 

dann muss man ja einen raum auswählen und auf "tritt ein" klicken. dann kommt bei 

mir nichts mehr. was muss man sann machen?lg - corinne (endlich 16) 

Antwort: 

10.11.2007 

liebe corinn, ich habe auch gerade versucht, in den chatraum zu treten und der 

versuch schlug fehl. ich werde mal nachfragen. tschüs bo 

 

 

3913. hy Bo, liebe Grüsse aus der Bayrischen Landeshauptstadt München .wollt eigentlich 



Frage: 

8.11.2007 

nur wissen wan du mit deinem chor mal hier in München bist oder in der Umgebung 

,danke in vorraus - eva-maria (37) 

Antwort: 

10.11.2007 

tja, liebe eva-maria, dazu müsste uns erst jemand in münchen engagieren. in einer 

stadt, in der uns kaum jemand kennt, ein konzert zu geben, ist ein ziemliches risiko. 

aber vielleicht reist du mal nach st. gallen, zürich oder base an eines unserer konzerte. 

das wär doch mal was... liebe grüsse bo  

 

 

3912. 

Frage: 

8.11.2007 

Lieber Bo, sehr gerne möchte ich "die fünf Tibeter" erlernen und mich mit der 

östlichen Weisheit befassen - welche Literatur kannst Du mir dazu empfehlen? Ich 

freue mich auf Deine Antwort, liebe Grüsse und bis bald in Interlaken, Nicole - Nicole 

(24) 

Antwort: 

10.11.2007 

liebe nicole, kauf dir einfach das büchlein "die fünf tibeter", da steht alles drin, was du 

wissen musst. auch die übungen sind abgebildet, sodass du sie leicht nachmachen 

kannst. viel freude damit. tschüs bo 

 

 

3911. 

Frage: 

6.11.2007 

Hey Bo, auch ich höre mit Beigeisterung deine neue CD. Ich bin schampar gespannt auf 

die Première, wow, es sind nur noch 9 Tage bis dahin. Dieses Jahr besuche ich gleich 

drei deiner Konzerte. Wann kann man das neue Songbook hier im Inernet 

bestellen?Liebe Grüsse Eva - Eva (18) 

Antwort: 

10.11.2007 

liebe eva, ich bin auch schon ein wenig kribbelig wegen der premiere. ich hoffe, du 

drückst uns die daumen... das songbook kannst du am konzert am cd-stand kaufen. 

jetzt sind es ja nur noch 5 tage... liebe grüsse bo 

 

 

3910. 

Frage: 

6.11.2007 

lieber bo, du scheinst einiges zu wissen. kannst du mir bitte auch sagen, warum liebe 

ganz schnell in hass umschlagen kann? eigentlich heißt es: die liebe höret nimmer 

auf... aber da gibt's doch öfters unterbrechungen. - ist hier nur gottes liebe gemeint? - 

und wie ist es mit der menschenliebe zu einander? - zum beispiel im engeren 

zusammenleben. es gibt nur ärger. hab ich zu große erwartungen? ich glaube JA. da 

jeder mensch fehler hat, sehe ich meine eigenen eher NICHT und der andere ärgert 

sich genauso über meine macken wie ich mich über seine... ach, das ist nicht nur im 

kleinen so. es ist genauso in der großen politik. schade. eigentlich müssten die 

menschen einander akzeptieren und tolerieren. --- have a nice day -> today is my 

birthday ;D - irmgard grace (56) 



Antwort: 

10.11.2007 

liebe irmgard, wenn das, was du hier liebe nennst, in hass umschlägt, dann war's mit 

sicherheit keine liebe. liebe kann gar nicht in hass umschlagen. liebe ist nämlich nicht 

ein schönes gefühl, sondern eine entscheidung. die entscheidung nämlich, den 

anderen so zu schätzen, achten und gern zu haben wie er ist, und nicht, wie man ihn 

gerne hätte. eine nette, freundliche hübsche pesron gern zu haben ist keine liebe, 

sondern ein geschenk. aber jemandem der aggressiv, unangenehm oder negativ daher 

kommt mit einer hellen und freundlichen gesinnung zu begegnen... das ist ein stück 

arbeit, das ist eine entscheidung, kurz: da erst kommt die liebe zum zug. du sagst, "du 

ärgerst dich" über die macken des anderen. schon in dieser aussage liegt eine grosse 

einsicht: du ärgerst dich (selber), also ist das etwas, das du dir selber antust. wieso tust 

du dir diesen ärger an, wenn er dir gar nicht gut tut? nehmen wir mal an, er lässt die 

socken rumliegen, und dir passt das nicht. was tust du also? du lässt die socken liegen, 

ärgerst dich und machst vorwürfe... was macht das für einen sinn? räum mit einer 

handbewegung die socken weg, der ärger kommt nicht auf, und dein partner ist 

glücklich, dass du ihm diesen liebesdienst getan hast ud du bist glücklich, weil die 

socken nicht mehr da sind und du dich nicht mehr ärgern musst... so einfach ist das. 

schenk ihm deine liebe auf diese weise, indem du das, was dich an ihm ärgert, in 

eigener regie aus der welt schaffst. wenn du das hinkriegst, dann liebst du. alles 

andere sind illusionen. probiers mal eine woche lang aus und melde dich dann 

wieder... alles liebe bo 

 

 

3909. 

Frage: 

4.11.2007 

Hallo Bo Katzmann Ich gehe in die Musikschule, bin 12 Jahre alt und würde gerne das 

Lied Joseph's Song auf dem Keyboard spielen, natürlich am liebsten alle Songs der CD 

Haven's Gate. Bitte verraten Sie mir wie ich an die Noten komme oder gibt es evtl. ein 

Songbook ? Herzlichen Dank für Ihre Hilfe und freundliche Grüsse Valerie Gitzi - Valerie 

Gitzi (12) 

Antwort: 

6.11.2007 

ui, liebe valerie, da hast du dir aber einen brocken vorgenommen, dieses anspruchsvolle 

lied ist nicht gerade einfach zu spielen! mal sehen, ob ich was für dich tun kann. check 

mal dein e- mail. liebe grüsse bo 

 

 

3908. 

Frage: 

31.10.2007 

Guten Tag Bo Bitte verrate mir Deinen bürglerlichen Namen. Herzlichen Dank und 

Gruss Chris - Christa (58) 

Antwort: 

6.11.2007 

liebe chris, mein bürgerlicher name lautet reto borer. aber diesen namen habe ich vor 

ca.30 jahren abgelegt, und bo katzman ist mein momentaner bürgerlicher name... alles 

liebe bo 

 

 



3907. 

Frage: 

31.10.2007 

Hallo Bo ich han dini neui CD kauft und die isch eifach wieder voll dä Hammer.Wie 

chunsch du immer uf die Text? Das Jahr schaff ichs leider nid anes konzert vo dir, aber 

s nöchst jahr bini wieder voll däbii.Grüessli Martina Büchi (rots T-shirt mit dä blaue 

Sternli) :-) - Martina Büchi (21) 

Antwort: 

6.11.2007 

liebe martina, hab herzlichen dank für dein kompliment. es setckt eine monatelange 

arbeit in der auswahl der lieder, und die texte für meine eigenen songs bespreche ich 

intensiv mit dem englischen texter simon d. sanders, der meine gedanken dann in 

astreinem englisch in textform niederschreibt. wir beide haben die gleiche wellenlänge 

und er vertseht es prima, meine gedanken zu verarbeiten. alles liebe bo 

 

 

3906. 

Frage: 

30.10.2007 

Hallo Bo Wie erhalte ich ein Autogramm von Dir? Manuel - Manuel Christen (29) 

Antwort: 

6.11.2007 

lieber martin, du schickst am besten ein frankiertes und an dich adressiertes couvert in 

einem briefchen an folgende adresse: Bo Katzman, Postfach 818, 4153 Reinach - und 

du wirst dein autogramm bekommen. bis bald und tschüs bo 

 

 

3905. 

Frage: 

30.10.2007 

Hallo Bo, seit ich vor ca. 2 Jahren in Deutschland die CD "Zwischen Himmel und Erde" 

entdeckt habe, bin ich Fan von Dir und dem Bo Katzman Chor. Leider gibt es hier nur 

wenige CDs von Euch zu kaufen. Anfragen an Shops in der Schweiz, ob sie nach 

Deutschland versenden, werden meistens negativ beantwortet, oder es kostet eine 

Menge Porto. Über Ebay habe ich inzwischen einige (ältere) CDs ersteigert. Schickt 

Euer Shop auch CDs nach Deutschland? Oder wo kann ich noch fündig werden, bzw., 

wann werden die neuen CDs von Euch in Deutschland veröffentlicht? Ich freue mich 

auf Deine Nachricht! Liebe Grüße und eine gute Zeit! Gaby - Gaby (49) 

Antwort: 

6.11.2007 

liebe gaby, dein problem ist lösbar. du kannst alle unsere alben, die noch nicht 

vergriffen sind, auf dieser homepage unter "shopping" bestellen. wenn du freude 

daran hast, signiere ich sie dir sogar persönlich... alles liebe bo 

 

 

3904. 

Frage: 

30.10.2007 

lieber bo, warum verkauft die firma weltbild in der schweiz andere platten von dir als 

in deutschland? sind wir in der diskriminierung von ausländern immer noch am selben 

punkt wie vor hunderten von jahren? ICH MÖCHTE NICHT BENACHTEILIGT SEIN IN 

GOOD OLD GERMANY! - irmgard grace (55,9) 



Antwort: 

6.11.2007 

liebe grace, ja, ihr armen deutschen seid schon sehr benachteiliegt... zumindest was 

die veröffentlichung unserer cds betrifft. du musst wissen, dass dieselbe plattenfirma 

in jedem land autonom entscheiden kann, welche künstler sie veröffentlichen will. und 

wir haben in der schweiz bereits 15 alben vom bo katzman chor herausgegeben, und 

die beiden alben für deutschland sind so etwas wie "best of's" aus unserem repertoire. 

aber du kannst selbstverständlich alle schweizer ausgaben hier im internet bestellen, 

das ist absolut kein problem. geh mal in "shopping" rein und bestell nach herzenslust... 

alles liebe bo 

 

 

3903. 

Frage: 

29.10.2007 

Bo, ich danke dir von ganzem Herzen für den Songtext. Da ich deine Songs echt liebe, 

würde ich sehr gerne mal mit dir singen. Was aber leider unmöglich ist.. Ich denk viel 

an deine Texte sie begleiten jeden moment und zeigen mir immer eine geschichte mit 

bildern auf. Immer lerne ich etwas davon und verbinde es aus meinem leben. ich habe 

genug erlebt. Genug verloren und suche nun kraft darin. Thanks for all your songs. 

They're my life. I sing out of my soul, and need they for to sing my sadness.. Dear bo.. 

Thank you very much. - Ramona (16) 

Antwort: 

6.11.2007 

liebe ramona, es berührt mich sehr, was du geschrieben hast. und es freut mich 

natürlich auch, dass die inhalte unserer lieder so in dein herz zu treffen vermögen. 

herzlich grüsst dich bo 

 

3902. 

Frage: 

29.10.2007 

Lieber Bo, liebe Karin. Eine Kollegin hat mich darauf hingewiesen, die Frage-Seite 

anzuschauen. Und tatsächlich, ich soll mich melden! Ja, ich bin da! Ich lebe auf der 

Erde. Stelle aber gerade fest, dass das nicht ganz ohne ist! Im Ernst, die riesigen 

Veränderungen machen auch mir zu schaffen und manchmal packe ich das nur, wenn 

ich mich im Aussen so weit möglich "abmelden" oder eben zurückziehen kann. Aber an 

Dich, Karin, denke ich oft und ich weiss, dass ich mich schon lange bei Dir melden 

sollte. Ich tue es bald. Und mit Dir, Bo, spreche ich ohnehin oft und erzähle Dir, was da 

gerade Grossartiges mit uns Menschen passiert. Nebst all dem habe ich aber trotzdem 

nicht verpasst, Konzertkarten für den 13. Dezember in Bern zu besorgen. Lieber Bo, ich 

wünsche Dir/Euch eine wunderschöne Konzertzeit. Euch beide umarme ich sehr lieb 

und bis bald wieder. Liebe Grüsse von Herz zu Herz. - Elisheva (---) 

Antwort: 

6.11.2007 

es ist schön, von dir zu hören, liebe elisheva. ich freu mich auch, dich wieder zu sehen. 

bitte übernimm dich nicht und gib nur so viel von dir, wie du auch regenerieren kannst. 

die welt braucht dich noch... alles liebe und bis bald bo 

 

 

3901. 

Frage: 

Hey Bo, wenn du lust hast, kann ich dir auch mal texte senden, die von meinem leben 

erzählen. evtl kannst du auch einen teil in deinen liedern verwenden. Ich habe 



28.10.2007 sogennante blogs geschrieben, aber eigentliuch texte die ich entworfen habe. Lg und 

bis bald! - Ramona (16) 

Antwort: 

6.11.2007 

das ist lieb von dir, danke für dein angebot. ich neige allerdings azu lieber meine 

eigenen erfahrungen und gedanken in meinen liedern zu verwenden. aber wie wär's, 

wenn du mal den einen odr anderen song zu deinen texten probieren würdest?. alles 

liebe bo 

 

 

3900. 

Frage: 

27.10.2007 

Welche Gründe gibt es in ein Kloster einzutreten? - Maxi (13) 

Antwort: 

6.11.2007 

fragst du mich das, weil du mit dem gedanken daran spielst, oder nimmt es dich 

einfach so wunder? in ein koster gehen bedeutet weitgehend, sich aus den konflikten 

und anforderungen, die der alltag an einen menschen stellt, heraus zu halten. es ist 

eine art rückzug in eine heile welt mit einem vorhersehbaren alltag, in dem einem 

nichts erschütterndes passieren kann. dabei kümmert man sich um seine privaten 

spirituellen bedürfnisse und lässt das leben vorbei ziehen. du siehst, ich halte perönlich 

nicht allzu viel davon, sein leben hinter klostermauern zu verbringen. obwohl ich - und 

das interesseiert dich vielleicht - mit 14 ernstlich mit dem gedanken spielte, 

katholischer priester zu werden oder in ein kloster zu gehen. ich habe inzwischen 

eingesehen, dsss aktive menschen ihr (wie auch immer geartetes) talent unter die 

menschen bringen und es teilen sollen. ich weiss zwr nicht, in welchem masse heutige 

klostermenschen am "irdischen" leben teilnehmen und sich dort einbringen, aber ich 

denke, ein junger mensch wie du sollte den mut aufbringen, den lebenskmpf mit all 

seinen wunden und freuden in angriff zu nehmen. man weiss nie, was man in der welt 

alles bewirken kann, das positive spuren hinterlässt. liebe grüsse bo 

 

 

3899. 

Frage: 

26.10.2007 

lieber bo.nätürlich werde ich mit einer portion rahmtäfeli dich am pult wie immer als 

erste begrüssen.habe wie letztes jahr den selben platz.erste reihe mitte.mal schauen 

ob du mich wiedererkennst.übrigens deine neue cd ist der hammer.danke vielmal.also 

guten tourneestart und bis in biel.liebe grüsse und küsschen rösi - rösi lehmann (49) 

Antwort: 

6.11.2007 

bis bald, und machs's gut. bo 

 

 

3898. Hey Bo, da ich meine Singkünste auch gerne fördern möchte in einem professionellen 



Frage: 

23.10.2007 

Chor oder Lehrer der auch im Preis ist, würde ich dich gerne zur Beratung ziehen! 

Könntest du mir helfen Lg. Mona - Ramona (16) 

Antwort: 

6.11.2007 

liebe ramona, es freut mich, dass du deine stimme fördern möchtest. einen 

brauchbaren rat kann ich dir aber nicht per email geben, da müsste ich schon mal 

"live" was von dir hören. aber das kann auch ein anderer sänger an meiner stelle tun. 

auch dir rate ich, dich mal an eurer jugendmusikschule oder an der kantonalen 

musikschule- oder akademie für ein vorsingen bei einer fachperson anzumelden. wenn 

alle stricke reissen und du keinen kontakt zustande kriegst, kannst du dich gern 

nochmal bei mir melden. alles liebe wünscht dir bo 

 

 

3897. 

Frage: 

23.10.2007 

Ich habe eine 7jährige Tochter die sehr gut singen kann. Ihre Lehrperson meint wir 

sollen ihr Talent unbedingt unterstützen und fördern. Meine Frage ist wo wir Infos 

bekommen und wo sie eine Chance hätte ihr Talent auszuüben und aufzubauen. - 

Daniela (28) 

Antwort: 

6.11.2007 

liebe daniela, herzlichen glückwunsch zu deiner talentierten tochter. zur förderung 

ihres talentes kann ich dir folgendes raten: fördrn heistt nicht pushen. normalerwese 

empfiehlt sich richtiger gesangsunterricht erst nach dem stimmbruch (ja, richtig, auch 

mädchen haben stimmbruch) so ab dem 14. bis 18. altersjahr. vorher soll deine tochter 

vielleicht in einem kinder-jugend- oder schülerchor mitmachen. dort bekommen die 

kids auch stimmbildung und was dem alter entsprechend so dazu gehört. dem 

selbstbewusstsein förderlich ist auch, wenn das mädchen kleine familienauftritte an 

weihnachten oder geburtstagen machen kann, vielleicht begleitet von einem 

familienmitglied. lass das kind aber einmal bei einem berufs- gesangslehrer vorsingen, 

der kann dir am besten sagen wie talentiert es ist und wie man konkret vorgehen soll. 

mit vorteil fragst du mal bei eurer lokalen jugendmusikschule an. viel erfolg und liebe 

grüsse bo 

 

 

3896. 

Frage: 

21.10.2007 

Guten Tag Bo Ich habe letzte Woche die Tickets für Luzern gekauft und am Freitag 

gleich die CD Soul River dazu. Beim Kopieren auf den I-Pod habe ich festgestellt, dass 

die Titel und die Zusatzangaben wie Interpret / Albumbezeichnung etc. nicht erkannt 

werden, es gibt ebenso kein Cover-Bild dazu. Bin ich einfach zu schnell oder habe ich 

eine falsche CD (eine Fälschung / Falschpressung) gekauft? Ich freue mich einmal mehr 

auf das Konzert und auch an der Musik. Vielen Dank für die Antwort und alles Gute. 

Liebe Grüsse Christoph - Christoph Hofstetter (45) 

Antwort: 

24.10.2007 

lieber christoph, ich habe mit meiner cd dieselbe erfahrung gemacht und mich sofort 

bei der plattenfirma erkundigt, ob da was schiefgelaufen sei. man hat mich beruhigt 

uns gesagt, dass die daten noch nicht online seine, dafür sei die cd noch zu neu. das 



werde nächste woche folgen, dann erscheinen alle titelnamen auf dem bildschirm. 

warten wir's also ab. liebe grüsse bo 

 

 

3895. 

Frage: 

20.10.2007 

Hallo Bo! Quizfrage: Kann man die Zeit sinnvoll vertrödeln? JA! Indem man sich in aller 

Ruhe deine neue CD anhört :-) Jesses, ist diese CD wieder ein gelungenes Werk! Einmal 

mehr wunderbare Interpretationen und dein Soul River ist schlichtweg fulminant! Beim 

Gospel-Medley fühle ich mich Momente-weise in zurückliegende Zeiten und Gefühle 

versetzt. Die Bonus CD ist der Hammer! Deine Songs auf einer CD vereint ist ein ganz 

tolles Geschenk, herzlichen Dank! Heaven and Earth ist leicht abgeändert gell, warum 

gerade dieser Song? Oder täusche ich mich? Ich kann nicht vergleichen, diese CD hat 

Sandy unlängst mitgenommen. Sind denn auf der Tournee auch Bläser dabei? Oder 

zumindest "unser" Beat? Ich wünsche dir, dem Chor und der Band eine tolle Tournee 

und viel Erfolg! Lieber Gruss - Root (:-) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe root, ganz, ganz herzlichen dank für deine schbnen komplimente. das freut uns 

alle sehr, die an diesem werk mitgearbitet haben. den song heaven & earth auf der 

bonus cd haben wir allerdings nicht verändert, alle songs sind in der originalfassung 

drauf. (was sollte denn verändert sein?) auf der tournee wird mit sicherheit unser beat 

wieder dabei sein, du kannst sich also auf das saxofon spielende energiebündel 

freuen... alles liebe bo 

 

 

3894. 

Frage: 

17.10.2007 

Hallo Bo, am 23 November werde ich mit meiner Lebenpartnerinn das erste mal ein 

Konzert mit Deinem Chor besuchen. Ich freue mich sehr auf Eueren Geasang. Auf 

Deiner Internet Seite schreibst Du Ihr würdet neue Chormitglieder aufnehmen? Ich 

habe noch nie gesungen,...da hat mann wahrscheinlich keine Chance? - Roland Hüppi 

(50) 

Antwort: 

24.10.2007 

also, wenn du noch nie gesungen hast, lieber roland, dann sind deine chancen 

tatsächlich verschwindend klein. wir nehmen nur erfahrene und fortgeschrittene 

sängerinnen und sänger auf. schliesslich haben wir unserem publikum gegenüber eine 

verpflichtung, qualität zu liefern... aber auch als konzertbesucher bist du uns herzlich 

willkommen. liebe grüsse bo 

 

 

3893. 

Frage: 

16.10.2007 

Hallo Bo. Ich bin easy Schweiz. Kannst du dich noch an mich erinnern?? letzten 

Samstag bei Zart oder Bart im Fernsehstudio sassen drei lautstarke Fans im Studio. 

Einer davon war ich. Du hast mir nach der Sendung im Restaurant ein Autogramm 

gegeben (easy Schweiz Silvia und Jonas). Du hast auch gesagt wenn wir an dein Konzert 



vom 22.11.07 in Huttwil kommen und in die erste Reihe sitzen, wirst du mich 

persönlich begrüssen!! Also habe ich gestern sofort angerufen und Vier Tickets Bestellt 

für Huttwil in der ersten Reihe. Ich werde da mit meinen Eltern (die übrigens auch 

grosse Fans sind von dir)und meiner Frau Sitzen und dich lautstark (wie im Studio) 

feiern!!!! Wie ist das jetzt mit der besonderen Begrüssung???????? Vieleicht sogar ein 

glas Champus vor dem Konzert???? - Isenschmid Christian (27) 

Antwort: 

24.10.2007 

hey easy schweiz, und ob ich mich noch an dich erinnern kann - du und deine kumpels, 

ihr habt ja die sendung so richtig auf touren gebracht. es freut mich, dass du nun deine 

drohung wahr machst und dich in die vorderste reihe setzt. wenn du nu noch ein 

transparent mitbringst und "easy schweiz grüsst bo katzman" drauf schreibst, dann ist 

dir die persönlich begrüssung gewiss (sonst vergess ich sie möglicherweise...) bis gleich 

also und grüss deine leute von mir bo 

 

 

3892. 

Frage: 

13.10.2007 

Gibt es kein Konzert mehr in Wettingen, der grössen Aargauer Gemeinde? Schade, 

denn Buchs und Zürich sind mir zu weit! Habe die letzten 3 Jahre zusammen mit 3 

Kolleginnen die Show in Wettingen besucht. Hoffentlich findet Ihr noch einen Termin 

für Wettingen. - Andrea Knecht (42) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe andrea, bitte nicht verzweifeln, wir tun ja alles, um unsere treuen aargauer 

freunde nicht im stich zu lassen. wie wär's mit suhr, trimbach oder neuendorf, das liegt 

doch gleich um die ecke... bis bald also, und grüss deine freundinnen herzlich von mir 

 

 

3891. 

Frage: 

10.10.2007 

HaHa. Nein Emos ist keine band. geh mal bei www.google.ch auf bilder und dann 

''emos'' suchen ok? ich finde sie sehen echt cool aus. - DanieLa (11) 

Antwort: 

24.10.2007 

cool, habe mich gerade durch die emo-wotze durch gelesen. muss sagen, ein 

sympathisches völklein, diese emos... liebe grüsse bo 

 

 

3890. 

Frage: 

8.10.2007 

Hallo bo. wir haben schon im vorverkauf unsere tickets bestellt und sind jetzt in der 6. 

reihe.das ist schon weit vorne und ich freue mich auch riesig aber wir dachten eben, 

wenn wir im vorverkauf bestellen, dass wir in die 1. oder 2. rheie kommen.ist denn da 

schon alles besetzt am 6. dezember in schwarzenburg? liebe grüsse corinne - corinne 

wenger (15) 

Antwort: liebe corinne, wenn du in der 1. reihe sitzen möchtest, dann hättest du das bei der 



24.10.2007 bestellung ausdrücklich wünschen müssen. unsere damen am telefon sind nämlich 

nicht ausgebildet im gedankelesen... aber die 6. reihe ist fast besser als zuvorderst, du 

wirst zufrieden sein! bis bald bo 

 

 

3889. 

Frage: 

8.10.2007 

Lieber Bo Bald ist es wieder soweit.Habe gerade heute die Tickets für Dein Konzert in 

ST.Gallen erhalten.Die Vorfreude ist sehr gross,freue mich wie ein kleines Kind.Freue 

mich,mich in eine andere Welt versetzen zu lassen,die Seele baumeln lassen zu 

können.Ich habe ein sehr schweres Jahr hintermir.Dein Konzert ist Erholung 

pur,einfach unbeschreiblich schön,inspirierend und unglaublich.Ich freue mich Dich 

wiederzusehn,Dir die Hand zu schütteln,und mit neuer Kraft nachhause zu gehen.Du 

hast eine wunderschöne Gabe Menschen neuen Lebensmut zu schenken,ihnen den 

richtigen Weg zu weisen.Meine Frage; bist Du Dir bewusst das du eine solche Gabe 

besitzt?Wenn ja,braucht es Mut diese Gabe zu benutzen?Ich hoffe,ich habe Dich nicht 

zusehr von Deiner Arbeit abgehalten,von der Du zurzeit sicher genug hast.Es grüsst 

Dich von ganzem Herzen und in Liebe Evi - Evi (29) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe evi, deine begeisterung freut mich sehr. zu deiner frage kann ich nur sagen, dass 

ich mir keiner besonderen fähigkeiten bewusst bin. ich habe einfach meine 

mitmenschen gern (und besonders jene, die an unsere konzerte kommen...)bis bald 

und alles liebe bo 

 

 

3888. 

Frage: 

8.10.2007 

Hallo Bo Warum kommt Ihr nicht mehr nach Wettingen? Ich finde das sehr schade. 

Gruss Luki - Lukas Fischer (54) 

Antwort: 

24.10.2007 

lieber lukas, ich finde das auch sehr schade, aber wir haben dieses jahr wieder einmal 

regionen in der schweiz berücksichtigen müssen, in denen wir schon lange nicht mehr 

waren, z.b. schaffhausen oder neuendorf. deshalb mussten wir eine rochade machen, 

weil wir nur eine beschränkte anzahl auftritte machen können. aber wir werden 

bestimmt wieder nach wettingen kommen. in der zwischenzeit empfehle ich dir 

konzertorte in der nähe: Zürich, trimbach, suhr... hauptsache, wir sehen uns... liebe 

grüsse bo 

 

3887. 

