
3737. 
Frage:
30.1.2007

Lieber Bo, ... da gibt es eine Frage 3718 in der Du antwortest mit ...jetzt fragst du dich 
vielleicht, ja wie sehen denn diese geistwesen in wirklichkeit aus? aber das ist eine 
andere frage, die ich vielleicht beantworte, wenn du sie mich fragst... naja... ich komme 
Bille zuvor und frage Dich das. Ich freue mich immer über Deine Antworten, und ich finde 
es schön, dass man mit Dir über diese nicht alltäglichen Dinge reden 
kann....darum....vielleicht fällt Dir was dazu ein... danke ...Herzliche Grüße von Nica -
Nica (> 40)

Antwort:
14.2.2007

liebe nica, zwei fragen weiter unten ist die antwort... liebe grüsse bo

3736. 
Frage:
29.1.2007

hej herr Bo Katzman habe ihre homepage zufällig gefunden ich habe eine homepage 
rund um ronja räubertochter vieleicht haben siejamal lust reinzuschauen übrigens ihre 
tochter ronja heist übersetzt die himmliche homepage: 
http://ronjaraubertochter.oyla19.de vänlig hälsning und schönen tag mirko carls - MIRKO 
CARLS (31)

Antwort:
14.2.2007

hej mirko, ic habe deinen tipp befolgt und habe in die seite reingeschaut, bzw, gehört. da 
war ich vermutlich in einer radiosendung drin, es wurde jedenfalls munter auf schwedisch 
geplaudert... liebe grüsse bo

3735. 
Frage:
28.1.2007

lieber bo, herzlichen dank für deine Antwort auf meine frage 3718. es ist schön zu 
wissen, dass man auch beim "sterben" nicht alleine ist. nun würde es mich natürlich 
schon sehr interessieren, wie diese geistwesen denn in wirklichkeit aussehen. - bille (33)

Antwort:
14.2.2007

gar nicht, liebe bille. sie sehen gar nicht aus... wie sieht ein gedanke aus? wie sieht ein 
gefühl aus? es gibt reale dinge, die gar kein aussehen haben, aber trotzdem 
wahrnehmbar sind. ein geistiges wesen hat ja keine augen oder ohren. die braucht es 
gar nicht, weil es weder zu sehen noch zu hören braucht. also hat es auch keinen körper, 
weil es weder zu gehen noch zu essen braucht. aber es hat eine schwingung, eine 
strahlung, eine konzentrierte energie, die es trotz der körperlosigkeit zu einem individuum 
macht. und weil es eine schrankenlöos schöpferische energie hat, kann es jede gestalt 
annehmen, die es will. also ist es nichts und alles... nicht ganz einfach zu begreifen, nicht 
wahr? aber vielleicht kannst du es dir mit deiner fantasie vorstellen. ich grüsse dich 
herzlich bo

3734. 
Frage:
27.1.2007

Hallo Bo. Schon seit ein paar Jahren bin ich Moderator für ein deutsches Webradio. 
Dann und wann spiele ich auch sehr gerne Songs vom Bo Katzman Chor, ganz einfach 
weil hier starke Songs absolut klasse interpretiert werden. Nur schon vom darüber 
schreiben stellen sich auf meinen Unterarmen die Haare auf. An dieser Stelle ein Danke 
für Dein Schaffen. Die Gema hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir den selben 
Interpreten innerhalb von zwei Stunden nicht wiederholen sollten, weil wir sonst mit dem 
entsprechenden Produzenten Probleme bekommen könnten. Ist es möglich, eine 
Legitimation zu bekommen, um zum Beispiel mal ein zweistündiges "Bo Katzman 
Special" ausstrahlen zu dürfen? - Christian Loosli (47)

Antwort:
29.1.2007

lieber christian, ich denke, das ist kein problem. wir sollten einfach wissen, welches 
webradio das ist, welches sendegefäss und den zeitpunkt der ausstrahlung. melde dich 
doch einfach beim management: elehmann@katzmusic.ch bis bald und herzliche grüsse 
bo

http://ronjaraubertochter.oyla19.de
mailto:elehmann@katzmusic.ch


3733. 
Frage:
27.1.2007

Welche Berufe haben mit Promis zu tun Welchen Beruf kann ich ausüben um z.b. mit 
US5 zu reden usw... - Elena (17)

Antwort:
29.1.2007

da gibt es unzählige möglichkeiten, liebe elena. ich zähl hier mal ein paar berufe auf, bei 
denen du mit stars in kontakt kommen kannst: visagistin (dabei schminkst du die stars 
vor dem auftritt im tv oder dem konzert), stylistin, schneiderin, friseurin, kamerafrau, 
regieassistentin, produktionsleiterin, toningenieurin, beleuchterin, musikerin, managerin, 
mitarbeiterin in einer plattenfirma, musikjournalistin.... also da gibt es jede menge. ich 
wünsche dir viel glück und grüsse dich herzlich bo

3732. 
Frage:
27.1.2007

Hallo bo.in meiner familie ist jemand gestorben,die ich sehr lieb gehabt habe.in der 
schule haben wir so kleine vögel gemacht.ich möchte ihr gerne einen aufs grab 
stellen.meinst du sie sieht das.weisst du,sie fehlt mir!lg corinne - Corinne Wenger (15)

Antwort:
29.1.2007

wenn du an sie denkst, ist sie ganz nahe bei dir, liebe corinne. gedanken sind wie 
telefonanrufe, die vom der verstorbenen person gehört werden. die idee mit dem vogel 
finde ich sehr rührend und herzig. mach das, es wird die geliebte person mit sicherheit 
sehr freuen! alles liebe bo

3731. 
Frage:
26.1.2007

Hallo Bo! Sie hatten in der Antwort zu Frage 3684 geantwortet dass tv auftritte in 
Deutschland geplant sind. Wann und wo treten Sie denn auf? - Hardy (18)

Antwort:
29.1.2007

wir haben im dezember zwei schöne auftritte im deutschen fernsehen gehabt, einmal am 
2, dezember in der ARD in der sendung mit florian silbereisen und am 15. dezember im 
WDR in einer weihnachtssendung. jetzt ist die saison vorbei und ende jahr, wenn wir 
wieder auf tournee gehen werden, wird man uns hoffentlich auch wieder im TV sehen. 
wir werden dich auf dem laufenden halten. bis dahin grüsse ich dich herzlich bo

3730. 
Frage:
25.1.2007

Hallo Bo, nun ist auch die Gospel Road zu Ende. Wie verlief denn aus deiner Sicht die 
Tour? Kannst du zufrieden sein, hat alles nach Wunsch geklappt? Ich wünsch' dir viel 
Power für deine neuen Taten und grüsse dich herzlichst! - Root (48)

Antwort:
29.1.2007

hallo root, ja, wir sind alle sehr zufrieden mit der vergangenen tournee. wir haben vom 
publikum sehr viele komplimente bekommen sehr oft wurde gesagt, es sei die bisher 
beste teournee gewesen. das freut natürlich ungemein. jetzt stehe ich einfach vor dem 
problem, diesen höhepunkt mit der nächsten tournee zu übertreffen... ich wünsche dir ein 
gutes jahr und grüsse dich und deine familie ganz herzlich bo

3729. 
Frage:
25.1.2007

Hey Bo, vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage, ich werde mein bestes tun 
damit du diese schreckliche Frage nicht mehr beantworten musst. Ich war am 20 Januar 
in Luzern an deinem Konzert, ich war voll begeistert, mach nur weiter so!!!Ich war 
übrigens di mit dem Autogramm "für Mami". Etwas würde mich noch interessieren, bei 
deinem Job, bist du da nicht extrem selten Zuhause?Lg Eva - Eva (18)

Antwort:
29.1.2007

ich erinnere mich genau an dich, liebe eva. deine begeisterung freut mich sehr. - ich bin 
nur phasenweise nicht so oft zuhause (z.b.während der tournee). aber sonst bin ich fast 
immer da, weil ich mein studio im haus eingerichtet habe, in dem ich täglich arbeite. und 
ich arbeite ja dreiviertel des jahres an den kompositionen und arrangements, und das 
kann ich nur in meinem studio. mach's gut und alles liebe bo

http://bo.in
http://habe.in


3728. 
Frage:
24.1.2007

Am diesjährigen Konzert und nun wie ich gehört habe auch auf der neuen CD zum 
Konzert habe ich die Songtexte sehr schlecht bis gar nicht verstanden. (Nicht weil sie 
Englisch sind, sondern wegen der Deutlichkeit der Aussprache) Ihr propt die Lieder ja so 
gut, könnten die Texte nächstes Jahr vielleicht wieder besser verständlich sein? Letztes 
Jahr war dies viel besser! (Ev. weil die Lieder langsamer waren?) Ich finde es schön, 
wenn ich ganz verstehe, was gesungen wird. - Esther Kohler (24)

Antwort:
29.1.2007

Liebe esther, du hast uns hier soeben ein grosses kompliment gemacht. du glaubst gar 
nicht, wie intensiv wir mit dem chor auf die CD und die konzerte hin an der englisch-
amerikanischen aussprache gefeilt und gearbeitet haben. die aussprache der lieder mit 
ihrer schweizerischen dialektfärbung waren bisher einer der schönheitsfehler an einigen 
unserer lieder, die ich diesmal rigoros beseitigt habe. das schweizer ohr (wie deines) 
versteht jetzt vielleicht die wörter nicht mahr so gut, weil sie nicht mehr "schweizerlen", 
aber der klang ist viel authentischer und der originalen gospelsprache näher, worauf ich 
sehr stolz bin. also, nochmals herzlichen dank für dein kompliment. du wirst dich daran 
gewöhnen müssen, dass es von jetzt an immer so klingen wird,,, liebe grüsse bo

3727. 
Frage:
23.1.2007

Lieber Bo Du bist nicht der erste der mir empfiehlt mit dem Rauchen aufzuhören.Aber,na 
ja.... .Kürzlich habe ich mir zwei weitere CD von Dir gekauft.SUUUUUUUUUPER!!!! Sie 
gefallen mir wirklich sehr gut.(Heavens Gate,Gospel Book)Doch deine aktuelle CD 
Gospel road gefällt mir mit Abstand am besten,weil ich an diesem Konzert Life dabei 
war.Da erlebt man auch die speziell schöne Atmosphäre.So,nun aber fertig mit den 
Schmeicheleien.Ich würde Dir noch gerne eine klitzekleine Frage stellen.Die Frage ist 
sehr persönlich,ich stelle sie nur aus reiner Neugierde (gwundernasa).Warum hast Du 
mit Deiner Frau zusammen nicht mehr Kinder? Gruass und Kuss von Julius - Evi (27)

Antwort:
27.1.2007

nur keine hemmungen mit schmeicheleien, liebe evi, sowas kommt immer gut an... - ich 
bin selber mit 5 geschwistern aufgewachsen und marianne mit drei, und wir haben 
hautnah miterlebt, wie überfordert unsere eltern mit so vielen kindern waren. alle kamen 
irgendwie zu kurz, denn elterliche zuneigung und aufmerksamkeit auf sechs kinder 
gerecht und gleichmässig zu verteilen, so dass alle genug davon kriegen, das ist ein ding 
der unmöglichkeit. so haben wir uns entschlossen ein kind gross zu ziehen und ihm mit 
unserer ungeteilten zuwendung eine liebevolle basis zu ermöglichen. liebe grüsse bo

3726. 
Frage:
23.1.2007

Hallo Bo, ich hätte eine Frage zu deiner Antwort auf die Frage 3717: Man sieht die 
unreife der Menschenheit daran wie nsie mit ihrer Umwelt, mit ihrer Nahrung und mit 
ihrem Geld umgeht. Wie meinst du das ? speziell mit der Nahrung? Gruß Jörn - Jörn (33)

Antwort:
27.1.2007

ganz einfach, die einen hungern, die andern haben so viel überfluss, dass die 
fettleibigkeit zu einem problem geworden ist. "völlerei", d.h. unmässigkeit im essen und 
trinken, ist, so viel ich weiss, sogar ein der sieben so genannten hauptsünden, und als 
sünde bezeichnet man eine "missachtung der liebe". so meinte ich das. liebe grüsse bo

3725. 
Frage:
22.1.2007

Hallo Bo, ich möchte dir ein ganz dickes Lob machen für die Vorstellung am 20. 
Januar.Ich war das erste Mal an einem deiner Konzerte, höre aber deine CD von 
Kindheit an.Ich habe eine persönliche Frage an dich, und zwar bist du Christ?Wenn ja, 
seit wenn? Mich hat das ungemein beeindruckt wie du dem Publikum von Gott erzählt 
hast. Es waren so wie Funken,die hinübersprangen, und ich bin sicher du erreichst sehr 
viel damit bei deinem Publikum. Liebe Grüsse Diana - Diana (19)

Antwort: hallo diana, ja, da hast du ein wirklich tolles konzert erwischt. es war ja die dernière und 



29.1.2007 wir waren alle bester laune, und das hat sich auch auf's publikum übertragen. - ich bin in 
einem christlich geprägten umfeld aufgewachsen und habe dabei gelrnt, das christus uns 
nicht eine religion hinterlassen hat, sondern einen weg, zu gott zu kommen. den weg der 
liebe, des verzeihens und der achtung seiner mitmenschen. in diesem sinne bemühe ich 
mich, seinen weg zu gehen. gott ha keinen grund, zu irgendjemandem aus irgendeinem 
Grund - schon gar nicht aus dem, dass jemand schlicht auf andere weise an gott glaubt, 
zu sagen: :" nein, du kannst nicht mit mir und bei mir sein." alle echten religionen sind 
wunderbar, und alle echten spirituellen lehren sind pfade oder wege zu gott, und keine 
einzelne religion oder lehre ist "richtiger" als eine andere. es gibt mehr als nur einen weg 
zum gipfel des berges. die religionen sind aus menschlichen kulturen heraus gewachsen 
und unterscheiden sich daher in der form voneinander, aber der inhalt ist derselbe. liebe 
grüsse bo

3724. 
Frage:
21.1.2007

Wie kamst du auf den Künstlernamen Bo Katzman? - Eva (18)

Antwort:
25.1.2007

o je, schon wieder meine lieblingsfrage. das ist glaube ich das 
viertausendsiebenhundertsechsundfünfzigste mal, dass mir diese frage gestellt wird... ich 
war der festen überzeugung, dass in den letzten 30 jahren, in denen ich diesen namen 
trage, so ziemlich jeder schweizer bürger diese geschichte ein paar hundert mal gehört 
hat. aber okay, ich werde sie hier also nochmal zum besten geben, und ich merke mir die 
nummer dieser frage, damit ich alle zukünftigen "Wie kamst du auf den Künstlernamen 
Bo Katzman?" - frager darauf verweisen kann: aaaalso: als musikstudent bekam ich von 
einem freund, dessen hauskatze einen wurf junge bekommen hatte, ein kleines büsi 
geschenkt. das war ein sehr intelligentes tier und es kriegte von mir den originellen und 
exotischen namen "büsi". ich war versessen darauf, "büsi" zu dressieren und ihm ein 
paar kunststücke beizubringen, z.b. sollte es pfeifen lernen, damit es vögel anlocken 
konnte, oder den briefkasten leeren und mir die post apportieren und ähnliches. 
jedenfalls begann ich damit, "büsi" auf meine person zu fixieren und trug es dauern auf 
meinen schultern rum. am morgen zum frühstück zog ich meine lederjacke an und 
platzierte "büsi" darauf und füttere es mit der hand. wenn ich im dorf mit meinem 
motorrad einkaufen fuhr, sass "büsi" auf meiner schulter und wir tuckerten in ersten gang 
zum laden... in dieser zeit machte ich viele auftritte als protestsänger in jugendclubs und 
pfarreikellern. irgendwann kam ich auf die idee, die katze an meine konzerte 
mitzunehmen. ich trat also auf die bühne mit der geschulterten katze und begann zu 
singen und dazu begleitete ich mich auf der gitarre. ich pflegte dann "büsi" ins publikum 
zu geben, es wurde gestreichelt und die leute spielten mit ihr und keine sau hörte mir 
zu... jedenfalls sprach sich herum, dass da ein verrückter mit einer katze auftrete, und da 
sich niemand meinen namen reto borer merken konnte, sondern nur die katze, nannte 
ich mich halt "katzman" (mit einem N, wohlgemerkt). das bo im vornamen entlehnte ich 
aus meinem bürgerlichen namen bo-rer. so, jetzt weisst du, wie ich zu meinem 
künstlernamen kam. bitte erzähl es allen leuten, damit mich niemand mehr danach 
fragen muss... herzlich grüsst dich bo

3723. 
Frage:
20.1.2007

In welcher Luzerner Ortschaft haben Sie über 4 Jahre gewohnt? - Guido (67)

Antwort:
23.1.2007

in der luzerner ortschaft luzern... ich wohnte als kind 4 jahre lang mit meiner familie im 
maihof, und zwar in dem grossen wohnblock, an den auch die druckerei der zeitung 
"vaterland" angebaut war. liebe grüsse bo



3722. 
Frage:
20.1.2007

Wieso heißt der Schmetterling "Schmetterling"? - Melanie (10)

Antwort:
26.1.2007

das ist eine lustige geschichte: ob du es glaubst oder nicht, es kommt von dem wort 
"sahne" (also rahm) her. früher hiess die sahne "schmette", und nach einem alten
volksglauben fliegen hexen und feen in schmetterlingsgestalt, um sahne und butter zu 
stibitzen. (butter wird ja aus sahne gemacht). daher kommt aiuch das englische wort 
"butterfly" (butterfliege). so, jetzt weisst du's. liebe grüsse bo

3721. 
Frage:
20.1.2007

Lieber Bo, erstmal vielen Dank für Deine Beantwortung früherer Fragen. Folgendes 
beschäftigt mich gerade: Die Menschen, die jetzt drüben sind in der Ewigkeit....haben 
diese Menschen trotzdem noch irgendwie Kontakt zu Personen auf dieser Erde? Denken 
sie noch an ihre alten Bekannten oder Verwandten oder ist das ihnen jetzt nicht mehr so 
wichtig? Ist es möglich, zu hinübergegangenen Menschen Kontakt aufzunehmen? Danke 
für Deine Antwort Nica - Nica (über 40 schon, seufz)

Antwort:
26.1.2007

Liebe nica, zuerst möchte ich gern das mysteriöse wort "ewigkeit" klären. wir menschen 
stellen uns darunter eine unendlich lange zeit vor, das ist aber völlig falsch. ewigkeit ist 
die abwesenheit von zeit, die zeitlosigkeit, das allumfassende "jetzt". in der zeitlosigkeit 
sind zukunft, gegenwart und vergangengeit gleichzeitig, und wer sich darin befindet, der 
"sieht" auch die vergangenheit und die zukunft. das aber nur nebenbei... die menschen, 
die sich in der ewigkeit befinden können sehr wohl kontaktiert werden, und wenn du an 
eine "verstorbene" person denkst, ist das wie ein telefonanruf, den diese person 
abnimmt. die kommunikationsebene ist der geist und das gefühl. wenn du also den 
kontakt wahrnehmen willst, musst du dich ganz von der aussenwelt abgrenzen und dich 
in deine geistige ebene vertiefen. das ist nicht ganz einfach für menschen unseres 
zeitalters, die verlernt haben, dass die stille reden kann. solche kontakte werden oft "die 
innere stimme" genannt, oder "das gewissen" oder eine "eingebung", eine "idee", es 
kann auch ein traum sein oder ein plötzlicher gedanke. viele künstler (unter anderen 
auch ich) "zapfen" bewusst diese ebene an, um "inspiration" zu bekommen. es gibt auch 
medial begabte menschen, die diese kontakte sehr konkret herstellen können, aber das 
sind ausnahmen. ich grüsse dich herzlich bo

3720. 
Frage:
20.1.2007

Lieber Herr Katzman. Ich wollte sie fragen wie lange sie schon Musik machen? - Yves 
Gadola (11 Jahre)

Antwort:
22.1.2007

lieber yves, meine erste gitarre habe ich mit 9 kahren bekommen und in diesem alter 
habe ich fleissig lieder singen geübt, die ich mit der gitarre begleitete. ich war schon 
damals eher ein sänger als ein gitarrist, und das bin ich heute noch. liebe grüsse bo

3719. 
Frage:
18.1.2007

Lieber Herr Katzman Wir bräuchten für unser grosses Country-Festival, welches jedes 
Jahr im August in der Schweiz stattfindet, einen eigenen Song, der unseren Anlass 
umschreibt. Könnten Sie für uns einen Song komponieren, wenn ich den Text oder 
Informationen zum Inhalt des Songs lieferen würde. Was würde ein solcher Song von 
Ihnen kosten, und wären Sie bereit, einen Song für unser Festival zu schreiben? Wenn 
nein, an wen könnten wir uns sonst wenden? Besten Dank für Ihre Antwort Mit 
freundlichen Grüssen Fredi Büche - Fredi Büche (38)

Antwort:
22.1.2007

lieber fredi, deine anfrage freut mich. allerdings ist diese fragen- seite der falsche ort für 
ein solches anliegen. wenn dies eine richtige kompositionsauftrags- anfrage ist, dann 
müsste es über das management laufen. ich gebe dir hier die adresse an: katz music 
event ag, postfach 818, 4153 reinach. ich hoffe, ich höre wieder von dir. alles liebe bo



3718. 
Frage:
16.1.2007

lieber bo, man liest ja immer wieder, dass man, wenn man stirbt, abgeholt wird, sei das 
von einem bereits verstorbenen verwandten oder seinem schutzengel. ist es wirklich so, 
dass kein mensch "alleine" stirbt und wurdest du auch empfangen und von wem? - bille 
(33)

Antwort:
22.1.2007

das wesentliche am übergang vom körperlichen zustand zum geistigen ist, dass der 
"sterbende" von liebe empfangen wird. diese liebe kann durchaus gestalt von einem 
verwandten oder einem engel annehmen, je nachdem, was dem sterbenden und seinem 
zustand am besten entgegen kommt. diese erscheinung ist aber quasi eine fata 
morgana, weil es in der geistigen welt gar keine menschlichen figuren gibt, sondern nur 
geist, energie, schwingungen. aber diese schwingungen können jederzeit eine gestalt 
formen. so kann diese liebesenergie eine verstorbene mutter oder sonst eine geliebte 
person erscheinen lassen, die den sterbenden mit vertrauen und freude erfüllt. ich will 
nicht sagen, dass dies dann aber nicht auch jene mutter ist, das ist sie durchaus, nur 
nimmt sie extra für den sterbenden eine vertraute gestalt an, die sie als geistwesen gar 
nicht hat. jetzt fragst du dich vielleicht, ja wie sehen denn diese geistwesen in wirklichkeit 
aus? aber das ist eine andere frage, die ich vielleicht beantworte, wenn du sie mich 
fragst... liebe grüsse bo

3717. 
Frage:
16.1.2007

Lieber Bo, einmal mehr hast du mich mit deiner Antwort auf meine Frage 3686 
beeindruckt. So bin auch ich der Meinung, dass Gott von sogenannt menschlichen, 
machhungrigen Autoritäten völlig falsch widergegeben wird. Weit entfernt von der so 
einmaligen Botschaft und Taten Jesu, welche uns grösste Barmherzigkeit, unendlicher, 
Liebe (auch der Feinde!), von Vergebung und vorallem von umfassender Gnade Gottes 
lehrt. Muss z.b. das christlich geprägte Europa sich deshalb aber alles blind und fast naiv 
gefallen lassen (Anspielung auch auf Frage 3708 von Evi, mit deren Meinung ich absolut 
einig gehe)? Siehst du da keine enormen Gefahren auf unsere Gesellschaft zukommen? 
Kennst du die Homepage der Menschenrechtsorganisation csi-schweiz.ch? Es wird 
einem Angst, wenn man sieht, was andererseits aber gegen Christen so alles mit 
grösster Brutalität und Verachtung abgeht. Geht es hier wirklich um den gleichen Gott? -
Johannes (57)

Antwort:
22.1.2007

das ist ein heisses und spannendes thema, lieber johannes. das verhängnisvolle an 
diesen zwischenreligiösen spannungen ist, dass es da zu und hergeht wie bei 
verfeindeten fusballclubs. die anhänger des einen clubs ziehen über die anhänger das 
anderen clubs her und bauen ein feindbild auf - die hooligans des einen clubs vermöbeln 
die fans der anderen und umgekehrt. so ist das seit jahrhunderten auch leider bei den 
religionsgemeinschaften üblich. einmal waren es ein paar hundert jahre lang die christen, 
die die moslems oder juden "zwangsbekehrt" oder abgeschlachtet haben, und jetzt sind 
halt die "anderen" zur abwechslung die aggressiveren und "strike back". was lernen wir 
daraus? ert einmal die einsicht, dass die menschheit noch schwer in ihren kinderschuhen 
steckt und noch nicht über das sandkasten-niveau heraus gekommen ist (du machst 
meine sandburg kaputt - ich mache deine sandburg kaputt). genauso wie ein mensch 
während seines daseins reifer wird, muss auch die noch junge menschheit (den homo 
sapiens gibt's ja noch nicht so lange) einen reife- und entwicklungsprozess 
durchmachen, an dessen anfang sie erst steht. man erkennt die unreife der menschheit 
auch daran wie sie mit ihrer umwelt, mit der nahrung, mit dem geld umgeht... 
kindergartenreife, würde ich mal sagen. so, und jetzt geht es halt darum einen mit 
schmerzen verbundenen reifeprozess durchzumachen, der noch jahrtausende 
weitergeht. erst wenn alle eine beule am kopf haben, wird eingesehen, dass 
dreinschlagen keine reife option ist. gewisse bevölkerungsgruppen haben die eine oder 
andere einsicht bereits gelernt, während andere sich erst an diese aufgabe heran 
machen. ich denke, der weise ist auf lange sicht der stärkere, der liebevolle erzieher dem 
trotzigen kind überlegen. darum beobachte ich dieses gerangel um die "richtige" religion 
genauso, wie ich das niveaulose scharmützle zwischen rivalisierenden fussballclubs 
betrachte: ich lasse mich da nicht mit hinein ziehen, das ist nicht mein kampf. da geht es 



nämlich nicht im geringsten um göttliche anliegen. das ist ein affenkampf im urwald, unter 
dem motto: der stärkere und lautere hat recht. und im urwald mische ich mich ja auch 
nicht ein... ich grüsse dich herzlich bo