Frage: 

7.10.2007 

Hallo Bo.Ich habe dir am 8.9.2007 geschrieben,ob du mir bitte helfen kannst,dein 

Meisterwerk von 1990-Bo Katzman&the Wonderfull World of Soulcats zu 

besorgen.Vielen lieben Dank das du dich für mich eingesetzt hast.Daraufhin habe ich 

an die Adresse die du mir gemailt hast geschrieben.Nur leider habe ich bis heute nichts 

mehr von dort gehöhrt.Ich bitte dich von ganzen Herzen-Bitte,Bitte frag nochmal 

nach.Ich habe diese CD bei einem Besuch bei meiner Oma in Laufen/BL.1991 



gekauft.Seitdem schaue ich immer wieder die Musicläden wenn ich in Laufen bin 

durch.Nur meine Wunsch CD ist leider nicht mehr zu bekommen.Bitte vergiß mich 

nicht.Viele liebe Grüße aus Österrech sendet dir dein Fan Klaus. - Klaus Amschl (39 24-

02-1968) 

Antwort: 

24.10.2007 

lieber klaus. ich habe gerade im office angerufen und man hat mir mitgeteilt, dass es 

gerade eben noch 10 exemplare von dem meisterwerk von bo katzman & the soul cats 

gibt. melde dich mit deiner bestellung bitte bei katzmusic@katzmusic.ch, und due 

wirst eines der letzten stück zugesandt bekommen. viel glück und liebe grüsse bo 

 

 

3886. 

Frage: 

6.10.2007 

lieber bo.habe mich lange nicht gemeldet,aber sicher kennst du mich wieder ,wenn ich 

am 30 november an deinem pult stehe.habe heute die bilette füf dein konzert 

bekommen.wird ja sicher toll sein.nubya war ja auch schon mal an einem konzert von 

dir.hatte nicht ein gutes jahr.viele entäuschungen,und gute freunde wo krank 

sind.mein aufgebautes kartenhaus fällt immer wieder zusammen.eine frage:magst du 

dich noch an meine caramels erinnern?wenn ja möchtest du wieder?also wir sehen 

uns bald.freue mich riesig.bis bald grüsst herzlich rösi - rösi lehmann (49) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe rösi, ich freu mich, dich in biel wieder zu sehen. ich hoffe aucgh, dass dein 

nächstes jahr besser wir als das bald vergangene. es kann ja nur noch aufwärts gehen... 

wie war das mit den feinen rhamtäfeli - gibt's wieder welche zu weihnachten... liebe 

grüsse bo 

 

 

3885. 

Frage: 

1.10.2007 

hat jemand je die liebe gesehen oder einen gedanken? nein, aber es gibt sie, genau wie 

die luft, die wir atmen und nicht sehen... --- lieber bo, ich habe bis zur seite 88 all deine 

antworten gelesen und gespeichert, die mit tod und leben und dem drum-herum zu 

tun haben, es sind ca. 47 seiten in "word". falls du je ein buch mit diesen (immer 

wieder hier auftauchenden fragen) herausgeben möchtest, bin ich gerne bereit, die 

sammlung abzugeben. --- die ultimative frage zum schluß: wie oft kann ein mensch sich 

im leben unsterblich verlieben? gibt es die "große liebe" nur einmal? + läßt es mit 

zunehmendem alter nach oder wird es immer verrückter? -...- ich bin wirklich gespannt 

auf deine antwort! love(agape), grace - grace (55) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe grace zuerst möchte ich mich mal an deiser stelle für deine private postsendung 

bedanken, die du mir geschickt hast. ich habe sie mit interesse gelesen und mich sehr 

gefreut über dein vertrauen. - da hast du ja ein schönes stück arbeit geleistet mit 

deinen auszügen aus "fragen an bo". falls ich tatsächlich mal ein buch schreibe, werde 

ich gerne auf dein angebot zurück kommen.du fragst mich, wie oft man sich in einem 

leben verlieben kann? es gibt menschen, die verlieben sich dauernd neu, und solche, 

die zun es nie. ich denke, da gibt es keine regel. aber es muss nicht zwingend nur ein 



einziges mal sein. es ist wohl eine frage der inneren bereitschaft, sich verlieben zu 

wollen... herzlich grüsst dich bo 

 

 

3884. 

Frage: 

28.9.2007 

Bin fan und habe absicht, den song Miracles im englisch-unterricht zu verwenden. Wo 

finde ich den englischen text zum song? Danke - Charlotte Marti-Weyermann (64) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe charlotte, du findest diesen und noch viele weitere texte in unserem songbook 

"miracles", das du hier unter "shopping" bestellen kannst. übrigens: die deutsche 

übersetzung ist auch gleich mit dabei... liebe grüsse bo 

 

 

3883. 

Frage: 

27.9.2007 

Dear Bo, it isnt normally my way to tell somebody something bout my love. Bt I really 

dont know what to do and thats why I thought, perhaps u know or have a solution of 

my problem. It is, I get to know a man cos I was his Au Pair in England for one year. We 

liked us from the beginning on and the symphaty between us was absolutely there! 

After I finished my year in his home we were quite sad cos we really spent a lot time 

together. The point is now, we r still in touch to each other per messages and he said 

to me, that he has fallen in love with me. It was really strange to know that bt I used to 

deal with. The point is,also I has been fallen in love with him which makes the whole 

situation much more difficult, cos he is 46 years old and I am 19 years old!It is really 

hard to live like this, cos nobody should know it! It needs to be a secret that we`re still 

txting,cos he is married and he`s got 3 children, and I dont think he`s wife would like it! 

Last week I went back to London to see my friends and fam. We met us in London for a 

drink and it was just great. He really means a lot to me bt we know this one is not to be 

and will never work out!!! Do u think we`ll be together in our next life? Our connection 

is really deep and strong to each other! We talked about everything bt at the same 

time, it was sad to look into his eyes and to know we wont be together. We spent as 

much time as we could together on this evening bt unfortunately the time was 

running. We always tried to be friends bt it was always not possible. I dont know what 

to do and thats why I am asking u, what would u do in this situation? I will be very 

happy if u could find some time to give me an answer:-)yours carolina - carolina (19) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe carolina, wie ich sehe, bist du vernünftig genug, um einzusehen, dass diese 

beziehung nicht für dieses leben bestimmt ist. nimm die erfahrung mit und trag sie in 

deiner seele als kostbarkeit ins leben. vielleicht braucht irgend jemand einmal deinen 

rat oder beistand in einer ähnlichen angelegenheit, und dann bist du die richtige 

ansprechperson. als trost kann ich dir nur sagen: die zeit heilt alle wunden. auch diese. 

ich wünsche dir viel kraft und auch ein wenig vergesslichkeit, damit du diesen 

trennungsschmerz bald überwindest und wieder frei bist für neues. es wartet noch viel 



auf dich in diesem leben... alles liebe bo 

 

 

3882. 

Frage: 

24.9.2007 

Lieber bo, als vor ein paar jahren meine grosseltern starben, hatte ( und habe) ich bei 

beiden das gefühl, sie sind noch da, ich spüre sie fast näher als zu lebzeiten. speziell an 

den beerdigungen war ich schon fast "fröhlich", und dachte, was habt ihr alle, sie sind 

doch da, spürt ihr sie nicht? nun ist vor einer woche meine "halbschwester" bei einem 

töffunfall (...) ums leben gekommen. aber bei ihr stellt sich dieses gefühl einfach nicht 

ein, auch nicht an der beerdigung. die "einfachste" erklärung wäre für mich eigentlich, 

weil ich praktisch keinen kontakt zu ihr zu lebzeiten hatte. kann ich sie deshalb jetzt 

nicht spüren, weil wir uns nicht so nahestanden? oder ist sie noch nicht an dem "ort" 

angekommen, wo sie uns sich wieder spüren lassen kann? Danke dir für deine 

meinung. hast du übrigens wieder mal etwas von elisheva gehört? ich habe privat und 

hier schon länger nichts mehr von ihr gelesen und bei ihren reisen, denkt man halt 

manchmal schon, hoffentlich kommt sie jeweils gesund zurück. liebe grüsse - karin (34) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe karin, es ist gut möglich, dass verstorbene noch eine zeitlang die nähe der 

zurückgebliebenen suchen und ihnen geistig nahe sind. das passiert vor allem, wenn 

sich die personen auch im erdenleben nahe gestanden haben. aber es ist schon eher 

eine ausnahme. dein gefühl von fröhlichkeit bei der beerdigung ist keine schande, 

sondern im gegenteil die bestmögliche emotion. um die verstorbenen gibt es nämlich 

nichts zu trauern, die sind wohl aufgehoben in irem neuen umfeld. das einzige, was 

einen traurig macht, ist der momentane "verlust" eines geliebten menschen. von 

elisheva habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. liebe elisheva, wenn du dies 

liest, gib doch bitte ein lebenszeichen von dir, damit wir wissen ,dass du noch "unter 

den lebigen" bist. alles liebe bo 

 

 

3881. 

Frage: 

24.9.2007 

Lieber Bo Katzman, Wie ich gehört habe, hattest Du vor Jahren einen schweren 

Motorrad Unfall und erlebtest eine Nah-Todeserfahrung. Nun meine Frage an Dich: 

Hat Dein Leben dadurch andere Perspektiven und Wahrnehmungen in Betrachtung auf 

Dein Erlebnis sich verändert? undf wenn, was hat sich verändert? Hat es Dich Gott 

näher gebracht? Ist Deine Musik mit den wunderbaren Texten, Ausdruck Deiner 

aussergewöhnlichen und tiefgreifenden Erfahrung? Da ich selbst zweimal diese 

Grenzerfahrungen erleben durfte, einmal mit 21 und einmal mit 34 Jahren. Seither 

beschäftige ich mich mit diesem Thema Inkarnation und mit Tiefen-Meditation. Ein 

ganz herzliches Dankeschön für Deine wundervolle Musik und für die wunderschönen 

Songs mit denen Du unzählige Menschen tief im Herzen und in der Seele berührst, dies 

gilt auch für Deinen wunderbaren Chor! Ich wünsche Dir, Deiner Familie und dem Chor 

viel Liebe, Freude und wunderbare weitere Inspirationen, um die Menschen zu 

erfreuen! Liebe Grüsse Dhanisthika - Dhanisthika Klossner (56) 



Antwort: 

24.10.2007 

liebe dhanistika (was bedeutet dieses wort?) Ich habe erfahren, dass der Tod eine 

Geburt ist, und dass das wirkliche Leben erst nach diesem Erdenleben beginnt. Als 

freier Geist wird man aus der Enge des Körpers in die Fülle des geistigen Lebens 

geboren. Unser Erdenleben sehe ich als eine Wegstrecke in unserer spirituellen 

Entwicklung. Das Leben jedes Menschen ist die Ebene, wo er Erfahrungen sammelt 

und seine Lektionen lernt. Das heisst, dass man jede Minute positiv nützen sollte. 

Deshalb ist das Leben so kostbar. Ich denke, du hast eine ähnliche erfahung gemacht, 

nicht wahr? Ich grüsse dich herzlich Bo  

 

 

3880. 

Frage: 

22.9.2007 

Hallo Bo. Gestern habe ich mir im Fernsehen den Anfang von Galileo Mistery zum 

Thema Nahtoderfahrungen/Leben Nach dem Tod angeschaut. Eine Frau erzählte von 

ihrem Erlebnis nach einem Autounfall, von den Grosseltern, die sie im Jenseits 

begrüsst und herumgeführt hatten, von einem Fenster zur Erde und wie sie wieder 

zurückgeschickt wurde (auch weil sie es wollte). Sie empfand es als sehr schön, doch 

auf die Frage des Moderators, ob es ihr auf der Erde oder im Himmel besser gefalle, 

antwortete sie: im Moment noch auf der Erde. Bo, wie kann das sein, du schreibst 

doch auch, wie wunderschön es war. Warum wollte sie wieder freiwillig zurück? Bei 

anderen Nahtoderfahrungen, über die ich gelesen habe, ging die Reise glaube ich nie 

über den Tunnel hinaus. Diese Frau beschrieb aber viel mehr, z.B. das Fenster zur Erde, 

die anderen Verstorbenen, den verstorbenen Hund des Nachbarn, Engel etc. Durfte sie 

wirklich einen Schritt weiter gehen, als die anderen? Und warum wurde sie trotzdem 

zurückgeschickt? Ich war so verwirrt, hatte tausend Fragen, dass ich nach diesem 

Beitrag abschaltete. Danke für deine Antworten. Liebe Grüsse - Moni (33) 

Antwort: 

24.10.2007 

Liebe moni, ich habe auch schon öfters von personen mit herzstillstand gelesen oder 

gehört, die "auf der anderen seite" ihre verstorbenen verwandten getroffen haben. es 

gibt auch berichte von solchen menschen, die relativ lange "herztot" waren und 

deshalb auch länger zeit hatten, jenseitige erfahrungen zu machen. sobald aber die 

reanimierung (wiederbelebung) des körpers erfolg hatte, sauste die seele 

schnurstracks wieder in den körper zurück. ob dieser vorgang nun "zurück geschickt" 

ist oder einfach "weitergelebt", ist eine frage der interpretation. tatsache ist, dass der 

mensch einen kreativen geist besitzt, und krativ bedeutet, dass dieser geist fähig ist, 

realitäten zu erschaffen. hier auf der erde tut er dies mittels der zur verfügung 

stehenden materie: er denkt sich sachen aus wie tassen, autos oder atombomben und 

setzt diese ideen in materielle gegenstände um: der mensch erschafft dinge, indem er 

sie aus der geistigen ebene (idee, vorstellung) in die materielle ebene holt und in die 

materielle form übersetzt. auch in der geistigen welt (also nach dem "tod") ist der geist 

des menschen kreativ und er erschafft sich seine eigene vorstellung vom jenseits. 

manche sehen eine goldene stadt, andere treffen (wie in deinem beispiel) einen 

schönen park, wo sich die verstorbenen familienmitglieder tummeln, andere, eher 

verzweifelte seelen, wähnen sich in einer hölle oder in einen einsamen leeren raum. 

wieder andere können sich nur schwer vom irdischen leben trennen und haften 



irdischen orten oder menschen an. aber dies ist nur eine übergangsphase, in der sich 

der verstorbene auf seine weise an das neue leben in der geistigen welt gewöhnt. die 

meisten herztoten kommen nicht aus dieser phase heraus und werden in diesem 

zeitraum wieder in den körper zurück geholt (oder eben zurück geschickt). alles liebe 

wünscht dir bo 

 

 

3879. 

Frage: 

21.9.2007 

Lieber Bo wie geits dir? Mis Internet isch nüm gangä i ha gseh das du mir zur frag (3798 

vom 3.4.2007) würdsch häufä?i bi sehr guet im dichtä. ä ganz liebä gruess vor daniela - 

Daniela Gerber (23) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe daniela, schick mir zuerst mal das gedicht, dann sehen wir weiter. liebe grüsse bo 

 

 

3878. 

Frage: 

20.9.2007 

Hallo Bo, Langsam werde ich hier zum Stammfan!=) Ich wollte dich fragen ob du mir 

nicht den Text von Voices of Paradise geben kannst (Stimmen des Paradises).. Ich höre 

es momentan sehr viel, da es mir psychisch nicht so gut geht.. Ich werde schauen, ob 

ich am 12. oder 13. Dezember mitwirken kann.. Würde mich echt erfreuen.. 

Freundliche Grüsse and thanks a lot - Ramona (16) 

Antwort: 

24.10.2007 

liebe ramon, leider ist das songbook voices of paradise vergriffe, ich werde aber dafür 

sorgen, dass du auf anderem weg zu dem text kommst. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3877. 

Frage: 

20.9.2007 

Hallo bo.Wie ist das eigentlich mit den menschen,die selbstmord machen.kommen die 

dann auch zu gott.einige die ich gefragt habe sagten ja und andere nein.die,die nein 

sagten,meinten weil sie sich das leben selbst genommen haben werden sie bestraft 

weil nur gott sagen kann, wann es zeit ist für uns zu gehen!ich weiss überhauptnicht 

mehr was ich glauben soll denn so richtig sagen konnte es mir auch niemand.da dachte 

ich mir,du weisst doch so viel über leben und tot und gott...!kannst du mir sagen was 

dann mit diesen menschen passiert? :-) - nina (14) 

Antwort: 

24.10.2007 

Liebe nina, deine sorgen um jene menschen, die ihr leben selbst beenden, ist 

unbegründet. jeder tod ist der richtige und von gott vorgesehen. oder meinst du, wenn 

jemand selbstmord begeht, sitzt gott überrascht da und sagt: ups, darauf war ich jetzt 

nicht vorbereitet... und wo soll den eine unglückliche seele nach ihrem tod hingehen, 

wenn nicht zu gott? was gibt es denn überhaupt ausser gott? ich will es dir gerne 

sagen: es gibt nichts ausser gott, denn alles, was existiert , kommt aus gott heraus. und 

wenn ich sage: alles, dann meine ich auch alles. dazu gehört nicht nur das schöne und 



liebe, sondern auch die trauer und der hass. aber das sind alles erfahrungen, die wir als 

menschen auf dieser welt machen müssen, mit dem ziel, uns durch diese negativen 

erfahrungen ihrem gegenteil zuzuwenden. und je mehr wir uns von der trauer und 

dem hass abwenden, desto näher kommen wir zu dem, was das ziel des lebens ist: die 

entscheidung für das gute, das bewusst werden, dass man nur durch liebe glücklich 

wird.hat nicht jesus selber gesagt: selig sind die traurigen, denn sie werden getröstet 

werden? und was ist den ein selbstmörder anderes als ein endlos trauriger mensch? 

mit dieser erfahrung wird er in der geistigen welt ankommen und schlagartig einsehen, 

dass dies nicht der einzige weg war, um probleme aus der welt zu schaffen. und gott 

wird lächeln und sagen: gut so, du hast aus dieser schlimmen erfahrung etwas 

wichtiges gelernt. das nächste mal machst du es besser. und er wird die seele 

umarmen und mit liebe erfüllen (das alles natürlich nur bildlich ausgedrückt). vergiss 

alles, was du über hölle, teufel und verdammnis gehört hast. das sind alles fantasien 

von menschen, die sich nicht vorstellen können. dass gottes liebe tatsächlich unendlich 

ist und auch nicht vor einem selbstmord halt macht. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

3876. 

Frage: 

13.9.2007 

Hallo bo!ich war letzten samstag bis mittwoch im konf.lager in solothurn.dort gingen wir 

in die St. Urse Kathedrale.die ist sehr schön und gross.warst du schon mal in solothurn 

in dieser Kathedrale?wenn nicht musst du unbedingt mal gehen es lohnt sich wirklich!!lg 

corinne - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

13.9.2007 

liebe corinne, nein, in der st. ursen kathedrale war ich noch nie, aber ich habe schon viel 

darüber gelesen. aber jetzt, wo du sagst, es lohne sich, sie mal anzusehen werde ich es 

tun. danke für den tipp. alles liebe bo 

 

 

3875. 

Frage: 

12.9.2007 

Hallo Bo. mir geits scheisse wägärä mega guete kollegin. ig ha sie vom ne chat kenne 

glernt. Und sie het oh msn. Und sie het ä cam gha und het sie mau ah glah. Und einisch 

het sie sä vergässä abzschteuä. Denn hanii ihr muetter ghört rede. Sie het mega mit ihre 

gschimpft. Und soh. derbii het sie gar nüt derfür chöne. Also sie het d'cam scho viu 

verqässä ds abschteuä. Und immer wennii ihri muetter ihr cam ha gseh het si grännet. 

Und sie het mir einisch gseit sie chunt ke Biiss meh ässä. siie gränet soh viu :( ig wett 

ihre häufe. Einiscj het ihri muetter es täuer e bode gaschlagä. Ig Finges eifach fies vo 

ihre. Das sie d'wuet am ching uslaht derbii sie gar nüt derfür cha. :( LG Daniela - Daniela 

(11) 

Antwort: 

13.9.2007 

deine freundin scheint es nicht einfach zu haben, und es ist schön von dir, dass du ihr 

helfen möchtest. aber wie? du kannst ja nicht gut hingehen und der mutter ins gewissen 

reden. das beste, was du für deine freundin tun kannst, ist zu ihr halten und ihr als 

freundin zur seite stehen, wenn sie schlimme zeiten durchmacht. manchmal reicht es 

schon zu wissen, dass man eine gute freundin hat, um in schwierigen situationen stark 



zu bleiben. ich wünsche euch beiden alles liebe bo 

 

 

3874. 

Frage: 

11.9.2007 

Sehr geehrter Herr Katzman am Sonntag habe ich im Blick gelesen, dass Sie eine 

Nahtoderfahrung gemacht haben. da ich meine Abschlussvertiefungsarbeit in der 

Gewerbeschule über dieses Thema mache, wollte ich Sie fragen ob sie mir in Form eines 

Interviews per E-mail einige Fragen dazu beantworten könnten. ich würde mich sehr 

freuen wenn ich von Ihnen bald eine positive antwort bekommen würde.. mit 

freundlichen Grüssen leoni - Leoni Trachsel (17) 

Antwort: 

13.9.2007 

das mach ich gern. liebe(r) leoni. schick deine fragen an: bokatzman@katzmusic.ch und 

ich werde sie so bald als möglich beantworten. bis bald bo 

 

 

3873. 

Frage: 

9.9.2007 

Hallo Bo. Ich habe auf der Seite von cede.ch gesehen, dass das neue Album am 19. 

Oktober 2007 auf den Markt kommt. Stimmt es, dass es eine Doppelcd ist? Viele Grüsse 

aus Binningen - Carlo Pols (35) 

Antwort: 

13.9.2007 

ja, das stimmt, lieber carlo. der bo katzman chor feiert dieses jahr sein 20-jähriges 

bestehen, und aus diesem grund wollten wir zusammen mit der plattenfirma sony/bmg 

unserem treuen publikum ein "geburtstagsgeschenk" machen: du kriegst 2 cds zum 

preis von einer. ausserdem haben wir vor, mit dem neuen album SOUL RIVER einen 

neuen weltrekord im guinness buch der rekorde zu schaffen: das längste spiritual-

medley der welt ist drauf. an diesem medley habe ich monatelang gearbeitet, und nun 

kommt es raus: ein musikstück, das 20 minuten und 20 sekunden dauert und 20 songs 

beinhaltet... zu unserem 20sten geburtstag. zudem haben wir mit unserem tourneegast 

NUBYA zwei duette drauf und 5 songs, die das wort RIVR im titel haben. na, ist das was? 

liebe grüsse bo 

 

3872. 

Frage: 

8.9.2007 

Hallo bo ich finde es sehr schade das du dieses jahr nicht nach winterthur 

kommst!warum kommt ihr nicht mehr nach winterthur?? grüsse von ursi - Ursi (62) 

Antwort: 

13.9.2007 

weisst du. liebe ursi, wir wechseln alle paar jahre einige unserer konzertorte, damit wir 

auch neue regionen erschliesen können. dieses jahr nehmen wir neu schaffhausen, suhr 

und neuendorf ins programm und da mussten wir halt winterthur opfern. aber wir 

kommen wieder... liebe grüsse bo 

 

 

3871. Hallo Bo. Leider habe ich bei meinem Umzug die CD:Bo Katzman&Wonderfull World of 



Frage: 

8.9.2007 

the Soulcats (1990) verloren.Es ist in Österreich unmöglich dieses Meisterwerk zu 

bekommen.Bitte hilf mir,egal was es kostet.Liebe Grüße - KLAUS (39 Jahre) Nikolaus 

Lenaustr.18 8700 Leoben/Austria - Klaus Amschl (39 24-02-1968) 

Antwort: 

13.9.2007 

also das ist natürlich ein sträfliches vergehen, diese cd einfach zu verlieren, lieber 

klaus... in tat und wahrheit ist sie auch vergriffen, aber da du das schmeichelhafte wort 

"meisterwerk" verwendet hast, will ich sehen, ob ich nicht doch noch ein exemplar für 

dich aus dem hut zaubern kann. am besten schreibst du ein mail an folgende 

adresse:katzmusic@katzmusic.ch - ich hoffe du hast glück! ich lege jedenfalls ein gutes 

wort für dich ein... alles liebe bo 

 

 

3870. 

Frage: 

8.9.2007 

hallo bo ich danke dir für deine mitteilung ich habe niemanden und meine schwestern 

sin zwischen 3-5jahre also habe ich kein lied danke!!!! gruss nina - Nina (13) 

Antwort: 

13.9.2007 

tja, da musst du wohl selber ran... ich wünsche dir viel glück und inspiration. mach's gut 

bo 

 

 

3869. 

Frage: 

6.9.2007 

Heii Boo..Bisch zwäg? Ig Ha ä Frag!? und zwar.. kennsch duh ''emos'' ? Weissch was das 

isch ? Wenn jah.. Wie Findsch duh sä? - DanieLa xD (11 xP) 

Antwort: 

13.9.2007 

ui, da muss ich passen, emos kenne ich nicht. was ist das, eine band? lieben gruss bo 

 

 

3868. 

Frage: 

31.8.2007 

Ich freue miich auf das diesjährige Konzert.darf ich auch dieses Jahr in der 

Autogrammstunde mit Dir ein paar Worte plaudern?ich grüsseDich bis Dezember in 

Bern. - König Erika (65 Jahre) 

Antwort: 

13.9.2007 

aber sicher, liebe erika, deshalb mache ich ja die autogrammstunde nach dem konzert, 

damit meine konzertbesucher mich und ich sie kennen lernen kann. bis bald also bo 

 

 

3867. 

Frage: 

Hallo bo.danke für die antwort auf die frage 3851.ich verstehe es, dass man erst das 

böse erleben muss um dann das gute zu erkennen.aber was ich nicht verstehe 

ist:warum müssen dann manchmal menschen sterben?ich finde das cover der neuen cd 



31.8.2007 und der name sind wunderschön.freue mich schon jetzt wenn du auf schwarzenburg 

kommst!!lg corinne - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

7.9.2007 

wie du vielleicht weisst, ist es ganz normal. dass menschen sterben. die meisten tun es... 

und genauso, wie das leben eines menschen eine persönliche und einzigartige sache ist, 

so ist auch der tod jedes menschen eine sehr persönliche und einzigartige 

angelegenheit. es gibt dank der medizin unzählige tricks, dem tod ein schnippchen zu 

schlagen, aber wenn man verhindern kann, dass ein mensch z.b. an einem herzinfarkt 

stirbt, dann muss der tod einen neuen grund suchen, um den betreffenden menschen 

zu erreichen. dieses spielchen kann man ein paarmal machen, aber der sieger steht so 

oder so zum vornherein fest...der tod ist nicht das ende des lebens, sondern ein 

bestandteil davon. denn mit dem tod ist nichts zu ende, sondern nur anders. also 

braucht man den tod gar nicht zu fürchten und zu verammen,es nützt eh nichts. besser 

wäre, man würde ihn ins leben integrieren und sich auf ihn vorbereiten. - übrigens freut 

es mich, dass dir die cd-hülle und der name unserer neuen cd gefällt. hoffentlich gefällt 

dir auch der inhalt... liebe grüsse bo 

 

 

3866. 

Frage: 

30.8.2007 

Hallo meine mutter wird am mittwoch den 5.9 40 und ich wott ihr es lied mache aber ig 

bruche hilf ä text zu schriebe. bitte hilf mir!! mit freundlichem gruss Nina - Nina (13) 

Antwort: 

7.9.2007 

liebe nina, das ist eine sehr persönliche sache, die du entweder selber oder mit 

geschwistern oder anderen deiner mutter nahe stehenden menschen machen solltest. 

viel glück bo 

 

 

3865. 

Frage: 

29.8.2007 

Hallo Bo, nun sind wir ja schon etws weiter mit den Midi-Files! :-) Meine Frage war aber 

nicht, ob es von Deinen Songs solche Files gibt, sondern, ich habe im Internet socleh 

Files gefunden und wollte wissen, ob Du davon weisst, dass von "Stern über Bethlehem" 

und "Voices of Paradise" solche Files existieren. Werde sie Dir sonst gerne per Mail 

schicken. Sind wirkluch noch gut gemacht. Grüessli und bis bald im KKL, Fredman - 

Manfred Jost (33) 

Antwort: 

30.8.2007 

das ist aber wirklich interessant, davon weiss ich gar nichts. ich stecke jedenfalls nicht 

dahinter. es wäre sehr nett, wenn du mir die files schicken würdest, damit ich die sache 

mal prüfen kann. danke und liebe grüsse bo 

 

 

3864. Lieber Bo Heute Nachmittag als ich im Internet stöberte kam ich auf die Seite von 



Frage: 

28.8.2007 

Hardstudios. Dort las ich dann auch dass dein Neues Album den wunderschönen Namen 

Soul River trägt. Wie bist du eigentlich auf den Namen Soul River gekommen und was 

bedeutet er? Herzliche grüsse dein Freund Etienne - Etienne (17) 

Antwort: 

29.8.2007 

hallo etienne, ich suchte einen namen, der tiefe hat, viel symbolkraft und leicht zu 

merken ist. da bin ich nach viel nachdenken und -zig anderen vorschlägen auf diesen 

wunderbaren titel gekommen. wenn du das cover sehen willst: seit heute findest du es 

auf der seite "news/tickets". bis bald und liebe grüsse an die familie dein freund bo 

 

 

3863. 

Frage: 

27.8.2007 

hi ich wollt mal fragen wie ich eine gute und berümte sängerin werde? Sängerin zu 

werden ist mein trauberuf - Yvonne (13) 

Antwort: 

29.8.2007 

liebe yvonne, diese frage ist sehr schwer zu beantworten. erstens mal musst du besser 

singen als alle andern, du musst deinen eigenen stil entwickeln, du musst etwas zu 

sagen haben (sängerinnen singen ja auch worte und die sollen etwas bestimmtes 

ausdrücken), du musst bestenfalls eine band haben, die mit dir auftritt und mit denen 

du songs schreibst, du musst viel bühnenerfahrung sammeln und auch tiefschläge 

einstecken, dann musst du irgendwann so gute musik machen, dass eine plattenfirma 

dich haben will, dann brauchst du einen produzenten und einen manager.... und vor 

allem brauchst du tonnenweise glück. also, du siehst, es ist nicht ganz einfach, eine 

berühmte sängerin zu werden. am besten, du fängst mal an mit familienfesten, 

geburtstagen hochzeiten, jugendclubs und so ähnlichen orten und anlässen. ich 

wünsche dir viel erfolg... und glück! alles liebe bo 

 

 

3862. 

Frage: 

23.8.2007 

Zu Frage: 3837 Lieber Bo, denke, nun reden wir nicht vom Gleichen. Bei iTunes kann 

man deine Lieder sicherlich als MP3 herunterladen, dass mache ich aber nicht, ich kaufe 

mir leider die CD's. Was ich meine sind Midi-Files, welche man danach in ein Keyboard 

laden kann und somit deine Lieder und Begleitungen nachspielen kann. Werde Dir die 

Dateien sonst gerne mal zumailen. Liebe Grüsse und bis bald, Fredman - Manfred Jost 

(33) 

Antwort: 

29.8.2007 

okay, ich weiss, was du meinst, (ich weiss natürlich, was midi files sind, aber woher soll 

ich wissen, dass du es weisst...). nein, midi files zu unserer musik gibt es nicht, da wir 

unsere musik nicht midimässig einspielen, sondern mit echten instrumenten direkt 

tapen (also auf pro tools). du musst also unsere musik vorläufig noch von hand 

nachspielen... liebe grüsse bo 

 

 



3861. 

Frage: 

23.8.2007 

Betreff: TTTTTTTTTTTTTTTraurig Guten Abend Herr Katzman Mit grossem Bedauern 

habe ich so eben gelesen ,dass Sie dieses Jahr nicht nach Wettingen kommen mit Ihrem 

super Chor!!!!!!!!! Ich komme jedes Jahr an Ihr wunder schönes Konzert!!! Warum 

kommen sie nicht bei Ihrem Jubiläum zu uns nach Wettingen??? Ich wünsche Ihnen 

alles Gute und gratuliere Ihnen zu Ihrem Jubiläum!!!! Mit freundlichen Grüssen und 

einen schönen Abend Brigitte Huber Otelfingen - Brigitte Huber (43) 

Antwort: 

29.8.2007 

liebe brigitte, nicht traurig sein. soviel ich weiss hat wettingen einen netten vorort 

namens zürich, da machen wir 2 konzerte im kongresshaus. da reserviere ich gern einen 

platz für dich... bis bald, alles liebe bo 

 

 

3860. 

Frage: 

21.8.2007 

Bo, dini Lieder si eifach einzigartig.. si si hammer mässig..!! I liebe si, vorallem wil si mir i 

schwirige zyte mega häufe! weni verruckt bi, trurig bi, mönsche verliere etc.. Fantastisch 

fingi, dass du au die Lieder mit viu gfüeu und eifach sehr schön! da i ä mönsch bi wo nid 

würklech viu säubschtvetroue und säubschtbewusstsi het, möchti das no ufoube.. 

mängisch gloubi, dass du persönlich mir chönntsch häufe.. wil du eifach di bisch o wed 

"berüehmt bisch" i ha dir eigentlich nur wöue säge, mach bitte witer so.. u vergiss nid.. 

irgendwenn wärde mir üs gseh.. :) - Ramona (16) 

Antwort: 

29.8.2007 

dein mail hat mich sehr gefreut, liebe ramona. wer weiss, vielleicht sehen wir uns 

wirklich irgenwann. (um dem schicksal ein wenig nachzuhelfen: am 12. und 13. 

dezember spielen wir in bern...) alles liebe bo 

 

 

3859. 

Frage: 

12.8.2007 

Hallo Bo, da ich letztes Jahr nicht an Dein Konzert in St. Gallen gehen konnte möchte ich 

dieses Jahr auf keinen Fall verpassen. Kannst Du mir sagen wer den Voverkauf im Raum 

St. Gallen macht? Herzlich Sylvia - Sylvia (50) 

Antwort: 

29.8.2007 

ja, kann ich, liebe sylvia: st. gallen bodenseetourismus beim bahnhofplatz. der 

vorverkauf geht am 9. oktober los. wir sehen uns... tschüs und bis bald bo 

 

 

3858. 

Frage: 

6.8.2007 

Hey Bo wie hesches? Bisch fit? Wenn chunsch wiedermal nach Winterthur? Ich plange 

scho uf dis nöchste Konzert. Ganz liebi Grüess und en sunnige Summer!vo dä Martina 

(rots T-shirt mit sternli druf in Winti,weisch no) - Martina (20 (i 2 Mönet 21) :-)) 

Antwort: 

29.8.2007 

liebe martina, selbstverständlich eiss ich noch, wer du bist. dieses jahr geben wir leider 

kein konzert in winti, weil wir den tourneeplan von zeit zu zit wechseln, aber dafür sind 

wir gleich nebenan in schaffhausen oder zürich. vielleicht sehen wir uns da? liebe grüsse 



bo 

 

3857. 

Frage: 

26.7.2007 

Hi Bo, my name is Joe writing from Biel. I've been hearing of you, but have not met with 

you, and would like to. are you open for that?. - Joe O (25) 

Antwort: 

29.8.2007 

dear joe, the best time and place to meet me is one of my concerts... after the show I 

usually meet my visitors, friends and fans for autographs, talks, hugs and other kinds of 

contact. it would surely be a pleasure meeting you there. see you soon... bo 

 

 

3856. 

Frage: 

24.7.2007 

Hi Bo, I ve got a question and wanted to ask you for a longer time ago, is it not getting 

annoying to give answers to all these questions? I mean the people asking you all the 

time about the same topic and most of them arent content with your answer and asking 

than the same again. Poor you! Keep so powerful as u are and take care! - samantha 

smith (28) 

Antwort: 

29.8.2007 

dear samantha, in former days people wrote letters to communicate, nowadays it's e 

mails or internet pages like mine... actually, I very much enjoy answering these 

questions, even if they sometimes repeat. i am very happy about so many people having 

contact with me and if I wouldn't have this page, I'd miss it. kindly yours bo 

 

 

3855. 

Frage: 

20.7.2007 

Hallo, ich suche für eine Freundin die heiratet, eine Sängerin für die Kirche, kannst du 

mir jemanden empfehlen.Ich denke 2-3 Lieder sollte Sie schon singen, sicher auch das 

Nabucco, danke für deine baldige Rückmeldung. - Conny (39) 

Antwort: 

29.8.2007 

liebe conny, wie du vielleicht weisst (oder vielleicht auch nicht): unsere event firma katz 

music event ag ist absoluter spezialist für gesang und musik an hochzeiten in der kirche 

(und danach). geh doch mal in die seite www.gospel-hochzeit.ch rein, da findest du eine 

riesige anzahl von tollen sängerinnen und sängern. du kannst dich aber auch durch 

unser team beraten lassen, wer am besten zu dieser speziellen hochzeit passt. ruf 

einfach nr. 061/712 08 08 an und du wirst die ideale sängerin/sänger für diese hochzeit 

finden. alles liebe bo 

 

 

3854. 

Frage: 

19.7.2007 

Lieber Bo. Ich möchte mich der Frage 3850 anschliessen. Das erwartest du bestimmt 

auch von mir... ;-) Obschon mir klar ist und ich weiss, dass alles bereits fest steht. Du 

siehst, es gibt viele Engadiner Fans und die meisten werden wohl somit nicht kommen 

können. Ich finde es auch jammerschade ;-( ... Sonst gäbe es vielleicht die Möglichkeit 



mit einer deiner Formation ein Konzert im Engadin zu realisieren... ??? Das wäre 

megagenial !!! Locations und alles was zusammenhängt könnte ich dir schon 

organisieren. Ich bin überzeugt, dass du hier einen grösseren Saal locker füllst. Wünsche 

dir einen schönen Sommer. En liebe Gruess us em Engadin Claudia - Claudia (44) 

Antwort: 

29.8.2007 

liebe claudia, vielleicht schaffen wir's ja auch dieses jahr "with a little help from your 

friends"... aber eben, nur wenn's so läuft, wie in frage3850 beschrieben. ich grüsse dich 

herzlich bo 

 

 

3853. 

Frage: 

18.7.2007 

Hallo Bo Ich hann dir vor langer Ziet emal es E-Mail gschribe über mini Problem, weiss 

ned öb di no dra magsch errinnere isch ja au scho fast 2 Jahr her! I mechdi dir dafür 

nomal Danke dini Wort hend mir sehr kulfe und ich hans gschaft, i hann min Vater is 

Herz gschlosse. Min Lehrer gits jetzt nüme da ich sitere Jahr i de Lehr bin, defüt gits als 

ersatz mini Chefin, wo mi i dunkelheit jagt, aber au das Problem werde ich bekämpfe u 

us Problem lernt mer lebe! ;) I hann jetzt au nüme Problem demit das mini Muetter en 

Fründ (Arbeiter us Sizilie) het i gange mit ine go wandere und de Fründ hani au is härz 

gschlosse! Jetzt gangi den scho zum 4. Mal as Klostertaler Open Air i Östrrich mit mim 

Vater und minere Kollegin und nie me hann Problem ka mit ihm! Nomal Danke für die 

Hilfriche Wort! Ganz Liebi Grüäss Monika Luder - Monika Luder (bald 18) 

Antwort: 

29.8.2007 

liebe monka, du bist auf einem sehr guten weg. ich gratuliere dir zu deiner 

lebensweisheit. alles liebe bo 

 

 

3852. 

Frage: 

16.7.2007 

Salü Wie geits dir? ehm wie fingsch du die "neue " schwyzerhymne? ig finge sie viu 

besser aus di aut. Mir werde aua as konzert z biu cho - sandra (18) 

Antwort: 

29.8.2007 

leider habe ich die neue schweizerhymne noch nie gehört. also mir gefällt die alte 

eigentlich recht gut, aber ich lasse mich gern bekehren... wir sehen uns am konzert. 

tschüs bo 

 

 

3851. 

Frage: 

12.7.2007 

Hallo bo. gott wacht doch über uns und die ganze welt. warum gibt es dann z.b 

Amokläufer, die wie wild einfach um sich herum schiessen oder 

entführungen,missbrauch und,und,und...? warum lässt er das geschehen oder besser 

gesagt warum tut er nichts dagegen? Lg corinne - Corinne (15) 

Antwort: liebe corinne, das fragen sich wahrscheinlich millionen von menschen auch. du kannst 



29.8.2007 dich auch fragen: wieso lässt gott zu, dass ich eine ungenügende schreibe in der 

matheprüfung? wieso greift er nicht ein und schreibt mir eine sechs? wieso lässt er zu, 

dass die einen reich sind und die anderen arm? wieso macht er nicht alle menschen 

steinreich? wieso ist der eine gesund und der andere krank? das ist doch ungerecht! 

wieso lässt er überhaupt zu, dass wir alle sterben, wenn er allmächtig ist, könnte er uns 

doch ewig leben lassen...? offenbar ist es konzept dieser welt, dass wir hier etwas 

kennen lernen sollen, das es im "himmel" nicht gibt: das böse, das unangenehme, das 

dunkle, das schmerzhafte. an diesen negativen erfahrungen, mit denen "das böse" uns 

konfrontiert, lernen wir, es abzulehnen und uns davon abzuwenden - und uns um das 

gute, das gerechte und das schöne zu bemühen. so veredeln wir unsere gesinnung und 

unsere seele: sie wird heller, „heiliger“. und je liebevoller die seele ist, desto fähiger 

werden wir, nach diesem leben in der geistigen welt die energie gottes aufzunehmen, 

d.h. „näher zu gott“ zu kommen. eigentlich sind wir nur auf der welt, um liebe zu lernen. 

diese kann man aber nur wahrnehmen, wenn das gegenteil, nämlich das böse, 

vorhanden ist. deshalb ist das böse in wirklichkeit ein geschenk gottes, weil es uns zum 

guten treibt... kannst du mir folgen? nehmen wir an, du möchtest wissen, was „das 

licht“ ist. um das herauszufinden, musst du in einen dunklen raum stehen. dort machst 

du die erfahrung von „dunkel“. und jetzt zünde eine kerze an - und schon machst du die 

erfahrung von licht. es braucht die dunkelheit, um den unteschied zum licht erfahrbar zu 

machen. deshalb braucht es auch das böse, um das gute erfahrbar zu machen. danke für 

die frage - alles liebe bo 

 

 

3850. 

Frage: 

2.7.2007 

Hallo Bo Mit grosser Enttäuschung sehe ich, dass es in Landquart keine Vormittagsshow 

mehr gibt.Wir waren jedes Jahr eine stattliche Anzahl Fans, die per Bahn aus dem 

Engadin anreisten. Am Abend git es keine Rückreisemöglichkeit. Müssen wir Bergler nun 

tatsächlich auf dieses vorweihnächtliche Highlight verzichten?? - Elsbeth Davatz 

St.Moritz (60) 

Antwort: 

29.8.2007 

liebe elsbeth, ich verstehe deinen kummer, mir tut's auch weh! aber einen 

hoffnungsschimmer haben wir noch: wenn das samstagabendkonzert ausverkauft ist 

und das interesse der "bündner" immer noch ungebrochen, dann erwägt der 

veranstalter ein zusatzkonzert am sonntag morgen... also: möglichst viele leute dazu 

bringen, dass sie das samstagskonzert besuchen... alles liebe bo 

 

 

3849. 

Frage: 

25.6.2007 

Hallo lieber Bo. Ich höre deine CD The Power of Gospel rauf- und runter. Leider habe ich 

nicht alle Texte dieser CD gefunden. Mir fehlen die Texte von: Are you Ready, Get Away 

Jordan, You Saved Me und Moonlight. Gibt es eine Möglichkeit an die Texte zu 

kommen? Ab August möchte ich gerne hier in Köln-Widdersdorf in einem Gospelchor 

singen. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Liebe Grüße aus Köln von Nora - 



Nora (44) 

Antwort: 

29.8.2007 

Liebe Nora, deine begeisterung freut mich! zu allen unseren cd's gibt es normalerweise 

ein songbook mit den texten drin, aber die meisten davon sind leider vergriffen und 

werden nicht nachgedruckt. so sind z.b die songbooks mit den texten zu are you ready 

und you saved me ausverkauft, aber get away jordan findest du im songbook "the 

gospel book" und moonlight in "mystery moon". für die anderen songs empfehle ich dir 

internet seiten wie songtext.net oder lyricsdownload.com, da wirst du bestimmt fündig. 

alles liebe bo 

 

 

3848. 

Frage: 

23.6.2007 

lieber bo, eine frage: voller freude habe ich im internet eine single-schallplatte von der 

bo-katzman-gang ersteigert, CUBA RUM. leider bin ich beim abhören aber immer 

enttäuschter geworden. die A-seite konnte ich nicht einmal bis zu ende ertragen. es tut 

mir so leid: was war damals mit deiner musik los? - irmgard grace kekic (55) 

Antwort: 

23.8.2007 

liebe grace, dieses lied cuba rum war einer meiner grössten hits, stammt aber aus "einer 

anderen zeit", wenn man so sagen will. als popmusiker besingt man eben alle möglichen 

irrelevanten themen... aber trotzdem, da ist ein tieferer sinn hinter diesem popliedchen: 

es geht ja darin um einen mann, der sich in einen paradiesischen ort in urlaub begibt, 

bestohlen wird und nun ohne geld und papiere dazu verdammt ist, an diesem ort zu 

bleiben - und plötzlich ist das paradiesgefühl verschwunden. er ergibt sich dem 

trügerischen tröster rum. nun, dieser ferienort steht symbolisch für alles mögliche, von 

dem sich menschen "glück" erhoffen. das kann ein partner, ein kind, ein auto, ein job 

sei. wer sein glück von äusseren umständen abhängig macht, läuft gefahr ent-täuscht zu 

werden... alles klar? herzlich grüsst dich bo 

 

 

3847. 

Frage: 

23.6.2007 

Lieber Bo, schon tausendmal wollte ich mich hinsetzen und Dir alles schreiben, was sich 

in mir bewegt, seit ich von Dir weiß. Mir ist bewusst, dass das alles „ich selbst“ bin und 

doch habe ich es nicht alleine geschafft. Deine Stimme, Dein Chor und Deine großen 

Lieder(z. B. SANCTUS; OUR FATHER; GLORY DAY; HOME; TURN, TURN; MIRACLES; 

MOONLIGHT; VOICES OF PARADISE, BETHLEHEM… und alle anderen) befreien, 

ermutigen, umarmen mich: Danke, dass Du von Deinem inneren Reichtum so großherzig 

abgibst! Meine Frage: Deine Geste auf dem Cover von Mystery Moon und meine innere 

Frage, was wir alle gemeinsam tun können, um die positiven (und bositiven) Kräfte zu 

stärken haben sich heute Abend in der „heilenden Taube“ gefunden. Hast Du davon 

schon gehört? Das geht zurück auf die Maya-Kultur: ES IST DIE KRAFT DER LIEBE Was ist 

zu tun ?: Jeder Mensch dieser Erde, kann aus freiem Willen heraus und aus Liebe zu 

sich, seiner Familie, allen Menschen und der Erde zwischen 1 und 2 h p.m., d.h. 

zwischen 13:00 h und 14:00 h - überall auf der Welt, egal wo er ist und was er tut – kurz 

innehalten, tief durchatmen und sich verbunden fühlen mit dem Himmel oben und der 



Erde unten, - einfach seine Aufrichtekraft als Mensch spüren , man kann auch sagen: 

sich kurz zentrieren – durchströmen lassen von Energie, die zwischen Himmel und Erde 

fließt. Dann breitet er die Arme aus (oder er fühlt es einfach, als ob er es täte) und 

umarmt die Welt, dabei entfaltet er in sich das Gefühl der Liebe. Dann können die 

folgenden Worte – (oder ähnliche Worte) – laut oder leise (in Gedanken) zu sich 

gesprochen werden: Vater im Himmel ich danke Dir, dass ich lebe, ich fühle Deine 

Gegenwart, Deine Liebe und Deine heilende Kraft – ich bitte Dich Deine Kraft jetzt zu 

verstärken, damit sie durch mich hindurch zu allen Menschen und zur ganzen Erde 

heilend fließen kann. Ich bin Dein Kind, ich liebe meine Familie und die Erde und bitte 

für alle um Dein Licht. Amen. – … Was denkst Du darüber? - Ina (32) 

Antwort: 

23.8.2007 

liebe ina, ohne dass ich von deinem geschilderten ritual kenntnis habe, vergeht kein tag, 

ohne dass ich "die welt umarme", wie du so schön sagst, und mich von einem gefühl der 

verbundenheit mit allem was ist, ergreifen lasse. das tut unsäglich gut und man fühlt 

sich geborgen in der schöpfung. ich danke dir für deine zeilen und grüsse dich herzlich 

bo 

 

 

3846. 

Frage: 

22.6.2007 

Hallo bo.meine freundinnen in der schule sagen mir immer ich seie immer so fröhlich 

und lache immer. sie fragen mich dann wie ich das mache und ob ich nie sorgen habe. 

ich sage ihnen immer ich habe manchmal auch sorgen wie jeder mensch aber ich 

versuche immer das beste darauf zu machen und ich lache halt auch sehr gerne. du 

lachst ja auch immer wie würdest du es ihnen denn beibringen?liebs grüessli - Nina (14) 

Antwort: 

23.8.2007 

viele menschen denken, ein fröhlicher mensch sei automatisch oberflächlich, nur ein 

ernster, grimmiger mensch habe seelentiefe. das ist natürlich unsinn. freude im herzen 

zu haben und sie nach aussen zu tragen ist ein wertvolles geschenk an die umwelt. kein 

noch so vertiefter grübler kann die welt erhellen mit seinen düsteren gedanken, aber 

ein lächeln, ein freundlicher blick oder eine liebevolle bemerkung kann viel positives 

bewirken. also bleib deiner art treu, diese welt braucht frohe menschen dringend! liebe 

grüsse bo 

 

 

3845. 

Frage: 

21.6.2007 

Gibt es zum neuen Jubiläum eine Fortsetzung der Bo Katzman Story? Liebe Grüsse und 

bis zur Première, Eva - Eva (17) 

Antwort: 

23.8.2007 

die gibt es schon, aber nicht auf dvd, sondern nur im wirklichen leben... alles liebe bo 

 

 



3844. 

Frage: 

18.6.2007 

hallo lieber bo, wie geht es dir? freue mich riesig auf unsere neue tournee :-)))). 

beantworte mir doch bitte folgende frage: wann glaubst du, bekommen menschen und 

tiere ihre seele "eingehaucht".es grüsst dich von herzen alexandra :-) - Alexandra (31) 

Antwort: 

23.8.2007 

liebe alexandra, lass mich eine gegenfrage stellen: wann glaubst du, tritt ein mensch 

vom kindesalter ins jugendalter oder vom jugendalter ins erwachsenenalter? gibt es da 

einen genauen zeitpunkt? nein, den gibt es nicht.- die entwicklung passiert auf einen 

undefinierten zeitraum hinaus. so ist es auch mit der seele. sie ist nicht plötzlich im 

lebewesen drin, sondern sie wächst langsam hinein. die entwicklung des 

zusammenwachsens von körper und seele ist erst im moment der geburt 

abgeschlossen. vorher ist sie noch unvollständig. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3843. 

Frage: 

16.6.2007 

Hallo bo.Warum müssen manche menschen so leiden wenn sie sterben und manche 

überhaupt nicht?hat es für das einen grund?liebe grüsse. - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

23.8.2007 

es gibt nichts im universum, das grundlos geschieht. alles hat einen grund und eine 

ursache. allerdings wäre es ziemlich wagemutig, wenn ich sagen würde, ich wüsste die 

antwort auf deine frage. sicher hätte ich gewisse erklärungen parat, die mir logisch 

erscheinen, aber ob sie auch wahr sind...? darum halte ich mich lieber zurück mit einer 

persönlichen antwort. alles liebe bo 

 

3842. 

Frage: 

13.6.2007 

Eg gloubs net,wasi do jetz grad gläse ha frankiboy!!das hout mer doch grad de noggi 

use!!de Bo hett en mega schöni Stemm. o tolli Lieder.Eg möcht net be der cho lose ,was 

du förne Gaga Musig losisch.éberleg s nöchscht mol was du do inne schribsch,du wirsch 

jo wohl e bez ahstand i der ha ,oder?Bo,nemm dr das net z Härze,es gett emmer 

NiederWi stohsch du das nor dore,das tuet doch weh so öpis z lässe.Alls Liebi Ursi - 

Ursula (40) 

Antwort: 

23.8.2007 

nein, liebe ursula, das tut überhaupt nicht weh. mir tun nur sachen weh, die ich ernst 

nehmen kann, aber frank scheint nicht gerade das format zu haben, um mir weh tun zu 

können... liebe grüsse bo 

 

 

3841. 

Frage: 

12.6.2007 

Ehjjjj... Frank Halt Dich da Lieber Zurück... WoooaH... Jetzt etwas zu Bo . Ich Habe Von 

Meiner Kollegin Corinne Zum Geburtstag Die CD Und das Songbock von Mystery Moon 

bekommen . Das Hat Voll Die Schönen Lieder drauf Aber am Meisten Höhre Ich die 

Lieder : Glory Day , Stand by me , und Tears in Heaven . Aber eigentlich sind Alle Sehr 

schön :D Ich Hatte Nämlich am 10.6 Geburtstag >:D Grüsse Daniela - Daniela (11) 



Antwort: 

23.8.2007 

liebe daniela, du hast einen guten musikgeschmack. du hast dir nämlich die schönsten 

lieder ausgesucht. ich wünsche dir alles liebe bo 

 

 

3840. 

Frage: 

11.6.2007 

...aber, aber Frank, dass du dir da die Zeit nimmst um zu schreiben, wenn doch alles so 

blöde ist... da frag ich mich wirklich, echt... Aber jetzt die Frage an dich Bo, deine neue 

Show, "The Bo Katzman Soul Show", wann kommt die zustande, oder ist das auch nur 

für Firmen gedacht? Ist das gar nicht öffentlich? Ich hab auf jeden Fall jetzt schon 

Tickets fürs neue Konzert bestellt und ich freue mich riesig!!! Dir und der ganzen "Crew" 

wünsche ich von Herzen alles Liebe und Gute, viel Freude, Kraft und Zuversicht! Hey, i 

fröie mi ganz fescht! Äs liebs Grüessli anna - anna (45) 

Antwort: 

23.8.2007 

liebe anna, die bo katzman soul show ist für alle anlässe: galas, open airs, clubs, 

konzerte... das letzte konzert, das wir gegeben haben, war in der halle der mustermesse 

basel. du wirst uns bestimmt mal hören. alles liebe bo 

 

 

3839. 