3716. 
Frage:
15.1.2007

Hallo Bo! bezugnehmend auf meine letzte Frage an Dich [3684] und wenn ich mir Deine 
Antworten an andre betrachte, so kommt es mir vor als wenn es Dich zuweilen sehr 
nervt. Deswegen Frage ich mich inwieweit es Dir überhaupt noch Spaß macht, auf die 
Fragen zu Antworten. Ich habe seinerzeit deswegen gefragt, weil ich sehnsüchtig darauf 
warte, das ihr in Deutschland auf Tour geht und das spricht von Begeisterung. Deswegen 
verstehe ich nicht, das Du manche Fragen nicht mit einer gewissen Ernsthaftigkeit 
beantwortest. Trotzdem...und in der Hoffnung, das Du mit Deinem Chor doch irgendwann 
mal Deutschland für Euch entdeckt... Liebe Grüße aus dem mittelhessischen Dillenburg -
Mario (38)

Antwort:
22.1.2007

da täuschst du dich zum glück, lieber mario. ich habe grosse freude an dieser fragen-
seite und beantworte jede frage mit grosser sorgfalt. in deinem fall war ich einfach ein 
wenig amüsiert, dass da jemand ein plakat von uns hängen gesehen hat, obwohl gar 
keine aufgehängt waren, weil wir im moment gar nicht in deutschland gastieren. du 
musst mir schon zugestehen, dass ich da einen kleinen belustigten unterton in meiner 
antwort mitschwingen lasse, wenn ich erfahre, dass jemand ein "geisterplakat" von uns 
gesehen hat... selbstverständlich freut und ehrt mich dein hoffnungsvolles erwarten eines 
konzertes vom bo katzman chor und ich wollte mich nicht im geringsten darüber lustig 
machen. ich hoffe, du verstehst.... alles liebe und hoffentlich bis bald bo

3715. 
Frage:
15.1.2007

Ein Lied,der Inhalt sinngemäss: Warum weinen Kinder, warum hungern Kinder, diese 
Fragen an einen Vater, der antwortete: die sind jetzt im Himme (Thei are in the Hewen 
wow) dieses Lied hörte ich so viele male, dass ich die CD weggeben musste. Nun suche 
ich diese CD wieder. Wie heisst der Titel dieser CD?? Vielen Dank für die herrlichen 
Lieder und freundlicher Gruss Maria Oeggerli - Oeggerli Matia (58)

Antwort:
22.1.2007

dieses lied heisst: "tell me there's a heaven" und du findest es auf unserem album 
"voices of paradise". liebe grüsse bo

3714. 
Frage:
14.1.2007

Lieber Bo (darf ich Sie dutzen?). Ich habe viel über das Leben nach dem Tod gelesen 
und mich mit der Thematik intensiv befasst. Dennoch habe ich eine Frage die sich für 
mich nicht wirklich geklärt ist. In jedem Buch ob von Elisabeth-KüblerRoß, Raymond 
Moody, Bernhard Jakoby oder James van Praagh, steht geschrieben das das Jenseits 
mit Liebe gefüllt ist und es ein wunderschöner Ort sei in dem man mit seinem lieben 
wieder zusammen ist. Aber wie ist dass Leben dort? Ich hab "Angst"( trifft die 
Empfindung nicht wirklich, kann es aber mit diesem besser beschreiben) dass dort die 
einfachen Dinge die einem das Leben auf auf Erden lebenswert machen, nicht mehr 
gegeben sind. Zum Beispiel ein gemütliches Zusammensitzen mit der Familie. Das 
diskutieren mit Freunden (ich bin ein kommunikativer Mensch und ich liebe ernsthafte 
und anspruchsvolle Diskussionen zu führen). Oder einfach nur ein Buch lesen, fern 
schauen. Hobbies nach gehen. Ich kann mir nicht vorstellen im Jenseits die Natur 
fotografieren zu können, oder mit freunden schwimmen zu gehen. Oder mit den Eltern 
und der Familie schön zu Abendbrot essen. Diese Dinge meine ich. Können sie mir das 
Beantworten? Liebe Grüße und vielen Dank - Hardy (18)

Antwort:
22.1.2007

das ist eine schöne frage, die ich dir gerne beantworte, lieber hardy. warst du schon 
einmal verliebt? hats du schon einmal das herzklopfen und die gefühlsstürme erlebt, die 
dich berauschen und unendlich glücklich machen, wenn das geliebte wesen vor dir steht 
und dir in die augen schaut? nun stell dir vor, jemand würde so einen moment filmen, 



und du würdest diesen film ein paar leuten zeigen, um ihnen zu erklären, wie du dich in 
jenem moment gefühlt hast. diese leute sehen zwar zwei menschen, die einander 
anblicken, aber sie kriegen nicht das geringste mit davon, was in diesen beiden 
verliebten vor sich geht. - das ist (allerdings ziemlich krückenhaft erklärt) auch der 
unterschied zwischen dem erleben in dieser welt und jenem in der geistigen welt. was 
hier abläuft ist vergleichbar mit einem film. die gefühle, die einem menschen möglich 
sind, sind dermassen winzig im vergleich zu den gefühlen, die man als geistwesen 
erfassen kann, dass es gar nicht in worten beschreibbar ist. dein gefühls-"gefäss" ist ein 
fingerhut im gegensatz zu dem meer von gefühlen, die du als geistwesen zu spüren 
vermagst. hier siehst du eine schöne blumenwiese und erfeust dich ihres anblicks - aber 
als geistwesen BIST du die blumenwiese und erfährst das ganze glück, eine 
wünderschöne, duftende blumenwiese zu SEIN. (so meinte ich das mit dem vergleich mit 
den beiden verliebten). oder das zusammensein mit lieben menschen - hier siehst du 
diese menschen und bist in ihrer nähe, aber "dort" kannst du mit diesen seelen 
verschmelzen und ihnen so nahe sein, wie das menschen nie können, weil sie immer 
durch ihre körper getrennt sind. was zwischen zwei liebenden in einem liebesakt passiert 
ist eine winzig kleine vorahnung dessen, was wir "nachher" an gefühlen haben werden. 
sie werden millionenfach intensiver sein! also, lieber hardy, du wirst nichts vermissen. im 
gegenteil, du wirst dich wundern, wie armselig unsere gefühls-erlebnisse als 
menschenskinder waren... alles liebe bo

3713. 
Frage:
14.1.2007

Sali Bo...i chan Dir s Lied "Prince of Peace" als mp3 schicke,müsstisch mer nume säge 
uf was für e adrässi.Oder Du chasch mer au uf Macchina20@swissonline.ch 
schribe.Wens dr lieber isch chan i drs süscht au uf CD bränne und am Samschtig met 
neh wen mer uf Luzern as Konzert chömed :-) Liebe Gruss und en schöne 
Suntig...Sandra - Sandra Arnitz (26)

Antwort:
22.1.2007

liebe sandra, danke, dass du mir den song ans konzert mitgebracht hast. ich habe ihn 
mir soeben angehört und muss sagen, es ist ein prachtslied. ich habe es jedenfalls in die 
engere wahl der songs(ca 40 songs genommen, die auf das nächste album kommen 
werden. also, danke und bis bald

3712. 
Frage:
11.1.2007

Hallo lieber Bo Ich hab zwar keine Frage an dich, doch möchte ich dir mal ein 
riesengrosses Kompliment machen. Ich bin eine ganz fleissige Konzertbesucherin und 
geniesse jedesmal auch die wunderbare Atmosphäre und dass die Lieder und Texte von 
Herzen kommen. Im "kleinen" Saal von Schwarzenburg spürt man das intensiver als 
beispielsweise in einem "grossen" Casino. Ich nehme jedesmal ganz viel mit von deinen 
Konzerten. Die Fragen, weshalb du dich an den Vordergrund stellst usw., welche ich 
letzthin las, fand ich eine unberechtigte Kritik. Ich gratuliere dir auch zu den guten 
Antworten dazu. Ich jedenfalls finde, stelle dich weiterhin in den Vordergrund (obwohl ich 
den Chor und die Band auch SUPER finde) und mach weiter so. Danke für die schönen 
Momente! Liebe Grüsse - Bernadette (36)

Antwort:
22.1.2007

danke für deine worte, liebe bernadette. lob und kritik sind die beiden seiten der münze 
für eine person, die in der öffentlichleit arbeitet. deshalb freue ich mich seht über lobende 
worte, sie sind ein ansporn und eine bestätigung. aber ich freue mich auch über ehrliche 
kritik, den die zeigt, was man noch verbessern kann. ich denke, beides ist nötig. ich 
wünsche dir alles liebe bo

3711. 
Frage:
11.1.2007

Hallo Bo, ersteinmal wünsche ich Ihnen ein Gesundes neues Jahr!Ich weiß nicht was ich 
machen soll. Am fünftenb Januar diesen Jahres verstarb eine ehemalige 
Klassenkamaradin und gute Freundin bei einem Autounfall im Landkreis Köthen 
(Sachsen Anhalt, Deutschland). Ein Autofahrer fuhr auf der falschen Seite und nahm 
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einige Autos mit. Der Unfallverursacher verstarb einen Tag später im Krankenhaus, 
während sie noch am Unfallort verstarb. Meine Freunde sind sehr traurig, klar, wie kann 
ich ihnen Helfen ihren Schmerz umzugehen und ihnen klar zu machen dass sie nicht 
wirklich gestorben ist, sondern weiterlebt? Meine Freunde, muss ich dazu sagen glauben 
nicht an ein Leben nach dem Tod und meine beste Freundin ist auch der Überzeugung 
dass ein Mensch keine Seele hat. Sie meint sie hätte selbst ein NTE gehabt und da war 
nichts ausser Dunkelheit (Mein Opa hat das selebe erzählt, wie kann das sein? Ich 
denke mal die hatten kein NTE, warn bestimmt nur weggetreten oder so?), was die 
Sache nicht erleichtert. Wenn sie wenigsten daran glauben würden wäre es einfacher, 
sie verstehen ja noch nicht einmal dass ich dabei ruhig bleibe und nicht in tränen 
ausbreche. Sie denken mit 100%iger Sicherheit, dass sie mir egal wäre, was albern ist. 
Ich gehe mit dem Tod nun mal anders um, nun stehe im Konflikt mit mir und meinen 
Freunden? Wie kann ich ihnen helfen, ohne sie dabei zu verletzen? Und eine ander 
Frage: Was geschieht mit den Leuten die andere getötet haben wenn sie sterben? 
Werden diese auch von mit der Liebe Gottes empfangen? Sind manche Menschen im 
Jenseits auch böse auffeinader? Wenn sie jetzt auf ihren Mörder trifft, wird kann sie im 
Jenseits auf ihm böse sein? Wäre verständlich, hat sie einfach aus dem Leben 
geschmissen! Sie hatte an dem Tag geburtstag und hat noch nicht mal ihre Elter 
gesehen an dem Tag! 18 ist sie geworden,18. Ich danke Ihnen. Es ist toll dass es diese 
Seite gibt!! gruß Hardy - Hardy (18)

Antwort:
19.1.2007

lieber hardy, tja, das sind viele themen auf's mal. aber interessant! was die einstellung 
deiner freunde betrifft, kann ich dir nur raten: verzichte darauf, mit deinem wissen oder 
glauben zu missionieren. lass sie glauben, was sie wollen. das will nicht heissen, dass du 
deine einstellung verheimlichen sollst. du kannst ohne weiteres deinen spirituellen 
standpunkt klarmachen, aber versuche lieber nicht, jemanden davon zu überzeugen. 
darum würde ich mich auch nicht auf allzu weit gehende diskussionen mit ihnen zu 
solchen themen einlassen. zur NTE: jeder mensch (oder geist, was dasselbe ist) 
erschafft seine eigene realität, die er dann erlebt. das ist im hiesigen leben so, und das 
ist auch im geistigen leben so. wenn jemand stirbt, ist er immer noch (oder erst recht) ein 
mächtiger erschaffer von realitäten, die er erfahren will. und wenn jemand nach seinem 
tod dunkelheit erschafft, so erlebt er halt eine solche. diese ist aber nicht real, sondern 
nur ein trugbild seines erschaffers, das sich irgendwann auflöst und der realität des 
lichtes platz macht. zu deiner nächsten frage: wieso haben wir menschen so 
schwierigkeiten damit, annehmen zu können, dass "gott" liebe und nichts als liebe ist und 
darum alles, nochmal: alles verzeiht? sogar christus hat unzählige gleichnisse zu diesem 
thema erzählt: der verlorene sohn, die bergpredigt, das verlorene schaf usw. und 
trotzdem beharren wir auf einem zornigen, strafenden gott. wozu haben wir den eine 
christliche kirche, wenn wir nicht mal an die kernbotschaft glauben können? deine frage, 
ob man im "jenseits" seinem mörder böse ist würde ich dir gerne beantworten, aber ich 
kann das leider nicht in wenigen worten. die antwort ist selbstverständlich nein, aber die 
erläuterung dazu liest du am besten im buch von neale donald walsch "gespräche mit 
gott" nach. ich danke dir für deine interessanten fragen und grüsse dich herzlich bo

3710. 
Frage:
11.1.2007

Lieber Bo, wie ist hier eigentlich die Regel: Siehst du es gerne, wenn hier in einer Frage 
eine (spirituelle) Bewegung, Organisation oder Verein namentlich erwähnt wird ? Oder 
hast du dieses nicht gerne, weil du nicht möchtes, das hier für etwas Werbung gemacht 
wird ? Gruß Jörn - Jörn (34)

Antwort:
19.1.2007

hier darf eigentlich alles erwähnt und diskutiert werden. ich behalte mir einfach das recht 
vor, allzu abstruse oder unflätige einträge zu löschen. man sollte einfach beachten, dass 
diese seite "fragen an bo" heisst, und schon nicht zu persönlichen reklamezwecken 
missbraucht werden sollte. allerdings, ein guter tipp oder ein lehrreicher hinweis auf ein 
buch, eine idee oder ähnliches ist auch hier willkommen. liebe grüsse bo



3709. 
Frage:
10.1.2007

Hallo Bo, Was hälst du von spirtuellen Organisationen bzw. Bewegungen (die keine 
sektenähnliche Eigenschaften haben) ? Und bist du in irgendeiner Mitglied ? Herzliche 
Grüße Jörn - Jörn (34)

Antwort:
19.1.2007

ich finde, menschen mit gleichgelagerten interessen sollen sich ruhig zusammentun und 
den austausch über ihr interessens-thema pflegen. das können jass-zirkel sein, 
fussballvereine, kirchen oder sonstige spirituelle organisationen. verwerflich wird die 
sache erst, wenn die organisation despotische oder terroristische züge annimmt, oder 
z.b. die gesinnung, dass nur dieser bestimmte verein im recht ist und alle anderen 
würden sich irren. oder wenn die mitglieder mit drohungen an den verein gebunden 
werden... du weisst, was ich meine. ich selber gehöre (ausser dass ich katholisch getauft 
bin) keinem verein an. liebe grüsse bo

3708. 
Frage:
9.1.2007

Hoi BO I ha di gfrögat (Frage 3665) wia du zum Thema Rassismus stohsch.I fend alli 
ausländer södid sich üs schwizer a chli apassa.Üsara Mentalität und üsam Gsetz.Und alli 
wo do bi üs ida schwiz stroftata und verbrecha machid sötit us da schwiz usgwisa wära.I 
be grundsätzlich kon Rassist,aber müah ge söt ma sich imara Fremda Land scho a 
chli.Es isch mer klar das nöd alli usländer gega s`schwizer gsetz handlid.Da mitam 
apassa giltet natürlich au för alli schwizer im usland.I schrib der erst jetzt uf dini antwort 
zrug, will i zerst nöd da Muat ka ha,will da an huufa lüt läsa chönid.Aber jetzt öppis ganz 
anders.Will i a chlini gwundernasa be ,frögi di halt glich. Rauchsch du eigentlic? So jetzt 
schluss för hüt,i gang jetzt oani go raucha.... Rauchigi Grüass wieder amol vo da Evi -
Evi (27)

Antwort:
19.1.2007

liebe evi, ich bin ganz mit dir einverstanden, wenn du sagst, dass man in einem anderen 
land auch dessen sitten respektieren muss. wer das nicht fertig bringt, soll halt darauf 
verzichten, in ein fremdes land zu ziehen. übrigens - ich bin nichtraucher, und dir kann 
ich das nur empfehlen... liebe grüsse bo

3707. 
Frage:
9.1.2007

hallo bo. ichbewundere deine ruhige ausstrahlung wie schaffst du das nur?das konzert 
war spitze wie immer.deine einstellung zu gott macht mir immer wieder mut.vielen dank 
und alles gute - erika (64)

Antwort:
19.1.2007

lieben dank, erika. weisst du, vor dem konzert mache ich immer eine kleine meditation, 
und da finde ich die ruhe, mit der ich dann auf die bühne hinaus treten kann. zum glück 
ist mir lampenfieber fremd, einzig an der premiere bin ich ein wenig nervös, weil so viele 
faktoren zusammen kommen. ich finde es schön, dass du unsere "gespräche" zum 
thema gott hier mitverfolgst. ich wünsche dir alles liebe bo

3706. 
Frage:
8.1.2007

Hallo Bo, du sagst, das es den Teufel nicht gibt. Woher weißt du das ? Weißt du es aus 
deiner Nahtoderfahrung ? Oder weißt du es, weil es in "Gespräche mit Gott" erwähnt wird 
? Gruß Jörn - Jörn (34)

Antwort:
9.1.2007

lieber jörn, ich freue mich über fragen wie diese. grundsätzlich neige ich nicht dazu, 
sachen nachzuplappern, die irgendwo geschrieben stehen. dazu bin ich zu eigensinnig 
und gerade bei spirituellen themen zu kritisch. wenn ich etwas so vehement vertrete, wie 
die sache mit dem teufel, dann nur deshalb, weil ich diese überzeugung durch erfahrung 
gewonnen habe, und nicht, weil ich davon gelesen habe. ich habe ja auch immer wieder 
lesen müssen, es gebe einen teufel und eine hölle, sogar in so prominenten schriften wie 
der bibel. und trotzdem sage ich: es stimmt nicht. meine erfahrung, die etwas 
despektierlich "nahtoderfahrung" genannt wird (was ausdrücken soll, dass es gar nicht 
wirklich eine erfahrung sei, sondern nur nahe dran), war für mich das wahrhaftigste, das 
ich je erlebt habe. ich möchte es sogar mit dem erlebnis von paulus vergleichen, der ja 
auch seinen berühmten blick in den himmel getan hat, nachdem er vom pferd gefallen 



war, und sich daraufhin bekehrt hat. dort redet auch niemand von einer NTE, obwohl es 
offensichtlich eine solche war. aber zurück zu deiner frage: ja, meine erfahrung ist, dass 
es in der geistigen ebene des lebens nur gott gibt. und liebe ist einfach der lebensraum 
des dortigen daseins. da hat gar nichts anderes platz. nur wer annehmen kann, dass es 
ausser gott nichts anderes gibt, ist ein wahrhaft gläubiger. alle teufelsgläubiger sind in 
wahrheit zweifler an der unendliche liebe gottes. ich grüsse dich herzlich bo

3705. 
Frage:
7.1.2007

Hi BO ich wollte mal fragen ob es für dich nicht ärgerlich ist wenn immer die gleiche 
Person schreibt schliesslich gibt es auch noch andere und nicht nur die 15 Jährige!!(Ich 
denke die Person wird es wissen die ich meine)!Ich möchte nicht unfreundlich dastehen 
aber mich nervt es doch ein wenig wenn fast die ganze Seite von Ihren Fragen ausgefüllt 
ist! Ich wünsche dir viele schöne Momente und gute Gesundheit im neuen Jahr ! 
Herzliche Grüsse - Jacqueline (17 )

Antwort:
9.1.2007

liebe jacqueline, ich weiss, wir reden hier von corinne, die ein wenig "pläuderlig" ist. es 
nervt mich nicht wirklich, aber ich denke sie hat inzwischen schon begriffen, dass dies 
kein chatroom ist sondern eine "fragen an bo katzman"-seite. mach's gut bo

3704. 
Frage:
7.1.2007

Sali Bo, ich wollte dir ins Gästebuch schreiben. Leider geht das im Moment nicht. Darum 
ging ich auf diese Seite. Meine Beste Freundin Susi und ich möchten euch unsere Freude 
mitteilen. Wir waren am 30. Nov.und am 6. Jan. in St. Gallen am Konzert. Es war wieder 
ein Konzert der Superlative. Die Freude der Sänger/innen, der Band und von dir war 
überwältigend. Nach dem Konzert trafen wir zwei liebe Frauen vom Chor Lucretia und 
Marianne. Wir tranken ein Glässchen und Plauderten miteinander. Das war ein schöner 
abschluss. Natürlich ein Autogramm von dir gehört auch dazu. Wir freuen uns auf noch 
viele Konzerte mit euch. Susi und ich wünschen euch allen noch sehr viel Erfolg. Und ein 
wunderbares neue Jahr. Herzliche Grüsse Annemarie und Susi - Annemarie (45)

Antwort:
9.1.2007

danke, liebe annemarie. ich erinnere mich an dich, du warst bei mir am autogrammstand. 
wir sehen uns ja bald wieder (in st. gallen am konzert...) liebe grüsse bo

3703. 
Frage:
7.1.2007

Hoi Bo, wo bechontmer no song book öber? gruess Lucia - Lucia (19)

Antwort:
9.1.2007

das songbook von the gospel road ist bei uns im versand ausverkauft. du bekommst es 
aber noch in den "weltbild" läden. tschüs bo

3702. 
Frage:
6.1.2007

hoi bo, han höt jasse gluet ond han der zue gluegt wie du gschbelt hesch hesch guet 
gschbelt. Den fruemi aber wen er slied jesus is a soul mann senget has scho par mol 
euch no gsogne chöme so ab ond zue no schiefi tön use.:) gruess lucia - lucia (19)

Antwort:
9.1.2007

dann überlass das singen vielleicht mal besser denen, die es können, zum beispiel dem 
bo katzman chor...(spass). du kannst es ja dann im publikum mitsingen, wenn wir es 
nächste tournee im programm haben. tschüs bis dann bo



3701. 
Frage:
6.1.2007

hallo bo.wann.ist.das.nächste.konzert.in.bern.gruss werner - werner ender (55)

Antwort:
9.1.2007

sali werner, das nächste konzert in bern ist erst wieder ende dieses jahres. der genaue 
termin steht noch nicht fest, aber es wird wahrscheinlich im dezember sein. liebe grüsse 
bo

3700. 
Frage:
6.1.2007

Hallo Bo Zumak wünsche ich Dir ein gutes neues Jahr. Bin Corinne von Frage 3696, dort 
sucht mich jemand ? Der Name sagt mir nichts, habt Ihr zufällig eine Email nach dem 
Eintrag von mehdi ? Ansonsten hinterlass ich hier meine Email dann kann er oder Sie 
sich ja melden. Leider reichte es mir dieses Jahr nicht an ein Konzert, aber die neue Cd 
gefällt mir. Halle mehdi wann Du hier vorbeischaust melde Dich doch auf 
corinne400@yahoo.de Gruss Corinne.H - Corinne (37)