Frage: 

11.6.2007 

Hallo Bo, habe gerade die Frage von Frank, Nr. 3838, gelesen. Einen Typen, der in einem 

einzigen Satz so viele Fehler macht, kann ich nicht ernst nehmen. Ich hoffe, du auch 

nicht. Frank, werd erwachsen. Sonst kannst du von deinen 24 Jahren 20 abzählen, 

sofern du dazu imstande bist... - Moni (33) 

Antwort: 

23.8.2007 

na, frank, hörst du? liebe grüsse bo 

 

 

3838. 

Frage: 

11.6.2007 

hgallo böser katzman ich mage sie überhaupt nicht ehrlich weiss uch net warum aber 

ihre musik ist echt sehr blöde ey und meine frage ist deshalb wie man nur so schlecht 

singen kann man sie sind echt blöd - frank (24) 

Antwort: 

23.8.2007 

hgallo (?), böser frank, da bin ich aber froh, dass du meine musik nicht magst. ich mache 

meine musik nämlich für liebenswürdige und intelligente menschen, und denen gefällt 

sie... tschüs bo 

 

 

3837. 

Frage: 

9.6.2007 

Hallo Bo, hier wiedermal Fredman. Juhu, soeben habe ich die Tickets für die Tour 2008 

bestellt. Hast Du gewusst, dass vier Lieder von Dir als Midi-Files erhältlich sind! Natürlich 

musste ich mir diese gleich besorgen und bin erstaunt, wie toll diese gemacht sind. 

Musst Du bei so etwas auch dein ok geben oder läuft das hinter deinem Rücken ab? 



Liebe Grüsse und bis schon bald, Fredman - Manfred Jost (32 5/6) 

Antwort: 

23.8.2007 

lieber fredman, alles, was ich weiss, ist, dass man alle meine cds bei itunes downloaden 

kann. aber das sind mehr als 4 files... bis bald bo 

 

 

3836. 

Frage: 

8.6.2007 

Hallo bo.ich habe eine sehr gute kollegin und die hat einen bösen vater.heute z.b hat er 

gesagt er wird sie von der schule abholen ob sie will oder nicht. sonst holt er sie mit 

gewalt.eigentlich darf er sie nicht sehen. die polizei hat es ihm verboten auch zu 

recht.sie hat sehr angst denn er hat auch schon mit morddrohungen gedroht. ich 

möchte ihr gerne helfen aber weiss nicht wie.sie wird immer magerer und ich kann nicht 

zusehen wie ein mensch so elend zu grunde geht. kannst du mir sagen wie ich ihr helfen 

kann? ich weiss mir keinen rat mehr.lg corinne - Corinne (15) 

Antwort: 

23.8.2007 

liebe corinne, ich glaube, die einzige hilfe, die du ihr bieten kannst, ist deine 

freundschaft. in dir hat deine freundin jemanden, auf den sie sich verlassen kann, und 

das ist das tröstlichste, was es gibt. halt zu ihr und hab sie lieb. herzlich bo 

 

 

3835. 

Frage: 

31.5.2007 

Hallo bo.kann es sein, dass man von einem ort träumt wo man vorher noch nie war und 

dann geht man an diesen Ort? das ist mir passiert.ich bin im traum eine treppe hinunter 

gegangen in einen raum mit komischen tischen. und kürzlich bin ich mit einer kollegin in 

den werkraum gegangen und da ist mir alles so bekannt vorgekommen.da ist mir mein 

traum in den sinn gekommen. bilde ich mir das nur ein oder kann das wirklich sein? - 

Nina (14) 

Antwort: 

3.6.2007 

liebe nina, solche sachen können vorkommen, die gehen in das kapitel "déja vu" (schon 

mal gesehen). dieses phänomen passiert jedem menschen auf die eine oder andere art 

mehrmals im leben. es sind schon ganze bücher zu diesem thema geschrieben worden, 

die es zu erklären versuchen. ich persönlich neige zu der ansicht, dass solche momente 

ein kurzes aufblitzen der "ewigkeit" sind, eine art undichte stelle in unserer materiellen 

welt. in der ewigkeit gibt es ja keine zukunft oder vergangenheit, es ist alles gleichzeitig 

da, und bei einem déja vu - erlebnis dringt über das unterbewusstsein (das unser 

kommunikations-center mit der geistigen welt ist) so ein zeit-und raum- übergreifender 

bewusstseinsblitz in unser bewusstsein, sodass wir denken, wir hätten das schon einmal 

erlebt. auch der traum ist übrigens so ein zustand, in dem uns aus der geistigen welt 

(oder dem unterbewusstsein) botschaften erreichen, sodass wir mit dem abtauchen in 

die traumwelt zugang zu unserem unterbewusstsein haben. dieses kommuniziert mit 

uns über verschlüsselte Symbole, die aber seit Jahrtausenden ungefähr dieselben 

geblieben sind. Schon zu biblischen Zeiten gab es Traumdeuter, die diese Symbole 

kannten und sie auslegen konnten. herzlich grüsst dich bo  

 



 

3834. 

Frage: 

29.5.2007 

Hallo bo.Konnst du den Film oder die CD Sister Act? Da sind zwei sehr schöne 

gospelsongs drauf.sie heissen Hail Holy Queen und I will follow him. Kennst du 

sie.Könntest du dir nicht vorstellen diese lieder auch zu singen? Würde bestimmt toll 

klingen!!!lg Corinne - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

3.6.2007 

klar kenne ich die sister act filme, liebe corinne. den song " I will follow him" haben wir 

sogar schon auf einer unserer CD's verewigt, und zwar auf unserem zweiten album "a 

glory night", das aber inzwischen vergriffen ist. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3833. 

Frage: 

28.5.2007 

hallo bo, hattest du früher ein forbild ? Wenn ja, wer war es ? Herzliche Grüsse, deine 

Cèline. - Celine (11) 

Antwort: 

3.6.2007 

liebe celine, aber sicher hatte ich in meiner früheren jugend musikalische vorbilder. bei 

mir waren es elvis presley, die beatles, das golden gate quartet, bob dylan und josé 

feliciano. vorbilder sind so eine art lehrer, die man nachahmt, bis man einen eigenen 

weg aus diesen vorlagen entwickelt. liebe grüsse bo 

 

 

3832. 

Frage: 

25.5.2007 

Hallo Bo, mich beschäftigen zu zeit ein paar dinge die ich mir nur schwer erklären kann. 

Da ich in den letzten wochen etwas stress hatte, war es immer gut wenn ich dann mal 

abschalten konnte, dies tat ich dann meistens bei meinem besten freund. In letzter Zeit 

passieren in seiner Wonung seltsame dinge. meistens ist es die elektrik und die ganzen 

dinge passieren nur wenn ich dort bin; z.B flackert auf einmal eine Lampe, und das sehr 

stark, oder sein Drucker beginnt zu drucken und hört dann in der nächsten sekunde 

wieder auf. das mit dem drucker find ich jedoch am merkwüdigsten, denn er ist nicht 

am stromnetz angeschlossen, er schliest ihn immer nur dan an, wenn er ihn braucht, 

also geht das rein physikalisch nicht; und dann sind da die seltsamen kalten luftzüge und 

geräusche (es faucht, etwas jedenfalls hört es sich an wie ein fauchen). Diese dinge 

geschehen jedoch nur wenn ich da bin, sonst nicht. Warum? Ziehe ich vieleicht 

irgendwelche geister an, die mich vieleicht als übermitller sehen, weil sie ihm etwas 

durch mich mittteilen wollen? Könnte das sein, oder gibt eine andere erklärung? 

Herzliche Grüße und vielen dank Hardy - Hardy (19) 

Antwort: 

3.6.2007 

lieber hardy, also wenn ich nicht schon selber solche rätselhaften phänomene erlebt 

hätte, würde ich deinen bericht als humbug abtun. klar kann man sagen, die lampe 

hatte einen wackelkontakt, dass sie flackerte und der drucker hatte ein verklemmtes 

druckwerk, das sich kurz löste oder ein fenster in einem anderen zimmer war vielleicht 

unbemerkt offen oder im treppenhaus hat jemand eine tür geöffnet, sodass ein leichter 



luftzug entstand. aber auch wenn in deinem fall all diese vorkommnisse auf natürliche 

weise zu erklären sind, so gibt es doch (millionenfach dokumentierte) ereignisse, in 

denen die geistige welt mittels "phänomenen" mit unserer materiellen welt 

kommuniziert. wie gesagt, ich selber habe schon auf eindrückliche weise mehrere 

solcher grenzübergreifender kommunikationen erlebt, und darum bin ich vorsichtig 

geworden mit dem grundsätzlichen ablehnen "übersinnlicher" erklärungen. was das 

allerdings bei dir für eine bewandtnis mit deiner person hätte, kann ich dir nicht sagen, 

da man in solchen fällen ziemlich genau bescheid wissen müsste über die persönlichen 

probleme der kontaktsuchenden verstorbenen person. es gibt allerdings hellsichtig 

begabte menschen, die dir sagen könnten, wer da möglicherweise auf sich aufmerksam 

machen möchte. wenn es dich wirklich interessiert und du einen gewissen aufwand 

nicht scheust, dann empfehle ich dir, einmal kontakt aufzunehmen mit der 

Parapsychologischen Gesellschaft tel. Auskünfte vormittags Mo-Fr Sekretariat u. Center 

Zollikerstr. 269a 8008 Zürich Tel. 044 422 56 62 

 

 

3831. 

Frage: 

22.5.2007 

in der schule müssen wir einen fortrag machen kanst du mir die folgenden fragen 

beantworten aufgewachsen beruf zivilstand kinder hobbys - salome (11) 

Antwort: 

25.5.2007 

gern mach ich das, liebe salome. aufgewachsen bin ich in pratteln und luzern, als beruf 

bin ich musiker, sänger und musikproduzent, zivilstand verheiratet, eine tochter, (sie 

heisst ronja) und meine hobbies sind musik machen, einsam durch den jura wandern, 

bücher lesen und mit freunden feste feiern. viel erfolg mit deinem vortrag! tschüs bo 

 

 

3830. 

Frage: 

21.5.2007 

Hallo bo.verstehen tiere uns menschen.ich meine wenn wir mit ihnen sprechen 

versthen sie das?hast du ein haustier?ich habe seit 12 Jahren einen verwöhnten 

stubentiger den ich für kein geld auf der welt wieder hergben würde! :-)lg corinne - 

corinne wenger (15) 

Antwort: 

25.5.2007 

tiere reagieren weniger auf die bedeutung der worte als auf art des ausdrucks und auf 

gestik. sie haben auch oft ein feines gespür für ausstrahlung. sie merken, wenn jemand 

angst oder freundlichkeit ausstrahlt, wenn man böses im schilde führt oder es gut 

meint. viele tiere haben auch vorahnungen von katastrophen und bringen sich 

rechtzeitig in sicherheit, bevor das ereignis eintritt. ich selber hatte schon mehrere 

katzen, aber im moment bin ich haustierfrei, abgesehen von den katzen der 

nachbarschaft, die meinen garten als katzenklo benutzen... alles liebe bo 

 

 



3829. 

Frage: 

20.5.2007 

Lieber Bo Endlich schreibe ich Dir wieder einmal, die Zeit vergeht aber auch viel zu 

schnell. Da Du auch schon mit Seelenwesen zu tun hattest, kannst Du mir vielleicht 

meine Frage beantworten. Wie kommt es eigentlich, dass manche Familien kaum 

"Besuche" bekommen und andere wieder haufenweise? Auf Muttersseite gibt es viele 

Situationen, wo sich Seelen gemeldet haben. Auf Vatersseite ist mir aber nichts 

bekannt. Schicksale gibt es doch überall, aber warum ist es so verschieden? Ich weiss, 

dass man auch ausgelesen wird, aber es ist doch komisch wie es zwischen Familien so 

verschieden ist. Die Empfänglichkeit für diese Seelen ist doch nicht vererbbar oder? 

Aber wer weiss. Ich wünsche Dir noch warme Zeiten und viel Gesundheit. Bis bald. - 

Petra (34) 

Antwort: 

25.5.2007 

liebe petra, da kann ich dir eine sehr einfache antwort geben: ich weiss es nicht. bei 

meiner familie verhält es sich übrigens ähnlich wie bei deiner: bei meiner mutter haben 

sich wiederholt rätselhafte erscheinungen gezeigt, auch ich selber hatte schon einige 

"unirdische" konzakte. aber wieso das bei einigen menschen passiert und bei andern 

nicht... keine ahnung. es wird wohl so eine art "talent" sein, genauso wie einige besser 

rschnen oder zeichnen können als andere. liebe grüsse bo 

 

 

3828. 

Frage: 

17.5.2007 

Lieber Bo, das Fanclubtreffen am 12.Mai war wunderschön. Wie hast du diesen Tag 

erlebt?Und was bedeutet der Fanclub dir?Liebe Grüsse aus Winterthur:) - Eva (17) 

Antwort: 

25.5.2007 

es war für mich wie ein gemütliches familienfest. es ist ein sehr schönes gefühl für mich, 

das aufgrund unserer musik so eine tolle truppe von netten menschen zueinander 

gefunden hat und sich ab und zu trifft. ich geniesse es sehr einen "fanclub" (oder eben: 

freundesclub) zu haben. wir sehen uns! tschüs bo 

 

3827. 

Frage: 

17.5.2007 

hallo bo... ich muss in der schule ein plakat über dich anfertigen, auf welches ich deine 

wichtigsten Erlebnisse aufschreiben muss.. nun dachte ich du könntest sie mir 

schreiben..^^ liebe grüssee - liviaa (16) 

Antwort: 

25.5.2007 

liebe livia, wenn du auf diese homepage auf der titelseite in den button "JAHRE" 

(zuoberst neben dem bild von mir) reinklickst, dann bist du auf dr seite, auf der diese 

stationen in meiner karriere aufgeschrieben sind. mach's gut und viel erfolg! bo 

 

 

3826. 

Frage: 

15.5.2007 

Hallo Bo , Meine Frage an dich : Ich Liebe 2 Und will eigentlich beide haben aber das 

geht Irgendwie nicht . Der eine kommt von Basel , und der andere Wohnt in dem Dorf 

wo ich Wohne . Ich weiss einfach nicht welchen ich mehr Liebe . Kannst du mir Helfen 



??? Das ist sehr Schwierig ! Lg - Barbara (14) 

Antwort: 

25.5.2007 

ja, das ist eine komplizierte situation. wissen die beiden glücklichen, dass du sie liebst, 

oder ist das eher eine stille herzensangelegenheit von dir? ich meine, lieben kannst du 

sie ja beide, das ist nicht weiter schlimm. ich selber liebe ja auch mehrere menschen: 

meine frau, meine tochter, meine freunde... in einem menschenherzen haben viele 

nette leute platz. die geschichte wird erst kribbelig, wenn es darum geht, mit welchem 

von beiden du gehen willst. das musst du halt ein wenig ausprobieren. unternimm mal 

was mit den burschen (natürlich nicht gleichzeitig...) und rede mit ihnen. viellecht lernst 

du auch mal ihren kollegenkreis kennen, und dann wirst du bestimmt merken, welcher 

besser zu dir passt. ich wünsche dir viel erfolg bo 

 

 

3825. 

Frage: 

15.5.2007 

Sali Bo Bist Du eigentlich ein etwas ruhiger Typ Mann ,oder wirst Du schnell Nervös? 

Wenn ja in welchen Situationen? Viele herzliche Grüsse von Evi - Evi (27) 

Antwort: 

25.5.2007 

mal so, mal so. ich selber empfinde mich eher als aktiven typ, und die wirken oft auf 

andere menschen nervös. allerdings bin ich mit einer ziemlichen portion geduld 

gesegnet (die aber bei überbeanspruchung pötzlich und impulsiv enden kann...). also 

nervös im sinne von "leicht reizbar" bin ich eigentlich nicht, aber im sinn von "zappelig" 

sehr wohl. alles liebe und tschüs bo 

 

 

3824. 

Frage: 

13.5.2007 

lieber bo, warum singst du nicht öfters in deutsch, sondern fast immer englisch? (es hört 

sich gut an, wenn du deutsch singst) oder wie wär's mit italienisch? oder französisch? - 

danke für die guten antworten auf meine bisherigen fragen und die schnelle 

rücksendung meiner booklets, die du mir mit so viel hingabe signiert hast. ich danke 

gott, dass es dich gibt! deine musik macht froh und heiter und gibt mir im alltag so viel 

kraft... ich bin nicht alleine so begeistert, meine freundin teilt meine meinung voll und 

ganz. sie hat einen 12jährigen behinderten jungen, der wohl bald heimgehen und uns 

verlassen muss. er ist ein sonnenschein. tell me, there's a heaven... (and we will meet 

there) --- kann es sein, dass ich einen teil dieses himmels schon hier auf erden spüre? 

bin ich verrückt? - irmgard grace kekic (55) 

Antwort: 

25.5.2007 

weisst du, liebe grace, wir haben uns dem thema gospel verschrieben und diese musik 

kommt nun mal aus dem anglophonen bereich. ich möchte die songs in ihrer 

originalsprache interpretieren, deshalb ist die mehrzahl unserer lieder in englischer 

sprache. aber es gibt ja immer wieder schöne ausnahmen. auch an unseren konzerten 

wird immer wieder mal ein deutschsprachiges lied gesungen. du musst halt mal ein 

konzert besuchen... alles liebe bo 

 



 

3823. 

Frage: 

13.5.2007 

Hay Bo , Wäre Voll Crazy wenn du mal Punk Songs machst wäre voll Crazy . Gruss 

Daniela - Daniela (10 gli 11 ) 

Antwort: 

25.5.2007 

da kann ich dienen. in den achtziger jahren, als der punk aufkam, habe ich einige 

schräge punkige songs aufgenommen. leider hatte ich icht besonders viel erfolg damit... 

liebe grüsse bo 

 

 

3822. 

Frage: 

10.5.2007 

Hallo bo.kennst du das lies EINEN STERN DER DEINEN NAMEN TRÄGT? ich finde es sehr 

schön.wie findest du es?hörst du überhaupt schlagermusik?lg corinne - Corinne (15) 

Antwort: 

25.5.2007 

ja, ich habe das lied auch schon gehört. es ist wirklich hübsch. natürlich höre ich auch 

schlagermusik. die ersten beiden lieder, die ich in meinem leben auf schallplatte 

aufgenommen habe, sind deutschsprachige schlager. sie heissen "sunhine lady" und 

"okay". leider ist diese single vergriffen. liebe grüsse bo 

 

 

3821. 

Frage: 

10.5.2007 

Hallo bo, ich bin auf der Suche nach einem Chorarrangement für "The Living Years", da 

ich das gern in unserem Chor singen würde. Kannst Du mir hier helfen, mein Chorleiter 

hat gemeint, wenn ich die Noten besorgen kann, werden wir es sicher auch singen. 

Wäre toll, wenn Du eine Idee hättest. Lieben Gruß Steffi - Steffi Freytag (46) 

Antwort: 

25.5.2007 

liebe steffi, wir sind leider nicht eingerichtet darauf, chorarrangements anzubieten. ich 

habe lediglich meine eigenen notizen, aber die würden euch nichts nützen. wenn ich 

allerdings von eurem chor den auftrag bekäme, dieses arragement zu schreiben, dann 

würde ich es tun, aber es wäre mit sicherheit nicht so günstig, wie wenn man die noten 

im musikgeschäft kaufen würde... allerdings könnte ein einigermassen beagbter musiker 

die noten nach gehör von der cd schreiben. kennst du niemanden der das (günstig oder 

gratis) für euch tun könnte? liebe grüsse bo 

 

 

3820. 

Frage: 

7.5.2007 

Lieber Bo, obwohl ich weiss, dass du viele neue Projekte machst und demnach sicher 

sehr viel zu tun hast,möchte ich wissen, ob du dich an die Kinderspitex NWCH 

erinnerst.(kurz vor Weihnachten habe ich mich betreff.Benefizkonzert bei dir 

erkundigt)Du gabst mir den Rat einen Antrag zu stellen. Das haben wir gemacht.Nun 

haben wir bis jetzt gar nichts gehört.Einerseits verstehen wir es, andererseits wäre es 

schön zu wissen, ob wir auf die Liste aufgenommen worden sind.Oder ist unser Brief gar 



nicht angekommen bei euch? das wäre ja auch möglich.Übrigens, habe ich durch meine 

kleine Schleichwerbung eine ganz liebe,tolle Spenderin gefunden. Wir mailen ab und zu 

und haben uns auch schon getroffen.Du kennst sie auch recht gut.Nun wünsche ich dir 

gutes Gelingen bei deinen Projekten und grüsse dich ganz herzlich. - Marietta (45) 

Antwort: 

25.5.2007 

liebe marietta, ich erinnere mich gut an dieses thema, muss aber ehrlich zugeben, dass 

ich dein couvert nirgends gefunden habe. wenn du es vor weihnachten geschickt hast, 

so kann es leider passieren, dass es in der postflut untergegangen ist (um diese zeit 

werden beiuns im büro tausende von tickets-couverts verschickt und gestapelt). very 

sorry. aber wenn es dir nichts ausmacht, so schick es doch bitte noch einmal an Katz 

Music Event AG, Postfach 818, 4153 Reinach mit dem vermerk "Gospel for People". 

herzlichen dank für dein verständnis. und bis bald bo 

 

 

3819. 

Frage: 

7.5.2007 

Gibt es irgendwo auch die Liedtexte zu der CD "Heaven's Gate" ? Vielleicht sogar ein 

Liederbuch? Ich bin der englischen Sprache nicht ganz so mächtig und zum verstehen 

brauche ich eher die Texte. Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung. - Lars Hoben (32) 

Antwort: 

25.5.2007 

lieber lars, das songbook zur cd "heaven's gate" ich leider ausverkauft. aber es gibt in 

unserem archiv noch einen kleinen bestand. wenn du die tel. nr. 061 712 08 08 (das 

büro von katz music event ag, es meldet sich frau felix) anrufst und nach einem dieser 

letzten exemplare fragst, so hast du vielleicht glück und du kannst noch eines posten. 

alles gute bo 

 

 

3818. 

Frage: 

6.5.2007 

Hallo bo.daniela und ich können ein lied von dir spielen.daniela auf dem klavier und ich 

auf dem akkordeon.wir hatten die idee, wir könnten mit anderen kids,die auch gerne 

musik machen so eine art band mit einem kleinen chor machen könnten.meist du das 

würde klappen? - Corinne und daniela (15 10) 

Antwort: 

25.5.2007 

hey corinne und daniela, das wäre grossartig! wer weiss, vielleicht wir aus dieser kleinen 

idee mal was ganz tolles!weisst du, ich habe genauso angefangen. mit ein paar 

pfadifreunden habe ich mit 12 jahren mein erstes chörlein gegründet. und du siehst ja, 

wie sich die sache enrwickelt hat... viel glück euch beiden! bo 

 

 

3817. 

Frage: 

6.5.2007 

Ich hab’s versaut… Hallo zusammen , Meine Geschichte eine Traurige und 

Herzzerreisende Geschichte die in getippten Buchstaben gar nicht zu verstehen ist. Die 

im Text gar nicht ankommt. In einfachen Worten….Ich hatte eine 5 Jährige Beziehung zu 

einer so wunderbaren Frau.. und nur weil ich das Gefühl hatte immer alles zu 



Optimieren zu verbessern zu… habe ich alles verloren Die Kinder, Hund und die 

Wundervolle Frau. Ich hätte Sie so gerne geheiratet am 07.07.2007 um 07.00. Leider 

kommt dieses Datum nur einmal im Leben vor.. Leider Ist die richtige wahrhaftige Liebe 

nur einmal existent. Klingt alles sehr toll und Verliebt .. Nun ja Ich bin es und kann gut 

behaupten dass mit bald 40 Jahre das Gefühl in meiner Brust einmalig ist… abgesehen 

vom Schmerz.. Abgesehen von der Enttäuschung Das ist die einmalige Wahre liebe..!! 

Und nun bevor ich dir die ganze Geschichte meines Lebens erzähle brauche ich deine 

Hilfe. Wie ich auf dich komme? naja.. ich weiss aus der Vergangenheit dass Du schon 

mal kleine wunder vollbracht hast… und um solch einen möchte ich dich bitten. Ich bin 

an einem punkt das meine Kräfte mich verlassen.. ich weiss weder in noch aus… Ich 

weiss dass Gundula so heisst die Dame die Mein Herz geraubt hat ein grosser Fan von 

dir ist Ich bin guter Hoffnung das wenn ich mittels deine Hilfe zeigen kann das ich 

wirklich Gefühle zeigen und haben kann, das ich die Menschlichkeit am Tage bringe die 

sie mich immer gebeten hat, unsere Liebe eine Zukunft hat.. Es gibt auf Erden nichts 

Stärkeres und Mächtigeres als die Liebe… und die soll doch immer Siegen… Denkst Du 

kannst mir uns Helfen?? ZU SPÄT MEIN SCHATZ.. ICH WOLLTE DICH NICHT VERLIEREN, 

ZU SPÄT MERKTE ICH DASS ICH DICH DAZU AUCH FESTHALTEN MUSS ICH WOLLTE DICH 

FESTHALTEN, ZU SPÄT BEGANN ICH ES DIR ZU ZEIGEN. ZU SPÄT SAGTE ICH DIR ICH HAB 

ANGST ICH WOLLTE DASS DU MIR VERTRAUST, ZU SPÄT VERTRAUTE ICH MIR SELBST. 

ZWEIFEL,.... ZWEIFEL... ICH WOLLTE MIR SELBST TRAUEN, UND ZU FRÜH FING ICH 

WIEDER AN ZU ZWEIFELN. MEINE ÄNGSTE MEINE ZWEIFEL... ICH GESTAND MIR MEINE 

ZWEIFEL VOR DIR EIN, UND DU WOLLTEST BEI MIR BLEIBEN. WEISS DU NOCH ? ZU SPÄT 

MERKTE ICH DASS ICH DAFÜR AUCH KÄMPFEN MUSS. ICH WOLLTE KÄMPFEN, UND DU 

SAGTEST, DANN TUES, MIR FEHLTE DIE KRAFT... ZU SPÄT FING ICH AN- DU KANNST ES 

JETZT NICHT MEHR SEHEN. DU BIST FORT, EIN TEIL VON MIR FEHLT, DU FEHLST MIR! 

UND DAS, WEIL ICH ZU SPÄT MIR SELBST ALLES EINGESTAND- ZU SPÄT DIE WAHRHEIT 

AN MICH RANLIESS.... IST ES WIRKLICH ZU SPÄT? ICH LIEBE DICH, ICH KANN NICHT OHNE 

DICH, DU FEHLST MIR... VORBEI? ICH LEBE MEIN LEBEN GANZ NORMAL SO GUT ES 

GEHT.. UND DOCH IST ALLES ANDERS DU BIST NICHT MEHR DA KANN NICHT DENKEN 

SCHLAFE NICHT, ESSE NICHT WEISS NICHT MEHR WAS RICHTIG IST UND WAS FALSCH 

BIN VÖLLIG DURCH DEN WIND... ATME NICHT LUFT, NUR ERINNERUNG SPÜRE NOCH 

DEINE HAUT AN MIR RIECHE DEINEN DUFT ICH HÄTTE DIR ALLES GEGEBEN DU HAST MIR 

MEINE KRAFT GERAUBT UNS IMMER WIEDER EINGELULLT ICH HABE DIR GEGLAUBT 

HEITRATEN KINDER UND UNSERES ZUHAUSE... DA WO WIR UNS WOHL FÜHLTEN 

WOLLTEST NICHT ALLEINE SEIN HAST MICH ALLEIN GELASSEN WOLLTEST KÄMPFEN FÜR 

UNS JETZT HABEN WIR BEIDE VERLOREN WIE KONNTE ES SOWEIT KOMMEN? WIR 

HABEN UNS DOCH GELIEBT ICH WOLLTE NUR DICH HABE ALLES AN DIR GELIEBT UND 

KONNTE NICHT AUFHÖREN DICH ZU LIEBEN KANN ES AUCH JETZT NICHT ICH BIN 

LEER....... FÜHLE MICH AUSGELAUGT UND IMMERZU QUÄLT MICH DIE FRAGE WARUM? 

WARUM HAST DU DAS GETAN? WARUM GIEBST DU UNSERE LIEBE KEINE ZUKUNFT... 

DAS GRÖSSTE GUT AUF ERDEN DIE STÄRKSTE MACHT DES UNIVERSUMS.. DAS 

KOSTBARSTE AUF WLET.. DAS UNBEZAHLBARESTE ALLES IST NOCH SO WIE'S VORHER 

WAR UND DOCH IST ALLES ANDERS DU BIST NICHT MEHR DA NICHT MEHR DA IN 

MEINEM HERZEN... NICHT MEHR DA .. EINFACH NICHT MEHR DA... - Mauro (38) 



Antwort: 

25.5.2007 

lieber mauro, du leidest an einer der schmerzlichsten krankheiten, die einem menschen 

passieren können: an der liebeskrankheit. die tut im herzen so weh, dass man meint, 

man könne es nicht ertragen. ich kenne das auch. und ich kenne jede menge leute, die 

diese krankheit auch durchleiden mussten. praktisch jeder mensch macht diese tortur 

mindestens einmal im leben durch. und jetzt kommt die gute nachricht: sie haben's alle 

überlebt! diese erfahrung gehört irgendwie zum reifeprozess eines menschen, es macht 

aus einem romantischen teenager einen erwachsenen, ernsthaften menschen. diese 

erfahrung lehrt uns, dass verliebtheit und liebe ganz und gar nicht dasselbe ist. 

verliebtheit ist ein geschenk der natur: sie lässt paare zusammenfinden. liebe ist eine 

entscheidung und arbeit an der beziehung: sie lässt paare zusammenbleiben. du, lieber 

mauro, hast den übergang von der verliebtheit zur liebe verpasst, indem du dich als 

hauptperson eurer beziehung gesehen hast. die echte liebe fragt nicht: was will ich von 

meinem partner, sondern sie fragt: was kann ich für meinen partner, für die beziehung 

tun? die beziehung, das bist nicht du, das ist SIE! du schreibst selber, dass du das zu spät 

realisiert hast. einen zerbrochenen krug kann man schon flicken, aber es bleiben immer 

zusammengeklebte scherben. eine zerbrochene liebe kann man auch mit ach und krach 

wieder zusammenflicken, aber die flickstellen können jederzeit wieder auseinander 

brechen. lieber mauro, du ahnst, was ich dir raten möchte: lass gundula los. erlöse dein 

herz von ihr, schenk ihr und dir selber die freiheit von dieser beklemmenden situation. 

ich verspreche dir, so wahr ich hier sitze und dies schreibe, du wirst, sobald du dich 

befreit hast, wieder eine partnerin finden, die dein herz zum klopfen bringt. und in 

dieser neuen beziehung wirst du anwenden, was du jetzt so schmerzlich gelernt hast. 

ich wünsche dir dazu alle kraft und lockerheit (zum loslassen braucht es lockerheit...) die 

du dazu brauchst. viel glück bo 

 

 

3816. 

Frage: 

4.5.2007 

Lieber Bo, vielen Dank erstmal, dass Du mit meinen Fragen so viel Geduld hast und diese 

so interessiert und ehrlich beantwortest. Im Moment überlege ich gerade, auf welche 

Art und Weise das Allwissen wohl dargeboten ist, wenn Du schreibst ... wie in einem 

Buch...(bei Frage 3776). Ist es so, dass, wenn man etwas genauer wissen will, z.B. wie 

war das damals auf der Erde... man etwas wie in einem Film oder eine Art Traum vor 

Augen hat, das einem die Zusammenhänge darstellt oder erklärt, oder macht man eine 

wirkliche Zeitreise, also man ist wirklich in dieser Zeit und schaut z. B. Ludwig dem XIV. 

oder einem armen Wirt aus dem Mittelalter mal über die Schulter und erlebt dessen 

Gedanken mit? Weiß man mit dem Allwissen immer, was gerade auf der Erde 

vergangen ist und was sich ereignen wird oder kann alles sozusagen wiederbelebt 

werden, als ob es gerade die Gegenwart sei? Ich frage das deshalb, weil Du mal 

geschrieben hast, mit dem Allwissen sahest Du den Anfang wie auch das Ende der Welt 

(gleichzeitig). Vielen Dank für Deine Antwort und viele Grüße von Nica - Nica (noch 40) 

Antwort: 

25.5.2007 

es freut mich, dass du dich so mit diesem interessanten thema auseinander setzt. lass 

mich die einheit von vergangenheit und zukunft mal so erklären: stell dir vor, du stehst 

in einem kunstmuseum vor einem riesigen bild. das bild ist (um im realistischen rahmen 



zu bleiben) 20 meter lang und darauf sind unzählige szenen aus verschiedenen zeiten 

gemalt. z.b. der bau der pyramiden, die durchquerung des roten meeres durch moses 

und dem volk israel, die krönung von karl dem grossen, der erste flug zum mond usw. 

die ganzen ereignisse von jahrtausenden sind also gleichzeitig auf einem bild. wenn du 

ein paar meter zurücktrittst, kannst du das ganze bild mit allen seinen szenen 

uberschauen. aber du kannst auch näher treten und nur eine einzige szene ins auge 

fassen. so ähnlich ist das in der zeitlosigkeit, in der es keine zukunft und vergangenheit 

gibt, sondern alles gleichzeitig überschaubar ist. allerdings nicht nur zweidimensional 

wie ein gemaltes bild, sondern vierdimensional (die ewigkeit als vierte dimension). 

ebenso ist es mit dem wissen. da wir dann als geistwesen kein hirn mehr haben, das nur 

beschränkte informationsmengen verarbeiten kann, gehen wir auf im gesamtwissen. so 

ähnlich wie ein wassertropfen: wenn er ins meer fällt, IST er das meer. wenn wir in die 

geistige welt eingehen, SIND wir das geistige. und das geistige sind alle unsichtbaren 

wirklichkeiten wie gedanken, gefühle, wissen. es ist nicht einfach zu erklären, aber ich 

hoffe, ich konnte dir eine ahnung vermitteln. liebe grüsse bo 

 

 

3815. 

Frage: 

4.5.2007 

Hallo bo.ich gehe nächste woche an eine marco rima-vorstellung.gehst du manchmal 

auch an vorstellungen oder theater...?lg corinne - Corinne (15) 

Antwort: 

6.5.2007 

ja, ich gehe immer mal wieder ins theater oder an shows. gerade vorgestern sah ich 

einen lustigen schwank im häbse-theater in basel, wo ich letztes jahr an 52 vorstellungen 

als "gaststar" mitgenacht habe. theater macht spass! liebe grüsse bo 

 

 

3814. 

Frage: 

4.5.2007 

Hallo Bo Ich weiss nicht ob du mir weiterhelfen kannst, aber ich probiere mein Glück. Ich 

habe gelesen du hats ein Chauffeur der auch dein Manager ist. Ich möchte oder will 

unbedingt auch diesen Job ausüben als Chauffeur, kannst du da mir irgendwie weiter 

helfen. Kennst du vielleicht wichtige Persönlichkeiten die darüber froh wären einen 

zuverlässigen und sicheren Fahren zu haben. Gruss Oliver - Oliver (22) 

Antwort: 

6.5.2007 

lieber oliver, leider bin ich kein jobvermittlungsinstitut und kann dir daher nicht behilflich 

sein. frag doch mal bei stefan angehrn an, der betreibt einen vip-protection service, 

vielleicht kennt er jemanden, der einen chauffeur braucht. liebe grüsse bo 

 

 

3813. 

Frage: 

3.5.2007 

Hallo, wo bekomme ich Chorpartituren für Gemischten Chor 4-stimmig für den 

Erfolgsschlager The Mamas and the Papas California Dreaming? - Georg Gscheidlinger 

(68) 



Antwort: 

6.5.2007 

lieber georg, das ist so ein beliebtes und vielgesungenes lied (auch an schulen), dass du 

es bestimmt in einem musikgeschäft (z.b. musik hug) finden oder bestellen kannst. viel 

glück und liebe grüsse bo 

 

3812. 

Frage: 

30.4.2007 

hallöchen lieber Bo Wie war das mit deinem Umfall?? kanst du ihn uns schildern?? libe 

grüse valeri-li - valeri-li (16) 

Antwort: 

3.5.2007 

zu dieser geschichte gibt es ein interview, das du findest, wenn du folgende reihenfolge 

anklickst: 1. bokatzmanchor, 2. (in der Titelleiste) Bo Katzman, 3.Interviews, 4. 

Persönliche Fragen. herzlich früsst dich bo 

 

 

3811. 

Frage: 

27.4.2007 

Sali bo, ich habe keine frage an dich, sondern ganz einfach das bedürfnis dir für deine 

worte und erzählung anlässlich des jugendgottesdienstes vom 27.4.07 in sissach zu 

danken. Auf der heimfahrt sagte ich zu meinem sohn: es ist verrückt, jetzt sind wir in 

einer so guten stimmung und voll mit so schönen eindrücken und schon geht es in die 

harten realitäten des lebens, mit der ganzen "ellböglerei" und missgunst zurück. Ich 

glaube ich werde noch manchmal an den heutigen abend zurück denken, vielen dank 

und alles gute, gruss martin - Martin Knup (43) 

Antwort: 

3.5.2007 

danke, lieber martin. ich habe so einen anlass zum ersten mal gemacht und habe mich 

gefreut dass du und so viele andere leute gekommen sind. und wenn du etwas davon in 

deinen alltag tragen kannst, freut es mich umso mehr. ich wünsche dir alles liebe bo 

 

 

3810. 

Frage: 

27.4.2007 

Hallo bo.warum ist der osterhase ein hase und nicht ein anderes tier?hat das einen 

besonderen grund.lg - Corinne (15) 

Antwort: 

3.5.2007 

der osterhase ist ein symbol für fruchtbarkeit, das auf sogenannte heidnische bräuche 

zurück geht. die hasen haben ja in der regel ziemlich viele kinder, und die werden vor 

allem im frühjahr produziert, also so um ostern rum. auch das ei ist ein altes 

fruchtbarkeitssymbol, und irgendwie haben sich die beiden symbole zu einem 

eierbringenden hasen verschmolzen, der um die osterzeit unterwegs ist. also mit dem 

christlichen inhalt der wiederbelebung (auferstehung) von jesus, nachdem er am kreuz 

gestorben war, hat den osterhase nichts zu tun. dieser christliche feiertag und der 

heidnische osterhase passen also eigentlich gar nicht zusammen, aber es hat sich noch 

niemand darüber beklagt, drum lassen wir es so... liebe grüsse bo 

 

 



3809. 

Frage: 

26.4.2007 

hallo bo.das grosi von meinen cousins ist gestorben.sie war auch ein bisschen ein grosi 

für mich.an der beerdigung ging es mir genau so wie in dem lied will the circle be 

unbroaken.wir gingen auch hinter ihr her und da konnte ich mich noch knapp 

zusamenreissen um nicht zu weinen.aber als man sie in ihr grab legte konnte ich nicht 

anders.ich versuchte es noch auszuhalten aber es ging nicht. dann merkte ich,dass es 

mir nicht mehr peinlich war vor anderen zu weinen.jetzt meine frage:ist dir das auch 

schon mal passiert,dass es wie in einem lieg geht?und meinst du sie hört mich wenn ich 

mit ihr spreche?liebe grüsse - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

3.5.2007 

ich kenne diese situaton gut, liebe corinne. ich bekomme in momenten der rührung 

leicht wässrige augen. es hat keinen sinn, gegen seine rührung zu kämpfen, es lacht 

einen ja niemand aus, wenn man in gewissen siruationen ein paar tränchen vergiesst, 

und an einer beerdigung darf man ja wohl noch traurig sein, nicht wahr? liebe grüsse bo 

 

 

3808. 

Frage: 

26.4.2007 

Hey bo du glaubst nicht was passiert ist.vielleicht kanst du dich noch an mich 

erinnern?Mein vater hat mir doch noch geschrieben.wir werden uns schon bald wieder 

sehen und er hat auch gesagt, dass das jetzt auch öfter so ist.ich freue mich so und das 

habe ich alles dir zu verdanken.vielen vielen herzlichen dank.jetzt noch eine kleine 

frage:was tut man wenn sich eine mensch den man kennt und mag verändert.ich maine 

wenn er einfach nicht mehr so ist wie er mal war?lg lilo - lilo (15) 

Antwort: 

27.4.2007 

das ist ja prima! ich freu mich für dich. das hast du aber nicht im geringsten mir zu 

verdanken, sondern einzig und allein dir selber. zu deiner frage: niemand bleibt immer 

so, wie er mal war. du bist auch nichtr mehr dieselbe person, die du als 5-jährige warst. 

gerade das ist ja das spannende an den personen, man kann sie immer wieder neu 

entdecken. und darum geht es auch in deinem fall: entdecke die person neu, und 

akzeptiere sie so, wie sie jetzt ist. viel erfolg und herzliche grüsse bo  

 

 

3807. 

Frage: 

21.4.2007 

Lieber Bo Nachträglich alles Gute und viel Glück zum Geburtstag. Mögen all deine 

Wünsche in Erfüllung gehen. Ich freue mich jetzt schon auf die Jubiläumstour und finde 

es super, dass Ihr nun doch einen Vor-vorverkauf macht. Kleine Frage, wenn ich zu 

Weihnachten mit Jugendlichen das Lied "Stern über Bethlehem" singen möchte, 

brauche ich da eine Genehmigung von Dir? Es ist nur für in einen Gottesdienst. Möchte 

den Leiten zeigen, dass es eine noch schönes Lied als Tille Nacht gibt. Liebe Grüsse und 

bis bald, Fredman - Manfred Jost (32) 

Antwort: 

27.4.2007 

lieber fredman, nein, dazu brauchst du keine ausdrückliche genehmigung von mir, und 

wenn, dann erteile ich sie dir hiermit... aber es wäre schön, wenn du beim konzert den 

urheber und das dazugehörige album betlehem erwähnen könntest. viel erfolg und bis 



bald bo 

 

 

3806. 

Frage: 

18.4.2007 

Hallo lieber Bo, herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag!!! Meine Frage: Denkst 

Du eigentlich an Deine beiden Geburtstage? Hat der zweite für Dich eine größere 

Bedeutung oder zählst Du da ein anderes Lebensjahr? Jetzt sende ich Dir warme 

Sonnenstrahlen für Dein neues Lebenslahr. Es ist schön, dass es Dich gibt. Vielen Dank. 

Ina, Anna-Saray, Jessica - Ina (32) 

Antwort: 

27.4.2007 

liebe ina, ein geburtstag ist für mich nichts anderes als ein anlass, ein paar freunde 

einzuladen und mit ihnen ein paar schöne stunden zu verbringen. ansonsten messe ich 

ihm keine bedeutung zu, denn eigentlich wird man ja jeden tag ein jahr älter, nicht 

wahr? jedenfalls geniesse ich den wunderbaren frühling in jeder freien minute. herzlich 

grüsst dich und die anderen girls euer bo 

 

 

3805. 

Frage: 

11.4.2007 

hallo, lieber bo! bei antwort 3796 hast du meine frage an dich mit ins gästebuch 

"gezügelt", es geht um ein liederbuch mit 789 englischen liedern und texten, ob du es 

gerne mal durchblättern würdest, es heisst "sing to the lord" und wurde herausgegeben 

von der church of the nazarene (copyright 1993 by lillenas publishing co. in litho u.s.a.)- 

oder kennst du es bereits? - irmgard grace kekic (55) 

Antwort: 

26.4.2007 

oh, da habe ich offenbar ein wenig zu voreilig "gezügelt". sorry! nein dieses liederbuch 

ist mir nicht bekannt, aber jatzt, wo du es mir vorgestellt hast, kann ich es ja bestellen. 

danke für den tipp! alles liebe bo 

 

 

3804. 

Frage: 

9.4.2007 

Wie wird die Reihenfolge der Lieder auf einer CD festgelegt?Habe vor ein paar Tagen die 

CDs Miracles und Spirit of Joy bekommen, und ich bin begeistert davon. Besonders die 

Lieder Miracles, Amazing grace und Imangine gefallen mir. Du schaffst es einfach, alte, 

bekannte Lieder wieder neu aufleben zu lassen. Dickes Kompliment !!! Glg Eva - Eva (18) 

Antwort: 

26.4.2007 

sobald alle lieder des albums einespielt und abgemischt sind, stelle ich zwei cd's her, auf 

denen nur die anfänge und die schlüsse der lieder drauf sind. dann setze ich mich mit 

meinem manager edgar hin und wir hören uns die übergänge von dem schluss eines 

liedes zu dem anfanh eines anderen liedes an. manchmal passen 2 lieder überhaupt 

nicht zu einander, dann probieren wir halt weiter, bis eine schöne reihenfolge entsteht. 

dieses prozeder geht manchmal tagelang, es kann aber auch auf anhieb klappen. liebe 

grüsse bo 

 

 



3803. 

Frage: 

5.4.2007 

Lieber Herr Katzman, Wir haben uns vor ca. 4 Wochen per Mail bei Ihnen gemeldet (auch 

Frage 3742) aber Sie haben uns nicht zurück geschrieben. Klappt das jetzt mit dem 

Interview? Bitte melden Sie sich! Freundliche Grüsse Carmen, Gina und Lina - Lina (14) 

Antwort: 

9.4.2007 

liebe c,g & l, ihr habt ein mail von mir gekriegt. seht mal in eurer mailbox nach... bis 

gleich bo 

 

 

3802. 

Frage: 

5.4.2007 

lieber bo, weil ich in süddeutschland (baden-württemberg) wohne, höre ich nie was von 

dir im radio. auch die fernsehsender bringen (fast) nie was vom bkc. woran liegt das? 

muss ich werbung machen für euch? eine bo-begeisterte freundin hab ich schon! - 

irmgard grace kekic (55) 

Antwort: 

26.4.2007 

das liegt wohl daran, dass wir weder typische pomusik noch schlager noch 

volkstümliche musik machen, und das, was wir machen, passt in keine der 

vorgefertigten "kisten" rein. aber reklame machen ist immer gut, vielleicht auch mal 

einen publikumswusch an die radiostation richten. es sind ja 2 megatolle alben von uns 

auf dem deutschen markt... bleib dran! alles liebe bo 

 

 

3801. 

Frage: 

4.4.2007 

Hallo bo kennst du den spruch "man soll das leben nehmen wie das leben eben ist"?wie 

findest du ihn?Noch was zu daniela.ich finde man sollte sich nicht für andere 

verändern.ich mag sie nicht weil sie z.B. meine nachbarin ist, ich mag sie wegen ihrer 

netten art.ich mag sie wie eine kleine schwester!findest du nicht auch man sollte sich 

nicht für andere verändern?lg corinne - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

26.4.2007 

da hast du ganz recht, liebe corinne. wenn man sich schon verändert, dann zum guten 

und nicht zum schlechten, bloss um bei ein paar kichernden girls gut anzukommen. 

manchmal braucht es ziemlich viel kraft, zu seiner eigenen überzeugung zu stehen. liebe 

grüsse bo 

 

 

3800. 

Frage: 

4.4.2007 

Hallo Bo. Ich war Gestern im Kidsdance Also Ich habe Ferien und hatte das beim 

Ferienspass und das machte auch Spass So Tanzen und da Waren 2 Die ich Kannte Sie 

Hiessen Celina und Jannine Jannine Kenn ich so halbwegs Aber die Celina Kenn ich Sehr 

Gut die Wohnt in Der Gasse wo Wir Wohnen und Beim Tanzem um Halb 3 Ging es Los 

und Wir Hatten auch noch eine Behinderte Dort und Celina agte : Zu der Behinderten 

Wie alt bist du ? Die Behinderet Hiss Samira und Sagte Darauf Samira . Darauf Lachten 

Celina Und Janinne aber Ich Fand das Überhaupt nicht Lustig und Sagte Weisst du 

Samire Sie meinen Wie alt Das du Bist Da Sagze Samira Wieder Samira Sie lachten 



wieder Und ich Sagte zu Samira Ich Bin 10 und du ? Dann Anwortete sie Is Bin 11 Da 

Lachten sie Wieder weil sie Is Gesagt hatte und nicht Ich Das Fand ich Einfach Sooooooo 

Fiessss Ich sagte Zu ihnen Das ist Nicht Lustig sie is Behindert Seit Froh das ihr Das nicht 

Seit Aber Sie Lachten Mich dann Aus Das Fand ich wieder nicht In Ordnung Immer 

Mache ich Alles Falsch wieso :( Das ist Dumm Ich will nicht soo sein wie ich Bin . P.s. : 

Corinne Wenger Ist Meine Beste Freundin Ich Habe Sie Lieb Über alles Sie ist Schon 

Coola ber nicht soo Wie die Andern Das Soo Zeigen sie ist Voll Normal Sie ist Die Beste 

Freundin Die ich habe Manchmal Kommst sie mir Vor wie Ein 2-Ter Bo Weil sie Ist auch 

sooooooooo Gerecht wie Duu . Ganz Lieber Gruss Daniela - Daniela (10 Leider :( hehe... ) 

Antwort: 

26.4.2007 

liebe daniela, das war wirklich schön von dir, dass du der samira beigestanden bist. 

vielleicht haben die anderen mädchen noch nie einen behinderten menschen gesehen, 

sodass sie aus lauter verlegenheit kicherten. da siehst du, dass menschen mit einer 

behinderung nicht nur unter ihrer krankheit zu leiden haben, sondern auch noch unter 

den reaktionen der mitmenschen. darum ist es wichtig, dass man zu ihnen steht (wie du 

das gemacht hast) und ganz normal mit ihnen umgeht. mach weiter so! liebe grüsse bo 

 

 

3799. 

Frage: 

4.4.2007 

Hallo Bo,Ja du hast recht dieser jemand hatt sich wirklich etwas zuleide getan all diese 

Erinnerungen an dich weg zuschmeissen,aber warum hatt sie es getan?sie war so 

gekränkt ,das sie nicht mehr überlegt hatt was sie sich damit antut.Jch Hoffe du kannst 

diesem Jemand noch einmal verzeihen??Sie wollte dir sicher nicht wehtun mit diesem 

Brief??Sorry!!tschüss Bo machs gut....Ursula - Ursula (40) 

Antwort: 

26.4.2007 

alles klar, liebe ursula. ausser dir selber hast du ja niemandem weh getan, und darum 

brauche ich auch niemandem zu verzeihen. liebe grüsse bo 

 

 

3798. 

Frage: 

3.4.2007 

Hallo Bo wie geht es dir? Ich habe eine Frage Du weisst ja das meine Schwester nicht 

mehr lebt. Ich würde ihr gerne ein selber geschriebenes Lied witmen Habe aber nicht so 

ein grosses Talent. Findest du das idiotisch? Könntest du mir helfen oder hättest du da 

eine idee? es grüsst dich ganz herzlich Daniela aus Bern - Daniela Gerber (23) 

Antwort: 

26.4.2007 

liebe daniela, das finde ich eine wunderschöne idee von dir. hast du schon einen text zu 

dem gedicht? dieser müsste natürlich schon von dir kommen. falls du eine hast, dann 

schick ihn mir einfach mal. vielleicht fällt mir eine melodie dazu ein... alles liebe bo 

 

3797. 

Frage: 

3.4.2007 

Hallo Bo, Je mehr ich mich mit wissenschaftlichen Berichten befasse, desto weniger 

stimmt mein Weltbild mit der Religion überein. Die Wissenschaft hat doch ganz andere 

(bewiesene)Theorien, was den Ursprung der Erde bzw. des Universums betrifft. 

Irgendwie lässt sich das doch nicht miteinander vereinbaren. Wie siehst Du das? Besten 



Dank für Deine Antwort und weiterhin viel Erfolg mit Deiner tollen Musik! - Kata (27) 

Antwort: 

26.4.2007 

liebe kata, du hast natürlich vollkommen recht mit deinen zweifeln. vor allem das alte 

testament mit seiner schöpfungsgeschichte kommt beim heutigen wissenstand der 

naturwissenschaften so kindisch daher, dass man geneigt ist, sich bei so viel unsinn 

kopfschüttelnd vom gesamten thema religion zu verabschieden. aber achtung: man darf 

nicht vergessen, dass diese entwürfe, die entstehung der welt zu erklären, aus einem 

zeitalter stammen, wo man noch nicht das geringste von atomen, molekülen, evolution 

oder archäologie geahnt hat. also sind das nicht wörtlich zu nehmende botschaften, 

sondern zeitgemässe allegorien, die das damalige publikum auch begreifen konnte. 

leider haben es die religionen verpasst, mit der zeit zu gehen und den 

wissenschaftlichen fortschritt in ihre lehren einzubauen. sie beharren nach wie vor 

darauf, dass die welt in sechs tagen erschaffen wurde und dass die eva aus einer rippe 

von adam entsprungen ist und dass gott alle tiere auf einen schlag auf die erde gesetzt 

hat und so weiter. diese sturheit macht religion unglaubwürdig. dabei schmälert es das 

ansehen gottes in keiner weise, wenn man annehmen kann, dass die welt in 4 milliarden 

jahren entstanden ist und dass sich die tierwelt in jahrmillionen allmählich entwickelt 

hat. die gewaltige schöpferkraft, die wir gott nennen, lässt sich eben auch nicht auf eine 

bibel reduzieren...alles liebe bo 

 

 

3796. 

Frage: 

2.4.2007 

hallo ich bins nochmal.phu jetzt sind es schon drei die mir helfen wollen.jetzt habe ich 

ein bisschen angst,dass meine mama das doch noch rausfindet,dass ich das geschrieben 

habe.bitte bitte bitte redet nicht darüber.danke an dich bo an nadine und irmgard.lg lilo 

(bitte versteht mich) - Lilo (15) 

Antwort: 

3.4.2007 

alles klar, ich denke, du kannst dich auf deine "helfer" verlassen. ich habe übrigens alle 

die netten mails, die hier an dich geschrieben wurden, ins gästebuch übertragen, da dies 

hier eine seite für fragen an bo ist, und da diese mails keine fragen an mich beinhalten 

habe ich sie dorthin "gezügelt", wo sie hin gehören. alles liebe wünscht dir bo 

 

 

3795. 