Antwort:
9.1.2007

damit wäre das ja geklärt. alles liebe bo

3699. 
Frage:
6.1.2007

Lieber Bo, vorerst wünsche ich Dir, dass sich im neuen Jahr für Dich erfüllt, was DU 
wählst! Nicht ich habe das Recht, Dir etwas zu wünschen, sondern Du sollst das erfahren 
dürfen, was DU möchtest. Ich bin an Deiner Antwort 3686 stehen geblieben. Hmmm. Ja, 
das ist eben die grosse Veränderung, die wir nun durchlaufen können. Wir akzeptieren, 
dass wir bisher voller Programmierungen waren und innerhalb sehr begrenzter 
"Glaubenssysteme" lebten. Aufräumen, loslassen ist nun angesagt. All diese 
Glaubensmuster, die wir über "Gott", die Liebe, über Jesus,über uns selber hatten. Wir 
haben bisher z.B. auch geglaubt, für alles kämpfen oder zumindest bitten zu müssen. Und 
nun ist da ein völlig neues Zeitalter, das gerade anbricht und wir können erkennen, dass 
es nun darum geht, zu wählen und zu erlauben, dass es einfach geschieht. Und dieses 
neue Zeitalter hat ganz viel mit dem Leben von Jesus zu tun. Aber mit Sicherheit nicht so, 
wie wir es in unseren Köpfen gedacht hatten. Und das und noch viel mehr, was gerade 
geschieht, bringt erneut alte Glaubensmuster, die wir noch haben, ans Licht. Wandel. Der 
phänomenale Wandel unseres Bewusstseins, während wir hier auf der Erde sind. Ja, das 
stellt alles auf den Kopf. Das erschüttert mich zueilen in allen Grundmauern. Aber, 
offensichtlich hatte ich das so gewählt. Ja, ich bleibe dran! Ich freue mich auf den 
Austausch mit Dir. Demnächst? Später? Sag es mir. Ich danke Dir. Ganz liebe Grüsse. 
PS. An jedem Deiner Konzerte, wo ich dabei bin, leuchtet für Dich auf meinem Tisch ein 
Lichtlein. Ein Lichtlein, das ich in Bethlehem erstmals angezündet hatte. Du weisst, nicht 
wahr? - Elischeva (--)

Antwort:
9.1.2007

liebe elisheva, danke für diesen schönen text. ich melde mich wie abgemacht bei dir. alles 
liebe bo

3698. 
Frage:
5.1.2007

Lieber Bo, dein Programm ist alles andere als langweilig. Die Musik ist urchig und fährt je 
nach Titel auch in die Beine. Deine Stimme ist bei langsameren Songs besonders warm 
und zärtlich. Am Konzert erfährt man mehr, als man auf der CD hört. Besonders die drei 
Gesangstalente waren eine Neuentdeckung. Interessant was alles in Lisa Vonesch, der 
Bassistin, musikalisch schlummert. Aus welcher Herzenshaltung kommt die 
wiederkehrende Aussage, dass du dich in den Vordergrund stellst? Gibt es umsetzbare 
Verbesserungsvorschläge? Ich bin gespannt auf die nächste CD und das nächste Konzert 
und deine kreativen Ideen. Alles Gute und liebe Grüsse, Marcel - Marcel Roth (41)

Antwort:
9.1.2007

lieber marcel, ich finde es sehr lieb von dir, dass du mir so "die stange hältst". ich bin 
grundsätzlich offen für alle kritischen anmerkungen, denn ich habe schon oft aufgrund 
solcher beiträge verbesserungen einleiten können. das vielleicht etwas irreführende an 
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unserem konzept ist sein name: bo katzman chor. da erwartet man a priori einen chor und 
im hintergrund einen mehr oder weniger anonymen dirigenten. bei uns ist es aber anders: 
da ist ein leadsänger, der um sich herum einen chor und eine band aufgebaut hat. 
eigentlich müsste unser produkt "bo katzman und sein chor" oder so ähnlich heissen, 
dann wäre der sachverhalt klarer. nehmen wir einmal einen vergleich zu hilfe: wieso fragt 
niemand einen james last oder einen andré rieu, warum sie sich so in den vordergrund 
stellen? da machen ja die musiker die hauptarbeit auf der bühne. ich bin nicht mal sicher, 
ob die beiden überhaupt die arrangements selber schreiben. vielleicht muss das einmal 
erwähnt werden, dass ich alle arrangements für den chor und die band selber schreibe, 
dass ich die melodien dem chor selber beibringe und die orchsterproben leite. ich 
erarbeite das ganze programm, treffe die songauswahl, produziere die CD's, bin 
verantwortlich für die bühnenshow, die kulisse, die moderationen, dirigiere und leite 
während des auftritts den chor und die band und singe noch die leadstimme. ich kenne 
keinen bühnenkünstler, der das alles alleine macht. bei dieser ganzen büez darf man 
doch schon ein wenig im vordergrund stehen, nicht wahr? dabei ist es ja nicht mal so, 
dass ich mich drum reisse. auf dem plattencover und dem plakat ist es die arbeit des 
grafikers, der das erscheinungsbild gestaltet. (ich bin froh, dass ich wenigstens diese 
arbeit delegieren kann und nicht auch noch selber machen muss,,,) lieber marcel, 
entschuldige diesen kleinen ausbruch. eigentlich gilt diese antwort gar nicht dir, sondern 
fragestellern wie dem stefan von frage 3683. ich wünsche dir alles liebe und hoffe, dass 
wir mit dem neuen programm wieder deinen nerv treffen können. bo

3697. 
Frage:
5.1.2007

hallo bo.Hey du kannst ja sogar jassen.sag mal,was kannst du eigendlich nich?meine 
frge:wenn wir sterben kommen wir in den himmel zu gott.aber wie ist das bei den 
tieren?auch genau gleich?liebe grüsse corinne - Corine Wenger (15)

Antwort:
5.1.2007

jassen, singen, träume deuten... was immer du willst, ich kann es. ich kann dir sogar 
sagen, was nach dem tod passiert. wir kommen nicht in den himmel zu gott, weil gott 
nicht in einem himmel sitzt. gott ist hier und überall. wir müssen nicht zu ihm hin gehen, 
weil er nicht anderswo ist. und der himmel ist kein ort, sondern ein zustand der seele. 
wenn wir sterben, schlüpfen wir aus dem körper und sind frei. wir sind dann in einem 
zustand, in dem keine zeit existiert: das ewige "jetzt". und was immer man dir gesagt hat 
über eine hölle: glaub es nicht! und was die tiere angeht: selbstverständlich leben die 
auch weiter. alles, was lebt, lebt ewig, denn das leben ist ewig: gott selbst ist das leben. 
alles klar? liebe grüsse bo

3696. 
Frage:
4.1.2007

ich suche corinne haas für was wichtiges - mehdi (36)

Antwort:
5.1.2007

toll. dann wünsche ich dir viel glück, und grüss sie von mir, wenn du sie gefunden hast. 
tschüs bo

3695. 
Frage:
3.1.2007

KANNST DU AUCH ETWAS ANDERES SINGEN ALS DIE LANGWEILIGEN 
GOSPELSONG UND DIE MÜDEN WEIHNACHTSLIEDER????? - AMRHEIN MARCEL 
(38.)

Antwort:
5.1.2007

du bist also der marcel amrhein aus balterswil. oder bist du etwa der adrian lamprecht, 
der sich als marcel ausgibt? egal. freut mich sehr deine bekanntschaft zu machen. wieso 
machst du nicht was interessanteres, als bei der agrodata am computer dein leben zu 
verplempern? das ist ja noch langweiliger als gospels zu singen! übrigens: von welchen 
songs reden wir da? willst du mir tatsächlich weismachen, du hättest eine cd von uns 
gehört? offenbar nicht, sonst würdest du nicht ausdrücke wie "langweilig" verwenden. das 



ist nämlich absolut rockige musik. hör mal rein, dann reden wir wieder zusammen (und 
wechsle deinen job, falls du während der arbeitszeit nichts anderes zu tun hast, als in 
fremden homepages rumzustöbern...) liebe grüsse bo

3694. 
Frage:
3.1.2007

Wie hast du es geschafft das deine hände so schön glänzen??? - Peter Reinhardt (22)

Antwort:
5.1.2007

das ist aber eine ulkige frage. wo glänzen meine hände? sicher nicht, wenn ich im garten 
gearbeitet habe... liebe grüsse bo

3693. 
Frage:
31.12.2006

Hörst du etwa immer auf deine Eltern ? Also ich nicht immer aber meistens schon. Aber 
auch wenn man nur ein Bisschen Dummheiten macht, bekommt man trotz dem eine 
Rute...so ungerecht =( Ich wünsche Dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und weiterhin 
so viel Erfolg...=) liebe Grüsse Samira - Samira (7)

Antwort:
5.1.2007

liebe samira, als ich so alt war wie du, habe ich auch nicht immer, aber meistens auf 
meine eltern gehört. sie meinen es ja gut mit ihrem kind und wollen nur das beste, auch 
wenn sie mal was verbieten oder streng sind. auch dir ein gutes neues jahr. tschüs bo

3692. 
Frage:
31.12.2006

hallo ich bins schon wieder ich habe noch was vergessen.ich wünsche dir ein schönes 
neues jahr!lg - corinne (15)

Antwort:
5.1.2007

liebe corinne, das ist sehr nett von dir. ich komme mir bald vor wie in einem chatroom... 
ich plaudere ja fast nur noch mit dir. vergiss bitte nicht, dass die eine fragenseite ist, 
und nicht eine schönengruss ausrichte-seite... tschüs bo

3691. 
Frage:
31.12.2006

Hallo bo.du heute nacht habe ich etwas sehr komisches geträumt.ich war in meiner 
schule und die treppen waren aus elastischen seilen.dort bin ich dann runter 
gefallen.plötzlich stand ich neben mir selbst und sah mich am boden liegen.dann kam 
wie aus dem nichts ein mann der mich nach draussen brachte.er sagte,er sei mit einem 
krankenwagen hier um mir zu helfen.aber als wir draussen ankamen konnten wir ihn 
einfach nicht mehr finden.dann bin ich in meinem bett aufgewacht und habe mich 
gefragt,was das bedeuten soll.das komische ist ich habe diesen mann,der mir helfen 
wollte, nicht einmal gekannt.weisst du vielleicht was das bedeuten soll?lg - corinne (15)

Antwort:
5.1.2007

damit man einen traum deuten kann, muss man die lebensumstände des träumenden 
gut kennen, alles andere ist pure spekulation. deine traumsymbole sind für sich 
genommen ziemlich deutlich, aber es wäre die aufgabe des traumdeuters, den 
zusammenhang mit deiner seelischen situation herzustellen. die seile in deinem traum 
bezeichnen eine bindung an einen menschen, von dem du dich zu lösen im begriff bist 
(vater, lehrer, freundin?). deshalb auch der helfer (vertrauter mensch) der plötzlich 
verschwindet. dass du die treppe runterfällst kann bedeuten, dass dein ruf durch einen 
streich schaden gelitten hat, aber dass diese sache wieder in ordnung kommt. aber 
eben, dieser deutungsversuch ist absolut nicht verbindlich, da ich ja deine situation 
nicht kenne. liebe grüsse bo
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3690. 
Frage:
31.12.2006

Lieber Bo, nun ist das 2006 schon wieder vorbei. Hast Du schöne Festtage verbracht? 
Kann es sein, dass aus dem Bündnerland ein kleiner Schutzengel bei Dir angekommen 
ist? Wollte Dir ganz einfach eine kleine Freude machen. Hab doch in der Karte noch 
etwas erwähnt von meinem Einsatz mit dem Feuerzeug. Was denkst Du, wenn Du 
solche Reaktionen aus dem Publikum bemerkst? Fällt Dir so etwas überhaupt auf? 
Wünsche Dir einen guten Start ins 2007. Liebe Grüsse aus dem Bündnerland -
Jacqueline (32)

Antwort:
5.1.2007

liebe jacqueline, ja, das schutzengelchen ist mit zugeflattert. hab herzlichen dank. 
natürlich sehe ich, wenn im publikum lichtlein angehen, und ich freu mich darüber. 
allerdings bemerke ich, dass offenbar mein publikum fast ausschliesslich aus 
nichtrauchern besteht, denn kaum jemand hat ein feuerzeug dabei... du gehörst 
vermutlich nicht zu den nichtrauchern, nicht wahr? alles liebe bo

3689. 
Frage:
30.12.2006

Hallo bo.was ist eigendlich meditieren und wie macht man das?bin schon sehr 
gespannt auf deine antwort!liebe grüsse aus dem schwarzenburgerland von corinne -
Corinne Wenger (15)

Antwort:
5.1.2007

geh mal auf folgende seite: de.wikipedia.org/wiki/Meditation, dort erfährtst du allerhand 
interessantes zu deiner frage. tschüs bo

3688. 
Frage:
30.12.2006

Hallo bo.hast du früher in der schule manchmal auch quatsch gemacht?wir manchmal 
schon aber unser lehrer ist nie böse.er hilf dann meistens ach mit :-)einen lieben gruss 
von corinne - Corinne Wenger (15)

Antwort:
5.1.2007

klar habe ich als schüler quatsch gemacht, und das nicht zu knapp. aber es ist nie was 
kaputt gegangen dabei oder jemand zu schaden gekommen. trotzdem war ich nicht der 
liebling meiner lehrer. sie wollten mich sogar aus dem gymi und später aus dem 
lehrerseminar schmeissen, weil ich "kein vorbild" sei... na ja. alles liebe bo

3687. 
Frage:
27.12.2006

Entschuldige bitte! Natürlich meinte ich noch: usw.....ein Ende zu setzen. - Johannes 
(56)

Antwort:
5.1.2007

schon klar

3686. 
Frage:
26.12.2006

Lieber Bo, Selbstverständlich ist auch mir klar, dass auch du die Pläne unseres 
Schöpfers nicht kennst. Trotzdem, wie erklärst du dir den Umstand, dass Gott seinen 
Sohn JESUS auf die Erde sandte um u.a. auch der bis dahin so menschengemachten 
und verachtenden, streng überwachten Abstrampelei wie: Opferkult, Erbringen v.
äusseren, sichtbaren Leistungen, Einhalten v. Massen von Gesetzen usw. Also 
wunderbare Freiheit und Eigenverantwortung für alle Menschen. Und dann ca. 600 
Jahre später kommt Mohammed, anscheinend im Auftrag des gleichen Gottes, und hat 
wieder eine Gesetzesreligion, mit klar defin. äusseren Abstrampeleien, Flut von 
Gesetzen, Steinigungen, Unterdrückungen, ja sogar mit Glaubenszwang einzuführen? 
Dir wünsche ich ein wunderschönes, unvergessliches und glückliches 2007 - Johannes 
(56)

Antwort:
5.1.2007

lieber johannes, du darfst nicht vergessen, dass menschen sich immer gern sagen 
lassen, was sie zu tun haben. und je bestimmter jemand mit seinen befehlen auftritt, 
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desto eher folgt man ihm nach. das kann sowohl ein politischer führer als auch ein 
geistlicher sein, egal, hauptsache er gibt laut und deutlich seine order durch und 
verstätkt sie noch mit einem teufel, dem man anheim fällt, wenn man seinen 
anweisungen nicht folgt. ein einfaches, aber immer noch wirksames rezept für 
menschen, die nie gelernt haben, spirituell mündig zu werden. dann gibt es noch die 
nachfolger jener "meister", die macht wittern, indem sie sich zu bewahrern der "heiligen" 
lehren und rituale erklären und bewusst das element der angst einsetzen, um ihre 
schäflein bei der stange zu halten. ich sag dir eines: nimm den teufel aus allen 
religionen weg, und sie zerfallen. fast alle religionen basieren auf der angst vor strafe 
und auf den köder der belohnung, wenn man ihre (und nur ihre) regeln brav befolgt. 
eigentlich ein wahnsinn! dabei ist das, was wir gott nennen, so radikal anders, als es 
uns gelehrt wird. ebenso der so genannte "tod". aber wen interessiert's wirklich? danke 
für deine anregende frage. alles liebe bo

3685. 
Frage:
24.12.2006

Hallo bo.du hattest früher ja mal einen anderen namen.warum und wie bist du auf bo 
katzman gekomen?liebe grüsse und ein frohes weihnachtsfest wünscht dir 
corinne!p.s:wir haben immer noch kein schnee :-( - Corinne Wenger (15)

Antwort:
5.1.2007

tja, liebe corinne, diese frage wurde mir bisher erst etwa 7800 mal gestellt. ich glaube, 
du bist der einzige mensch in der schweiz, der diese geschichte nicht kennt. also, frag 
irgendwen, jeder kann dir diese frage beantworten... liebe grüsse bo

3684. 
Frage:
22.12.2006

Hallo Bo! soeben haben mir 2 Bekannte berichtet, sie hätten irgendwo (in 
Deutschland/Hessen) Plakate für Konzerte mit Dir und dem Chor gesehen. Das würde 
mich ja echt riesig freuen. Ist das nur wirklich war. Machst Konzerte in Deutschland? 
Liebe Grüße und Frohe Weihnachten... bye Mario - Mario (38)

Antwort:
5.1.2007

das ist aber interessant! soviel ich weiss, machen wir in absehbarer zeit keine konzerte 
in deutschland (aber dafür tv-auftritte). vielleicht gibt es einen zweiten bo katzman in 
deutschland, der einen chor hat? so eine art doppelgänger. es gibt ja auch unzählge 
elvise, warum nicht auch bos? liebe grüsse bo nr.1

3683. 
Frage:
21.12.2006

Lieber Bo, warum nimmst du auf deinen Plakaten eigentlich immer so wahnsinnig viel 
Platz ein, während der riesige Chor fast im Hintergrund verschwindet? Bist du denn so 
viel wichtiger? - Stefan (27)

Antwort:
5.1.2007

genau diese frage hat mir schon mal jemand gestellt. du findest die antwort bei frage nr. 
3580. liebe grüsse bo

3682. 
Frage:
20.12.2006

Hoi Bo Isch da schö.Endlich hani Fürobed.Chind send im Bett,alles schö still.Und 
Du,besch no am schaffa? Häsches secher streng zur Ziit,mit so viela Konzert.Häsch 
scho alli Wianachtsgschenkli postet?En lüüba Gruass usam........? sendet Der d'evi - Evi 
(27)

Antwort:
5.1.2007

hallo evi, das ist aber ein herziges mail. dass du am abend noch an mich denkst, freut 
mich. nein, die tournee bedeutet für mich absolut keinen stress, im gegenteil, ich 
geniesse die konzerte sehr. und auch dem weihnachtsgeschenklein-stress setze ich 
mich nicht mehr aus, höchstens meine tochter bekommt ein paar wünsche erfüllt. auch 
dir wünsche ich alles liebe bo



3681. 
Frage:
20.12.2006

Hallo bo.du gibt es eigendlich den teufel.bei gott bin ich mir sicher,dass es ihn gibt aber 
beim teufes weiss ich nicht so recht was ich glauben soll.weisst du ob es ihn 
gibt?glaubst du an ihn?jetzt noch eine einfachere frage.wo kann man THE POWER OF 
GOSPEL bestellen?liebe grüsse und schöne weihnachten! - Corinne Wenger (15)

Antwort:
5.1.2007

liebe corinne, das ist eine interessante frage. zuerst dir gute nachricht: es gibt keinen 
teufel, es gibt nur gott. und jetzt die schlechte: solange die menschen an einen teufel 
glauben, gibt es ihn. er ist eine erschaffung von menschen, und indem wir an ihn 
glauben, wird er zu einer realität. klar gibt es "das böse", es ist ein teil jener erfahrung, 
die alle seelen machen müssen, um am ende das licht der liebe erkennen zu können. 
der teufel ist lediglich eine fantasivolle personifizierung des bösen, aber als eine art 
"gegengott" existiert er nicht. ich rate allen teufelgläubigen: konzentriert euch lieber auf 
die kreativität und liebe gottes, als auf die angst, die eine teufelsfigur über eure seelen 
ausbreitet. alles liebe bo

3680. 
Frage:
18.12.2006

hoi bo, weder esch dies kontzert in basel mega guet gsie. es gantzes lob an chor ond d 
musiker ond der er händ das eifach mega guet gmacht. wen senet er eigendlech weder 
mol jesus s soul mann? Liebi grüess Lucia - Lucia (19)

Antwort:
5.1.2007

danke für dein lob, liebe lucia. ich freue mich, dass dieses lied dir auch so gut gefällt. 
möglicherweise nehmen wir es für die nächste tournee wieder ins repertoire. tschüs bo

3679. 
Frage:
18.12.2006

Sali Bo...Wär s Lied "You are holy (prince of peace" vom Michael W.Smith nüt für 
Euch?I han das bim Gospel Chor Voices of You das Jahr ghört gha und finds es mega 
schöns Lied.Kensch Du das überhaupt?I wünsch Dir und Dinere Family ganz schöni 
Wienachte und en gute Rutsch is Neue Jahr.Am 20.Januar werd i wieder met mine 
Eltere is KKL a Dis Konzärt cho (wie di letschet paar Jahr),mer freue eus scho 
druf.Ganz en liebe Gruss Sandra - Sandra Arnitz (26)

Antwort:
5.1.2007

liebe sandra, dieses lied kenne ich nicht, und wenn es wirklich toll ist, wäre ich dir 
dankbar, wenn du mir eine aufnahme oder einen cd-tipp schicken könntest. danke und 
alles liebe bo

3678. 
Frage:
17.12.2006

Hallo Bo hie isch d Daniela ds Konzärt 06 im Kursaal ds bärn isch wie au Jahr super 
gsi. i bi ja nchem Konzärt no cho wägemnä Autogramm. Wes dunkel isch u i im Bus 
sitzä gniess i geng dini Lieder ufem Mp3 Player. äs duet ono nach zwöi Jahr weh das 
mini Schwester nüm läbt isch das normal? Am Mitwoch hani gewburtstag i wirdä 23 i u 
sit 3 Jahr wünschi vo mirä muetter dr Itritt für a dini Konzärt. Dini wiehnachts cd isch o 
sehr schön gäu äs git ke zwöiti? i wünschä dir à ganz ä schöni Wiehnachtä u ä guetä 
Rutsch is Jahr 2007. ä ganz liebä gruess vor Daniela - Daniela Gerber (23)

Antwort:
18.12.2006

liebe daniela, es stimmt nicht, dass deine schwester nicht mehr am leben ist. sie lebt 
immer noch, nur nicht auf dieser welt. stell dir vor, sie sei für ein paar jahre verreist, und 
du wirst sie irgendwann besuchen und wiedersehen. ich gratuliere dir jetzt schon zu 
deinem geburtsta. "betlehem" ist die einzige weihnachtsplatte, die wir gemacht haben, 
und es wird auch keine zweite geben. nun wünsche ich die eine schöne weihnachtszeit 
und grüsse dich herzlich bo

3677. 
Frage:
17.12.2006

Lieber Bo, als "altes Chormitglied" und regelmässiger Konzertbesucher, hats dieses 
Jahr leider für ein Konzert nicht geklappt; so haben wir uns heute hinter unsere ersten 
CD's geklemmt und mitgeschwelgt - einfach immer noch gut und herrlich! Dir, Marianne 



und Ronja ein wundervolles Xmas Fest und alles Gute für Eure Ziele im 2007. Herzlich, 
Tony und Karin us Ziri - Tony Bächle (63)

Antwort:
18.12.2006

hey, tony, bisch jetzt e zyrcher worde? herzlicen dank für dein kompliment. marianne 
hat sich über deinen gruss gefreut. auch wir grüssen euch herzlich. alles liebe bo

3676. 
Frage:
17.12.2006

Sali Bo, ich bi nyt ganz sicher, aber ich glaub, ich ha geschter grad e Lightbar günschtig 
griegt, wo schients emol an dim Bike gsi isch! Könnt das si? ;-) Wurd mi no interessiere, 
was für e Bike fahre duesch. Ich ha jetzt grad e VN900 bschtellt. - Rolf us Rynach (55 -
bald 56 ;-))

Antwort:
18.12.2006

sali rolf. das ist tatsächlich gut möglich. ich besitze die VN 1500 und habe die lightbar 
gewechselt. vieöl spass damit. liebe grüsse bo

3675. 
Frage:
17.12.2006

Wie heißt der Song welchen sie dieser Tage in SWR 3 mit einem Teil ihres Chores 
gesungen haben und auf welcher CD ist er zu hören. - Michael Adamitzki (60)

Antwort:
18.12.2006

wir haben in dieser sendung zwei lieder gesungen, das erste heisst "Swing down, 
chariot" und das zweite "Rock my soul". sie sind beide auf unserer neuen cd "The 
Power Of Gospel", heraus gekommen bei sony/BMG Deutschland. dies ist unser drittes 
album, die beiden anderen heissen "Heaven's Gate" und "Zwischen Himmel und Erde". 
danke für deine nachfrage. herzlich grüsst dich bo

3674. 
Frage:
16.12.2006

HALLIHALLO I dank der för dini antwort.i fend Du häsch a guati istellig gegaüber am 
rassismus.Ma chönts a so schöna ha uf dära Welt.Statt släba gnüssa,tuatmer 
chriaga,stritta,zit sinnlos verplämparla.I find da u schlimm.Aber wäga dem wünsch i der 
glich a besinnlichi Adventszit,a schös Wianachtsfest,und natürlich en guata rutsch is 
2007.tschüüüüüüssssss bis irgendwenn - evi (27)

Antwort:
18.12.2006

das wünsche ich dir auch, liebe evi. alles liebe bo

3673. 
Frage:
16.12.2006

Lieber Bo, ich habe heute das e-mail-interwiev in der Basler Zeitung gelesen. Sie 
sagten dort, Sie seien nicht mehr der Reto, der Sie als Kind waren. Das ist wohl wahr, 
wir sind jeden Tag neu und erst recht nach so vielen Jahren. Trotzdem: ich erinnere 
mich an den Reto. Wir wohnten eine Zeit lang im selben Haus. Jetzt kaufe ich jedes 
Jahr Ihre neue CD. Mir gefällt die Musik - und wenn Sie als junger Bursche auch nur 
ganz am Rande meiner damaligen Welt existierten - löst die Musik doch einen ganzen 
Bilderbogen von (wahrscheinlich auch Jahr um Jahr veränderten) Erinnerungen aus. 
Das wollte ich Ihnen gerne einmal sagen. Liebe Grüsse Hedi - Hedi Theus, Kreuzlingen 
(70 jahre)