Frage: 

2.4.2007 

Hallo bo.mir ist eingefallen, dass ich irgendwo noch die handynumer von meinem Vater 

habe.ich hab ihm dann eine sms geschrieben und er hat geantwortet,er habe im 

moment viel stress.er hat an ostern,weihnachten, an meinem geburi ach eigentlich 

immer stress.ich glaube das ist nur eine ausrede.und jetzt?noch zu nadine:ich finde das 

sehr nett, was sie geschrieben hat.aber sie soll mir bitte versprechen,dass sie mit 

niemandem darüber spricht.vielleicht versteht sie mich.ich habe ihr auch schon 

geschrieben.lg lilo - Lilo (15) 

Antwort: liebe lilo, du hast ein gutes psychologisches gespür. die stress-situationen deines vaters 

riechen tatsächlich nach ausreden. und diese ausreden lassen darauf schliessen, dass er 



3.4.2007 im moment lieber keinen nahen kontakt mit dir haben möchte, da er ja offenbar mit 

deiner mutter "auf kriegsfuss" steht und abstand von der vergangenheit mit ihr 

gewinnen möchte. so schwer es dir fallen mag: akzeptiere seinen wunsch, lass ihm 

seinen freiraum und behalte ihn in deinem herzen, bis sich die situation geglättet hat. 

irgendwann wird er wieder zu sich gefunden haben und ohne belastung mit dir 

kommunizieren können. hab geduld und verständnis, sonst leidest du nur. ich wünsche 

dir viel kraft und grüsse dich herzlich bo 

 

 

3794. 

Frage: 

1.4.2007 

Lieber Bo,ergänzend zu meinem letzten schreiben möchte ich noch hinzufügen,dass ich 

die erfahrung gemacht habe dass menschen mit dieser geistigen erkenntnis,besser mit 

ihren eigenen schicksalen und der anderer menschen umgehen können.sie erkennen 

ursache und wirkung des lebens und handelns und haben die gewissheit das keiner 

verloren geht egal was geschiet und das ist für viele ein grosser trost.wenn ich den 

hintergrund einer sache erkenne kann ich auch besser damit umgehen.kann auch meine 

eigenen fehler und die meines mitmenschen besser verstehen und deshalb vielleicht 

manchmal auch tolranter sein.das bewirkt dann auch friede und freude.die gewissheit 

dass wir ale auf dem weg zur vollkomenheit sind macht uns doch glücklich und 

zuversichtlich ,denke ich jedenfalls.hoffe ich bin niemandem zu nahe getreten,werde 

mich nun zurückhalten.alles liebe theres - theres (54) 

Antwort: 

3.4.2007 

du tritts niemandem zu nahe, liebe theres. im gegenteil ich finde es interessant, 

meinungen auszutauschen. auch zu diesem schreiben von dir interessiert mich ein detail: 

du schreibst "...menschen mit dieser erkenntnis...". welcher erkenntnis? bis bald bo 

 

 

3793. 

Frage: 

31.3.2007 

Lieber BO,herzlichen dank für deine antwort.Selbstverständlich gehe ich mit dir einig 

dass wir uns mit liebe und positivem umgeben sollen auch ich konsentriere mich 

darauf.um liebe zu empfangen muss ich zuerst liebe geben.ich wollte damit nur 

andeuten,dass wir den grund unseres irdischen lebens nicht ignorieren können.nicht 

jeder mensch wird auf die gleiche weise geprüft,wir alle haben schutzengel die uns 

beistehen,licht und liebe bringen.das gebet gibt uns kraft für unser leben.natürlich ist 

das was du machst wunderbar.du gibst so vielen menschen kraft.auch durch deine 

lieder drückst du diese liebe aus,die sind wunderbar.liebe grüsse theres - theres (54) 

Antwort: 

3.4.2007 

liebe theres, es ist mir schon klar, dass du es richtig und gut gemeint hast mit deinem 

mail. aber jetzt habe ich mal eine frage an dich: du erwähnst hier "den grund unseres 

irdischen lebens" und dass wir ihn nicht ignorieren können. mir ist nur nicht ganz klar 

geworden, was denn für dich der grund unseres irdischen lebens ist. so wie ich deine 

bibelzitate interpretiere, hat es irgend etwas mit dem sündenfall luzifers zu tun. aber 

was genau? liebe grüsse bp 

 



 

3792. 

Frage: 

30.3.2007 

Hallo Bo Hoffe es geht dir gut?Jch habe deine Proiekte Gesehn die du dieses jahr 

anbietest!!Wie schaffst du das nur??Habe dir 2 Mails Gescvhrieben,aber du gibst mir 

keine Antwort mehr!!Habe ich dir irgendetwas getan?Wenn ja,WAS??Jetzt propiere ich 

es halt mal hier!Alles Gute für deine Proiekte ....Gruss Ursi - Ursula (40) 

Antwort: 

3.4.2007 

liebe ursula, wie ich das alles schaffe? ganz einfach, indem ich viel arbeite... übrigens, 

zuleide getan hast du mir nicht das geringste. ich glaube, du hast eher dir was zuleide 

getan. ich erinnere mich da an einen brief, in dem mir jemand berichtet hat, dass 

jemand alle meine cd's weggeschmissen und alle autogrammkarten verbrannt hat, bloss 

weil jemand anderes behauptet habe, ich hätte irgend etwas gesagt oder getan, das 

diesen jemand masslos enttäuscht habe, dabei war an dieser behauptung kein wahres 

wort dran... kompliziert, nicht war? aber so ist das leben. schön, dass du dich wieder 

gemedet hast. tschüs bo 

 

 

3791. 

Frage: 

29.3.2007 

Hallo Bo Ich singe klassisch in 2 Chören. Nun möchte ich noch mehr aus meiner Stimme 

machen, um auch mal Solo Auftritte zu machen. Meine Frage: Gibt es möglichkeiten, 

diesen Traum zu verwirklichen? - Belinda (31) 

Antwort: 

3.4.2007 

liebe belinda, jeder traum lässt sich verwirklichen, es liegt einzig und allein bei dir, es zu 

tun. ein paar dinge können wir mal ausschliessen: dass jemand kommt, dich entdeckt 

und gross rausbringt. ebenfalls können wir ausschliessen, dass die welt auf dich 

gewartet hat (das klingt jetzt sehr hart, aber wenn du es ernst meinst mit deinem 

traum, dann musst du der harten wahrheit tapfer ins gesicht sehen, sonst bleibt es beim 

traum). ebenso unwahrscheinlich ist es, das irgendjemand dir hilft oder helfen kann, 

eine gute sängerin zu sein. das ist dein job. auch die frage mit den 

aufrtittsmögichkeiten, wo du deine kunst einem publikum zeigen kannst, ist offen. also: 

was bleibt übrig? du. zuerst einmal musst du besser sein als andere (gesangsunterricht 

nehmen), musst eine bühnenausstrahlung haben (eine schöne stimme reicht nicht, um 

ein publikum zu interessieren), du musst dir beziehungen und ein umfeld aufbauen, 

vielleicht einmal in deinem chor einen solopart übernehmen, an hochzeiten und 

geburtstagen singen, einen pianisten suchen, der dich begleitet... das alles braucht es, 

und es ist niemand da, der es für dich tut. also: erfülle dir deinen traum und geh ans 

werk! ich wünsche dir viel erfolg! (wenn du konkrete tipps brauchst, bin ich gern für 

dich da) alles liebe bo 

 

 

3790. 

Frage: 

hallo bo.Gut ich werde das mit dem brief nochmal versuchen.aber jetzt habe ich noch 

ne frage.du hast geschrieben "aber WIR bleiben dran".und nicht ich muss 

dranbleiben.das habe ich sehr schön gefunden.es hat mir gezeigt,dass du mir hilfst, dass 



28.3.2007 ich nicht alleine bin.es ist schön von dir,dass du mir hilfst,ohne dass du mich 

kennst!!macht das dir nichts?einen mega lieben gruss von lilo - lilo (15) 

Antwort: 

3.4.2007 

liebe lilo, wenn ich dir mit rat beistehen kann, tu ich das gern. allerdings nützt der beste 

rat nichts, wenn er nicht ausgeführt wird. und das liegt nun an dir.... alles liebe bo 

 

 

3789. 

Frage: 

28.3.2007 

Lieber Bo, vor etwa 3 - 4 Jahren habe ich Dir einmal ein Buch von Lorenz Schwarz, 

Alphornbläser (mit Gitarre) geschickt. Hast Du das wohl einmal gelesen? Ich weiss, ich 

weiss, Du kannst nicht alles lesen, hast ja auch nicht jede menge Zeit aber dann geh 

doch mal auf seine homepage www.lorenzschwarz.ch ist sehr interessant. Mein Traum 

wäre Euch beide mal gemeinsam irgendwie irgendwo irgendwann zu hören! Also hör 

doch mal rein in seine Musik und sag mir wies Dir gefällt. Übrigens ein 

Riesenkompliment für Deine Konzerte - es ist für mich immer etwas wunderbares und 

gehört Jahr für Jahr dazu. Und jedes Jahr kann ich mit einem oder 2 Eintritten wieder 

jemandem eine Freude machen und mir selber auch. Das letzte Konzert war suuuper 

mega genial, herzlichen Dank Euch allen! Weiterhin alles Liebe und Gute, häb Sorg zu 

Dir u bhüet di Gott anna - anna (45) 

Antwort: 

3.4.2007 

liebe anna, das buch und die musik von lorenz schwarz ist mir wohl bekannt. er hat eine 

beeindruckende biografie und was er aus seinem leben macht, ist bewundernswert. ich 

habe die idee, mal etwas mit ihm zu machen, in meinem hinterkopf gespeichert. aber es 

braucht einfach das passende konzept, damit er in das hineinpasst, was wir machen. wir 

sind ja kein jodelchor, sondern ein zumeist englisch singender, rockiger chor, und wir 

machen ja auch nicht einzelne konzerte, sondern eine tournee pro jahr. also ist es nicht 

ganz einach, den jodelnden aplhornbläser lorenz in unsere tournee einzuplanen... aber 

sag niemals nie... alles liebe wünscht dir bo - und grüss den lorenz von mir. 

 

 

3788. 

Frage: 

27.3.2007 

Lieber Bo, deine Ausführungen zu Glaubensfragen sind treffend und, mit neuzeitlichen 

Vergleichen, sehr verständlich und nachvollziehbar. Ich verstehe aber trotzdem deine 

Bibeltreue nicht. Die Bibel wurde doch x-mal umgeschrieben, die Frauen als 

minderwertig dargestellt. Machthungrige Heeresführer haben befohlen, wie die Bibel 

geschrieben sein soll und welche, teils abgeänderte, Evangelien in die Bibel 

aufgenommen werden (z.B.Konstantin). Ich denke, nebst der Bibel, welche nicht immer 

leicht zu verstehen ist, gibt es auch andere sehr aufschlussreiche Literatur. Es ist wichtig, 

viel Verschiedenes zu lesen, um zu spüren was schlussendlich "anklingt", um daraus die 

eigene Meinung zu bilden. Die Bibel allein kann's nicht sein oder? Es wäre wirklich 

wünschenswert, wenn du ein Buch der Bücher schreiben würdest. Mit deinem grossen 

Wissen, welches du in einer verständlichen Sprache erklärst, ist jeder fähig spirituell zu 

wachsen. Ich grüsse dich herzlich - Root (49) 



Antwort: 

31.3.2007 

liebe root, "bibeltreu" ist nicht der ausdruck, der auf mich zutrifft. eher schon 

"bibelinteressiert". und in der bibel, vor allem im neuen testament, stehen trotz allen 

machenschaften und manipulationen um diese schrift, ein paar wirklich interessante 

und bemerkenswerte gedanken und inhalte, die ich gerne zur kenntnis nehme und in 

mein leben einbaue. nur der umstand, dass die bibel auch schon missbraucht wurde, ist 

für mich kein argument, sie grundsätzlich abzulehnen. mehr mühe habe ich, wie ich 

schon oft geschrieben habe, mit den organisationen und institutionen (sprich religionen 

und kirchen), die mit diesem geschriebenen wort macht ausüben und es als druckmittel 

benutzen, um die schäfchen in ihrem stall zu halten. wie du richtig sagst, gibt es neben 

der bibel noch eine grosse anzahl "heiliger" schriften und bücher, die den leser auf dem 

weg zu einem selbst denkenden, liebevollen und verantwortlichen wesen 

weiterbringen. wie du mich kennst, weisst du bestimmt auch, dass ich nicht mit 

scheuklappen durch dieses leben stolpere, sondern meinen blick weit geöffnet habe. ob 

das aber reicht, um ein buch der bücher zu schreiben ist mehr als fraglich... alles liebe 

bo 

 

 

3787. 

Frage: 

26.3.2007 

lieber BO,den vergleich mit einem gefäss der liebe finde ich sehr gut.nicht jede seele 

kann gleichviel liebe aufnehmen oder geben,da bleibt die frage warum ist das so? was 

ist der grund unserer schicksale.welches ist unser weg zur vollkommenheit.dazu: tobit s 

lobgesang 13,2.psalm 86/13. offenbarung12/7 epheserbrief4/8und 9 grund für das 

oster-geschehen,hinabgestiegen zu den toten?(geistig toten) ezechiel 28/ 11-19.lukas 

10/18/19.dazu möchte ich dir gerne das buch(neue erkenntnisse zu leben und wirken 

jesu)vom ABZ VERLAG ZÜRICH empfehlen.liebe grüsse theres - theres (54) 

Antwort: 

31.3.2007 

liebe theres, du hast mir da einige zitate aus der frohen botschaft empfohlen und 

selbstverständlich habe ich sie nachgelesen. das ganze neue testament ist voller 

lehrreicher tipps, wie man sich dem guten, hellen und liebevollen zuwendet, und das, 

was du daraus gepickt hast, handelt vom satan und dem sturz in die finsternis, von 

strafe und dunkelheit. jetzt frage ich dich allen ernstes: was bringt dir das? macht dich 

diese vorstellung liebevoller oder heller? das, was du vor augen hast, ist das, worauf du 

dich hinbewegst. wenn dein fokus auf diesen dunklen geschichten ruht, hast du ja gar 

keine auge mehr frei, das heilige zu sehen. diese angst- und furchtgeschichten sind für 

mich nicht der zentrale inhalt der botschaft jesu. darum halte ich ich gar nicht mit dieser 

"drohbotschaft" auf, sondern konzentriere mich auf die "frohbotschaft". das nützt 

meiner seele und meinen mitmenschen bedeutend mehr. das gegenteil von liebe ist 

nicht der hass, sondern die angst... übrigens, das buch "neue erkenntnisse über die 

schöpfung gottes" habe ich gelesen und werde mir gerne auch das von dir empfohlene 

buch zu gemüte führen. ich grüsse dich herzlich bo 

 

 

3786. Meine Antwort: danke fuer die ehrliche Erklaerung, Frage: soll ich es im November 



Frage: 

26.3.2007 

nochmals probieren?? Ich wuensche Dir e gueti Wuche und machs guet. Liebi Griess 

Monika Glagow - Monika Glasgow (50) 

Antwort: 

31.3.2007 

liebe monika, im november machen wir keine castings, erst wieder im märz. du kannst 

es gern noch enmal probieren. allerdings zeigt die erfahrung, dass praktisch alle, die es 

ein zweites mal versuchen, auch nicht plötzlich besser singen und die gleiche 

beurteilung bekommen wie beim ersten mal. aber es gibt ja noch viele ander chöre, bei 

denen du vorsprechen kannst. versuch's doch einmal. ich wünsche dir viel glück und 

grüsse dich herzlich bo 

 

 

3785. 

Frage: 

25.3.2007 

Hallo Bo, schade das die Songbooks nicht mehr nachgedruckt werden. Könntest du mir 

trotzdem den Songtext von dem Lied "Voices of Paradise" schicken? Dieses Lied ist für 

mich eines deiner besten. Wie ist deine Meinung zu dem Lied? Und an was arbeitest du 

gerade? Vielen Dank, Eva - Eva (18) 

Antwort: 

31.3.2007 

danke für das kompliment. den text zu diesem song hat eine gute freundin von mir 

geschrieben, die schon zu meinen rock-zeiten texte für meine songs gemacht hat. sie 

heisst esthi (s.t.) dubs und freut sich bestimmt, wenn sie das liest. damit du trotzdem zu 

deinem text kommst, werde ich gelegentlich eine seite einrichten mit den songtexten 

unserer vergriffenen songbooks. hab noch ein wenig geduld... liebe grüsse bo 

 

 

3784. 

Frage: 

25.3.2007 

Hallo bo.manchmal sitze ich in meinem zimmer und grüble so vor mich hin.dann bin ich 

plötzlich so fröhlich,dass "es mi fascht vertätscht"ohne einen grund.oder dann auch das 

gegenteil.werde ich traurig ohne, dass etwas passiert ist.weisst du warum das 

geschieht?ist das bei dir auch so?lg corinne - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

31.3.2007 

liebe corinne, das ist in deinem alter ganz normal. das sind die hormone, die dich 

während deiner umstellung vom kind zur frau durcheinander bringen. man nennt diesen 

zustand "himmelhoch jauchzend - zu tode betrübt", und das machen alle menschen mal 

durch. das legt sich dann gelegentlich wieder, und dann wird dein gefühlsleben wieder 

ein wenig ruhiger. andererseiots ist es auch aufregend, so tiefe gefühle zu haben. das ist 

immer noch besser als obercool und gefühllos durchs leben zu dämmern... alles liebe bo 

 

 

3783. 

Frage: 

25.3.2007 

kann es sein, lieber bo, dass dein gästebuch gerade keine einträge mehr zuläßt? ich 

habe nach mehrmaligen versuchen nur die folgende meldung bekommen: ---Dein 

Eintrag enthält noch nicht alle erforderlichen Infos!!! ---Die folgenden Informationen 

fehlen noch: ---Dies ist keine Korrekte Angabe ---zurück ich bin immer wieder 



zurückgefallen. ********* du könntest auch den folgenden eintrag reinkopieren: --------

------------------------------ also, ich bin begeistert von der fragen/antworten-seite... habe 

soeben bei weltbild einen kommentar zu "power of gospel" geschrieben: "Diese Musik 

ist voller Freude, bringt Schwung in den Alltag und kann trösten. Wer Bo noch nicht 

kennt, sollte seine homepage besuchen: 

http://www.bokatzmanchor.ch/gospelroad/main.php Dort lesen Sie in seinem Interview 

alles über ihn und die Gründe seines Schaffens. Schade, dass man in Deutschland so 

wenig über ihn weiss." ----- mal sehen, ob der text so stehen bleiben kann. ich möchte 

gerne meinen teil dazu beitragen, dass menschen zum "licht", zur ewigen "liebe", zur 

lebensfreude und zum inneren frieden finden: alles was bo besser erklären kann als 

ich... (ein versuch, gott zu beschreiben, ist sowieso zum scheitern verurteilt.) ---------------

------------------------- oder ich versuchs in den nächsten tagen nochmal. schönen tag noch, 

alles gute! - irmgard grace kekic (55) 

Antwort: 

31.3.2007 

hallo grace, doch, doch, du kannst jederzeit einen eintrag ins gästebuch machen. du 

darfst einfach nicht vergessen, dass du zuerst die nebenstehende nummer in das feld 

eintragen musst , sonst kommst du nicht rein. deinen kommentar im weltild finde ich 

prima. danke, dass du dir die mühe gemacht hats, was nettes zu unserem album zu 

schreiben. ich grüsse dich herzlich bo 

 

3782. 

Frage: 

24.3.2007 

salü bo Kleine Frage.. Was macht eigendlich der Soul aus) Wie erkennt man das es ein 

Soul stück ist??? das Neue projekt tönt Interessant liebe grüsse sandra - Sandra (18) 

Antwort: 

31.3.2007 

liebe sandra, was genau soul music ist, das kannst du am besten in einem lexikon oder 

wikipedia nachlesen (z.b. auf der seite www.laut.de/lautwerk/soul/index.htm). auf 

jeden fall ist es eine musik, diie aus dem rhythm & blues- stil der 50er jahre und dem 

gospel-sound vermischt wurde und eine "high-energy-music" ist. dazu gehören eine 

rockige band, bläser, backing-sängerinnen und viel glitzernde show. "soul" (=seele) 

heisst die musik, weil sie mit viel expressiven gefühlen (beseelt) dargeboten wird. es ist 

ein absolut tolles projekt, das wir da am machen sind und ich freue mich riesig darauf! 

tschüs bo 

 

 

3781. 

Frage: 

24.3.2007 

Hi Bo! Ich wollte gerne wissen WANN und Wo das nächste Gregorian Konzert ist .Viele 

liebe Grüße - Isabell (14) 

Antwort: 

31.3.2007 

iebe isabell, du findest die antwort unter der internetseite 

www.mano.de/tourcldr/gregor.htm. liee grüsse bo 

 

 



3780. 

Frage: 

24.3.2007 

Hallo bo Dies ist sehr wahrscheinlich die letzte Frage. Hast du schon Video od. Dvd-Klips 

gemacht? Wenn ja, sag mir bitte wie sie heissen. Gruss Yves - Yves Gadola (11) 

Antwort: 

31.3.2007 

lieber yves, es gibt eine DVD, die heisst: "die bo katzman story" und darin kommen viele 

clpis, fernseh-aufzeichnungen, konzertausschnitte, interviews und vieles mehr vor. 

wenn du möchtest, kannst du sie unter "shopping" bestellen. liebe grüsse bo 

 

 

3779. 

Frage: 

24.3.2007 

hi liebe bo wir screiben klassenarbeit über ein buch,buch heist: UND DAS NENNT IHR 

MUT AM 28.03.07 screiben wir arbeit es ist bisschen schwer kannst du zur mir bisschen 

typ geben das ich nicht schlechte note kriege bitte von gülcan - gülcan (13) 

Antwort: 

31.3.2007 

lieber gülcan, leider hatt ich nicht die zeit, rechtzeitig auf deine bitte zu reagieren. aber 

so wie ich das sehe, geht es bei eurer aufgabe darum, darüber nachzudenken, was mut 

eigentlich ist. mut hat immer mit der überwindung von angst zu tun. einer, der keine 

angst hat, braucht auch keinen mut. mutig ist also immer der schwache, nicht der 

starke. z.b. braucht es manchmal ganz schön viel mut, ehrlich zu sein und nicht zu lügen. 

es braucht mut, einen fehler zuzugeben. es braucht mut, zu jemandem nett zu sein, der 

nicht besonders beliebt ist. aber es braucht keinen mut, einen schwächeren zu plagen 

oder jemanden zu beleidigen oder auszulachen, der einen fehler gemacht hat. das ist 

das gegenteil von mut, und das heisst feigheit. hoffentlich kannst du noch etwas mit 

diesen gedanken anfengen... liebe grüsse bo 

 

 

3778. 

Frage: 

23.3.2007 

klar darfst du annehmen, lieber bo, dass das ein richtig "dickes" kompliment von 

meinem sohn war! --- mich treibt zur zeit ein ganz spezielles thema um, und zwar 

spontanheilungen. jesus von nazareth hat menschen geheilt, es wurde von wundern 

gesprochen. wie ich gehört habe, ist sowas heute noch möglich. ist es die allumfassende 

liebe, von der du immer schreibst, die dieses wunder möglich macht? darf man damit 

rechnen, wenn man darum bittet? --- deine liebevolle art bei den antworten schätze ich 

sehr. ich werde alle lesen. du nimmst jeden von uns mit deinen worten so 

freundschaftlich "in den arm", bist wie ein großer bruder. dich hat doch der himmel 

geschickt. bist du ein engel? - irmgard grace kekic (55) 

Antwort: 

31.3.2007 

liebe grace, uns alle hat der himmel geschickt, da bin ich keine ausnahme. wir menschen 

sind zwar in dieser welt, aber wir sind nicht von dieser welt... übrigens, engel sind wesen 

wie wir, nur haben sie, um bei meinem vergleich zu bleiben, ein bedeutend grösseres 

"Liebesgefäss". daurch sind sie fähig, mehr liebesenergie zu speichern (um es mal in der 

computersprache auszudrücken) und können so näher zu der quelle dieser ungeheuren 

energie kommen, die wir gott nennen. da ist es wie mit dem strom. eine 40 watt-birne 

hält einen stromstoss von 5000 watt nicht aus, sie zerspringt augenblicklich. aber eine 



5000 watt- birne erstrahlt zu grosser leuchtkraft, wenn sie von dieser energiemenge 

genährt wird. allerdings sieht auch eine solche lampe alt aus, wenn die energie eines 

blitzes sie durchfährt... du siehst, die skala ist nach oben offen. und da sind wir schon 

bei deiner eigentlichen frage: bei den wundern. unter einem wunder verstehen wir ein 

ereignis, das mit naturwissenschaftlichen masstäben nicht zu erklären ist. die 

naturwissenschaften operieren allerdings nur mit materiellen masstäben, nach dem 

grundsatz: ich glaube nur, was ich sehe (etwas vereinfacht ausgedrückt). nun ist aber 

„das leben“ nicht an die materie gebunden. „leben“ ist eine grösse, die in 

milliardenfacher erscheinungsform vorkommt, unter anderem auch als materie. aber 

der weitaus grössere teil des lebens spielt sich in unsichtbarer, geistiger form ab; eben 

in der „geistigen welt“. und hier kommen wir zum grossen grundirrtum der 

naturwissenschaft: - viele wissenschaftler behaupten, der körper erzeuge den geist,: 

also gedanken und gefühle seien chemische reaktionen, die von der materie bewirkt 

werden. es ist umgekehrt. geist erzeugt materie. alles, was körperlich existiert, war 

vorher auf der geistigen ebene existent. (zuerst der gedanke, dann die tat). deshalb ist 

es auch möglich, mit geistiger kraft auf die materie einzuwirken. dazu braucht es aber 

einen energieträger, der stärker ist als eine 40 watt- birne. und jesus war ein solcher 

energieträger. die menge der heilsenergie, über die er verfügte, war stärker als die träge 

energie der materie. er war so etwas wie eine lupe. du kennst das experiment: wenn du 

eine lupe an die sonne hältst und sie auf ein stück papier richtest, beginnt das papier zu 

brennen. so ein energieverstärker war jesus auch.... nun aber genug für heute. alles 

liebe bo 

 

 

3777. 