Antwort:
16.12.2006

liebe hedi, deine zeilen haben mich sehr gefreut und berührt. tja, ich war in jungen 
jahren vermutlich ein ziemlich wilder bursche (so wie meine eltern heute berichten...) 
und ich hoffe, dass deine erinnerung an jenen reto nicht allzu getrübt ist... ich wünsche 
dir alles liebe und grüsse dich herzlich bo



3672. 
Frage:
15.12.2006

lieber bo du hast mir ja bestätigt dass du das lied - wenn es dir gefällt..und es wird dir 
gefallen :-)) mal singen wirst : ich geh in den garten allein, meinem heiland dort zu 
begegnen... hier noch die angaben der cd von john brack auf welcher es zu hören ist 
:cd the cumberland boys ( country cospel greats 9. stück ) cd nr. 84009 dieses lied hat 
eben einen hohen stellenwert in meinem leben weil ich es als jungendliche schon 
immer gehört und gesungen habe. ( deutsch ) danke für dein bemühen! ich freue mich 
mega drauf...falls... - margreth (50)

Antwort:
16.12.2006

liebe margreth, ich werde mir so bald als möglich dieses lied anhören und dann 
entscheiden. ich grüsse dich herzlich bo

3671. 
Frage:
14.12.2006

Hallo bo.hat es bei dir schon geschneit?bei mir hat es schnell aber der schnee ist schon 
wieder geschmolzen :-( sag mal beantwortest du alle fragen immer selber,manchmal 
sind das doch sehr viele?liese grüsse aus dem schwarzenburgerland. - Corinne 
Wenger (15)

Antwort:
16.12.2006

was bei euch hat's geschneit? das ist gemein, wir habe hier immer noch frühling, dabei 
hätte ich doch so gern auch endlich wieder mal schnee! ja, selbstverständlich 
beantworte ich alle frage selber. was hast du denn gedacht? der geist leo? alles liebe 
bo

3670. 
Frage:
14.12.2006

Hallo bo.ihr seit ja ein chor der superlative nur leider verstehe ich das wort superlative 
nicht.was heisst das?ach ja und noch von der corinne in meiner klasse auch einen 
gruss und ein grosses dankeschön!vielleicht kannst du dich noch daran erinnern.ä liäbä 
gruess :-) - Corinne Wenger (leider erst 15)

Antwort:
16.12.2006

sali corinne, superlativ heisst soviel wie "auf dem höchsten level", oder ein bisschen 
einfacher gesagt: unübertrefflich. tja, das blöfft ziemlich, dieses wort, nicht wahr? liebe 
grüsse bo auch an corinne 2

3669. 
Frage:
13.12.2006

Lieber Bokatzman Chor Geht es euch gut nach denn Vielen Konzerten ? Ihr machr sehr 
schöne Musik!!! Ich war noch nie an einem Konzert aber meine Freundin hat mir eine 
CD vorgespielt !!! War der Samichlous auch bei dir ? Bei mir schon !!! Er hat mir viele 
nüsse geschenkt und leider auch eine Rute !!! Lebe Grüsse höchst Persöndlich Samira 
- Samira (7)

Antwort:
16.12.2006

hallo samira, toll, dass dir unsere musik gefällt. vielleicht schaffst du es ja mal an ein 
konzert... was hast du denn "geboosget", dass dir der samichlaus eine rute schenken 
musste? tschüs bo

3668. 
Frage:
13.12.2006

Lieber Bo wieso also ich meine wie ist der unfall mit dem Töffli Schnewittchen Passiert 
? Es würde mich freuen eine schnelle Nachricht zu erhaltem . Ganz Lebe Grüsse Von 
Daniela Und Samira - Samira und Daniela (Da. 10 Sa.7)

Antwort:
16.12.2006

liebe daniela und samira, der unfall ist nicht mit dem schneewittli passiert, sondern mit 
einem anderen töff. du kannst nachlesen, wie es passierte, wenn du folgende klicks 
machst: Zuerst gehst du auf "bokatzmanchor", dann oben in der leiste auf "bo katzman", 
dort findest du "interviews" und darin "persönliche fragen". liebe grüsse an euch beide 
bo



3667. 
Frage:
13.12.2006

Lieber Bo ich habe das Tischört in meinem Zimmer aufgehängt es siet wunderschön 
aus Grüsse Daniela P.S. : Deine Schow war soooooooooooooooo 
cooooooooooooooool .Grüsse Daniela dein alllllller grööööööster Fäääääääännn -
Daniela (10)

Antwort:
16.12.2006

hey, daniela, das freut mich aber sehr, dass unser plakat deine zimmerwand 
schmücken darf. und danke für das kompliment! tschüs und alles liebe bo

3666. 
Frage:
12.12.2006

Grüezi Hr. Katzmann, jemand hat mir gesagt, unser gemeinsames Weihnachtslied 
"Weihnachtszeit", das wir 2000 miteinander geschrieben haben, sei am TV gesendet 
worden? Da ich auslandsabwesend war, weiss ich es nicht, würde mich aber 
interessieren. Frohe W.grüsse Werner Schneebeli - Werner Schneebeli (64)

Antwort:
16.12.2006

grüezi herr schneebeli. leider hat sich da ihr informant geirrt. wir haben in der ARD das 
Lied "Nacht über Betlehem" präsentiert und nicht "weihnachtszeit". 
selbstverständlichhätten wir sie vorher informiert, wenn unser gemeinsames lied zum 
zug gekommen wäre. ich wünsche ihnen eine schöne advents- und "weihnachtszeit". 
herzlich grüsst bo 

3665. 
Frage:
11.12.2006

HOI Bo Do beni halt scho wieder.Will i a ächti Rhinntaleri be,schrib i der hüt i üsam 
dialekt.I hoff kasch es läsa.I dank der vör dini antworta.Aber öppis wör mi no 
intressiara,Wia stohsch du zum Thema Rassismus.En lüüba gruass vo da Evi usam 
Rhinntal. - Evi (27)

Antwort:
16.12.2006

liebe evi, ich finde alles, was menschen entzweit, grundsätzlich unsinnig. rassismus ist 
unsinn, religionskämpfe sind unsinn, territorialkriege sind unsinn. Es gibt nur eine 
Menschheit, einen Gott und eine Erdkugel. sich darum zu streiten ist so blöd, dass es 
mir den hut lüpft, wenn ich mitansehen muss, wie sich die menschen das leben schwer 
machen wegen sachen, die gratis für alle da sind. aber eben, das gehört offenbar zu 
den erfahrungen, die wir in diesem leben machen müssen. alles liebe wünscht dir bo

3664. 
Frage:
10.12.2006

Habe Deinen Auftritt "am laufenden Band" gesehen. Toll! Bin seit Du mit Tourneen 
angefangen hast dabei. Zuerst mit meine Mutter, dann mit meiner Tochter und dann mit 
meinen Enkeltöchtnern, die trotz anderen Musikstil freude haben mitzukommen. Die 
Billette für den Samstag habe ich bereits bekommen. Wir freuen uns alle sehr darauf. 
Meine Frage: Warum singst Du das wunderschöne Lied "Betlehem" in Deinen 
Konzerten nicht mehr? Es ist so wunderschön und macht einem so richtig die 
Weihnacht "heimelig". Lieben Gruss und trotz Tourneestress für Dich und Deine Familie 
ganz schöne Festtage Ursula Denzler Allschwil - Denzler Ursula (59)

Antwort:
16.12.2006

liebe ursula, du kannst dich freuen: wir singen in basel unser weihnachtslied "nacht über 
betlehem" extra für dich... bis bal! liebe grüsse bo

3663. 
Frage:
9.12.2006

Hallo Bo bin hüt abig a dim Konzert gsi in Winterthur.Villicht chasch dich no a mich 
erinnere. ich bin bim Autogramm hole fascht z vorderst gstande und ich han es rots T-
shirt agha mit blaue Stärnli druf.Du hesch no gseit gha, statt es Herzli hetsch au chöne 
es Stärnli druf male.Ich wett der eifach sägä dis Konzert isch eifach Hammer 
(supermegalässig)gsi.Ich wirds nie vergesse. Han vor wenn du wieder es Konzert 
hesch debii zsii.Das lahn ich mir böd entgaah. Liebs Grüessli - Martina (20)



Antwort:
16.12.2006

hallo martina, ich weiss genau, wer du bist, und ich freue mich, wenn ich dich wieder 
einmal an einem konzert besuchen darf. mach's gut und alles liebe bo

3662. 
Frage:
9.12.2006

Hallo Bo Supper Konzert gsie gester in Züri. Villicht erinnerisch dich no a mich bi 
dMonika wo für e Sara es Autogramm kolt het und was villicht ufgfale isch, das i 
zweimal agstande bi? Hann so no welle fröge wegere föteli mit dir, aber woni den fast bi 
der gstande bi isch de Akku vo de Kamera lehr gsie, das het wol so müse sie!Leider!!! :( 
Liebi Grüäss Monika Luder - Monika Luder (17)

Antwort:
11.12.2006

weisst du was, liebe monika, komm einfach nächstes jahr wieder mit einer vollen 
batterie, dann holen wir das foto nach. bis dann, liebe grüsse bo

3661. 
Frage:
9.12.2006

Hallo bo.du in unserer klasse hat es ein mädchen,das genau gleich heisst wie ich.wir 
kommen auch gut miteinander aus.sie war da auch so in einer clique.sie waren einfach 
immer zusammen.aber dann wollte sie auch mal mit anderen zusammen sein.aber 
dieses wollte ihre clique nicht.sie musste versprechen immer mit ihnen zusammen zu 
sien.dieses versprechen hat sie aber gebrochen.jetzt ignorieren sie die anderen immer 
und haben noch gesagt sie seie eine schlechte freundin weil sie sich zu wenig mit ihnen 
abgibt.das finde ich gemein!sie weint oft in den pausen.ich nehme sie dann in den arm 
und tröste sie.dies macht ihr zwar wieder neuen mut aber hilft ihr nicht so richtig.kannst 
du mir einen rat geben wie ich zwischen den beiden wieder frieden oder zumindest 
wieder ein gutes verhältniss herstellen kann?sie leidet sehr darunter!liebe grüsse -
Corinne Wenger (15)

Antwort:
11.12.2006

liebe corinne, ich finde es schön von dir, dass du dich für deine kameradin so einsetzst. 
ich denke, es ist auch richtig von ihr, dass sie sich nicht von ihrer clique unter druck 
setzen lässt und sich voll und ganz vereinnahmen lässt. klar ist das im moment hart für 
sie, von der clique gemoppt zuwerden, aber dafür hat sie ihre freiheit, sich auch mit 
anderen freunden abgeben zu können. sie ist absolut keine schlechte freundin 
deswegen, im gegenteil ihre clique sind schlechte freunde, wenn sie die corinne 
deswegen verstossen. grüss sie herzlich von mir bo

3660. 
Frage:
9.12.2006

Hallo Bo, da bin ich wieder. Das Konzert im Kongresshaus Zürich gestern war einfach 
supermegaoberhammerspitzenklasse! Und wie schon geschrieben kam ich dann noch 
zum Autogramstand. Vor dem Konzert hatte ich ziemlich kalt, doch Du, Dein Chor, die 
Band und Dein ganzes Team haben es geschafft, dass die Kälte verschwand und sich 
mein ganzer Körper mit Wärme füllte. Danke dafür! Freut mich, dass Du den Strauss 
bekommen hast, ich hoffe, er gefällt Dir auch!? Wäre es möglich, dass Du ein Foto 
davon machst und es mir per Mail schickst? Das wäre echt super. Ich habe einen 
unserer besten Zürcher Floristen beauftragt, Dir den Strauss zu bringen und würde 
mich gerne selber davon überzeugen, dass er seine Arbeit gut gemacht hat. Also, 
vielen herzlichen Dank nochmal für den unvergesslichen Abend gestern, schöne 
Feiertage und bis zum nächsten Jahr, hoffentlich wieder in der 1. Reihe. - Caroline (30)

Antwort:
11.12.2006

liebe caroline, also du kannst deinem floristen ein grosses kompliment machen, der 
strauss ist "supermegaoberhammerspitzenklasse!"... er steht jetzt auf unserem esstisch 
und verschönert die ganze atmosphäre. hab nochmals herzlichen dank. (auch wenn ich 
kein föteli ins internet davon stellen kann: sei vergewissert, dass der strauss 
megaprächtig ist). herzlich grüsst dich bo



3659. 
Frage:
8.12.2006

Hallo Bo, Ich habe Eure Premiere in Trimbach immer noch in lebhafter Erinnerung! Nun 
nahen die Konzerte in Bern, wo ich leider nicht dabei sein kann - bin verhindert und 
zwar bei meinem liebsten Hobby, dem Theater! Am Mittwoch hab ich Theaterprobe und 
am donnerstag besuche ich eine Theateraufführung! Somit bleibt es leider dieses Jahr 
nur bei einem Konzertbesuch bei bei Euch! Dein Geschenk habe ich aber nicht 
vergessen - Du kriegst es per Post und noch vor Weihnachten! Und vielleicht schau ich 
dann am Mittwoch oder Donnerstag doch noch spontan bei Dir beim Autogrammstand 
vorbei! Viele Grüsse und ich bin in Gedanken bei Euch! Barbara - Barbara Frick (27)

Antwort:
11.12.2006

hi barbara, schade, dass du in bern nicht dabei sein kannst. aber ich verstehe deine 
bedürfnisse. dann sehen wir uns halt nöächstes jahr wieder. mach's gut und liebe 
grüsse bo

3658. 
Frage:
7.12.2006

hallo bo ich war an deinem konzert in schwarzenburg und sogar in der ersten reihe.das 
war mega cool!!!!!!!!das konzert war absolut der hammer.eure musik hat mich so richtig 
mitgerissen ich konnte einfach nicht mehr ruhig auf meinem platz sitzen.du hast auch 
gesagt, man soll sein strahlen nicht verlieren.ich habe das gefühl das dein strahlen 
immer stärker wird.es ist einfach schön wie du da auf der bühne stehst so natürlich und 
gar nicht gekünstelt.einfach toll!macht ihr mal eine cd die nur rock`n roll enthält?liebe 
grüsse und noch viel erfolg :-) - Corinne Wenger (15)

Antwort:
11.12.2006

danke für deine komplimente, liebe corinne. da wir ja eigentlich ein gospelchor sind, 
werden wir kaum je eine pure rock'n'roll platte machen. aber wir können rockige 
rhythmen in unsere songs einbauen, und das machen wir ja schon seit längerem... liebe 
grüsse bo

3657. 
Frage:
7.12.2006

Hallo liebä bo.eigentlich möchte ich dir noch ein tolles lob aussprechen zur deiner 
premiere die du in trimbach gehabt hattest. das het richtig gfägt. ich habe auch deinen 
fernseh auftritt bei florian silbereisen gesehn. ich hatte ein bisschen mühe, weil der chor 
nicht kompakt auf der bühne stand, musste das so wirklich sein? grüsse dich ganz lieb 
aus dem bärner oberland - sabrina (22)

Antwort:
11.12.2006

die aufstellung war eine idee des regisseurs. er fand, wenn alle eng beieinander stehen, 
würden die 100 sänger/innen aussehen wie bloss 40. deshalb hat er sie auseinander 
gezogen, damit sie mehr volumen machen. ich grüsse dich auch herzlich bo

3656. 
Frage:
7.12.2006

Lieber Bo, seit meinem Konzertbesuch in Trimbach vergeht kein Tag an dem ich nicht 
mind. eine deiner Cds höre. Deine Musik ist so warm, sie gibt Kraft, regt zum 
Nachdenken an und v.a.verschenkt sie Liebe." Die Kinder dieser Welt brauchen 
Liebe.."wie wahr! Auch Kinder geben uns durch ihr unverdorbenes Gemüt sehr viel 
Liebe.Kennst du die KISPEX NWCH? ( Kinderspitex Nordwestschweiz)Wir pflegen 
kranke Kinder zuhause, damit sie in Geborgenheit und mit viel Liebe gesund werden 
können,meistens ist es so. Manchmal dürfen wir sie auch auf ihrem letzten Weg auf 
dieser Welt begleiten.Ein herzliches lautes Lachen, ein scheues ängstliches Lächeln, 
glänzende Augen, das ist die Liebe, die wir von den Kindern bekommen und das gibt 
uns wiederum die Kraft ihnen viel Liebe zurückzugeben.Nächstes Jahr feiern wir unser 
10 jähriges Bestehen. wenn du Zeit hast, schau doch mal auf www.spitexkinder.ch 
Macht ihr noch Benefizkonzerte? Wenn ja, hätte die Kispex eine Chance berücksichtigt 
zu werden?Denn wie alle sozialen Organisationen sind wir auf Spenden angewiesen. 
Ui, das wurde jetzt wohl ein wenig lang, oder ist es sogar anmassend?Ich hoffe, dass 
dich meine kleine Schleichwerbung nicht verärgert hat.Ich wünsche dir und deinen 
Liebsten von ganzem Herzen eine besinnliche Adventszeit und schicke dir herzliche in 
Liebe verpackte Grüsse. - marietta (44)

http://wird.es
http://www.spitexkinder.ch


Antwort:
11.12.2006

liebe marietta, ich finde dein engagement für die "kinder dieser welt" sehr schön und 
auch notwendig. ich habe sofort in die seite reingeschaut und bin begeistert von eurer 
arbeit. falls wir nächstes jahr wieder ein benefiz konzert zustande bringen, würde ich 
mich freuen, euch dabei zu berücksichtigen. schick doch am besten eine offizielle 
anfrage an unser büro, damit ihr dann auch auf der liste seid: katz music event ag, 
postfach 818, 4153 reinach. alles liebe wünscht dir bo

3655. 
Frage:
7.12.2006

Ihr KONZERT in St.gallen war der absolute Hammer.Sie haben einen neuen Fan.Nach 
dem konzert habe ich sogleich eine CD gekauft,und von Ihnen signieren lassen.Danke 
für den schönen Abend - evi (27)

Antwort:
11.12.2006

da bist du ja schon wieder, evi. offenbar hat dir der abend wirklich gefallen... tschüs bis 
später bo

3654. 
Frage:
6.12.2006

Sorry Bo ich hab noch was vergessen ich meine ich war das Mädechen da mit dem T-
shirt es war Türkis . Grüsse Daniela - Daniela (10)

Antwort:
11.12.2006

ja ja. ich weiss schon noch, wer du bist. 

3653. 
Frage:
6.12.2006

Lieber Bo weisst du noch das Konzert in Schwarzenburg dort war doch ein Mädchen 
dass war ich Daniela :-) hehe. Liebe Grüsse Daniela Och noch was Die CD The Gospel 
Road ist voll der Hammer aber jetzt wirklich schluss. Ganz ganz ganz Lebe Grüsse 
Daniela - Daniela :-) (10 leider :-()

Antwort:
11.12.2006

hoi daniela, ich kann mich noch gut an dich erinnern. besonders freut mich, dass dir 
unser album gefällt! kommst du wieder mal an ein konzert? tschüs bo

3652. 
Frage:
6.12.2006

Hallo Bo! Habe am Sonntag die Show "Am laufenden Band" aus Zwickau gesehen. Ihr 
Name war mir völlig unbekannt bis dato, aber Ihre Musik hat mich total begeistert. Habe 
sofort auf meinem Einkaufszettel Ihren Namen notiert. Auf welcher CD finde ich das 
Lied, welches Sie dort präsentiert haben? Silke - Silke Voigt (36)

Antwort:
11.12.2006

hallo silke, in deutschland haben wir bisher erst 2 CD's heraus gebracht. das lied "nacht 
über betlehem" findest du auf dem album "ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE", heraus 
gekommen bei sony-bmg. du kannst sie auch direkt in internet kaufen unter 
sonybmg.de, und dann bo katzman eingeben. ich wünsche dir viel freude beim 
mitsingen.... alles liebe bo

3651. 
Frage:
5.12.2006

hallihallo ich war in ihrem konzert in st.gallen.ahnungslos setzte ich mich in die 
zweitvorderste reihe. bo katzmann gospelchor kannte ich nicht.den namen hatte ich 
schon mal gehört.das war alles.eingeladen von meiner schwester wartete ich gespannt 
auf den anfang des konzertes.man merkte sofort dass sie für die musik leben.sie haben 
dass so gut rübergebracht,mann konnte gar nicht anders ,als mit der musik 
mitzugehen.sie waren mir auf anhieb symphatisch.sie sind rübergekommen als 
lebenslustiger,fröhlicher,einfühlsamer mensch.ich weiss nicht ob ich richtig liege,aber 
mit diesen eindrücken habe ich die tonhalle verlassen.nächstes jahr hoffe ich sehr dass 

http://sonybmg.de


ich ihr konzert wieder besuchen und mich von ihrer musik und ihrem sympatischen 
wesen verwöhnen lassen kann.weiterhin viel glück auf ihrer tour - evi (27)

Antwort:
11.12.2006

hey, evi, das ist aber ein aufsteller, was du da schreibst. hab herzlichen dank für deine 
äusserst freundlichen zeilen. ich würde mich freuen, dich an einem konzert wieder 
begrüssen zu dürfen. alles liebe bo

3650. 
Frage:
5.12.2006

hallo + guten abend aus berlin, ich habe am samstag in zwickau mehr oder weniger 
zufällig die show besucht und habe sie das erste mal gesehen und gehört und nun, 
nach meiner rückkehr gegoogelt und als erstes diese seite gefunden. mir hat ihr auftritt 
sehr gefallen und ich habe lust auf mehr bekommen und werde jetzt nach einem LIVE 
auftritt von ihnen in berlin oder umgebung schauen. bis bald also :-) + liebe grüße von 
annie - annie (41)

Antwort:
11.12.2006

hallo annie, dei echo auf unseren auftritt freut mich sehr. vielleicht dauert es noch ein 
weilchen, bis wir nach berlin kommen, aber wir werden nächsten freitag, den 15. 
dezember wieder in einer tv-sendung auftreten, und zwar im "Fröhlichen Weinberg" im 
SWR, abends um 20:15. ich weiss nicht, ob du diesen sender auch in berlin empfangen 
kannst, aber schön wär's... liebe grüss bo

3649. 
Frage:
4.12.2006

Wie groß bist du eigentlich? - Kritsana (26)

Antwort:
4.12.2006

wie gross ich bin, kann ich die leider nicht sagen, aber meine körperlänge habe ich 
soeben für dich gemessen. es sind 193 cm. tschüs bo

3648. 
Frage:
4.12.2006

Guten Morgen Bo & Co Gestern war ich mit meinem Mann und meiner Schwägerin in 
Schwarzenburg bei Eurem Konzert. Es war der Hit, es war der totale Wahnsinn!! Es war 
sehr,sehr mitreisend, dann wieder lustig und auch traurig!! Einfach wunderbar!! Danke an 
Bo & Co und an meine Schwägerin das Sie uns auf die Idee gebracht hat !! Andrea -
Andrea Baechler (36)

Antwort:
4.12.2006

danke, liebe andrea, für deine schönen komplimente. also ich muss ehrlich sagen, das 
schwarzenbureger publikum ist den st. gallern auf den fersen! ihr wert wirklich auch 
grossartig gestern. bis zum nächsten mal! alles liebe bo

3647. 
Frage:
3.12.2006

Lieber Bo, keine Frage, nein. Aber ein Danke. Danke, dass Du gestern das Bethlehem-
Lied gesungen hast. Danke, dass Du dieser Energie erlaubt hast, zu leuchten und sich 
auszudehnen. Es war sehr, sehr schön und es bedeutete mir sehr viel. Danke und 
vorerst ganz liebe Grüsse. Elisabeth - Elisabeth (--)

Antwort:
4.12.2006

hey, du hast also zugesehen! das freut mich! danke für dein echo. wir sehen uns 
hoffentlich in bern. bis dann grüsst dich herzlich bo

3646. 
Frage:
3.12.2006

Hallo mal wieder. Ich habe gestern die Sendung mit Florian Sielbereisen geschaut und 
ganz geduldig auf Ihren Auftritt gewartet. Ich war fasziniert von dem Bühnenbild und 
Ihrem riesigen Chor. Ich fand es toll. Sie haben jedoch vergessen zu winken. Sie hatten 
gesagt, dass wenn sie am Bildschirm winken,sei es für mich. Hab kein Wink gesehen, 



aber das ist ja nicht so schlimm. Veleicht habe ich ja mal Glück dass ich mal eines Ihrer 
Konzerte besuchen kann. Ist jedoch eine Kostenspielige Sache. Aber vieleicht kommen 
sie mal nach Deutschland ins Bundeslans Sachsen Anhat und am besten nach Dessau 
ins Anhaltische Theater (Wir aben die größte Drehbüne Europas) Das wäre so Toll! Ich 
würde alles Sparen was es zu Sparen gibt und neben der Schule noch ganz viel arbeiten 
gehen! =) Aber das wird wohl ein Traum bleiben.... Ich wünsche Ihnen (bisschen Zeitg) 
ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. - Hardy (18)

Antwort:
4.12.2006

hallo hardy, aber sicher habe ich gewinkt. leider schwenkte die kamera im gleichen 
augenblick auf das applaudieernde publikum. schade... ja, ich hoffe doch sehr, dass wir 
gelegentlich mal mit einem konzert bei euch auftauchen werden. wir arbeiten dran! alles 
liebe und tschüs bo

3645. 
Frage:
2.12.2006

hallo Bo Dein autritt bei den Deutschen war echt genial. Nun hast du auch tiere 
zuhause? Magst du Haustiere. liebe grüsse sandra - sandra (17)

Antwort:
4.12.2006

ja, auch die deutschen haben einmal eine gute show verdient... ich vermute, die 
verstehen was von guter musik, die hatten ja den beethoven, den bach und jetzt 
neuerdings noch den katzman (grins) nein, ich habe keine haustiere mehr, seit ronja's 
beide meerschweinchen von einem marder verspeist wurden. liebe grüsse bo

3644. 
Frage:
1.12.2006

Lieber Bo. Ich war gestern in St. Gallen an deinem Konzert und es war einfach super. 
Muss schon sagen, eine tolle Show, die Du da auf die Beine gestellt hast und die Lieder 
gehen unter die Haut. Mach weiter so! Liebs Gruessli Conny - Conny (30)

Antwort:
4.12.2006

danke, conny. ihr wart ja wie immer ein publikum der extraklasse! alles liebe bo

3643. 
Frage:
1.12.2006

Hallo Bo, hab gerade online in die Lieder der neuen Tour reingehört - einfach super! Ich 
freu mich schon jetzt wieder wie ein kleines Kind auf das Konzert in Zürich. Also, bis 
nächste Woche (Freitag 8.12.) im Kongresshaus Zürich (natürlich wieder 1. Reihe 
(Parkett rechts) und am Autogram-Stand - Alles Liebe - Caroline (30)

Antwort:
4.12.2006

toll! ich freu mich auf zürich, jetzt, wo ich weiss, dass du auch da bist... bis bald bo

3642. 
Frage:
30.11.2006

Lieber Bo, vor gut einem halben Jahr hatte ich ein enormes tief..zum schluss landete 
ich sogar im spital..Ich hatte schon einen entschluss..doch als ich mir dann ein par 
deiner Cd anhörte ging mir ein lämplein auf..Das Leben ist viel zu kurz, man fällt und 
man steht wieder auf..immer wieder.Deine Musik hat mich inspiriert, meinen glauben an 
Gott und ein Leben nach dem tod werd ich nie wieder verlier.. Ich möchte Dir von 
Herzen für deine wunderbaren Lieder danken.. grossen respekt vor Dir und Deinem 
Chor!! Ich bin nun selbst in einer Band und wir möchten gerne ein paar Lieder im styl 
von Deinen haben..wir wissen aber nicht wie wir das anstellen sollen..hättest du ein 
paar tips? ganz grosses DANKESCHÖN greez Bernadette - Bernadette (16)

Antwort:
4.12.2006

liebe bernadette, das leben ist ein zu schönes geschenk, um es traurig zu verbringen 
oder gar wegzuschmeissen. ich bin froh, dass du wieder auf dem damm bist! wenn du 
lieder in unserem stil spielen möchtest, dann hör dir doch einfach ein paar deiner 
lieblingslieder an und versuche sie auf eure instrumente und tonlage zu übertragen. die 



dürfen und sollen dann ruhig ein wenig anders klingen, aber das ist ja auch gut so. 
noten oder sowas würde ich gar nicht erst benutzen, einfach nach gehör nachspielen, 
das bringt's. wenn du eine harmonie odes so nicht heraus hörst, dann melde dich 
wieder bei mir... viel freude und erfolg! bo

3641. 
Frage:
28.11.2006

Lieber Bo. Das Konzert am Sonntagmorgen in Landquart war wiedermal einsame 
Spitze! Ausführlicheres habe ich dir bereits mitgeteilt... ;-) Wollte dich eigentlich noch 
fragen, ob du das neue Buch von D.N. Walsh bereits gelesen hast, hab es aber 
vergessen, dafür hole ich es jetzt nach. Zwar habe ich aus verschiedenen Gründen 
momentan wenig Zeit zum Lesen, würde mich trotzdem interessieren, vor allem was du 
dazu meinst (du kannst dir wahrscheinlich denken wieso...). Für Euren Auftritt in 
Deutschland wünsche ich von Herzen toi, toi, toi. Ich werde bestimmt vor dem 
Fernseher sitzen ;-) Ich finde es toll, dass Ihr diese tolle Möglichkeit habt vor einem 
Millionenpublikum aufzutreten. Hier scheint mir einmal mehr, dass der Prophet im 
eigenen Land verkannt wird... Wie auch immer... liebe Grüsse und heb Sorg - Claudia 
(bekannt)

Antwort:
4.12.2006

liebe claudia, das buch habe ich schon lange gekkauft, aber vor lauter "irdischen" 
beschäftigungen noch nicht mit dem lesen angefangen. hoffentlich hat dir unser auftritt 
im tv gefallen... liebe grüsse bo

3640. 
Frage:
22.11.2006

Hallo bo ich habe dich einmal gefragt ob du dieses jahr das lied GLORYGLORY oder 
JOY TO THE WORLD singst.du hast geschrieben, dass du es dir überlegst.nun bin ich 
sehr gespannt.es geht ja nur noch eine woche aber es kommt mir wie eine ewigkeit 
vor.liebe grüsse - Corinne Wenger (15)

Antwort:
4.12.2006

liebe corinne, ich hoffe, wir konnten dir am konzert auch mit unseren anderen liedern 
ausser den beiden gewünschten eine freude machen... alles liebe bo

3639. 
Frage:
21.11.2006

was sind gospels und spirituals - hans (13)

Antwort:
22.11.2006

lieber hans, geh doch mal in folgende seite: http://de.wikipedia.org/wiki/Gospel - da 
findest du erschöpfend auskunft über gospel und auf der seite: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Negro_Spiritual bekommst du alles, was du über spirituals 
wissen möchtest. herzlich grüsst dich bo

3638. 
Frage:
21.11.2006

Lieber Bo, es gibt für mich keine Fragen an dich, denn dein Auftreten, deine Lieder, 
dein Lachen, deine Worte, deine Konzerte vermitteln alles über den Menschen Bo 
Katzmann. Für mich ist jedes Jahr, jener Tag, an dem du mit deinem Chor in Biel dein 
Konzert gibts ein absoluter Höhepunkt. Grosses Kompliment an dich und deine Sänger. 
Deine Konzerte geben mir Power, Glauben und innere Zufriedenheit - Danke dir für das 
Weitergeben. Liebe Grüsse Verena - Verena (54)

Antwort:
22.11.2006

danke, liebe verena. mit deinen worten motivierst du mich sehr! es ist auch sehr schön 
für mich und alle beteiligten, so ein einfühlsames echo auf das konzert zu bekommen. 
ich wünsche dir alles liebe bo

http://gespannt.es
http://de.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://de.wikipedia.org/wiki/Negro_Spiritual


3637. 
Frage:
20.11.2006

hallo bo wie geht es dir? dein konzert gestern in Biel war GENIAL. nun habe ich zwei 
fragen.1 wie lange gibst du autogramme nach den konzerten? und 2 wann kommst du 
den zuhause an? nach eine konzert. Nun wünsche Ich dir und deinem Chor alles gute 
auf der Tournee. Ps Meine cousine wirde in wettingen dabei sein. alles liebe aus Biel 
sandra - sandra (17)

Antwort:
22.11.2006

liebe sandra, toll, dass es dir in biel gefallen hat. es war auch das bisher 
stimmungsvollste konzert dieser tournee, und das publikum einfach mega! ich sitze je 
nach grösse des saals und andrang des publikums nach dem konzert noch bis zu ein 
einviertel stunden noch an meinem autogrammstand und signiere tapfer. zuhause bin 
ich dann im schnitt so um ein bis zwei uhr. ich grüsse dich herzlich bo

3636. 
Frage:
20.11.2006

guten morgen lieber bo.dein konzert gestern abend in biel war super mega toll!deine 
lieder und dein charisma ist stärkend.dass du jedes jahr meinen namen kennst freut 
mich.übrigens:wie waren die caramels?so die arbeit ruft.sehen uns vieleicht noch in 
bern.bis bald grüsst herzlich rösi - rösi (48)

Antwort:
22.11.2006

deine caramels sind leider schon fast alle weg. ich musste sie verstecken, um noch ein 
paar der begehrten leckerbissen zu retten... nochmals herzlichen dank und alles liebe 
bo

3635. 
Frage:
18.11.2006

Hallo bo ich habe da einen kleinen wunsch.singst du bitte am 3. dezember in 
schwarzenburg das lied get away jordan?meiner kollegin gefällt dieses lied soooo!mir 
natürlich auch :-) aber sie kommt dieses jahr das erste mal an ein konzert. es wäre sehr 
schön wenn du es singen würdest!!! und jetzt noch eine kleine frage:was hälst du von 
schuluniformen?findest du sie gut oder eher nicht ? viele liebe grüsse - Corinne Wenger 
(15)

Antwort:
22.11.2006

oh, tut mir schrecklich leid, dieses lied haben wir auf dieser tournee nicht im programm. 
aber dafür vielleicht nächstes jahr, wenn du dann auch kommst... liebe grüsse bo

3634. 
Frage:
18.11.2006

Lieber Bo, ich bin schon etwas jenseits von Rockmusik - aber euer fetziger Auftritt im 
KKL hat mich vom Sessel gerissen! Dein Chor ist einsame Spitze, die Band absolut 
grossartig! Und dich höre und sehe ich natürlich auch gern, sonst wäre der Abend ja 
nicht auszuhalten ;-) Das Schönste aber ist, dass ich mit meinen Enkeln ein Konzert 
besuchen kann, das uns allen total "einfährt"... nur dass sie schneller vom Sitz 
aufspringen. Zum Glück war ich eingeladen, allein anhand der CD wäre ich nicht auf die 
Idee gekommen, ein Konzert zu besuchen. Aber eure Show ist unvergleichlich; und 
eben: unvorstellbar, wenn man nur eure moderne Platte hört. Wenn ihr jetzt in 
Deutschland ein allereinziges Weihnachtslied singt, wissen die ja gar nicht, was ihr alles 
könnt. Wurmt dich das nicht? Also mich wurmts. Aber ich drück euch die Daumen, dass 
ihr gross rauskommt! - Margreth ((die Enkel sind über 20))

Antwort:
22.11.2006

liebe margreth, dein kompliment freut mich äusserst! danke. ja, es ist schon schade, 
dass wir am 2. dezember am fersehen nur 1 lied singen dürfen, aber es wird bestimmt 
so toll rüberkommen, dass das publikum unbedingt mehr von uns sehen und hören 
möchte...(hoffentlich!) und dann kommen sie an unsere konzerte und können sich 
freuen wie du. alles liebe bo

3633. 
Frage:

Hallo Bo Ich war gestern, wie jedes Jahr, am Konzert im KKL und war einmal mehr 
restlos begeistert. Von Dir bin ich sowieso Fan, aber Deine Band ist wohl etwas vom 



17.11.2006 Besten, was in der Schweiz zu hören ist. Vom Chor ganz zu schweigen. Sehr 
sympathisch kamen auch die super Solosängerinnen rüber. Ich hatte nur das Gefühl, 
das in anderen Jahren die Stimmung besser war, oder täuschte ich mich? Ist das KKL 
etwas "steriler" als andere Konzerthallen? Und meine wichtigste Frage: War es Dein 
Ernst, dass Du planst, irgendwann wieder in Luzern wohnhaft zu werden? Das wäre ja 
gewaltig und würde viele Innerschweizer/innen sehr freuen. Alles Gute für die weitere 
Tournee. Freue mich schon auf nächstes Jahr. Ursi - Ursi Del Fabro (48)

Antwort:
22.11.2006

hallo ursi, danke für deine komplimente, ich werde sie gerne weiter leiten. weisst du, in 
dem grossen saal in luzern ist das publikum oft ein wenig gehemmt wegen der edlen 
grösse des saals. und auch der applaus verliert sich ein wenig in der weite der halle. 
aber das publikum war super drauf und eine wahre freude. wer weiss, vielleicht komme 
ich tatsächlich irgendwann in die innerschweiz zum wohnen, aber das hat noch ein paar 
tage zeit... liebe grüsse bo

3632. 
Frage:
16.11.2006

Ich habe die Hörprobe gefunden und den Player aus dem Internet runtergeladen, ich 
hoffe nur ich muss dafür nichts bezahlen. Ich suche schon seit Jahren nach einer CD 
von Ihnen, aber es es ist schwer etwas eine CD von Ihnen in Deutschland zu 
bekommen. Nun habe ich internet und bin wahnsenig froh das ich endlich etwas 
gefunden habe. Ich bin auf sie durch die RTL Sendung einmal Jenseits und zurück 
aufmerksam geworden und habe einen ausschnit von "miracles" gehört und war sofort 
gerührt von der Energie die bei mir und meiner Mutter ankam. Als die Sendung 
ausgestrahlt wurde war es nicht lange her als mein Opi starb. Er starb ein Jahr vor der 
Ausstrahlung. Meine Mum hatte ein Jahr (auf den Tag genau) eine schwere 
Lunge´nembolie gehabt. ´Der Artzt sprach von einemwunder dass sie das überlebt 
hatte. Sie hatte sehr viel Glück und ich bin mir sicher, das sie aus auch ihrem 
verstorbenen Vater zu verdanken hat (mein Opi). Ich danke ihnen sehr für die tolle 
Musik, Sie helfen damit so vielen Menschen auf der Welt aber das wissen Sie. Icch 
kann mich nicht oft genug bedanken. Ich hoffe wir begegnen uns irgendwann einmal, ob 
hier auf Erden oder im Jenseits, doch das wird ganz alleine Gott entscheiden. - Hardy 
(18)

Antwort:
22.11.2006

lieber hardy, herzlichen dank für dein interessantes mail. ich habe schon des öfteren 
erlebt, dass sich verstorbene verwandte aus der geistigen welt für ihre lieben einsetzen. 
offenbar war das im fall, deiner mutter auch so. lass sie von mir grüssen! übrigens: es 
sind bereits 2 CD's von uns im deutschen handel, sie heissen "Zwischen Himmel und 
Erde" und "The Power of Gospel". vielleicht interessiert es dich, zu hören, dass wir am 
2. deszember in der ARD auftreten in der sendung von florian silbereisen mit einem 
unserer lieder. wenn ich dann am bildschirm winke, ist es für dich... liebe grüsse bo

3631. 
Frage:
16.11.2006

Gibt es irgendwo eine Internetseite von Ihnen, wo eine Hörprobe von "miracles" zu 
finden ist? Ich bedanke mich mich bei Ihnen. - Hardy (18)

Antwort:
22.11.2006

ja, aber da du sie laut der nächsten frage bereits gefunden hast, erübrigt sich eine 
antwort. alles liebe bo

3630. 
Frage:
15.11.2006

Hoi BO Wie gehts?Eure neue cd ist Mega toll.Jch habe eine message für diese Alice 
oder Eva.Höre endlich auf mit deinen Beleidigungen von Bo und seinem Chor.Du bist 
so einFeigling.BO und der Chor haben mir aus einer schweren Lebenskrise 
geholfen.Ohne Jhn wäre ich nicht mehr hier.Darum sag ich dir,hör auf, sonst bekommst 
du es mit mir zu tun.Bo lass dich nicht unterkriegen von diesem Feigling, okay?Alles 
Liebe deine Ursi - ursula (39)



Antwort:
22.11.2006

hoi, ursula, danke für deinen wehrhaften einsatz, aber diese eva /alice ist in wirklichkeit 
ein man. wir haben ihn bereits aufgespürt und persönlich ins gewissen geredet. alles 
liebe wünscht dir bo

3629. 
Frage:
14.11.2006

Bo, ich würde dich gerne mal treffen, ich liebe die Musik und das Singen und bin 
eigentlich von Gospelsongs gewaltig begeistert, Ich singe selber in jeder freien Minute, 
war auch schon auf Cd zu hören (NUR privat) Würde mich sehr freuen wenn ich einmal 
dich sehen und treffen würde. Viele denken, ich mache mich witzih, weil ich jung bin! 
aber so ist es nicht ich bin jung aber liebe musik. werde auch bald mal selber was 
singen, wenn auch nur ohne Aufnahmen. würde mich freuen mal mit einem Star zu 
singen. wäre auch gerne in deinen Chor gekommen, aber ich wohne zu weit weg, damit 
ich dies verwirklichen kann. Bis dann, schreibe biitte zurück! danke - Ramona (15)

Antwort:
22.11.2006

liebe ramona, ich finde es wunderbar, dass du auch singst. die beste gelegenheit, mich 
persönlich zu treffen ist nach einem konzert, da bin ich immer am autogrammstand und 
signiere cd's und autogrammkarten. wenn du da mal vorbeischauen und dich mir 
vorstellen möchtest, würde ich mich freuen. alles liebe ond toi, toi, toi bo

3628. 
Frage:
14.11.2006

Lieber Bo, das Konzert am Freitag hat uns wieder sehr gefallen, trotz der Pannen oder 
vielleicht gerade deshalb.Oft sind es sogenannte Pannen, die das Leben 
verschönern.Wie immer nach euren Konzerten, bin ich noch tagelang in aufgewühlter, 
nachdenklichen Stimmung.Auch die beiden Solistinen waren super, v. a.die Blonde, wie 
heisst sie? Sandra?( bitte weiterleiten)Leider war ich wohl zuhinterst in der 
Warteschlange, als der liebe Gott die guten Stimmen verteilte.Das Bühnenbild ist 
wunderschön.Auch diesmal hat mich der Zigarettenrauch im Foyer gestört, wie ist das 
für dich und den Chor?Von Anfang an verfolge ich die Fragen und Antworten. 
Respekt,dass du das noch immer machst, denn oft sind sie schon ein wenig, ich sage 
mal speziell. Ist das Beantworten wirklich Freude und Nächstenliebe?Ich wünsche dir 
und dem ganzen Team weiterhin viel Erfolg mit vielen schönen 
Konzerterlebnissen.Liebe Grüsse - marietta (44)

Antwort:
14.11.2006

ja, die premiere und die nachpremiere sind immer sehr spezielle aufführungen. da 
stehen wir alle zum ersten mal live vor dem publikum mit dem, was wir bisher erst vor 
leeren stühlen geprobt haben. jetzt ist der moment, wo es auskommt, ob unser konzert 
anlommt. das ist immer sehr aufregend! der sandra werde ich dein kompliment gern 
ausricetn. - ja, ich schreibe diese antworten hier (meistens) sehr gerne. es ist der 
direkte kontakt mit meinem publikum. für viele künstler ist das publikum bloss eine 
zahlende "klatsch-masse", aber mir ist es wichtig, die persönlichkeiten, die mein 
publikum ausmachen, auch persönlich zu kontaktieren. alles liebe wünscht auch dir bo

3627. 
Frage:
13.11.2006

Danke für deine Antwort, ich war vor 3 Jahren an deinem Konzert. Deine Lieder haben 
mich fasziniert,mir Vertrauen geschenkt. Es war herlich, ich spührte Himmel auf Erden. 
Diesmal möchte ich meinen Verlobten mitnehmen, ich möchte das er auch dieses 
Gefühl spührt. Ich werde beten, dass dein Konzert statt finden wird. Liebe Grüsse und 
Gottes Segen! - Ivana (20)

Antwort:
14.11.2006

liebe ivana, ich freue mich, wenn ihr beide uns an konzert besuchen kommt. ich hoffe 
sehr, dass es euch gefällt! see you soon bo

3626. Hallo Bo, Frage habe ich eigentlich keine, aber möchte Dir trotzdem (wenn auch ein 



Frage:
13.11.2006

bisschen spät) zu Eurer Premiere in Trimbach gratulieren, welche Euch wirklich super
gelungen ist, es war ein super-mega-genialer Abend mit viel Emotionen, besonders 
beim Lied, welches Du dem verstorbenen John Brack gewidmet hast, da kamen mir 
dann wieder einfach die Tränen! Geschmunzelt habe ich beim Lied "Let's make a baby 
king", denn als ich das Songbook studierte vor Konzertbeginn, habe ich zuerst auch ein 
bisschen irritiert geschaut, als ich den Titel las, aber es ist ein sehr tolles und 
wunderschönes Lied!!!! Ich hoffe, ich schaffe es an eines der beiden Konzerte in Bern 
zu kommen, um Dir dann mein versprochenes Geschenk persönlich überreichen zu 
können! ich will nicht zuviel verraten, nur so viel: Diesmal ist es ganz was selbst 
gemachtes, was Du im Winter gut gebrauchen kannst! Also, viel Erfolg für die nächste 
Konzerte!!!! Liebe Grüsse von Barbara - Barbara Frick (27)

Antwort:
14.11.2006

toll, dass dir das konzert auch gefallen hat. ich bin schon ganz gespannt, was das für 
ein geschenk wird... socken? ein schal? wollige badehosen....? bis bald liebe grüsse bo

3625. 
Frage:
13.11.2006

Hallo Mich würde brennend interessieren, woher Du den tollen Mantel hast, welchen Du 
auf dem Cover Deiner neuen CD "The Gospel Road" trägst. Vielen Dank und liebe 
Grüsse - Myriam (27)

Antwort:
13.11.2006

den habe ich vor einigen jahren in einem usa-import-laden in basel gekauft. leider gibt 
es den laden nicht mehr, aber der mantel hat schon viel wind und wetter erlebt... liebe 
grüsse bo

3624. 
Frage:
13.11.2006

hallo ich interessiere mich für dein konzert, den du wenn Gottes Wille ist am 30.11 in 
St.Gallen haben wirst. Ich wollte dich fragen, um welche Zeit er statt findet und wo ich 
zwei Tickets bestellen/kaufen? ich bedanke mich herlich und hoffe auf deine antwort. 
Gott beschütze dich, liebe Grüsse Ivana - Ivana (20)

Antwort:
13.11.2006

ich hoffe natürlich sehr, dass es gottes wille entspricht, dass wir am 30.11. in st. gallen 
auftreten können. (es ist ja ausgerechnet in st. gallen auch schon passiert, dass es 
nicht sein wille war: wir mussten das konzert absagen, weil ich meine stimme verloren 
hatte vor lauter heiserkeit...) also: du kannst entweder die telefonnummer: 061 / 717 11 
11 anrufen oder unter "bokatzmanchor"/tournee im internet bestellen, oder du gehst in 
st. gallen an die vorverkaufsstelle im musik hug und kaufst die tickets dort. wir sehen 
uns! liebe grüsse o

3623. 
Frage:
12.11.2006

hallo bo erst mal du singst echt super! also meine frage: wo finde ich den songtext von 
DOWN TO THE RIVER TO PRAY? einen lieben gruss von andrea - Andrea 
Stadelmann (14)

Antwort:
13.11.2006

da gibt es mehrere möglichkeiten. entweder du gehst in ein musikgeschäft und bestellst 
dort die noten und den text, oder du bestellst unser songbook "THE GOSPEL BOOK" 
unter shopping, oder du versuchst es auf einer textsucheseite im internet. viel glück 
beim suchen bo

3622. 
Frage:
9.11.2006

hallo ich würde gerne wissen aus was mein nachname kommt? ich heiße marquardt 
mein vorname ist fernando mir wurde gesagt aus dem portugiesischen da ich spanier 
bin wundert es mich bissl ;) wer mir helfen kann bitte antworten! danke gruß fernando -
Fernando (16)



Antwort:
13.11.2006

lieber fernando, wenn du auf die internetseite: www.genealogie.de gehst, kriegst du 
antwort auf deine fragen viel glück bo

3621. 
Frage:
9.11.2006

hallo bo ich finde ihre konzerte einfach genial ! habe aber einen wahnsinns wunsch. 
kennen sie das lied.. ich geh in den garten allein..meinem heiland dort zu begegnen..? 
mein wunsch wäre dass sie dieses lied mal mit ihrem chor sängen..wäre so genial. egal 
ob deutsch oder englisch. ( john brack sang es auf seiner letzten tournee mit seinen 
sängern. ich danke ihnen wenn sie mir diesen wunsch irgendwann erfüllen. - margreth 
(50)

Antwort:
13.11.2006

liebe margreth, ich muss gestehen, das ich das lied nicht kenne. aber ich werde mal 
versuchen, es aufzutreiben und wenn es mir gefällt... warum nicht? liebe grüsse bo

3620. 
Frage:
7.11.2006

Lieber bo, Ich finde dich einfach voll toll, ich singe auch gerne, mein grösster wunsch 
wäre es, einmal ein lied mit einem star zu singen oder ihn zu treffen. ist das überhaupt 
möglich! PS: Kann man deine Lieder auch als Texte mit Gitarrengriffen haben? damit 
ich sie singen und spielen kann??? wäre echt toll! Liebe grüsse an alle, mache so 
weiter! - Ramona (15)

Antwort:
13.11.2006

ob es möglich ist, einen star zu treffen, hängt davon ab, was für ein star das sein sollte. 
bei michael jackson ist es eher unwahrscheinlich, ebenso bei beyoncé oder eminem, 
aber wenn du mich treffen möchtest, das liesse sich machen...(grins). noch 
unwahrscheinlicher ist es, mit einem star zu singen, als ihn bloss zu treffen. da ist auch 
bei mir die chance grösser. es singen nämlich fast 200 leute mit mir (nochmal grins)... 
liebe grüsse bo