Frage: 

23.3.2007 

Hallo bo.danke für deine Antwort auf die Frage3763.jetzt habe ich nur noch ein kleines 

problem.naja, eigentlich 2.ich weiss nicht wo mein vater wohnt um ihm einen brief zu 

schreiben und ich habe eine bisschen angst davor.was jetzt?ich glaube das klappt nie! :-( 

du,als ich deine antwort gelesen habe sind mir fasst die tränen gekommen.so lieb hat 

noch nie jemand mit mir darüber gesprochen.sie haben immer nur gesagt du musst es 

und ihn einfach vergessen.ich kann doch nicht meinen vater vergessen.versucht habe 

ich es,aber es ist nicht gegangen und jetzt will ich es auch nicht mehr.danke vielmal für 

deine schöne und liebevolle antwort und sei mir bitte nicht böse,dass ich nicht meinen 

richtigen namen schreibe.ich möchte nicht, dass meine mutter weiss,dass ich das 

geschrieben habe.Liebe Grüsse - lilo (15) 

Antwort: 

26.3.2007 

liebe lilo, ich habe mir shon gedacht, dass dein problem nicht beim ersten anlauf gelöst 

wird. aber bleiben wir dran! du weisst nicht wo dein vater wohnt? wenn du weisst, wie 

er heisst, kannst du das einfach im telefonbuch oder im internet auf der seite 

http://tel.search.ch/ herausfinden. klar hast du ein wenig angst, deinem vater zu 

schreiben, aber ich bin überzeugt, dass ihn dein brielein freuen und überraschen wird. 

sieh mal, das ist DEIN leben und das sind DEINE gefühle, also mach genau das, was DU 

für richtig hältst. niemand kann dich daran hindern. du bist frei zu tun, was du willst. 

und diesen brief zu schreiben, ist eine sehr gute entscheidung. zu's einfach! ich wünsche 



dir viel kraft und grüsse dich herzlich bo 

 

 

3776. 

Frage: 

23.3.2007 

Lieber Bo ... ich beschäftige mich noch immer mit dem Zusammenhang zwischen der 

Zeit hier auf der Erde und dort im Jenseits. Du hattest geschrieben, dass im Jenseits alles 

gleichzeitig ist. Dann bedeutet das für mich, dass das wie ein Geistes bzw. 

Gefühlszustand sein muß. Aber dennoch verglichen mit uns auf der Erde muß das ein 

Zustand sein der andauert. Ich meine im Jenseits begrüßt man vielleicht mal ne Seele 

die gerade ankommt (z. B. ein Verwandter, der gerade von der Erde kommt), dann gibt 

es wieder eine Seele, die dazukommt (es ist wieder jemand, den man von der Erde 

kennt verstorben).. dann muß es doch ein Nacheinander geben, zuerst dies dann das, 

oder was meinst Du dazu? Wieso empfinden wir auf der Erde das Jetzt nur so kurz und 

flüchtig und im Jenseits ist es ein undendlich gedehntes Jetzt das Vergangenheit und 

Zukunft umschließt? Ist es vielleicht so, dass man im Jenseits in kurzer Zeit viel 

intensiver lebt und der Augenblick deshalb viel angereicherter ist und darum das Jetzt 

einem gedehnter vorkommt? Und noch etwas, Du hattest geschrieben, dass im 

Allwissen alle Möglichkeiten und Zufälle, die es gibt, gespeichert sind. Hast Du das 

Gefühl, dass es auch Situationen gibt, die einfach "so sein mussten" bzw. können 

Gebete helfen, aus einer Kette von Zufällen einen Weg zu ebnen im Sinne von: es 

musste so sein? Also ich meine sind wir wirklich völlig frei oder gibt es doch noch 

irgendwo ein Wille Gottes dabei, dass man z. B. eine bestimmte Aufgabe erfüllen muß, 

die einem auch nahegelegt wird (Dinge entwickeln sich einfach in diese bestimmte 

Richtung)? Es wäre super, wenn Du mir etwas schreiben könntest dazu. Herzliche Grüße 

von Nica - Nica (40 und mehr) 

Antwort: 

26.3.2007 

liebe nica, du stellst hier so viele interessante fragen, dass ich einen riesenartikel 

schreiben mässte, wollte ich alle erschöpfend beantworten. ein tipp: nur eine frage pro 

mail, dann kann ich auch präziser darauf eingehen... also mit der zeit ist das so: es gibt 

ein „gleichzeitig“ und ein „nacheinander“, ganz wie man es will. wie soll man das 

verstehen? ganz einfach. nimm z.b. ein buch. da steht die ganze geschichte gleichzeitig 

drin. alle abläufe und geschehnisse dieses buches befinden sich gleichzeitig zwischen 

den buchdeckeln. jetzt kannst du irgendeine seite aufschlagen und dich in die dort 

beschriebene szene begeben. du kannst aber auch den schluss vorwegnehmen oder von 

anfang beginnen. es ist ja alles da. so ist es auch mit der ewigkeit. es ist alles da, wie in 

einem buch. du kannst dich aber jederzeit in eine kontinuität begeben und einen 

zeitablauf mitmachen, wenn du willst. - und nun zu deiner frage zum freien willen. Was 

"gott" im makrokosmos ist, sind wir menschen im mikrokosmos: kreative, schöpferische 

wesen. ein wenig überspitzt ausgedrückt: wir sind "kleine götter". die meisten von uns 

haben keine ahnung, wie mächtige schöpfer wir tatsächlich sind. unsere gedanken, 

wünsche und gebete sind eine konkrete schöpferkraft, die unser leben und unsere welt 

jeden tag neu erschaffen. tatsache ist: jeder mensch erschafft sich jeden tag neu. alles, 

was er denkt, sagt und tut, macht das aus ihm, was er ist und als was er erscheint. jede 

sekunde haben wir milliarden von möglichkeiten, wie wir unser leben gestalten wollen, 



da funkt uns niemand drein ausser unser "ich". du könntest diesen moment aufstehen 

und nach australien auswandern. du könntest aber auch eine tasse kaffe trinken oder 

jemanden anrufen. oder anfangen, ein buch zu schreiben. also: alle möglichkeiten der 

welt stehen dir jederzeit offen. so, wie du dich entscheidest, erschaffst du dein leben. 

oder wenn dir etwas widerfährt, entscheidest du, wie du dieses ereignis bewerten 

willst. nehmen wir irgendeinen vorfall: dein zug fährt dir vor der nase ab. vielleicht 

wählst du jetzt, wütend oder traurig zu werden, oder du lachst über dein missgeschick 

(typisch ich...), vielleicht freust du dich über die pause, die dir jetzt erlaubt, gemütlich 

einen kaffe zu trinken und auf die nächste verbindung zu warten... du siehst, auch bei 

den gefühlen hat man die freie wahl über die ganze palette, die einem zur verfügung 

steht. - du sprichst den "zufall" an: wer sein leben nicht selber gestaltet, der wird 

automatisch einbezogen in das lebensscript anderer menschen, die ihr leben bewusst 

und mit power kreieren. es ist wie im billardspiel: die weisse kugel macht das spiel, die 

anderen sind "willenlos" ausgeliefert. so passieren einem halt dinge, die von anderen 

initiiert worden sind und wenn man sein leben nicht aktiv gestaltet, wird man halt 

statist im leben anderer menschen, plötzlich ist man "spielball" oder "opfer", man wird 

herungeschubst wie eine kugel im billardspiel und wundert sich über die „zuälle“ die 

einem zufallen... so das reicht für heute. danke für die fragen und alles liebe bo  

 

 

3775. 

Frage: 

23.3.2007 

Hallo Bo, ich hätte da mal eine Frage: Wieso sind soviele Leute so begeistert von der 

Bibel ? Und ist es eine Pflicht in der Bibel zulesen ? Ich lese nicht (mehr) in der Bibel. Ist 

das schlimm ? Gruß Jörn - Jörn (34) 

Antwort: 

23.3.2007 

lieber jörn, diese frage gefällt mir. sieh's mal so: nehmen wir mal an, jemand kauft sich 

ein spannendes neues computergame. jetzt hat er zwei möglichkeiten: er beginnt 

einfach mal zu spielen und muss alle tricks und spielregeln selber herausfinden. das ist 

zwar auch sehr interessant, aber es braucht viel zeit. die andere möglichkeit: er liest 

zuerst das handbuch. so kommt er schneller voran und macht nicht so viele leerläufe. 

das spiel geht leichter von der hand und macht mehr spass, als wenn er immer wieder 

rausliegt und von vorne beginnen muss.... und jetzt komme ich zur bibel. sie ist eine art 

handbuch, wie man im leben einfacher und ohne unnötige leerläufe voran und so 

schneller zum ziel kommt. und das ziel..., lass mich das ziel einmal so formulieren: der 

sinn des lebens (und auch sein ziel) ist nichts anderes, als liebe zu lernen. jeder mensch 

hat eine gewisse liebesfähigkeit in sich, die einen mehr (z.b. mutter teresa) und andere 

weniger (z.b. hitler). ich nenne diese fähigkeit zu lieben "das liebesgefäss". in einem 

kleinen gefäss hat wenig drin platz, in einem grossen viel. wenn wir nun sterben, stehen 

wir der ungeheuer grossen liebesenergie (oder liebesmasse) gottes gegenüber, die wir 

in unser gefäss fassen möchten. das ist etwa so, als wollte man den ozean in einen 

fingerhut reintun. je grösser unsere fassbarkeit nun ist, desto mehr liebesenergie hat 

drin platz, und desto glücklicher sind wir, oder anders gesagt, desto näher zu gott 

können wir kommen. nun, jesus war nazareth war der mann, der ein riesengrosses 

liebesgefäss hatte, und er hat seinen mitmenschen erklärt und gezeigt, wie man sich 



verhalten soll, um sein eigenes gefäss zu vergrössern und somit ohne grosse umwege 

"zum licht" kommen kann. deshalb ist die bibel so interessant und lehrreich, weil dort 

alle die guten tipps von j. von nazareth drin stehen. und er war einer, der's wohl wissen 

musste. es heisst nämlich, er sei "erfüllt von gottes geist" gewesen, oder noch krasser, 

er sei gott selber gewesen, der hierher gekommen sei, um uns menschen ein wenig 

dampf zu machen.und genau hier beginnt das, was man "glauben" nennt.... noch 

fragen? ich freu mich drauf. alles liebe bo 

 

 

3774. 

Frage: 

21.3.2007 

halla ich bin gülcan kanns du bitte schnell antworte 3 tagen später schreibe ich darüber 

arbeit - gülca (13) 

Antwort: 

22.3.2007 

sag mir doch schnell, was du genau wissen möchtest. mit deiner frage kann ich nicht viel 

anfangen. bis gleich bo 

 

 

3773. 

Frage: 

21.3.2007 

wir schreiben arbei können sie sagen was die wichtigste sachen sind - gülcan (13) 

Antwort: 

22.3.2007 

lieber gülcan, wie meinst du das, die wichtigsten sachen? meinst du, was das wichtigste 

ist im leben? oder meinst du, was wichtig ist, um karriere zu machen, oder eine frau zu 

kriegen...? da müsste ich schon genaueres erfahren. liebe grüsse bo 

 

 

3772. 

Frage: 

19.3.2007 

Hallo Bo, ich moechte nur Fragen, ob meine Behinderung der Grund war mich nicht bei 

Eurem Chor aufzunehmen? Ich wuenschte mir eine ehrliche Antwort und darf ich 

trotzdem da mir Gospel-bzw. Eure Richtung Musik gefaellt zu den Proben kommen? Hr. 

Lippuner hat ja einen negativen Bericht geschickt!! Ich waere um eine Antwort dankbar. 

E schoens Taegli, Gruss: Monika Glasgow - Monika Glasgow (im Mai 50) 

Antwort: 

22.3.2007 

liebe monika, von allen, die am casting vorgesungen haben, wurden schlussendlich nur 

neun aufgenommen, und zwar die, welche am besten gesungen haben. du warst mit 

deinem vortrag im mittelfeld, aber wir haben nur die paar besten genommen. die 

kriterien der bewertung haben nur mit der gesnglichen leistung zu tun, und deine 

(unmerkliche) behinderung hat da gar keine rolle gespielt. ich wünsche dir alles gute 

und grüsse dich herzlich bo 

 

 



3771. 

Frage: 

17.3.2007 

Hallo Bo Wie ich schon sagte, mache ich einen Vortrag in der Schule über Dich. Deshalb 

wäre es gut,wenn Du live dabei sein könntest !! Sende mir doch bitte Deine freien Daten 

für März 07 - damit die Theorie der Praxis gegenübersteht. Mit freundlichen Grüssen 

Yves Gadola ( Dietikon ZH ) - Yves Gadola (11) 

Antwort: 

22.3.2007 

lieber yves, es freut mich sehr, dass du einen vortrag über mich hältst, aber leider kann 

ich nicht persönlich kommen. weist du, wenn ich an jeden vortrag, den jemand über 

mich macht, anwesend wäre, käme ich nicht mehr zum musik machen... da muss ich 

leider passen. trotzdem wünsche ich dir viel erfolg und eine gute note. tschüs bo 

 

 

3770. 

Frage: 

17.3.2007 

Hallo Bo Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Wie schwer bist du? (Fals du es 

sagen kanst.) - Yves Gadola (11) 

Antwort: 

22.3.2007 

in meiner freizeit wandere ich am liebsten durch die juralandschaft. das entspannt mich 

total und dabei kann ich meinen gedanken nachhängen und songs komponieren. drum 

habe ich immer ein kleines aufnahmegerät mit dabei, damit ich meine ideen sofort 

draufsingen kann. sonst lese ich viele bücher, bäschele in meinem garten oder mache 

mit meinem boot eine spazierfahrt auf dem rhein. oder ich setze mich ans klavier oder 

an die gitarre und musiziere... aber das ist ja bereits wieder eine berufliche tätigkeit... 

liebe grüsse bo 

 

 

3769. 

Frage: 

17.3.2007 

Hallo Bo. Ich 11 Jahre alt und ein grosser Fan, deshalb mache ich in der Schule einen 

Vortrag über dich. Jetzt benötige ich aber dringend Informationen. Wann und wo war 

dein Grösstes Konzert? - Yves Gadola (11 ) 

Antwort: 

22.3.2007 

lieber yves, mein grösstes publikum war am open air festival in st. gallen, da spielte ich 

für 22'000 leute. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3768. 

Frage: 

15.3.2007 

Lieber Bo, wie geht es dir und an was arbeitest du zur Zeit? Mich würde deine 

Einstellung der Bibel gegenüber sehr interessieren; liest du diese Schriften und wie 

denkst du darüber? Ich bin gespannt auf deine Antwort, vili liebi Grüess vor Nicole - 

Nicole (24) 

Antwort: 

22.3.2007 

liebe nicole, selbstverständlich lese ich in der bibel, vor allem das neue testament. da 

stehen nämlich sachen drin, die ungeheuer weise sind. jedesmal, wenn ich die 

gleichnisse von jesus von nazareth lese, kommen sie mir wieder wie neu vor. ich 



entdecke immer wieder gedanken, die ich noch gar nicht bewusst wahrgenommen 

habe, und darum ist mir dieses buch noch nie verleidet. ich hoffe, dir geht es auch so... 

liebe grüsse bo 

 

3767. 

Frage: 

15.3.2007 

keine frage, ein kompliment diesmal, und zwar von einem 24jährigen (meinem sohn), er 

hörte dich singen und fragte: ist das ein schwarzer(hier ist die hautfarbe gemeint)? ja, 

bo, du singst wie ein schwarzer! *** zu den fragen/antworten hab ich einen vorschlag: 

sortiere alles nach themen und bring das ganze als buch heraus. so viele menschen 

haben noch nie so klare worte über ewigkeit - liebe - gott - teufel - menschlichkeit - tod 

usw. gehört und dein stil, etwas zu erklären, ist so klar und einfach, einfach einmalig!!! 

(ich bin erst bei seite 27 angekommen und habe mir alles wichtige kopiert) - ich staune 

immer wieder neu und vergess beim lesen ganz die zeit... gott segne dich für deine 

hingabe! - irmgard grace kekic (55) 

Antwort: 

22.3.2007 

liebe grace, danke für deine anregung mit dem buch. vielleicht werde ich das mal tun 

(wenn wir bei frage 5000 angelangt sind, sonst wird das buch zu dünn...). grüsse deinen 

sohn herzlich von mir, ich nehme mal an, dass ich wie ein schwarzer singe, ist als 

kompliment gemeint... alles liebe bo 

 

 

3766. 

Frage: 

14.3.2007 

Hallo bo.wenn ich einen vortrag machen muss bin ich immer sehr aufgeregt und 

spreche viel zu schnell.wie schaffst du es an deinen konzerten immer so ruhig zu 

sein?Gruss Corinne - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

22.3.2007 

liebe corinne, da gibt es einen kleinen trick: bevor du deinen vortrag hältst, setzt du dich 

gemütlich hin, schliesst die augen und sagst zu dir selber:" ich bin ganz ruhig und 

konzentriert, ich werde den vortrag langsam und verständlich sprechen und es wir dein 

toller vortrag. ich freue mich darauf." wenn du das ein paarmal so in der art denkste 

und ruhig dazu atmest, kommt langsam eine gelassenheit über dich und beruhigt dich, 

und es gibt überhaupt kein problem. aber vorher würde ich den vortrag im stillen 

kämmerlein nur für dich selber ein paarmal laut und langsam sperechen, sodass du dir 

ein bestimmtes sprechtempo angewöhnen kannst. viel erfolg beim nächsten mal. liebe 

grüsse bo 

 

 

3765. 

Frage: 

13.3.2007 

Lieber Bo, mal wieder beschäftigt mich eine jenseitige Frage. Als ich letzte Woche in der 

Buchhandlung, sah ein Taschenbuch von Bernhard Jakoby. ich laß ein wenig in der 

Rubrik Suizid und Mord, wobei ich erfuhr (was mir nicht neu war), dass ein Mensch der 

durch Selbstmord umkommt nicht ins licht geht solange die eigentliche physische Zeit 

für ihn auf Erden nicht abgelaufen ist. Verständlich. Gut, als ich weiter las erschrak ich 

als es hieß, das es bei Mord nicht anders ist, weil dann jener Mensch das Leben auch 



vorzeitig verlässt (ohne Einfluss darauf zu haben, wie auch wenn man ermordet wird?). 

Das ist doch für den ermordeten doch auch eine "Strafe". Nach Jakobys ansicht kommt 

demnach ein durch Mord gestorbener Mensch nicht ins Licht. Dass kann ich nicht 

begreifen, dieser Mensch kann doch nichts dafür. Habe ich da was falsch verstanden? Es 

beschäftigt mich sehr nachdem meine Kumpeline aus dem Leben gerissen wurde nach 

dem Autounfall was nun drei Monate her ist. Da ich belesen bin, weiß ich aber auch, 

dass sich jeder Mensch vor seinem Leben eine Art "Plan" macht, in dem er selbst 

festlegt, wie er geboren wird, was er für Aufgaben zu bewältigen hat, und wie er davon 

geht. Wenn sie sich ihren Tod so ausgesucht hat, ist ihr Zeit doch vorrüber gewesen, das 

wiederspricht sich doch aber. Ich sehe diese Dinge sind manchmal sehr kompliziert und 

nicht recht nachvollziebahr. Was ist nun Tod gleich Licht egal ob suzied oder mord, oder 

Tod gleich Licht nach ablauf der Physischen Zeitbegrenzung des Lebewesens? Ich hoffe 

sie können es mir erklären, so dass es verständlich ist. Herzliche grüße von Hardy - 

Hardy (18) 

Antwort: 

22.3.2007 

lieber hardy, also das verwundert mich ein wenig. bernhard jakoby ist der trendige 

sterbeforscher in der tradition von Kübler-Ross und Moody. er hat viele bücher 

geschrieben und viel aufmerksamkeit daurch erlangt. selber hat er die erfahrung des 

"nahtodes" nicht gemacht, er schreibt nur darüber und macht sich so seine gedanken. 

sein neustes buch heisst: keine seele geht verloren, (ich habe es noch nicht gelesen) und 

darin nimmt er suizid und plötzlichen tod ins visier. alles was ich zu deiner frage sagen 

kann ist folgendes: es gibt keinen unverhofften, zufälligen, "falschen" tod. jeder tod ist 

der richtige, auch wenn ein mensch sich selber umbringt oder ermordet wird. die 

jeweilige todesart ist einfach eine erfahrung, die weder richtig noch falsch, weder gut 

noch schlecht ist. die art, wie man "ums leben kommt" hat auch nicht das geringste 

damit zu tun, ob wir nachher von liebe empfangen werden oder nicht. wir alle werden 

von liebe empfangen, die frage ist nur, wieviel liebe wir ertragen! ein mensch, der sich 

oder andere umbringt hat wahrscheinlich ein liebesdefizit und sein seelisches 

liebesgefäss ist viel zu klein, um die immense liebesenergie "gottes" überhaupt 

auszuhalten. also ist er unglücklich darüber, dass er sich so fern von der liebequelle 

aufhalten muss und wünscht sich, er könnte nochmal einen anlauf nehmen, um seine 

liebeskapazität zu vergrössern. das spielfeld dazu ist unter anderem unsere welt, wo 

man mit andere seelen zusammen erfahrungen machen kann. die aussage, ein 

mensch,der durch mord umkommt, komme nicht ins licht, hat einen wahren kern, 

insofern nämlich, dass keiner direkt ins licht kommt, dessen seele nicht so liebevoll und 

rein ist, dass dieses "licht" erträgt, unabhängig von der todesart. was herr jakoby da 

mutmasst, klingt ja, als wäre gott überrascht, dass da jetzt jemand fälschlicherweise 

gestorben ist. das ist natürlich unsinn. für jeden, der stirbt, ist die richtige zeit 

gekommen. liebe grüsse bo 

 

 

3764. 

Frage: 

lieber bo, kann es sein, dass ich gespürt habe, dass du mein "geistlicher bruder" bist? 

gerade hab ich die letzten 6 seiten deiner antworten gelesen und bin baff... genau so 



9.3.2007 und nicht anders sollten die menschen zu einander finden: in liebe, in frieden und in 

geduld. es kommt nicht auf den namen der kirche an, in die man (regelmäßig) geht, 

sondern auf das alltägliche leben. mir gefällt die freiheit und vor allem die freude, die du 

ausstrahlst... ich habs gewusst!!! der geist, der dich treibt, bleibt nicht verborgen, auch 

wenn ich dich bis heut noch nie über gott und glauben habe reden hören. - kompliment 

für dein engagement! mach weiter so! --- im weltbild-kommentar habe ich dich gleich 

hinter dem golden-gate-quartett eingestuft. der rhythmus geht ins blut... danke, danke, 

danke! warum nur sind die deutschen so stur und kalt - ich bin zwar auch hier geboren, 

aber mit ausländern komm ich viel besser klar. - ich nenn mich grace, weil ich durch 

gottes gnade erkannt habe, was meine eltern mir nicht erklären konnten. wie bist du zu 

dieser erkenntnis gekommen? - irmgard grace kekic (55) 

Antwort: 

22.3.2007 

liebe grace, hab herzlichen dank für deine schönen worte. ich denke, so besonders 

grossartig ist das auch nicht, was ich hier mache. ich beantworte einfach die fragen die 

an mich gestellt werden, und versuche, so aurichtig wie möglich zu sein. aber es freut 

mich natürlich sehr, dass du so positiv darauf reagierst. meine einsichten habe ich zum 

grösten teil einer erfahrung zu verdanken, die zwar sehr schmerzvoll, aber in ihrer 

nachhaltigkeit und tiefe so gross war, dass kein tag vergeht, ohne dass ich daran denke. 

(es war ein herzstillstand nach einem motorradunfall, bei dem ich eine so genannte 

nahtoderfahrung gemacht habe). es ist schön, dich auf diesem weg kennengelernt zu 

haben. ich wünsche dir alles liebe und grüsse dich herzlich bo 

 

 

3763. 

Frage: 

8.3.2007 

Hallo bo.vor einiger zeit hat mir mein vater versprochen auch mal an einen elternabend 

zu kommen.ich habe mich sehr darüber gefreut.weisst du, meine eltern sind getrennt 

und ich sehe ihn nur 1 mal pro jahr.manchmal nicht mal das.also habe ich ihm eine sms 

geschrieben und gefragt ob er sein versprechen einhalten würde und kommen.beim 

schreiben bin ich vor freude fast geplatzt.aber diese freude hat nicht lange 

angehalten.er hat geschrieben, dass er keine zeit hat.mich hat fast der schlag getroffen 

als ich das gelesen habe.er hats doch versprochen!ich bin sehr traurig.mit meiner 

mutter kann ich darüber nicht sprechen weil sie ihn nicht sehr leiden kann.darum frage 

ich dich.was machst du wenn du sooooo traurig über etwas bist?und kannst du mir 

einen Rat geben wie ich ihn mehr sehen kann?Danke jetzt schon für deine antwort ich 

wusste nicht wen ich sonst fragen soll. - Lilo (15) 

Antwort: 

19.3.2007 

liebe lilo, das ist wirklich eine traurige geschichte. ich kann deine grosse enttäuschung 

sehr gut verstehen. ich kenne viele familien, bei denen die eltern auseinander gegangen 

sind, und bei vielen ist es leider so, dass die väter sich nicht nur von ihren ex-frauen 

distanzieren, sondern auch von ihren kindern. das heisst, sie wollen mit der frau nichts 

mehr zu tun haben, ja oft hassen sich die beiden sogar, und da die kinder bei der mutter 

sind, färbt sich das auch auf die kinder ab. ich finde, dein vater muss unbedingt 

erfahren, wie schmerzich sein gedankenloses verhalten für dich ist. so ehrlich und 

gefühlvoll, wie du mir hier geschrieben hast, so solltest du auch deinem vater in einem 



brief mitteilen, dass er dich traurig gemacht hat. das wird ihn bestimmt aufrütteln, und 

es wird nicht mehr vorkommen. wenn du aber deinen kummer für dich behältst, dann 

denkt er, die sache wäre für dich auch nicht so wichtig gewesen. also, setz dich hin und 

schreibe ihm ganz kurz, was in dir vorgegangen ist, weil er dich im stich gelassen hat. 

und schreib ihm auch, dass du ihn lieb hast. ich wünsche dir viel erfolg und grüsse dich 

herzlich bo 

 

 

3762. 

Frage: 

8.3.2007 

Hallo Bo, kürzlich war ich an einem Anlass, wo "lüpfige" Musik gespielt wurde. Um mich 

herum klatschte alles auf eins/drei mit. Nachdem mir das Klatschen auf zwei/vier nach 

16 Jahren Chorleben ins Blut übergegegangen ist, klatschte ich auch so, bis mich jemand 

fragte, warum. Ich erzählte ihr, dass ich das so gelernt habe. Das kann es aber allein 

nicht sein, darum auch nach soooo langer Zeit meine (vielleicht dumme) Frage an Dich: 

Warum eigentlich klatscht man auf zwei/vier? Herzliche Grüsse, - Dunja (44) 

Antwort: 

19.3.2007 

liebe dunya, nun, da da bist du einem kleinen fauxpas erlegen: man klatscht nicht bei 

jeder musikart auf 2 und 4. bei der volksmusik, schlagern und "lüpfiger" (vor alllem 

marsch-)musik wird tatsächlich auf 1 und 3 geklatscht, d.h man betont den schweren 

taktschlag. so wie man beim marschieren schreitet. bei jazz-, rock- ud gospelmusik 

klatscht man allerdings quasi "zwischen den schitten", also auf die unbetonten 

taktschläge, und das sind eben die 2 und die 4. bei einem schlagzeug spielt die "pauke" 

(bass drum) die betonten und die trommel (snare drum) die unbetonten taktschläge. 

also einfach gesgt, in der volksmusik klatsch man mit der pauke, im jazzverwandten stil 

mit der snare. der grund? die folklore ist statisch aufgebaut, sie marschiert, und die jazz-

pomusik treibt vorwärts, sie swingt. und genau das passiert wenn man entsprechend 

klatscht. liebe grüsse bo 

 

 

3761. 