3619. 
Frage:
7.11.2006

passiert das ganze auf christlichem glaube - bimo (35)

Antwort:
13.11.2006

was für eine frage, lieber bimo. das thema, dem sich der bo katzman chor musikalisch 
widmet, ist die gospelmusik, und die basiert voll und ganz auf der christlichen botschaft. 
liebe grüsse bo

3618. 
Frage:
7.11.2006

Hi Bo! Ich wollte dich nur fragen ob du dich noch an das kleine Mädchen erinnerst, das 
einmal gefragt hat, ob du der gleiche Mann seist wie der auf der Bühne vorhin ;) Das bin 
nämlich ich :) - Carla (14)

Antwort:
13.11.2006

das muss aber schon ein paar tage her sein. ich kann mich an ein solches mädchen 
erinnern, aber das war nicht 14 wie du... herzlich grüsst dich bo

3617. 
Frage:
7.11.2006

Na also, es geht doch! Du hast mir bereits geholfen. Herzlichen Dank! - Alice (37)

Antwort:
7.11.2006

nein, es geht eben nicht! offenbar ist dir nicht zu helfen. du musst einen triftigen grund 
haben, dass du dich nicht getraust, deine identität bekannt zu geben. was hast du denn 
zu verbergen? von jetzt an wirst du einfach wieder gelöscht, wie alle anderen feiglinge. 

http://www.genealogie.de


3616. 
Frage:
7.11.2006

Salü Bo. In deinem Konzertprospekt steht, dass der Chor in ganz Europa bekannt sei, 
aber ich konnte deine CDs weder in Portugal noch in Finnland kaufen. Hast du zu wenig 
geliefert oder war sie vielleicht schon ausverkauft? - Alice (37)

Antwort:
7.11.2006

Hallo eva (so hast du doch letztes mal geheissen, als du auch mit einem anonymen 
eintrag daherkamst), heute heissen wir also alice. auch gut, hauptsache anonym... du 
warst also in portugal und finnland und hast dort in den plattenläden nach unseren alben 
gefragt. und jetzt bist du enttäuscht, dass sie schon ausverkauft waren. das tut mir aber 
wirklich leid. aber warum fährst du denn extra so weit weg, um unsere platten zu kaufen? 
hier in der schweiz kriegst du sie sicher...! nun aber mal im ernst: tatsächlich sind einige 
unserer songs auf europaweit vertriebenen gospel-samplers heraus gekommen. das ist 
auch der grund, warum wir europaweit ein sehr positives echo haben und bei dem 
betreffenden zielpublikum einen gewissen ruhm erlangt haben. auch dieses jahr kommen 
zahlreiche konzertbesucher von weit her angereist, um eines unserer konzerte zu 
erleben: aus norddeutschland, frankreich, italien, sogar aus dänemark kommt eine ganze 
gruppe deswegen in die schweiz. der schreiber unseres konzertprospektes hat diese 
erfreuliche tatsache halt ein bisschen prominent hervorgehoben, aber das ist ja auch sein 
job, positive umstände besonders zu betonen. zudem hatten wir auch schon konzerte in 
deutschland und der letztjährige tv-auftritt hat uns dort unerwartete popularität beschert. 
liebe alice alias eva, irgendwie dünkt mich, du hast ein persönliches problem mit dem bo 
katzman chor, dass du da immer wieder aus dem anonymen hinterhalt deine kritiksalven 
abschiesst. kann ich dir vielleicht irgendwie behilflich sein? liebe grüsse, dein besorgter 
bo

3615. 
Frage:
5.11.2006

Hallo Bo Du warst Gast in der Music Scene bei Beck. Dort hast du gesagt das du im 
nächsten Jahr mit einer kleineren Formation zusätzlich auf Tournee gehst. Hast du die 
Tournee Daten schon? Weiter hast du von einer CD von einem anderen Interpreten 
gesprochen auf der dir alle Titel gefallen,und du sehr Berührt warst. Wie heisst der 
Interpret und die CD? Uebrigens werde ich Interlaken an deinem Konzert mit meiner 
Frau sein, zum 12 mal. Es ist immer ein schönes Erlebnis. Freundliche Grüsse Heinz 
Schneider - Heinz (56)

Antwort:
7.11.2006

lieber heinz, das mit der kleineren formation ist erst ein plan, der noch nicht reif ist. aber 
wart's nur ab, da kommt noch eine überraschung.... liebe grüsse bo

3614. 
Frage:
2.11.2006

Hey Bo, Ich wollte dich fragen ob man auch nur ein Lied kaufen kann deiner Cd, wie z.B. 
a day without, ich finde dieses Lied Hammer, es erinnert mich an vieles! PS: Ich finde 
deine Musik HAMMER singe gerne auch immer wieder deine alten Songs! MACH SO 
WIIITER - Ramona (15)

Antwort:
7.11.2006

danke für dein dickes lob, liebe ramona. so viel ich weiss kann man von unseren platten 
keine einzelnen lieder kaufen. aber die anderen lieder auf dem album sind ganau so toll, 
es lohnt sich bestimmt, das ganze album zu haben...liebe grüsse bo

3613. 
Frage:
1.11.2006

Lieber Bokatzman ich finde das Lied Get away Jordan Spitze. Der Junge unten uns 
heisst nämlich Jordan und das stimmt er Zieth weg also wirklich Get away Jordan.Liebe 
Grüsse Daniela - Daniela (10)

Antwort:
7.11.2006

danke, liebe daniela. auf dieses lied bin ich auch besonders stolz. es kingt so rau und 
ehrlich und swingt unheimlich. grüss den jordan von mir. tschüs bo



3612. 
Frage:
30.10.2006

Hallo Bo,gots guet? Ech han di vor emene wili döffe in Zöri intervieve,woni sehr 
interessant gfonde ha.( ich be die wo di ufd Soul Cats agsproche het)ich stelle dir nomol 
än frog,wo sicher au dini fans wörd intressiere:du hesch veli Songs met de
onderschedlichschte Sängerinne und Sänger ufgnoh-welles Projekt esch diner Meinig 
noh am beschte glonge und werom? Ech freue me etz scho ufs Konzärt am 
17.November em KKL-Luzern.Grüessli vo de Sandra - Sandra (25)

Antwort:
7.11.2006

liebe sandra, ein musiker, der platten herausbringt, ist wie eine mutter, die kinder in die 
welt setzt. mir sind alle meine kinder (...CD's) gleich lieb. aber wie das so ist, die 
einzelnen kinder haben z.t. unterschiedliche charakterstärken. so sind auch auf allem 
unserer alben songs drauf, die uns so gut gelungen sind, dass man sie einmal als "best 
of" veröffentlichen sollte. aber solange ich noch neue ideen habe, drängt sich das nicht 
auf. aber ohne parteiisch zu sein: ich glaube mit "the gospel road" ist uns wirklich ein 
wurf gelungen. es ist möglicherweise unser bestes album. was meinst du? liebe grüsse 
bo

3611. 
Frage:
29.10.2006

Through a relative in Germany we heard your music, fell in love with it, and would like to 
place an order. Are you able to deliver to U.K. and accept payment with a UK Visa card 
as we cannot find your music in the UK. - Michael Peck (46)

Antwort:
7.11.2006

sure we do accept visa card, dear michael, and we are also able to deliver to any place 
on earth. so if you decide to purchase one of our albums, you can order it on this site. 
bye and good luck bo

3610. 
Frage:
28.10.2006

Hey bo ich find die mega hammer mässig! U der zuebracht hett mi Corinne Wenger. 
Liebe Gruess Din Fan Daniela - Daniela (10)

Antwort:
29.10.2006

ja da siehst du, wofür eine freundin gut sein kann. stell dir vor, du hättest uns nicht 
kennen gelernt. da hätte dir ja voll etwas gefehlt im leben... (grins) liebe grüsse bo -
übrigens, dein kompliment freut mich sehr!

3609. 
Frage:
28.10.2006

Keine Frage, nur eine Bemerkung: Ich bin der 888'888 Besucher Ihrer Homepage. 
Immer weiter so, der Bo Katzman Chor ist Spitze! - Hans Broder (71)

Antwort:
29.10.2006

das find ich super! wie hast du das geschafft? ich seh gerade, dass wir bisher genau 
325'466 besucher hatten, und du bist der 888'888-ste. das ist ja reine zauberei! ich bin 
beeindruckt. gratuliere! liebe grüsse bo

3608. 
Frage:
27.10.2006

wo sind die graben einzellnen junger jesus - besim (38)

Antwort:
29.10.2006

du meinst wahrscheinlich, wo die apostel begraben sind? keine ahnung. es gibt viele 
kirchen, die behauptem dass sie knochen der verstorbenen jünger jesu besitzen. aber 
das kann stimmen oder auch nicht. für mich ist ein knochen ein knochen, egal von wem 
er stammt. was zählt, ist der geist, nicht das gebein. liebe grüsse bo



3607. 
Frage:
27.10.2006

Hoi Bo Ha mi nume wöue für dä toll Abe u das feine Ässe mit dir im Gasthof zum 
Ochsen bedanke.dFöteli si de sehr guet cho. U dank em härefahre zum BaslerHB bini 
no zure christleche Zit daheime gsi. Hätisch a däm Abe überhoupt ä Outogramcharte 
bider gha? Ha gar nid derna gfragt, schlächte Fan, gäu?! Fröie mi ufs Konzärt im 
Kursaal. Liebs Grüessli Anita - Anita (42)

Antwort:
29.10.2006

ja, wir hatten einen gemütlich abend zusammen, du als gewinnerin des "heute"-
wettbewerbs und ich als hungriger "gastgeber"... nein, meine neuen autogrammkarten 
kommen erst auf den tourneestart. du wirst dann bestimmt eine kriegen. wir sehen uns 
ja bald... alles liebe bo (und grüss auch deine netten eltern)

3606. 
Frage:
27.10.2006

Gibt es 2007 auch Konzerte in Deutschland? - Hermann Geloneck (50)

Antwort:
29.10.2006

für kozerte in deutschland reicht uns vorläufig die zeit nicht. aber am 2. dezember sind 
wir in florian silbereisens musiksendung im ARD. ich wink' dir dann durch den 
bildschirm... liebe grüsse bo

3605. 
Frage:
25.10.2006

Hey Bo eine Frage:Hast du schon viele Preise bekommen? Letzens habe ich dich bei 
der Sendung die grossen schweizer Hits gesehen.Einen Ausschnitt von den 80igern 
Jahren (glaube ich)Du hattest eine coole Frisur. ;-)Liebe Grüsse und bhüet di Gott vo 
dim grosse Fan Martina - Martina (20)

Antwort:
29.10.2006

ja, ich glaube, ich habe schon ziemlich viele preise bekommen. über preise freut man 
sich im moment, wo man sie kriegt, und dann geraten sie in vergessenheit. deshalb 
sind preise zwar erfreulich, aber nicht bedeutungsvoll. herzlich grüsst dich bo

3604. 
Frage:
24.10.2006

Hallo Bo. Hast du die Globi-Schokolade von der Migros gerne? - trevan (22)

Antwort:
29.10.2006

aber sicher hab ich das. hast du welche...? gruss bo

3603. 
Frage:
24.10.2006

Hallo Bo.Hast du eine E-mailadresse? Gibst du mir sie?Habe heute Karten von deinem 
Konzert am 9.Dezember in Winterthur bestellt.freue mich schon jetzt mega.Lieber 
Gruss - Martina (20)

Antwort:
29.10.2006

meine email adresse lautet: bokatzman @katzmusic.ch. ich freu mich rieseig auf das 
konzert in winterthur. da geben wir gas... tschüs bo

3602. 
Frage:
22.10.2006

guten tag lieber bo.muss schon sagen,deine neue cd istsuper super schön!mache mir 
schon ein bild,wie s am konzert sein wird.woher hast du jedes jahr die jdeen und kraft 
für die konzerte?auf der cd ist mir aufgefallen,dass du abgenommen hast.kann es 
sein?wenn ja,ist es höchste zeit,dass ich dir in biel von meinen .......gebe!weisst du was 
ich meine?also freuen wir uns,uns in biel zu sehen!!bis dahin grüsse ich dich ganz 
herzlich!rösi - rösi lehmann (48)
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Antwort:
29.10.2006

ich habe schon gehofft dass du mir wieder von deinem... na, du weisst schon ans 
konzert mitbringst, bevor ich von den knochen falle. bis bald alles liebe bo

3601. 
Frage:
21.10.2006

Hallo bo ich bins schon wieder.ich hab da vorhin etwas vergessen :-)gibt es zum neuen 
album kein songbook?lg corinne - Corinne Wenger (14)

Antwort:
29.10.2006

doch, das gibt es, allerdings kann man es nur exclusiv in den weltbild-läden oder bei 
uns an den konzerten kaufen. tschüs bo

3600. 
Frage:
21.10.2006

Lieber bo.ich habe gerade das neue album bekommen und ich frage mich immer wieder 
wie du es schaffst ein so tolles album zu stande zu bringen.es ist einfach super!!ein gaz 
grosses kompliment an dich,die band und den chor!nun habe ich noch zwei kleine 
fragen:kannst du reiten?und,meine kollegin hat keine e-mail-adresse kann sie dir dann 
keine frage stellen?einen lieben gruss von mir und daniela! - Corinne Wenger (14)

Antwort:
29.10.2006

es freut mich unglaublich, dass dir mein neues album gefällt. klar kann ich reiten, und 
zwar auf 100 pferden gleichzeitig (soviel pferdestärken hat nämlich mein motorrad...) 
sicher kann deine kollegin trotzdem eine frage stellen. die soll einfach deine email 
adresse angeben. liebe grüsse bo

3599. 
Frage:
20.10.2006

Tja:-).. Nein es nahm mich einfach Wunder ob du schon mal in Gerrards Cross warst 
oder nicht hi hi... Ich werde dieses Jahr an dein Konzert kommen und wollte fragen ob 
du gerne spezielle Englische Sachen magst? Waere doch gelacht wenn nicht hi hi....:-) 
herzliche Gruesse - jacqueline (17)

Antwort:
29.10.2006

klar mag ich englische sachen zum beispiel die beatles, schottenröcke, bärenfellmützen 
und dudelsäcke. und die queen, die mag ich auch... liebe grüsse bo

3598. 
Frage:
19.10.2006

Lieber BO Deine neue CD ist sehr toll seit heute besitze ich sie. Mir ist aufgefallen dass 
du bei einigen Lieder Gäste hast die sogenannte Vocals Singen unteranderem Roi Ellis 
der ist ja berühmt aber Tanja Dankner,Peter Bitterlin der die Bluesharp spielt sind mir 
nicht bekannt. von woher kennst du eigentlich diese Personen die als Vocals und Gast 
Musiker auf der CD dabei sind? bis in Biel Herzliche Grüsse dein Freund Etienne -
Etienne (16)

Antwort:
29.10.2006

salü etienne, momoll, die tanja dankner ist auch ziemlich berühmt. sie hat z.b. den 
titelsong zum film handyman von marco rima gesungen, sie hat auch schon mit stefan 
raab produziert und hat als backingsängerin mit celine dion gesungen. der pete bitterlin 
ist ein vollblut blueser, der schon früher bei meiner ersten soulcats-formation mitgewirkt 
hat. und auch der saxofonist beat riggenbach (künstlername penthouse) war schon 
mitglied meiner bo katzman gang, und der roy ellis hat den bo katzman chor als special 
guest auf einer der ersten tourneen begleitet. ich grüsse dich herzlich, mein freund, und 
bis bald...bo
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3597. 
Frage:
19.10.2006

Hallo Bo... Ich will Dir keine Frage stellen,sondern Dir liebe Grüsse schicken!Ich bin 
ganz stolz darauf,mal Deine Singschülerin gewesen zu sein;Realschule Reinach...lang 
ist es her!!Das Singen konntest Du mir nicht beibringen,was wohl eher an mir lag!!Ich 
freue mich,auf Dein Konzert im "Trimbach". Liebe Grüsse - Birgit (41)

Antwort:
29.10.2006

hey birgit, da bin ich aber ein mieser gesangslehrer gewesen, wenn ich dir das singen 
nicht beibringen konnte... na, es braucht ja zum glück nicht nur gute sänger, sondern 
auch gute zuhörer... liebe grüsse und bis bald bo

3596. 
Frage:
19.10.2006

Lieber Bo Zuerst einmal möchte ich dir und deinem Chor zu der neuen CD gratulieren; 
sie ist wie immer sehr gelungen. Nun zu meiner Frage, resp. zwei Fragen: 1. Du hast ja 
nun auch schon die Hälfte eines Jahrhunderts überschritten, altersmässig (was 
natürlich nicht heisst, dass du alt bist). Du hast eine wunderbare Frau und eine hübsche 
Tochter, hast ein schönes Haus und auch viel in deinem Leben erreicht. Trotzdem frage 
ich mich, ob es auch in deinem Leben Entscheidungen gegeben hat, bei denen, wenn 
du heute zurücküberlegst, du sagen musst, dass dies eine falsche Entscheidung war? 
Bzw. bereust du irgendeinen Schritt in deinem Leben, den du getan hast? 2. Ich selber 
schreibe auch hin und wieder Gedichte und LIEBE die Musik über alles. Ich könnte mir 
ein Leben ohne Musik gar nicht vorstellen. Ich wollte schon oft einen Song schreiben, 
aber ich finde einfach die passenden Töne zu diesem Song nicht. Wie bringst du immer 
wieder Melodie und Text so in Einklang, dass sie einfach perfekt zueinander passen? 
Sitzt da ein Bo Katzman auch schon einmal länger an einem Stück, bis alles sitzt; oder 
"fliegen" dir quasi die Texte und Melodien nur so zu? Ich wünsche dir, deiner Familie 
und deinem Chor weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Es ganz es liebs Griessli uss 
Braunschweig Fiona - Fiona (24)

Antwort:
29.10.2006

fiebe fiona, erst mal herzlichen dank für dein kompliment. freut mich sehr! mit den 
entscheidunge im leben halte ich das so: jede entscheidung ist im nachhinein die 
richtige gewesen. auch (oder besser: gerade...) durch falsche entscheidungen lernt 
man. jeder misserfolg, jede enttäuschung ist ein lehrmeister, der dich zum richtigen weg 
führt. klar kann man spekulieren, dass es anders vielleicht besser herausgekommen 
wäre, aber unser leben ist ja dazu da, erfahrungen zu sammeln, damit die seele reicher 
wird. so gesehen gibt es keine fehler, nur erfahrungen. das einzige, was ich bereue, 
sind entscheidungen, mit denen ich ander menschen verletzt haben könnte. aber auch 
das ist eine lehrreiche erfahrung... zur 2. frage: du glaubst gar nicht, wie lange ich 
manchmal mit meinen songs ringe. monatelang wird da gefeilt, verbessert, geändert, in 
den papierkorb geworfen, neu aufgesetzt... es kommt selten vor, dass einem ein fertiger 
song einfach so zufliegt. einen song schreiben ist immer eine geburt, und die ist ja auch 
mit schmerzen verbunden... liebe grüsse bo

3595. 
Frage:
19.10.2006

Hallo Bo du warst ja vor ein paar Tagen in London und ich wollte fragen ob du auch 
Gerrards Cross kennst? Ist nur so eine Frage den ich bin jetzt hier als Au pair und 
Vielleicht kommst du ja nochmal nach England? :-) Ich sende herzliche Gruesse aus 
England :-) - jaqueline (17)

Antwort:
19.10.2006

gerrards cross kommt mir bekannt vor, vielleicht habe ich das auf einem linienbus 
gelesen. aber dort war ich mit sicherheit nicht. was gibt's den dort (ausser dir natürlich) 
attraktives zu sehen? lieben gruss bo

3594. 
Frage:
17.10.2006

Hallo Bo. Ich habe mir soeben die neue CD bestellt. Vielleicht kannst du mir darin ein 
Autogramm schreiben. Liebe Grüsse - Carlo Pols (34)

Antwort: machen wir's so, lieber carlo: bring deine cd doch mit ans konzert, dann gebe ich dir vor 



18.10.2006 deinen eigenen augen ein autogramm drauf. das ist doch noch viel besser, nicht wahr? 
liebe grüsse bo

3593. 
Frage:
17.10.2006

Hallo Bo, da war ich etwas zu schnell mit meiner Frage, sorry!! Eben sehe ich, dass die 
Lieder online sind und meine Erwartungen sind wieder mal weit übertroffen. Das sind ja 
wieder musikalische Schmuckstücke, einfach grandios!!!! Es liebs Grüessli, Fredman -
Manfred (32)

Antwort:
18.10.2006

na, siehste... gruss bo

3592. 
Frage:
17.10.2006

Hallo Bo, ich bin ja soooooo auf die neue CD gespannt! Weisst Du, ab wann die 
Soundfiles auf der Homepage sein werden, unter "CD" steht, dass sie ab Woche 41 
online wären. Viel Erfolg weiterhin bei den Vorbereitungen und bis bald im KKL, es 
Grüessli Fredman - Manfred Jost (32)

Antwort:
18.10.2006

siehe oben, lieber fredman

3591. 
Frage:
17.10.2006

Hallo Bo, wenn immer möglich verpasse ich kein Konzert von dir. Deine Lieder stimmen 
ein in den Advent helfen aber auch in schweren Zeiten. Nun ist mir aufgefallen, dass du 
ein unglaubliches "Gesichtsgedächtnis" hast. Ist es so, dass du dich an Gesichter von 
Konzertbesuchern vom Vorjahr erinnerst? Mir ist dies in Bern, aber auch in Luzern 
aufgefallen. Meine Familie meint,dies sei nur "Show". Ich habe selber die Fähigkeit 
gewisse Menschen, auch nach Jahren wieder zu erkennen. Deshalb möchte ich von dir 
wissen, ob du diese Fähigkeit auch hast. Wenn nicht - ich finde es total Sympatisch, wie 
du mir jedesmal das Gefühl gibst mich zu erkennen... Bo, deine Konzerte gehen direkt 
ins Herz. Du hast mir schon mal mit deinen Liedern die tröstenden Worte Gottes ins 
Herz gelegt. Da ich gesundheitlich angeschlagen bin, freue ich mich sehr, an deinem 
Konzert auftanken zu können. Bo - danke und bhüet di Gott - Amanda (41)

Antwort:
18.10.2006

lass mich ehrlich sein: einige gesichter bleiben mir im gedächtnis haften, andere nicht. 
manchmal habe ich glück und erkenne ein gesicht wieder, und dann sage ich das halt, 
und die betroffene person freut sich. der trick ist, dass man es nur sagt bei jemandem, 
bei dem man auch einigermassen sicher ist, ihn schon mal gesehen zu haben... liebe 
grüsse bo

3590. 
Frage:
14.10.2006

hallo bo!glaubst du an elfen und zwerge?ich irgendwie schon.sie sehen vielleicht nicht 
so aus wie wir sie uns vorstellen aber es gibt sie bestimmt...oder meinst du nicht?lieber 
gruss corinne - Corinne Wenger (scho gli 15)

Antwort:
18.10.2006

klar glaube ich an elfen und zwerge, sogar auf die gefahr hin, dass ich mit meiner 
auffassung belächelt werde. ich habe nämlich die überzeugung gewonnen, dass alles, 
was man sich ausdenken kann, auch existiert. wenn es etwas nicht gäbe, könnte man 
es sich nämlich auch nicht ausdenken. also existiert es. es ist einfach eine frage der 
einsicht. noch vor gar nicht so langer zeit konnten sich die menschen nicht vorstellen, 
dass man ein ereignis konservieren kann, es quasi wiederholbar machen. heute hat 
man den film, mit dem man ein ereignis immer und immer wieder ansehen kann. oder 
ein anderes beispiel: noch vor ein paar hundert jahren war man überzeugt, dass man 
musik nicht aufschreiben kann. ein ton verklingt, und weg ist er. das könne man nicht 
auf ein blatt papier bannen, geschweige denn sonstwie bewahren, war die meinung. 



heute haben wir dinge wie den ipod, und in diesem winzigen kästchen kann man alle 
musik der welt aufbewahren und abrufen. irgenjemand hat sich das ausgedacht, also 
existiert es. mit elfen und zwergen ist es ganauso. nur dass wir sie uns nicht vorstellen 
können, bedeutet nicht, dass es sie nicht gibt... liebe grüsse bo

3589. 
Frage:
14.10.2006

Lieber Bo, zunächst entschuldige, daß ich Dir schon wieder fast die gleiche oder 
ähnliche Frage stelle, Aber das Phänomen Ewigkeit läßt mich nicht los. Ich wüßte gerne 
wie sich das anfühlt.. Ist es so ähnlich, wie wenn man etwas träumt und auch kein 
Zeitgefühl dabei hat? Ich überlege die ganze Zeit, was Zeit ist. Als ich schon 2 mal 
ziemlich gestürzt bin, hatte ich das Gefühl alles würde sich verlangsamen so daß ich 
am Schluß "wie hingelegt" war. Aber objektiv gesehen, also mit in irdischer Zeit 
ausgedrückt, konnte das nicht sein. Deshalb Bo: schreibe alles, was Dir dazu einfällt, es 
interessiert mich wirklich alles! Vielen Dank und Dir viel Spaß auf Deinen Konzerten -
Nica (40 rum)