Frage: 

8.3.2007 

Suche Konzertdaten der Gregorian - Sabine (47) 

Antwort: 

14.3.2007 

geh mal in www.konzertkarten-vvk.de/karten/gregorian-tickets.htm rein, dort findest 

du die entsprechende info. gruss bo 

 

 

3760. 

Frage: 

7.3.2007 

Lieber Herr Katzman wie in Frage 3742 schon erwähnt , möchten wir mit Ihnen gerne 

ein Interview zum Thema Nahtod durchführen. Wir würden gerne auf Basel kommen 

und uns mit Ihnen treffen. Hätten sie eventuell in der Zeit vom 11 - 18 April einen 

Termin frei? Falls Sie Zeit hätten würden wir uns sehr freuen! Liebe Grüsse Lina , Gina , 



Camren (Kanti Alpenquai Luzern) - Carmen (14) 

Antwort: 

14.3.2007 

liebe carmen & co. ich würde mich freuen, ein interviewgespräch mit euch zu führen. 

meldet euch doch per e-mail unter der adresse bokatzman@katzmusic.ch, dann können 

wir ein date vereinbaren. bis gleich und liebe grüsse bo 

 

 

3759. 

Frage: 

6.3.2007 

Lieber Bo, es ist wundervoll! Bis gestern abend wusste ich noch nichts von Dir, Deinem 

Leben, Deiner Musik. Ein Freund von mir hat mir eine DVD mit Dokumentarfilmen(1992-

2003) zum Thema Nahtod gebrannt, vor zwei Tagen geschickt und gestern habe ich u. a. 

Dich gesehen. WOW! Ich bin so glücklich, weil Du so einen ansprechenden, liebevollen, 

verstehenden Ton sprichst und zwar durchgehend. Es macht mich glücklich, zu wissen, 

dass Du lebst und dass Du so bist wie Du bist. Verstehst Du? Du hast mich voll 

angesprochen. An Weihnachten 2006, das fiel mir gestern abend ein, habe ich bei 

Nachbarn fern gesehen(ich habe keinen)und gerade da kam "Stern über Bethlehem" 

von Dir und Deinem Chor, kann das sein? Ich erschauerte richtig, ich weiss es noch 

genau, weil echt etwas unglaubliches rüber kam, was ich nie für möglich gehalten 

hätte... Etwas von dieser überstrahlenden, bedingungslosen Liebe von dem Geschenk 

unseres Lebens... Viele liebevolle Gedanken, Ina - Ina Rippl-Rohmann (32) 

Antwort: 

14.3.2007 

liebe ina, das ist ja eine richtige symapthiedusche, was du da ausschüttest. so viel 

zuwendung macht mich fast ein bisschen verlegen. hab herzlichen dank für deine lieben 

worte. dein gedächtnis ist bewundernswert, dass du dich sogar an unseren auftritt im 

ARD erinnerst. ich wünsche dir alles liebe und grüsse dich herzlich bo 

 

 

3758. 

Frage: 

6.3.2007 

Lieber Bo, ich suche für den Konf-Unterricht heute abend den deutschen Text des Liedes 

Home (pearly gates of heaven und so). Auch die englische Version würde schon sehr 

helfen. Ich kann hier im Pfarramtsbüro kein Liederbuch kaufen .-( - Johannes Geitz (49) 

Antwort: 

6.3.2007 

Dir wurde geholfen. Check deine mails. Lieben gruss bo 

 

 

3757. 

Frage: 

5.3.2007 

Hallo bo.zu frage 3749.also habe ich das richtig verstanden?wir gehen über ins geistige 

Dasein, wenn wir genug liebe aufgenommen haben,damit wir die liebe des "lichts" 

aufnehmen können?liebe grüsse corinne - Corinne Wenger (15) 

Antwort: du hast es fast richtig verstanden, liebe corinne. wir gehen alle ins geistige dasein ( d.h. 

wir sterben alle), aber je mehr liebe wir nach einem leben in uns haben, desto näher 



6.3.2007 kommen wir an das "licht" (was hier ein anderes wort ist für "gott") heran und sind umso 

glücklicher. und weil wir das in einem einzigen leben nicht erreichen, haben wir nach 

dem tod den wunsch, noch einmal einen anlauf nehmen zu dürfen. und deshalb kommen 

wir noch ein paarmal auf diese welt, um fortschritte in sachen liebe zu machen. so lange, 

bis es nicht mehr nötig ist. ein jesus z.b. muss nicht mehr kommen, um etwas zu lernen. 

er kam, um uns zu lehren, zu unterrichten, worum es eigentlich geht. er hat gezeigt, wie 

man leben muss, um "erlöst" zu sein, d.h. wie man den kreis von geburt und tod 

unterbrechen kann. verstehst du es jetzt besser? einfach fragen... liebe grüsse bo  

 

 

3756. 

Frage: 

27.2.2007 

kann man einen musikalischen beruf auch ohne matura erlernen? - KATHARINA (22) 

Antwort: 

6.3.2007 

liebe katharna, du kannst z.b. popstar werden. ich nehme an, der gölä hat auch keine 

matur gemacht und ist ein erfolgreicher musiker. die meisten pop- und rockmusiker sind 

ganz normale leute und haben kein studium auf dem buckel. du kannst auch musik 

studieren ohne matur, aber dazu musst du ein instrument verdammt gut spielen 

können. es gibt auch verschiedene jugendmusikschulen, die gute amateure als lehrer 

anstellen, wenn sie pädagogisches geschick haben. wenn du aber z.b. musiklehrerin an 

einer schule werden willst, dann brauchst du die matur. liebe grüsse bo 

 

 

3755. 

Frage: 

25.2.2007 

Hi Bo,ich wollte verschiedene Songbooks via Internet bestellen, und da sah ich, dass es 

zum Teil gar keine hat. (Voices of Paradise, Heaven&Earth, Symphony of Life)Gibt es von 

diesen Cds gar keine oder muss man die anders bestellen?Lg Eva - Eva (18) 

Antwort: 

6.3.2007 

ja, das stimmt. einige songbooks sind leider ausverkauft und werden nicht mehr 

nachgedruckt. die einzige möglichkeit ist, du fragst leute, die solche vergriffene 

songbooks besitzen, ob sie sie dir überlassen. das kannst du in unserem gästebuch oder 

in der seite für den fan tun. viel glück bo 

 

 

3754. 

Frage: 

23.2.2007 

Lieber BO Sag mal,kennst Du eigentlich das schöne St.Galler Rheintal? Was NICHT 

!!!!!!!!!!!!!!??? Das ist aber unverzeilich und muss augenblicklich geändert werden.Es ist 

einen Ausflug wert.Es gibt verschiedene schöne Ecken und viel Sehenswertes.Hey,ich 

weiss ich weiss,die Zeit ist immer zu knapp für solche Vorhaben.Zugegeben, im 

Baselgebiet war ich auch noch nie.Aber vielleicht schaffs ich ja mal,würde mich 

freuen.Also,vergiss nicht das wunderschöne Rheintal gelegentlich mal zu besuchen.Von 

Herzen grüsst Dich aus dem schönen Rheintal ? ja wer wohl? Na erraten? - ................... 



(27) 

Antwort: 

6.3.2007 

lieber rambobill, zuerst einmal: ich weiss nicht, wer sich hinter diesem namen versteckt. 

und zweitens: danke für deinen tipp. das st. galler rheintal ist für mich leider nur 

durchgangsland, wenn ich in die skiferien oder ans konzert in landquart fahre. die 

schönen ecken und sehenswerten orte kenne ich leider nicht wirklich. aber der sommer 

kommt ja bald, da wird ein ausflug schon mal drin liegen... alles liebe bo 

 

 

3753. 

Frage: 

23.2.2007 

Hallo Bo. Wenn ich deine Ausführungen zum Sterben und zum Tod lese, ist es so, wie ich 

es mir immer vorgestellt habe. Schon als Kind mochte ich nicht an eine Hölle glauben, 

da das Leben doch für alle manchmal sehr schwer ist und wir alle einen verschiedenen 

familiären oder kulturellen Hintergrund haben. Nun ist es so, dass Freunde von mir 

einer Freikirche beigetreten sind und jetzt überzeugt sind, das ich in die Hölle komme, 

da ich nicht bekehrt sei (keine Ahnung, was dieses Wort genau beinhaltet, sie können es 

mir auch nicht erklären). Mein Argument, dass wir doch alle an den gleichen Gott 

glauben, stösst auf taube Ohren. Manchmal bin ich ab dieser Haltung und Sturheit so 

fassungslos, dass ich gar nicht weiss, wie ich noch argumentieren oder reagieren soll. 

Wie wäre deine Reaktion? - Moni (33) 

Antwort: 

6.3.2007 

liebe moni, es gibt ene regel, die heisst: über politik und religion soll man nicht 

argumentieren. wenn deine freunde glücklich sind mit ihrer kirche, so ist das doch 

wunderbar. allerdings entwickeln solche leute oft einen religiösen eifer und werden 

getrieben von dem bedürfnis, zu missionieren und auch andere menschen mit ihrer 

religiösen überzeugung zu "beglücken" und "an land zu ziehen". in solchen fällen ist 

argumentieren völlig nutzlos, und zwar von beiden seiten her. man kann und soll einen 

menschen nicht zu einer religiösen einstellung überreden wie ein vericherungsvertreter, 

der einem eine police anhängen will. das einzige argument, das wirklich überzeugt, ist 

das gelebte vorbild, nicht das gerede. dasselbe gilt auch für dich. wenn andere leute an 

den osterhasen, den samichlaus oder die hölle glauben wollen: lass sie glauben. es tut ja 

niemandem weh. schädlich wird es erst, wenn der eifer so weit geht, dass gewalt 

angewendet wird, um menschen zu "überzeugen". leider neigen fast alle religionen zu 

dieser art glaubensverbreitung und darum liegt es an jedem einzelnen, durch liebevolles 

verhalten ein besseres beispiel zu geben. herzlich grüsst dich bo 

 

3752. 

Frage: 

22.2.2007 

Hallo Bo, haben Sie schon von der neuen Sendung gehört, die von sf.drs auf die Beine 

gestellt wird? Hapy Day s0ll sie heissen und von Rébi Koller moderiert werden. 

Heidi,Monika und ich haben da was grosses vor.Wir möchten Sie und Karel Gott 

zusammen auf die Bühne bringen. In KKL im Rahmen eines Ihrer Konzerte. So zwi oder 

drei Lieder mit Euch beiden und Ihrem Chor. Wäre doch der Hammer. liebe Grüsse 

Madeleine - Madeleine Vuilleumier (66) 



Antwort: 

6.3.2007 

liebe madelaine, ja, von dieser sendung habe ich gehört und sie ist natürlich auch bei 

uns ein thema. deinen vorschlag finde ich sehr reizvoll, vor allem auch, weil ich karel 

persönlich kenne und letzten dezember während einer fernsehshow in deutschland 

sogar eine garderobe mit ihm teilte. schreib deinen wunsch einfach mal an das 

fernsehen. mal sehen, ob die darauf anspringen... viel glück und herzliche grüsse bo 

 

 

3751. 

Frage: 

21.2.2007 

Hi Bo wie wuerdest du reagieren wenn du jemanden liebst und derjenige auch dich liebt 

aber beide genau wissen dass sie nicht zusammenkommen duerfen weil beide eine 

beziehung haben? Es ist sehr schwierig,denn es duerfte auch nie ans Tageslicht kommen 

und sich herausstellen dass sich dijenigen lieben!! Ich hoffe dass du irgendeine Loesung 

haben wirst und freue mich auf deine Antwort viele gruesse aus England - Jacqueline 

(17) 

Antwort: 

4.3.2007 

liebe jacqueline, ja, das ist eine knifflige situation. aber ich denke, da gibt es schon eine 

lösung. schau mal, die beiden paare sind ja nicht verheiratet, und in eurem jugendlichen 

alter ist es nicht abnormal, dass man sich entliebt und sich einem neuen partner 

zuwendet. natürlich ist das immer mit kummer und schmerzen verbunden, aber die 

jugend ist ja dazu da, dass man verschiedene partner ausprobiert, bis man sich endgültig 

für einen entscheidet. meine empfehlung: jedes dieser betroffenen soll in einem 

offenen und ehrlichen gespräch mit seinem partner reden und die sache behutsam 

erklären. oder einen brief schreiben (nicht ein sms, sondern einen richtigen brief!) alles 

ist besser als heimlichtuerei, das ist nicht ehrlich und bringt kein glück. wie heisst es 

doch: lieber ein ende mit schmerzen als schmerzen ohne ende... viel glück bo 

 

 

3750. 

Frage: 

20.2.2007 

Salut Bo Wir hoffen dir und deiner Familie gehe es gut! Vielleicht erinnerst du dich noch 

an die letzten Frühlingsferien am Roten Meer. Beinahe den Rückflug verpasst, Taxi hat 

gestreikt etc. Wir sind damals gemeinsam an den Flughafen gefahren. Als 

Gegenleistung, dass wir das Taxi bezahlten, wolltest du uns eine CD senden. Erinnerst 

du dich? Vielleicht möchtest du dein Versprechen noch einlösen, uns würde es freuen. 

Liebe Grüsse, Barbara und Martin PS: sobald wir eine Antwort erhalten, senden wir dir 

unsere Adresse. - Martin (33) 

Antwort: 

4.3.2007 

hey martin, schön, dass du dich meldest. liebend gern löse ich mein versprechen ein und 

schicke euch die cd. bitte schick deine adresse umgehend an meine mailadresse: 

bokatzman@katzmusic.ch. dann hast du sie in kürze. grüss die barbara herzlich von mir! 

alles liebe und bis bald bo 

 

 



3749. 

Frage: 

18.2.2007 

Hallo Bo.Glaubst du an die Wiedergeburt?Und wie geht es dann weiter wenn man "tot" 

ist?Leibe Grüsse von Corinne - Corinne Wenger (15) 

Antwort: 

4.3.2007 

liebe corinne, das ist eine interessante frage, und darauf gibt es eine verblüffend 

einfache antwort: - es gibt keinen tod, es gibt nur leben. und das, was wir tod nennen, 

ist nichts als ein wechsel von einer materiellen in eine geistige Lebensform. ich kann dir 

einen kleinen vergleich bringen: wenn wir einschlafen, gehen wir in eine andere welt 

und erleben dort dinge, die wir "traum" nennen. aber sie erscheinen uns total wirklich 

und wir haben das gefühl, dass all diese eigenartigen dinge tatsächlich passieren. erst 

wenn wir aufwachen, realisieren wir, dass alles ein traum war. genau so ist es, wenn wir 

sterben: es ist wie ein erwachen aus einem komischen traum. und nun zu deiner frage 

zur wiedergeburt. das ist so: zuerst müssen wir uns nach dem sinn dieses lebens fragen. 

ganz kurz ausgedrückt geht es im erdenleben um nichts anderes, als liebe zu lernen. je 

liebefähiger wir in diesem leben werden, umso grösser wir unser inneres "gefäss", liebe 

aufnehmen zu können. wenn wir nämlich sterben, sind wir der ungeheuren 

liebesenergie "gottes" ausgesetzt, und je mehr wir davon aufnehmen können, desto 

näher kommen wir zu dem "licht" hin. das schafft niemand in einem einzigen leben. 

deshalb befinden wir uns in einem rhythmus wie schlafen und wachen: der kreislauf des 

lebens mit dem wechsel zwischen geistigem und materiellem dasein. so lange, bis wir so 

"heilig" sind, dass wir unsere weiteren fähigkeiten nicht mehr auf der erde weiterbilden 

müssen. verstehst du? es ist nicht ganz einfach, so etwas gewaltiges in einfache worte 

zu kleiden. sonst frag halt einfach wieder... liebe grüsse bo 

 

 

3748. 

Frage: 

15.2.2007 

Hallo Bo! He, he, nichts gegen Ufhusen! Das ist unser Heimatort! - Ich wünsche dir ganz 

viel Glück für deine neuen Shows und hoffe natürlich auch sehr, dich mal mit einem 

neuen Konzept zu sehen. Wie sieht's denn aus mit einer neuen CD? Ist da etwas 

geplant? Würde mich schon interessieren wie die Bo Katzman Singers tönen. Grüessli 

und häbs guet Ruth - Ruth Huber (35) 

Antwort: 

28.2.2007 

new york, tokyo, paris, london, und ufhusen, die 5 grossen weltmetropolen...! die neue 

" bo katzman soul show" wird oberheiss undebenso die "singers". die neue bo katzman 

chor- cd wird eine überraschung... es ist ein geschenk drauf für alle unsere treuen 

freunde - schliesslich gibt es den bo katzman chor dieses jahr seit zwei jahrzehnten, und 

das muss gefeiert sein! bis bald und liebe grüsse bo 

 

 

3747. 

Frage: 

14.2.2007 

Sehr geehrter Herr Bo Katzmann Von einer Freundig habe ich einen Liedertext erhalten 

und sie sagte mir, dass Sie dieses Lied auf einer CD singen. Der Titel ist in Deutsch: EIN 

PRACHTSTAG! Nun suche ich diese CD, auf der dieses Lied gesungen wird. Können Sie 



mir weiterhelfen? Herzlichen Dank! Monika - Monika Schuler (58) 

Antwort: 

14.2.2007 

der song heisst auf englisch GLORY DAY und du findest ihn auf unserem album MYSTERY 

MOON. du kannst dir eine hörprobe reinziehen unter dem button SHOPPING. und wenn 

dir der song gefällt, kannst du ihn sogleich bestellen, dann hast du ihn ende woche. alles 

liebe bo 

 

 

3746. 

Frage: 

12.2.2007 

Hi Bo! Dein neues Booking-Konzept hört sich spannend, toll und verheissungsvoll an, 

aber wie komme ich als Privatperson in den Genuss der Bo Katzman Soul Show oder der 

Bo Katzman Singers? Sind da vielleicht auch irgendwelche öffentliche Shows geplant? 

Wäre cool! Bei "Bo Katzman Solo" steht ja (leider), nur für private Anlässe. Was aber, 

wenn kein privater Anlass ansteht?? Liebe Grüsse - Stefanie (36) 

Antwort: 

14.2.2007 

liebe stefanie, du kannst ja einen privaten anlass veranlassen, damit du mich engagieren 

kannst: ein geburtstag, ein jubiläum, oder wie wär's mit einer hochzeit? wenn wir an 

öffentliche konzerte engagiert werden, z.b. openairs oder so, dann werden wir da auch 

für dich zu sehen sein. also, warten wir's ab... liebe grüsse bo 

 

 

3745. 

Frage: 

9.2.2007 

ich suche diese junger man vom Uznach ehrr heist Duttweiler Didier . Danke - Anna (31) 

Antwort: 

14.2.2007 

ich würd's mal im telefonbuch oder bei der auskunft versuchen. viel erfolg bo 

 

 

3744. 

Frage: 

8.2.2007 

Hallo lieber Bo Ich und mein Mann haben drei Kinder zwischen acht und fünf 

Jahren.Jedes ist ein kleiner Wirbelwind und nicht immer einfach zu zähmen.Zum Glück 

wohnen wir auf dem Land,da ist viel Platz.Auf unserem Landwirtschaftlichen Betrieb 

können sie sich nach Herzenslust austoben.Aber es ist mit drei Kindern manchmal sehr 

schwierig jedem gerecht zu werden.( Frage3727)Die LIEBE gleichmässig zu 

verteilen.Auch wir stossen dann und wann an unsere Grenzen.Doch möchte ich keines 

der Kinder missen.Kinder können einem so viel zurückgeben,machen einem 

glücklich.Unsere Familienplanung jedoch ist definitiv abgeschlossen.Bei vier Kindern 

wäre es uns nicht mehr möglich,so glaube ich,jedem gleich viel Liebe und verständniss 

zu geben.Das wäre absolut ungerecht,so dass dieses Thema gut überlegt sei.Auch ich 

habe das ganze unterschätzt,war mir zuwenig klar was es heisst,ein Volltimejob zu 

haben.So nun muss ich mich auf den Weg machen um den Kindern auf dem Chindiweg 



entgegenzugehen.Es grüsst Dich herzlichst Evi - Evi (27) 

Antwort: 

14.2.2007 

ich kann dich gut verstehen, liebe evi. in der heutigen zeit sind drei kinder wie vor 50 

jahren sechs... aber du und deine kids werden es sicher gut überstehen, und bei drei 

kindern kannst du dich ja auf eine schöne schar enkelchen freuen... alles liebe bo 

 

 

3743. 

Frage: 

6.2.2007 

LIEBER BO, BEI MEINEM KONZERTBESUCH IM KKL LUZERN, HABE ICH AM SCHLUSS DIR 

EINE FRAGE GESTELLT,UND BEKAM ZU MEINER ÜBERRASCHUNG KURZ UND BÜNDIG 

ZUR ANTWORT: DIESE FRAGE BEANTWORTE ICH NICHT. KENNE SONST EIN BO 

KATZMANN,VON EINER ANDEREN SEITE. MACHT NICHTS NACH EINEM KONZERT IST 

MAN JA AUCH MÜDE, UND WILL NICHT SOLCHE KOMISCHEN FRAGEN BEANTWORTEN. 

DARUM STELLE ICH SIE DIR NOCHMALS! WAS MACHT BO KATZMANN 2007 / 08 FÜR EIN 

PROGRAMM ?? HERZLICHEN DANK FÜR DEINE ANTWORT!! BESITZE ALLE DEINE 

HERAUSGEGEBENEN CD,UND BIOGRAPHIEN. SCHÖNE GRÜSSE AUS DEM KANTON 

THURGAU WALTER - KUNZ WALTER (11.06.1952) 

Antwort: 

14.2.2007 

lieber walter, es tut mir leid, wenn meine antwort ein wenig schroff herüber gekommen 

ist. war nicht so gemeint. tatsache ist, dass ich noch gar keine auskunft geben konnte, 

weil ich noch keine ahnung hatte, wie das neue programm aussehen wird. und jetzt bin 

ich in der phase, wo ich mich langsam an die realisierung verschiedener ideen 

herantaste, die aber alle noch nicht ausgereift sind. deshalb kann ich dir die frage immer 

noch nicht beantworten. aber nach den sommerferien ist es dann soweit. hab einfach 

noch ein paar tage geduld... liebe grüsse bo 

 

 

3742. 

Frage: 

5.2.2007 

Lieber Herr Katzman Wir haben in unserer Klasse(Kanti alpe-Quai)die Aufgabe 

bekommen eine Person zu dem Thema Religion zu interviewen. Da wir uns sehr für sie 

interessieren, würden wir uns extrem freuen, wenn sie sich im Verlauf des nächsten 

halben Jahres einmal eine halbe Stunde Zeit für uns nehmen würden, und wir ihnen 

einige Fragen stellen könnten. Dieses Interview würde in Form eines "Radiobeitrages" 

nur in unserer Klasse vorgestellt.Unser Religionslehrer(und auch Journalist) heisst Benno 

Bühlmann Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen! Liebe Grüsse Gina , Lina und 

Carmen - Carmen Amrein (14 Jahre) 

Antwort: 

14.2.2007 

hi girls, ja, es würde mich sehr freuen, mit euch ein radiointerview zu machen. 

alpenquai klingt irgendwie nach zürich oder luzern, jedenfalls nicht gerade nach basel. 

die frage ist nun: wie kommen wir zusammen? macht ihr mal einen ausflug ins schöne 

baselbiet? bis bald und herzliche grüsse bo 

 

 



3741. 

Frage: 

3.2.2007 

Lieber Bo, bei Deiner Antwort zu meiner Frage 3690 meinst Du, dass ich vermutlich 

nicht zu den Nichtrauchern gehöre. Da liegst Du völlig falsch. Ich bin eine überzeugte 

Nichtraucherin! Ich habe aber immer ein Feuerzeug dabei, damit ich in Situationen, wie 

zum Beispiel bei besonderen Liedern an Eurem Konzert, mich an der speziellen 

Stimmung beteiligen kann. So wie ich in den Pausen beobachte, hätte es einige Raucher 

im Publikum. Aber diese trauen sich anscheinend nicht, die spezielle Atmosphäre im 

Saal zu unterstützen. Eigentlich schade, oder? Liebe Grüsse aus dem Bündnerland - 

Jacqueline (32) 

Antwort: 

14.2.2007 

also bei den stimmungsvollen liedern bin ich froh um die raucher, wenn sie ihre 

feuerzeug leuchten lassen. aber es sind immer ziemlich wenige. offenbar haben wir ein 

gesundheitsbewusstes publikum... liebe grüsse bo 

 

 

3740. 

Frage: 

3.2.2007 

Lieber Bo;: Ich bin der Meinung, Sie hätten, anlässlich des Konzertes im KKL, Ufhusen als 

vorübergehenden Wohnort bezeichnet. Habe ich etwas falsch verstanden? - Guido (67) 

Antwort: 

14.2.2007 

ufhusen? gibt's das wirklich? nein, da habe ich mich womöglich ein wenig undeutlich 

ausgedrückt. "maihof" wollte ich sagen, und über das mikrofon kam es wahrscheinlich 

als "ufhus" heraus. warum, kommst du von ufhusen? liebe grüsse bo 

 

 

3739. 

Frage: 

31.1.2007 

Lieber Bo, mich würde interessieren, ob Du aus persönlicher Überzeugung, sprich 

Glauben an Jesus Christus diese Gospel Lieder singst. Ich habe Gospels schon immer 

geliebt und gern gesungen. Sie sind aus tiefster Not heraus geboren und rühren deshalb 

so tiefe Gefühle in uns Menschen an. Herzliche Grüße Dorothea Kreie - Dorothea Kreie 

(59 Jahre) 

Antwort: 

14.2.2007 

liebe dorothea, ich denke, diese art lieder kann man nur aus überzeugung singen. ich 

habe ja auch schon andere themen besungen, als ich vor allem rock- und popmusik 

machte. aber die wurden abgelöst durch die gehaltvollen inhalte, die gospelmusik 

bietet, ohne auf die temperamentvolle rhythmik zu verzichten. herzlich grüsst dich bo 

 

 

3738. 

Frage: 

31.1.2007 

Hallo Bo, Ich konnte Dich schon viele Male hier von Südfrankreich aus am Fernsehen 

zusamman mit Deinem Chor bewundern und ich finde es super, was Ihr macht! Wir sind 

hier ca. 50 km nördlich von St. Tropez (cote d'Azur) und bauen eine kleine Gospelgruppe 

auf. Wir suchen noch Gospel Gesangsnoten für 4 Stimmen. Wo kann ich diese finden? 

Danke für Deine Hilfe und liebe Grüsse - Maya Stalder (51) 



Antwort: 

14.2.2007 

hallo maja, gospel ist inzwischen so populär geworden, dass man in jedem 

musikgeschäft, das auch noten verkauft, mehrstimmige chorsätze für gospelmusik 

findet. wie es in franklreich ist, weiss ich nicht genau, aber in der schweiz bekommst du, 

was du brauchst. herzlich grüsst dich bo 

 

 