Antwort:
18.10.2006

also, wenn ich alles, was mir dazu einfällt, schreiben würde, das gäbe ein buch. ich will 
es auf ein paar wenige sätze reduzieren. das erste, was mich in der zeitlosigkeit 
überwältigt hat ist ein unendlich freudiges gefühl von freiheit. wir sind uns gar nicht 
bewusst, was für einen zwang die zeit auf uns menschen ausübt, in was für einem 
beengenden zeitgefängnis wir existieren. dieser "zeitdruck" (schon dieses wort sagt 
alles), dem wir ausgesetzt sind, ist beängstigend, d.h. angst erzeugend. und wenn 
diese angst wegfällt, ist das gefühl der befreiung gigantisch. mit unserem zeitempfinden 
sind wir dauernd eigeklemmt zwischen vergangenheit und zukunft, und dieser klamme, 
unwirklich winzige moment, den wir gegenwart nennen, ist so flüchtig, dass man ihn gar 
nicht fassen kann. dauernd müssen wir uns entscheiden, und jede entscheidung führt 
zu einer weiteren entscheidung, und jede dieser entscheidungen definiert und besiegelt 
unser schicksal. eigentlich ein grauenhafter vorgang. die ewigkeit hingegen ist nicht 
etwa endlose zeit, wie das viele menschen meinen, sondern eben - abwesenheit von 
zeit. ein ins unendliche gedehntes JETZT, ohne vorher und nachher, ohne 
entscheidungen, die unwiederbringliche veränderungen herbeiführen würden. es gibt 
keine veränderung in der ewigkeit, weil alles, was je war und sein wird, gleichzeitig 
vorhanden ist. dieser zustand ist so aufregend gigantisch, dass man gar nicht genug 
bekommen kann davon. man hat teil an allem, was ist, ja, man IST teil von allem. und 
das schönste: ALLES ist von einer energie erfüllt und wird von dieser energie in 
schwingung versetzt. und diese energie heisst liebe. jeder gedanke, jede seele 
schwingt in diesem energiefeld liebe, und es gibt nichts anderes als diese. dieser 
zustand ist gott. tja, es fällt mir schwer, das alles in worte zu fassen, aber ich hoffe, ich 
konnte dir einen kleinen eindruck vermitteln. alles liebe (...es gibt ja nichts anderes) bo

3588. 
Frage:
13.10.2006

Lieber Bo Warst du am 12.Okt. in einem Hotel im Earl's Court Quartier in London - oder 
war das ein Doppelgänger von dir? Da wir keinen Fernseher haben und ich noch nie an 
einem deiner Konzerte war, brauchte ich fast eine halbe Stunde, bis ich realisierte, dass 
du es wahrscheinlich warst, der uns nach dem Frühstück auf Schweizerdeutsch einen 
schönen Tag gewünscht hast. Sorry - vielleicht sehen wir uns einmal an einem Konzert 
wieder. Liebe Grüsse Trix - Trix (53)

Antwort:
14.10.2006

da rate ich dir doch dringend, mal an eines unserer konzerte zu kommen, liebe trix, 
dann geht's nächtes mal schneller, bis du mich erkennst... nein, das war kein 
doppelgänger. ich war mit meiner familie ein paar tage in london. also, wenn du nach 
dem konzert zu mir an den autogrammstand kommst, dann gib dich bitte als die "trix 
aus london" zu erkennen. ich wede dann keine halbe stunde brauchen, um mich zu 
erinnern... herzlich grüsst dich und deinen mann bo

http://(...es


3587. 
Frage:
8.10.2006

hallo Bo.danke für de?ne Antwort.habe gesundhe?tl?che Probleme darum kann ?ch 
n?cht kommen.Es tut m?r sehr weh doch es geht n?cht.b?n ?n der Türke?.Sch?cke d?r 
l?ebe Grüsse aus dem he?ssen S?de.Alles L?ebe .B?s bald. - Urs? (39)

Antwort:
14.10.2006

tja, liebe ursi, da verpasst du aber ganz gewaltig ertwas unvergessliches... ich wünsche 
dir gute besserung und grüsse dich herzlich bo

3586. 
Frage:
5.10.2006

Hallo bo.das neue bild ist super!meine frage:wer oder was ist kirie eleison?eine 
person,ein geist?lg vo corinne - Corinne Wenger (scho gli 15)

Antwort:
7.10.2006

kyrie eleison ist griechisch und bedeutet "herr, erbarme dich". das ist ein satz, der in 
jedem gottesdienst vorkommt und ein berühmtes gebet darstellt. liebe grüsse bo

3585. 
Frage:
4.10.2006

Hallo Bo, Ich bin's mal wieder! Bin echt begeistert vom neuen "Bild" Deiner Homepage, 
echt genial! Ich werde dieses Jahr nach langem mal wieder an die Premiere nach 
Trimbach kommen, ev. mit einer sehr netten Begleitung! Ich bin schon irrsinnig gespannt 
auf die neue CD und freue mich auf die Songs! Obwohl es bereits länger her ist, danke 
ich Dir noch herzlich für Deine Antwort auf mein letztes Anliegen! Dieses Problem oder 
Anliegen hat sich vor einer Woche erledigt! Du hattest recht mit den Zeilen "vielleicht 
braucht Dich ja jemand!?"! Erinnerst Du Dich daran? Nun dieser "Jemand" ist mir 
begegnet und darüber bin ich echt glücklich!!! Es hat mir gezeigt, dass es wohl noch 
etwas zu früh für mich ist, diesen Weg einzuschlagen, wenn ich diesen Weg überhaupt je 
irgendwann mal gehen werde! Vielen Dank für Deine Hilfe, Du kannst Dir nicht vorstellen, 
wie dankbar ich Dir dafür bin, Bo! In Trimbach wirst Du hoffentlich den Grund 
kennenlernen, welcher mich dazu veranlasst hat, meine Meinung zu ändern! (Das hat 
aber keineswegs meine Einstellung zu Gott geändert!) Liebe Grüsse Barbara - Barbara 
Frick (27)

Antwort:
7.10.2006

na, siehst du. das ist aber schön! ich denke, man kann ohne weiteres einen mann und 
den lieben gott gleichzeitig gern haben, die beiden kommen einander nicht in die quere. 
liebe ist liebe, die kennt keine schranken. viel glück! bo

3584. 
Frage:
4.10.2006

Lieber Bo, was les ich denn da Tolles im Interview! Das wird ja echt bluesig dieses Jahr, 
eine Bluesharp ist dabei, super! Ich hoff' ein toller Harper ist mit auf Tournee oder hat 
etwa einer deiner Jungs in der Band ein verstecktes Talent, welches uns bis jetzt 
vorenthalten wurde? ;-).Was meinst du mit "das Echteste ....Handarbeit von A-Z"? Da 
drängt sich mir die Frage auf, was bezeichnest du bei deiner Arbeit als "Nicht-
Handarbeit"? Vielen Dank für deine Antwort. Ich freu mich auf euch alle! Lieber Gruss -
Root (;-)

Antwort:
7.10.2006

ja, du kannst dich freuen, wir haben dieses jahr einen blusharper/saxophonisten auf der 
tournee dabei, der den songs das authentische soundkleid verpasst. warte nur, bis du die 
cd hörst, da wirst du staunen ob dem bluesig. souligen sound. - handarbeit bedeutet, 
dass wir absolut keine computersounds oder synthesizers eingestzt haben wie sonst ab 
und zu, sondern wirklich alles originalinstrumente benutzt haben wie bassgeige, dobro-
gitarre, bluesharp, saxophon usw.ich persönlich habe noch nie eines meiner alben nach 
der fertigstellung so oft gehört wie dieses, und es gefällt mir jedes mal besser. ich hoffe, 
dir wird's auch so gehen... liebe grüsse bo

3583. Was ist der Unterschied zwischen Gospel und Spirituals - Yannik (15)



Frage:
4.10.2006

Antwort:
7.10.2006

die spirituals sind gesänge und lieder mit geistlichem(spirituellem) inhalt. es sind lieder, 
die von jenen menschen gesungen wurden, die als sklaven aus afrika in die "neue welt" 
(amerika) gebracht wurden. dort hörten sie von den christlichen predigern von der bibel 
und ihren figuren. diese sklaven vermischten ihre afrikanische religiosität und ihre 
musikalischen wurzeln mit der neuen lehre. sie waren es gewohnt, ihre götter und ahnen 
mit wilden tänzen und gesängen herbei zu beschwören, und so traten jatzt an deren 
stelle die neuen religiösen figuren aus der bibel: moses, noah, jesus usw. diese alten 
songs nennt man sprituals. das wort "gospel" bedeutet im englischen "die frohe 
botschaft", und gemeint damit ist das neue testament der bibel, also die zeit von jesus. 
ganz allgemein kann man sagen, dass gospelsongs eigentlich nichts anderes sind als 
kirchenlieder, die gott preisen und jesus als erlöser feiern. liebe grüsse bo

3582. 
Frage:
4.10.2006

Ich lese im Faltprospekt zur kommenden Tour über "Grosserfolge in Deutchland" und "in 
ganz Europa bekannt". War das vor meiner Zeit? - eva (37)

Antwort:
4.10.2006

liebe "eva", tja, jetzt haben wir beide ein kleines problem. ich habe nämlich 
herausgefunden, dass es gar keine eva mit der von dir angegeben e-mail adresse gibt, 
bzw. diese adresse gar nicht existiert. jetzt frag ich dich, "eva" oder wie immer du in 
wirklichkeit heisst: was soll das? ich nehme mir die zeit, hier ehrlich gemeinte fragen 
ebenso ehrlich zu beantworten, und du machst feige einen auf anonym und hintergehst 
mich, indem du irgendeinen namen vorschwindelst. ich sag dir was: ich beantworte dir 
deine frage gern, sobald du auch dazu stehst. also geh' in dich und bessere dich. tschüs 
bo

3581. 
Frage:
3.10.2006

Hallo Bo Ich finde die Seite Frage an Bo absolut super. Dachte lange das Du einen 
Ghostwriter hast. Aber DAS bist wirklich DU! Danke für die Zeit die Du Dir für uns 
nimmst? All diese Fragen sind ja zum Teil wirklich sehr wunderlich. Manche wissen das 
auch nicht zu schätzen. Zudem scheinen manche Neider ein "Insiderwissen" zu haben. 
Wie kannst nur all die Fragen ohne inneren Aerger beantworten? Ich auf jeden Fall finde 
das neue Bild super. Zum träumen. Man kann richtig das Feeling der Gospel Road 
spühren, wenn Du so der Strasse entlang wanderst. Im Rucksack viele Lieder und die 
Gitarre. Aber eben, das ist ja für einige schon wieder zu dominant. Eben, man kann es 
nie allen recht machen. Aber der Erfolg zeigt ja den Weg. Darf ich wieder ein Foto am 
CD-Stand machen? Alles Liebe Irmgard - Irmgard Kestenholz (44)

Antwort:
4.10.2006

danke für dein verständnis, liebe irmgard. wie du psychologisch feinsinnig bemerkst, 
kommt die direkteste kritik eigentlich immer aus sogenannten insider-kreisen, d.h. 
chormitgliedern und deren angehörigen. aber das ist normal, das kenne ich, seit ich mit 
diesem chor angefangen habe. wie überall menschelt es halt auch hier, und auch hier 
gibt es scheinbar ein paar leute, die von der vorstellung verfolgt werden, zu kurz zu 
kommen. aber als leiter und aushängeschild dieses "ladens" darf ich mich von 
vereinzelten egoproblemchen nicht erschüttern lassen. wir machen die ganze geschichte 
nämlich für unser publikum, und nicht, um unsere egos aufzublasen. und bisher habe ich 
von der publikums- seite nur positive bemerkungen vernommen. so ist's recht... aber 
genrell halten der chor und ich zusammen wie pech und schwefel, wir haben einander 
lieb und die gemeinsame arbeit macht uns eine riesenfreude. ich grüsse dich herzlich bo 
p.s. mit vergnügen stehe ich für ein föteli mit dir zur verfügung

3580. Hello Bo. Ist deine dominante Erscheinung auf der neuen CD beabsichtigt? - sabrina (54)



Frage:
3.10.2006

Antwort:
3.10.2006

wo denkst du hin, liebe sabrina, diese figur ist dem grafiker rein zufällig so auf's blatt 
gerutscht... soviel ich weiss ging es bei diesem cover darum, eine gewisse stimmung 
aufs bild zu zaubern, die dem titel "The Gospel Road" entspricht. und die stimmung auf 
dem bild ist tatsächlich einfach wunderschön: die endlose landstrasse, die ruhe der 
natur, der sonnenuntergang, der einsame wanderer mit der gitarre... hier hat der künstler, 
der das cover geschaffen hat (danke, stephan storrer!), die gefühlsmässige stimmung 
der puren information, dass da noch hunderte von leuten mitsingen, vorgezogen. wo 
hättest du denn noch 200 menschen auf dem bild untergebracht, ohne dass die 
stimmung verloren geht? jeder, der uns kennt, weiss ja. dass im chor viele leute 
mitsingen, das muss ja nicht auf biegen und brechen auf dem bild sein. letztes jahr z.b. 
war die ganze breitseite des chors dominant auf dem bild, dieses jahr ist es halt mal 
anders. gefälltt's dir nicht? liebe grüsse bo

3579. 
Frage:
3.10.2006

Wärst du bereit mit Schulkindern ohne Bezahlung ein kleines Konzert im Rahmen einer 
Schulaufführung mit zu gestalten? - Julie Sprecher (47)

Antwort:
3.10.2006

liebe julie, danke für die anfrage. wenn dieser anlass ein benefizkonzert wäre, bei dem 
leute eintritt bezahlen und der erlös einem wirklich bedürftigen projekt zufliessen würde, 
dann wäre ich bereit, mit mir reden zu lassen. ansonsten muss ich leider passen. es 
gelangen einfach zu viele anfragen an mich, ob ich an diesem oder jenem anlass 
spasseshalber oder netterweise mitmachen würde. ich wäre nur noch an hochzeiten, 
beerdigungen, geburtstagen, schulfesten und ähnlichen anlässen (selbstverständlich 
immer gratis) und käme gar nicht mehr zum arbeiten. es tut mir wirklich leid, aber sag 
deinen kids einen ganz lieben gruss und ich hätte mich gefreut , dass sie an mich 
gedacht haben. alles liebe bo

3578. 
Frage:
2.10.2006

hallo !! ehmm... ich habe so viel haus aufgaben auf und ich weiß garnicht mehr wo ich 
suhen soll ich habe so viele fragen also es geht über das thema tscheche republik 1 wo 
liegt das land ? 2 in welchen teil europa 3 welches klima gibt es 4 welche vegination 5 
welche tiere - burcu jacobi (15)

Antwort:
3.10.2006

bini gopfriedstutz e kiosk, oder bini öppe n'e bank, oder gsehneni us wienes hotel, oder 
wiene datebank... liebe grüsse bo

3577. 
Frage:
2.10.2006

Hallo Bo, ich möchte gerne mit meiner hobby-Musikgruppe (10 Leute) " i'm in love with 
my typewriter" spielen.Normalerweise laden wir die songs vom Internet als midi files 
runter und mit einem speziellen musikprogramm (Music time) können wir so direkt auch 
die noten drucken. habe leider dieses stück nicht als midi file im Internet gefunden. gibt 
es das? Oder wie kann ich an die noten kommen? wir sind 2 saxophone , 1 trompete, 1 
Bass-tuba, 1 Gitarre und verschiedene Rhythmusinstrumente. Liebe grüsse Claudia -
claudia zingg (30)

Antwort:
3.10.2006

liebe claudia, es freut mich, dass ihr mein stück spielen wollt. leider gibt es dazu keine 
noten, ihr müsstet die töne nach gehör spielen oder von einem arrangeur schreiben 
lassen. es ist soviel ich weiss auch nicht im internet als file zu herunterladen vorhanden. 
das einzige, was ich anbieten kann, ist auf dieser hp unter "shopping" das album "seven 
days", dort ist der sobg drauf, mit bläsern und allem drum und dran. du kannst das album 
hier bestellen, wenn du magst. liebe grüsse bo



3576. 
Frage:
2.10.2006

Hallo Bo. Wow, der neue Auftritt im Internet ist genial! Wunderschön!! Da kann man ja 
richtig den Staub spüren... Das neue Programm tönt vielversprechend und lässt die 
Vorfreude gleich noch mehr ansteigen. Ich habe vorhin die neuen Bilder auch 
angeschaut, toll und sehr Ausdruckstark. Hoffe schon, dass du eines davon für neue 
Autogramm-Karten verwenden wirst... ;-) Einen lieben Gruss quer durch die ganze 
Schweiz - Claudia (-)

Antwort:
3.10.2006

ach, gut, dass du das erwähnst. die neuen autogrammkarten hätte ich jetzt fast 
vergesse. wird gemacht. danke und bis bald bo

3575. 
Frage:
2.10.2006

Hallo Bo, für die Schule mache ich einen Vortrag über Dich. Soviel ich mich noch 
erinnern kann, bist Du erst nach dem Motorradunfall zum Gospel gekommen.(Ich hoffe, 
dass ich mich nicht täusche) Gerne würde ich deshalb ein wenig über dieses Ereignis 
schreiben (welches Jahr etc.), finde aber nirgends etwas. Könntest Du mir kurz 
berichten? - Rahel (14)

Antwort:
3.10.2006

liebe rahel. wenn du in "bo katzman chor" klickst und dann oben in "bo katzman", so 
findest du im kästchen zuuntersts "interviews". dort wählst du "persönliche fragen" und 
findest viel antworten, die dich interessieren könnten. wenn du noch mehr brauchst, dann 
kontaktiere mich nochmal und stelle mir konkrete fragen, die ich dir dann gerne 
beantworte. liebe grüsse bo

3574. 
Frage:
2.10.2006

Hallo Bo ich bin ein Riesenfan von dir und einem Chor. Seit mehreren Jahren besuche 
ich fleissig dein Konzert dass du jeweils in Wettingen gibt. Ich freue mich auch heute 
schon wieder auf das neue Konzert. Ich habe da mal eine Frage. Würdet ihr auch an 
einem Hochzeit in der Kirche zum singen kommen? (Du alleine oder mit ein paar 
Chormitgliedern? herzliche Grüsse Esther Baumann - Baumann Esther (36)

Antwort:
3.10.2006

also, falls das eine ernst gemeinte anfrage für ein engagement von bo katzman ist, dann 
solltest du nicht an mich, sondern an das management wenden. der edgar lehmann kann 
dir sagen, ob ich an dem gefragten termin frei bin und du kannst bei ihm die 
rahmenbedingungen klären wie grösse der gefragten formation, auftrittsgage und so 
weiter. die tel. nr. lautet: 061 712 08 08. nun grüsse ich dich herzlich bo

3573. 
Frage:
2.10.2006

Grüezi Bo. Ich habe vernommen, dass du dir von einer gewissen deutschen 
Fernsehanstalt diktieren lässt, von welchen Jahrgängen deines Chors das 
Fernsehpublikum verschont bleiben soll. Im Klartext: die Alten sollst du daheim lassen. 
Beides kann ich nicht glauben. - Margritt (46)

Antwort:
3.10.2006

interessant. wer erzählt denn so eine geschichte? liebe grüsse bo

3572. 
Frage:
1.10.2006

lieber bo.ich hoffe du kennst mich noch?habe mich ja lange nicht gemeldet.war nich so 
ein tolles jahr für mich.hatte sehr viel arbeit und war eine woche im spital.habe mich 
jedoch gut erholt,und letzte woche tankte ich noch in ägypten viel sonne getankt.das 
schönste war,als ich zu hause die bilett von dir auf dem tisch fand.also freue dich,wenn 
du mich in biel siehst.magst du dich erinnern, wo ich sas,und ich dir nach dem konzert 
bringen werde?also freuen wir uns!gute zeit und auf bald grüsst herzlich rösi - rösi (48)

Antwort:
3.10.2006

ja rösi, wie könnte ich dich vergessen? du, die rose von biel... wir sehen uns also nach 
dem konzert in biel. bis dann alles liebe bo



3571. 
Frage:
30.9.2006

Hallo Bo Wie geht es dir?Jch wünsche dir und dem Chor eine tolle Premiere in 
Trimbach.Jch werde leider nicht dabei sein können.schade,so werden wir zwei uns nicht 
sehn können!!nun wünsch ich dir alles Liebe und gute Gesundheit,Peace and Joy!! -
Ursula (39)

Antwort:
3.10.2006

ja, jetzt habe ich fest mit dir gerechnet, liebe ursula. wie erkläre ich das jetzt meinem 
chor, dass du nicht kommst...? na, du wirst schon deine gründe haben. aber nächstes 
jahr möchte ich dich wieder im publikum sehen, ohne ausrede, okay? liebe grüsse und 
alles gute bo

3570. 
Frage:
28.9.2006

Hallo Bo, letztes Wochenende war ich im KKL in Luzern und muss gestehen, ohne Bo 
Katzman und seinem Chor ist die "heilige" Halle nur halb so schön! Umso mehr freue ich 
mich, bereits im Besitz der Tickets für das diesjährige Konzert zu sein und auf ein 
Wiedersehen im KKL. Bin ja gespannt, ob Du mich noch kennst!!! Wünsche Dir und 
deiner Mannschaft viel Erfolg im Endspurt der Vorbereitung und für den Tourneestart 
toitoitoi... Liebe Grüsse von Fredman - Manfred Jost (ein Jahr mehr als letztes Jahr)

Antwort:
3.10.2006

he, fredman, also wenn ich einen kenne, dann dich (es sei denn, du hättest dich 
entscheidend verändert, die haare gefärbt oder eine skinhead-frisur...) wir sehen uns im 
kkl. bis gleich bo

3569. 
Frage:
27.9.2006

Hallo Bo, schwupps...und schon ist es wieder soweit! Es ist wie jedes Jahr eine 
Riesenfreude, die Tickets zu Hause zu haben! Nimm du mal die Strasse, ich nehm' die 
Schiene....mal sehen wer schneller in Trimbach ist :-) Ich freu mich mächtig und wünsche 
schon jetzt allen eine wunderbare Tournee und eine super TV-Show! Lieber Gruss - Root 
(-)

Antwort:
28.9.2006

ich freu mich auch riesig, unsere neue musik auf die bühne zu bringen. es wird mit 
garantie eine "fuehr", wie man bei euch im bernbiet sagt. bis dann liebe grüsse bo

3568. 
Frage:
27.9.2006

Lieber Bo. Du machst es dieses Mal richtig spannend... ;-)Wahnsinn, schon wieder ist 
bald ein Jahr vorbei und wir können wohl bald die neue CD kaufen und die Tickets in den 
Händen halten... (hoffe ich mal...) Wie ich dich kenne, wirst du dich dieses Jahr wieder 
übertreffen, obschon die letzten ja auch top waren... Ich wünsche dir auf dieser neuen 
Strasse viel Glück, Erfolg und Energie und schicke dir eine Menge Mountainpower für 
den "Endspurt". Liebe Grüsse und heb der Sorg ;-) - Claudia (unwichtig)

Antwort:
28.9.2006

danke, liebe claudia. wir sind schon am galoppieren... bis bald, alles liebe bo

3567. 
Frage:
27.9.2006

Wie herrlich, endlich wieder mal eine grosse TV-Show mit dem Swiss Gospelking und 
seinem schönen, grossen, stimmgewaltigen Chor in Aussicht gestellt zu bekommen. So 
erfolgreiche Bühnenlangläufer wie dich, lieber Bo, sucht man vergebens im 
schweizerischen Showbizz. Das ist vor allem dein Verdienst, denn deine Botschaft auf 
der Bühne sind keine leeren Worte, du selbst verleihst ihnen am stärksten auch im 
täglichen Leben Nachdruck, das spürt man einfach. Wo sonst kann man deshalb noch 
eine solch einzigartige musikalische Solidargemeinschaft ALLER Generationen 
bewundern?! Du bist dem Anti-Alters-Reflex nicht verfallen, kennst du doch als 
bibelfester Gläubiger die alttestamentliche Weisheit (Koh 1, 2) "Die Jugend und das 



dunkle Haar sind Windhauch". Wo heutzutage vorwiegend auf Glamour und attraktive 
Jugendlichkeit gesetzt wird, stellst du dich deshalb treu und loyal wie ein Fels vor die 
betagten Mitglieder deines Chors, welche du niemals für vordergründigen kommerziellen 
Erfolg verkaufen und verraten würdest, weil du dich - frei nach Bo - ohne die Alten 
bestimmt hilflos fühlen würdest - und im Nu auch deine treuesten Fans los wärst. Gibst 
du mir recht? - Robert (60)

Antwort:
29.9.2006

lieber robert, irgendwie dünkt mich, du bringst da ein paar sachen durcheinander. dieser 
tolle chor (nicht ich, sondern der chor...) würde nicht nur ohne die älteren mitglieder, 
sondern auch ohne die jüngeren gar nicht existieren. wie du richtig sagst, es ist ein 
mehrgenerationen- projekt. und die jüngeren chormitglieder können nichts dafür, dass sie 
jünger sind und man darf sie deswegen nicht dikriminieren a priori in die miderwertige 
"glamour"- kiste werfen. und überhaupt: in diesem chor wird niemand verkauft und 
niemand verraten, weder junge noch alte menschen. ich verstehe nicht ganz, wie du 
darauf kommst, dass alte menschen verkauft und verraten würden, nur weil die jungen 
auch ihre berechtigung haben. ich freue mich über jeden guten sänger und jede sängerin 
in diesem chor, egal welchen alters. mir geht es um die musik und nicht um jahreszahlen. 
und hilflos fühlen tu ich mich auch nicht, wenn ich keine fans habe. dazu finde ich mich 
nicht wichtig genug. unsere musik soll fans haben, nicht ich. also in diesem sinne kann 
ich dir leider nicht ganz recht geben...trotzdem danke ich dir für dein plädoyer für ältere 
menschen. liebe grüsse bo

3566. 
Frage:
25.9.2006

Hallo Bo. Soviel ich weiss und ich gehört habe, ist die neue CD fertig. Wann kann man 
sie bestellen? Gruss G.Sch. - Gertrud Schmid-Wiesner (ist nicht so wichtig)

Antwort:
28.9.2006

du kannst sie jetzt schon bestellen, aber zuschicken wird man sie dir erst mitte oktober 
können. dann kommt sie nämlich raus... liebe grüsse bo

3565. 
Frage:
25.9.2006

hallo Bo ig lose sehr gärn di song uf mim mp3 player i "will follow him" leider kenne ich 
die gnau betüdig ned u möcht di drum frage um was das es i däm lid geit.liebe grüsse us 
em seeland us biu sändu - sändu (17)

Antwort:
28.9.2006

der text heisst auf deutsch etwa so viel wie: ich werde ihm nachfolgen, und nichts kann 
mich davon abhalten, er ist mein schicksal. weder der tiefe ozean noch die höchsten 
berge können mich von ihm und seiner liebe fernhalten. gemeint ist natürlich jesus. liebe 
grüsse bo

3564. 
Frage:
25.9.2006

hallo bo. ich wollte uber www.bokatzmanchor.ch nachsehen, wann die konzerte in luzern 
sind und wie dein neues album und die dazugehörende tournee heissen. doch irgendwie 
habe ich die seite so abgelegt, dass ich sie im net nirgendwo mehr finden kann. kannst 
du mir hier irgendwie weiterhelfen? bitte bitte bitte! - imbach doris (40)

Antwort:
28.9.2006

jett kannst du wieder in die seite "bo katzman chor" reinklicken. wir mussten die seite 
kurz rausnehmen, weil wir ein paar daten ändern mussten wegen dem auftritt im ARD, 
für den wir 2 tage nach zwickau reisen müssen (dürfen). tschüs bo

3563. 
Frage:
23.9.2006

Was ist ein Benefizkonzert?Lg corinne - Corinne Wenger (14)

http://www.bokatzmanchor.ch


Antwort:
28.9.2006

ein benefizkonzert ist ein auftritt, an dem die küntler keine gage verlangen und das 
eintrittsgeld der besucher an einen guten zweck weitergegeben wird. das wort bebefiz 
kommt aus dem lateinischen und bedeutet soviel wie "gutes tun". gruss bo

3562. 
Frage:
20.9.2006

Lieber Bo, wie geht es dir? Ich kenne den Titel "Only Time" von Enya und wurde für den 
11.9.2001 geschrieben. Was heisst für dich, das neue Programm ist besser? Das letzte 
Programm "Symphonie of Life" hatte mehr einen klassischen Charakter, das man 
überhaupt nicht mit anderen oder früheren Programmen vergleichen kann. Heisst 
"besser" fehlerloser? Im Mozart-Jahr könntest du Mozart-Gospels (Gospels von dir 
vermozartet) bringen. Tönt natürlich nach Scherz, weil du eigene Ideen hast. Herzliche 
Grüsse Marcel - Marcel Roth (40)

Antwort:
28.9.2006

weisst du, lieber marcel, für mich ist immer das aktuelle album das beste, wenn ich eines 
tages finde, wir hätten ein schlechteres album gemacht als die vergangenen, werde ich 
aufhören... aber ich sprühe immer noch vor ideen und tatendrang. aber: hör dir das neue 
album an und sag mir, wie du es findest. liebe grüsse bo

3561. 
Frage:
17.9.2006

Wie heißt der Titel des Liedes der am 9.11.2001 im Zusammenhang mit den Anschlägen 
auf allen Kanälen gespielt wurde? - Werner Pfanne (61)

Antwort:
22.9.2006

der titel heisst "Only Time" und ist von Enya. gruss bo

3560. 
Frage:
14.9.2006

Betrifft: 3550. Lieber Bo, habe Dir heute nochmals mein Anliegen per E-Mail mitgeteilt , 
freue mich sehr auf Deine Antwort. Herzliche Grüße Eva - Eva (45)

Antwort:
19.9.2006

schon passiert. Alles liebe bo

3559. 
Frage:
12.9.2006

Hallo Bo! wir haben an der Flugshow in Grenchen eine tolle Ueberraschung erlebt: Im 
Song-Medley, welches die Patrouille Suisse zur Untermalung ihrer Show einspielt, ist das 
Intro von Mystery Moon enthalten! Das hat super gepasst und Optik wie auch Akustik 
wurden für diese paar Minuten ganz mystisch...Wann dürfen wir den neuen 
Tourneenamen erfahren??? Die Spannung wächst :-) Lieber Gruss und bis bald - Root 
(48)

Antwort:
17.9.2006

das freut mich aber ganz besonders. danke für diese mitteilung. herzlich bo

3558. 
Frage:
8.9.2006

Hoi Du! weisch du ob Katzkids no existiert u Tina das no leitet? u obs guet lauft? liäbs 
grüessli - Steffy (24)



Antwort:
17.9.2006

die katz kids existieren ja nicht mehr unter diesem namen, sie heissen jetzt sunny kids 
und existieren immer noch unter der leitung von tina. wie's läuft, weiss ich leider nicht, da 
ich mich ja zurück gezogen habe. aber ich denke, die sind immer noch fröhlich am 
singen. und wie geht's dir? liebe grüsse bo

3557. 
Frage:
7.9.2006

helga aust möchte mit dir über deine jenseitigen erfahrungen sprechen . Da sie als 
medium, heilerin kontakte mit verstorbenen hat kann sie dir sehr hilfreich sein. kontakte 
über tel: 02963- 2236 sie würde sich über deinen anruf sehr freuen. möchtest du sie 
kontaktieren? - torsten görndt (48)

Antwort:
17.9.2006

lieber torsten, ich habe mir die telefonnummer gemerkt. bei gelegenheit werde ich helga 
aust kontaktieren. herzlich grüsst dich bo

3556. 
Frage:
4.9.2006

Hallo Bo Mag kaum warten auf Deine Tourendaten... ab wann und wo??? Möchte das 
KZL nicht verpassen. Grüessli - Hanni (4?)

Antwort:
17.9.2006

liebe hanni, wenn du in "nes/tickets" reinklickst, siehst du, dass da noch einige 
turbulenzen im gange sind. wir können ja dieses jahr unsere zweite CD in deutschland 
veröffentlichen, und dazu können wir an deutschen ferseh-shows mitmachen. zu diesem 
zweck mussten wir zwei konzerte verschieben (st. gallen und interlaken). aber ich 
glaube, jetzt ist alles parat. liebe grüsse bo

3555. 
Frage:
3.9.2006

wie kan ein mensch sagen,es gibt ein leben nach dem tot,vielleicht hast du dies nur 
geträumt? - Nayeli (45)

Antwort:
17.9.2006

liebe nayeli, die sache ist genau umgekehrt. wenn wir eines tages sterben, ist es als 
würden wir aus einem traum erwachen. was nachher kommt, das leben als reiner geist, 
das ist die realität, und nicht das leben hier, wo der geist in einen körper gezwängt wird, 
um ein paar erfahrungen zu machen, die man als geistwesen nicht machen kann, ich 
kann also sagen, das was ich erlebt habe, war nicht ein traum, sondern im gegenteil das 
kurze erwachen aus einem traum. so ein unendliches bewusstsein kann man gar nicht 
träumen. wart's ab, du wirst es auch noch erleben... liebe grüsse bo

3554. 
Frage:
29.8.2006

hallo Bo es geht über meine jugend von klein auf ich würde sehr gerne mit dir darüber 
sprechen.da meine mum arbeitet und wir zusammen wohnen wollte ich sie fragen ob sie 
mir ihre mail adresse zuschicken können damit ich sie mal wieder kontaktieren könnte 
lieben grüsse - sändu (17)

Antwort:
17.9.2006

liebe sändu. ich werde ehrlich gesagt nicht ganz schlau aus deinen zeilen. du möchtest 
mit mir über deine kindheit reden und die mailadresse von mir haben, um mich 
kontaktieren zu können, soviel habe ich interpretiert. weisst du. liebe sändu, es ist mir 
leider nicht möglich sein, in der schweiz herum zu reisen und nette leute zu treffen, die 
mit mir reden möchten. da wäre ich ja nur noch am reisen und am reden. der einzige 
konkrete kontakt, den ich mit der "aussenwelt" haben kann ist diese seite. hier kann man 
mit mir paudern oder gedanken austauschen, aber zu mehr reicht es mir leider nicht. 
meine private e-mail adresse kann ich schon gar nicht bekannt geben, aus denselben 
gründen. aber wenn du mir ein privates mail schicken möchtest, kannst du meine 
firmenadresse benutzen, das mail wird dann an mich weiter geleitet. liebe grüsse bo



3553. 
Frage:
28.8.2006

Hallo Bo Ich hoffe, dass die 750 neuen Federn beim Tram auch bei deinen Konzerten zu 
merken sind. Das Gerater war doch ziemlich störend. - Carlo (34)

Antwort:
29.8.2006

ja, ich bin froh, dass das tramgeleise vor dem casino in basel saniert wurde. vor allem 
freue ich mich auf den futuristischen neubau. tschüs bo

3552. 
Frage:
28.8.2006

hallo Bo es ist eigendlich keine frage aber eine kleine anermerkung. Ich fand di tournee ( 
mistery moon) cool vorallem das mit den "von oben herab singend" hoffe es kommt 
wieder einmal etwas in solcher art nun weiterhin viel spass und bis In biel!Mhm darf man 
wärend der show oder gigs digicamera fotos machen?¨weiss habe es schon mal gefragt 
aber war verunsichert !' - sandra (17)

Antwort:
29.8.2006

wir sind gerade dabei, die neue bühnenshow zu konzipieren. wer weiss, vielleicht gibt's 
wieder eine überraschung... leider ist fotografieren und filmen während der show nicht 
erlaubt. die securitas hat schon mehrmals leuten, die die ganze zeit fötelten und filmten, 
das gerät bis nach der show beschlagnahmen müssen. überdies soll man am konzert 
das handy abstellen, das ist überall so. aber das beste dran ist ja die musik, nicht wahr, 
und die gibt's ja zum glück zum mitnehmen. liebe grüsse bo

3551. 
Frage:
28.8.2006

Lieber Bo Katzman Ich habe ihnen meine Fragen geschikt und währe froh wen sie die 
Fragen so schnell wie möglich beantworten würden, da ich den Vortrag noch in dieser 
Woche halten muss! Mit freundlichen Grüssen Léa - Léa Gauthier (14)

Antwort:
29.8.2006

schon passiert. viel erfolg und liebe grüsse bo

3550. 
Frage:
27.8.2006

Hallo Bo! Mein 8 Jähriger Sohn ist vor 6 Monaten verstorben, er war mein einziges Kind. 
Durch eine Dokomentation habe ich von Dir erfahren, villeicht könnte ich mit Dir kurz 
sprechen. Liebe Grüße Eva - Eva (45 Jahre)

Antwort:
29.8.2006

liebe eva, im moment stecke ich mitten in der neuen produktion und bin für die nächsten 
paar wochen im studio. deshalb bitte ich dich, mich vorerst am besten über e-mail zu 
kontaktieren. ich nehme an, du möchtest mit mir dein thema unter ausschluss der 
öffentlichkeit behandeln, was ich natürlich gut verstehe. ich werde dir meine e-mail 
adresse persönlich zusenden und hoffe, von dir zu hören. herzlich grüsst dich bo

3549. 
Frage:
27.8.2006

Sali Bo, ist der Vorverkauf von St. Gallen wieder bei Musik Hug? Liebe Grüsse 
Annemarie - Annemarie Soldera (45)

Antwort:
29.8.2006

ja, und zwar ab 3. oktober. wir sehen uns... liebe grüsse bo

3548. 
Frage:
26.8.2006

Seh ich mein Sohn je wieder? Da er nun tod ist!! - Nayeli (45)

Antwort: liebe nayeli, erlaube mir, dass ich das phänomen, das wir "tod" nennen, mit einem 



29.8.2006 kleinen vergleich erkläre. wenn du jemanden auf den bahnhof oder flughafen begleitest, 
und dieser jemand reist in die ferien ab, dann ist er eindeutig nicht mehr da, er ist weg. 
und doch weisst du, er ist noch da, obwohl er weg ist. und du bist nicht traurig darüber, 
dass er weg ist, sondern freust dich für ihn, weil er ja in dn ferien ist und es schön hat. 
und du freust dich auf den moment, wo du ihn (oder sie) wiedersehen kannst. also lauter 
freude auf beiden seiten. so ist es auch mit dem tod. dein sohn ist in den zug gestiegen 
und ins "paradies" in die ferien gefahren. dort ist es so schön, dass er sich unglaublich 
freut, dort sein zu dürfen. du fragst dich jetzt vielleicht, warum ich das einfach so 
behaupte. ich kann's dir sagen: ich war selber dort und habe einen kleinen einblick 
bekommen. aber man hat mich wieder zurück geschickt, damit ich menschen wie dir 
sagen kann: sei nicht traurig, deinem sohn geht es wunderbar. freu dich für ihn, und freu 
dich auf das wiedersehen. denn eines tages wirst auch du in den zug steigen und ins 
paradies in die ferien fahren, und dort steht dein sohn und du kannst ihn voller glück in 
deine arme schliessen. das ist natürlich nur bildlich gesprochen, denn in der geistigen 
welt hat man ja keinen eigentlichen körper, aber dafür ist die "wiedersehensfreude" umso 
intensiver. also, liebe nayeli, versuch deine trauer umzudrehen in freude, denn du liebst 
ja deinen sohn und willst, dass es ihm gut geht. und ich sage dir: es geht ihm gut! ich 
wünsche dir alles liebe bo

3547. 
Frage:
25.8.2006

hallo ja klar immer das gleiche oder nicht?? - sandra (17)

Antwort:
29.8.2006

nein, immer besser! gruss bo

3546. 
Frage:
24.8.2006

Hallo Bo, ich wende mich an Sie um eigentlich etwas über Phil Carmen zu erfahren und 
bitte SIe um ENtschuldigung dass ich mich mit dieser Anfrage Sie vielleicht belästige. 
Aber Ihre Homepage wurde mehrmals im Zusammenhang von Goggle angegeben wenn 
ich Phil Carmen iengegeben habe. Ich versuche verzweifelt eine Homepage oder 
Emailadresse von Phil Carmen zu finden - er ist jedoch wie vom Erdboden verschlungen 
und dabei hat seine Musik auf meinen Lebenswegen seit über 20 Jahren begleitet und 
ich würde ihm das gerne mal mitteilen. Ich denke als Musiker können Sie das vielleicht 
nachempfinden. Ich möchte Phil Carmen nicht belästigen oder als aufdringlicher Fan 
nerven aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit oder eine Email Adresse. Vielen Dank 
für Ihre Hilfe im Voraus und auch für Ihre Zukunft alles Gute. Gruß aus Calw in D - Hans 
Contractor (45)

Antwort:
25.8.2006

lieber hans, leider habe ich phil auch aus den augen verloren, seit er nach kalifornien 
(oder war's australien?) gezogen ist. er hält sich bedeckt und vielleicht aus irgendeinem 
grund, den wir nicht kennen. ich kann dir also auch nicht weiter helfen. trotzdem liebe 
grüsse bo

3545. 
Frage:
23.8.2006

Hallo Bo. Ich bin begeisterte Besucherin Deiner Konzerte in Luzern, seit es das KKL gibt. 
Wieviele Tourneen von Dir mit Deinem Chor soll es noch geben? Ich hoffe, noch einige. 
Es wäre schade, wenn man Euch nicht mehr auf der Konzertbühne hören und 
bewundern könnte. - Imbach Doris (40 Jahre)

Antwort:
25.8.2006

ich hoffe, auch noch einige. also wenn ich sehe, dass die rolling stones oder der james 
last noch immer konzerte geben, dann kann ich das noch lange... also vor 80 gedenke 
ich nicht in den ruhestand zu treten, aber vielleicht mache ich dann etwas anderes auf 
der bühne als heute. ich stelle mir da eine knackige hardrock band und eine wilde show, 
neben der die stones wie ministranten dastehen. wart's bloss ab! liebe grüsse bo



3544. 
Frage:
22.8.2006

ups tschultigung ich habe es erst jetz gelesen wegen der frage "Wie werde ich 
Chormitglied" nicht mehr stellen. Diese Frage wurde bereits mehrmals gestellt und 
beantwortet. sorry Liebe Grüsse Michel - Michel Kauer (36)

Antwort:
25.8.2006

in ordnung, michel. gruss bo

3543. 
Frage:
22.8.2006

Hallo Bo Katzman, Wie geht es dir?? Ich hoffe gut? Mir geht es gut. Ich bin der Michel 
der Freund von Claudia, das ist die Tochter vom Kurt Böhler, Ich möcht so gerne bei 
euch mit machen, wie ist der Ablauf bei euch, das mann bei euch mit machen kann??? 
Ich hab auch scho gesungen mit meinem Kolleg http://www.livemusik-kurt.ch Es ist 
meine leidenschaft Singen. Mein Traum ist scho immer gewesen bei dir mit zumachen, 
jedes mal wenn ich dich und dein Chor gesehen habe im Fernseh, hab ich mir gesagt, 
mann o mann wie komm ich da auch dazu???? Ich möcht da auch umbedingt mit 
Singen. Den auch Gospel gefählt mir sehr gut, Ich gehe auch in ein Gospel Center in 
Brugg http://www.gospelcenter.ch/ das ist eine Gemeinde wo ich gerne hin gehe. Auch 
mein Schatz und meine Kinder gehen sehr gerne hin. So Lieber Bo Katzman Ich danke 
dir recht herzlich für deine Antwort und würde mich sehr freuen wenn ich bei dir mal 
hinein sehen darf. Liebe Grüsse Michel Kauer - Michel Kauer (36)

Antwort:
25.8.2006

lieber michel, ich habe gerade gesehen, was du oben nochmal geschrieben hast. dann 
ist ja alles klar... liebe grüsse bo

3542. 
Frage:
22.8.2006

Danke bo deine antwort hat mir sehr geholfen und sehr gefreut und was das christliche 
angeht bin ich eine anfängerin und noch lehrbar,aber es tut gut andere christen zu fragen 
und ratschläge einzuholen.Ich bin mir jetzt einiges klüger und habe gott falsch 
angesehen als ein mann der macht und unentlicher liebe,gnad und treue u.s.w,warum 
habe ich das nicht bemerkt ich lese so viel in der biebel?Danke bo du hast mir die augen 
aufgetan,aber ich zweifle drotzdem immer ob ich es richtig mache oder falsch?was ist 
das blos?was ist los mit mir?liebe grüsse - christine (40)

Antwort:
25.8.2006

du machst nichts falsch. jeder, der gott sucht, ist ein zweifler. sogar jesus hat 
geklagt"mein gott, warum hast dumich verlassen?" übrigens, ein mensch hat gar nicht 
die kapazität, so etwas riesiges wie got zu begraifen oder zu fassen. wir können alle nur 
ahnen und staunen. liebe grüse bo

3541. 
Frage:
21.8.2006

hallo Bo ich bin sooo gespannt auf die neue tournee warum beginnst du dieses jahr 
schon so früh? kannst du nicht einen kleinen tipp veraten?! liebe grüsse sandra aus dem 
seeland - sandra (17)

Antwort:
22.8.2006

ja, ich bin auch gespannt. ich verrate dir gerne einen kleinen tipp, aber nicht weitersagen: 
es wird das beste album und die aufregendste tournee, die wir je gemacht haben... liebe 
grüsse bo

3540. 
Frage:
20.8.2006

Hallo lieber bo katzmann Ich bin noch nicht so lange christ,aber ich habe schon viel von 
gott gelernt und bekommen.Ich habe grossen respekt von ihm und doch möchte ich ihm 
am liebsten sagen:Lieber vater unser herrn ich liebe dich von ganzem herzen.Ist das 
erlaubt oder darf mann gott nur sagen mein ganzes herz gehört dir, denn ich habe immer 
angst etwas falsch zu machen.Kannst du mir einige tipps geben oder helfen?Ich wäre dir 

http://www.livemusik-kurt.ch
http://www.gospelcenter.ch/


immer und ewig dankbar.Ganz liebe grüsse christine - christine (40)

Antwort:
22.8.2006

du kannst gott sagen, was immer du willst "er" wird es richtig verstehen. "er" hört auf die 
sprache des herzens und legt bestimmt keinen wert auf ausgetüftelte formulierungen. 
und das letzte, was du zu haben brauchst ist angst. was immer du über gott ghört oder 
gelernt hast, eines ist sicher: gott kann nur lieben, nicht verurteilen. du hast vielleich 
bemerkt, dass ich das "er" in anführungszeichen geschrieben habe, und das aus gutem 
grund: gott ist nämlich kein mann. gott ist alles, was es gibt: du, ich, die berge und seen, 
der papst und der mörder, das weltall und die unendlichkeit... alles ist gott und es gibt 
nichts ausser gott. er ist nicht ausserhalb von irgend etwas, er ist in allem, weil alles aus 
ihm heraus entstanden ist. ... na, das war gerade eine schwierige lektion, aber denk mal 
darüber nach. herzlich grüsst dich bo

3539. 
Frage:
19.8.2006

Ich habe bei google Mala Glen eingegeben und bi nauf diese seite gestoßen!!! sry das 
ich frage aber ist das die band seite ??? gruß! Kevin! - Kevin (17)

Antwort:
22.8.2006

das ist natürlich nicht die seite von marla glen , sondern die von bo katzman. aber wir 
waren mal beide bei der gleichen plattenfirma, darum hat es wahrscheinlich einen link zu 
meiner seite gegeben. tschüs bo

3538. 
Frage:
19.8.2006

Hallo Bo, Danke für Deine Antwort auf meine aktuelle Frage! Deine Zeilen haben mir 
sehr geholfen! Danke!! Es ist nun nicht so, dass ich mir deswegen überlege, in ein 
Kloster einzutreten, weil ich von einem Mann enttäuscht wurde, es hat tiefere Gründe! Es 
gibt zwar einen Mann, der mich enttäuscht hat, (Peter) doch dieser ist schon viel zu weit 
weg und die ganze Geschichte ist schon so lange her und mit diesem Kapitel habe ich 
abgeschlossen, vorläufig auch mit dem Thema Männer + Beziehung! (soweit war ich 
schon mal)aber dies aber auch nicht aus Enttäuschung oder Frust! Wenn ich vor einem 
Jahr mir überlegt hätte, in ein Kloster einzutreten, dann hätte ich es warscheinlich aus 
Liebeskummer getan! Doch ich würde es tun aus reiner Liebe zu Gott! Aus Kummer oder 
Feigheit würde ich mich nie in ein Kloster zurückziehen, dann wäre es nicht das gleiche, 
als wenn ich es aus tiefster Überzeugung täte! Bevor ich Peter traf, war ich drauf und 
dran, mein Leben nur noch Gott zu widmen und auch so zu leben, wie er es möchte! Es 
hat sich dann halt anders ergeben! Nun möchte ich aber wieder dort anfangen, wo ich 
vor ca. drei Jahren aufgehört habe: Mein Leben Gott widmen und ihm schenken! Im 
Moment weiss ich aber selber noch nicht so genau, ob ich diesen Schritt in ein Kloster 
einzutreten,wagen soll, ich zögere die Entscheidung noch ein wenig hinaus, doch wäre 
es für mich genau der richtige Ort, Gott noch viel näher zu sein als sonst! 
Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen komisch daherrede, aber ich bin sicher, Du 
verstehst sicher, was ich meine! Liebe Grüsse von Barbara - Barbara (27)

Antwort:
22.8.2006

wenn dein wunsch so gross ist, dann tu's. probier's einfach mal. du wirst bald sehen, ob 
es das ist, wonach deine seele sich sehnt. ich wünsche dir kraft und einsicht. alles liebe 
bo

3537. 
Frage:
19.8.2006

hallo bo wenn dich jemand fragen würde was ist der bridge,wie würdest du das 
erklähren?ich weiss schon was es ist aber ich weis nicht wie erklären so dass der andere 
dann draus kommt :-)danke schon jetzt für deine antwort und danke für all die fragen die 
du mir schon beantwortet hast!!!äs liebs grüessli us em schwarzäburgerland!corinne -
Corinne Wenger (29.10.1991)

Antwort:
22.8.2006

ich nehme an, du beziehst dich auf die die bridge in einem song. fast alle songs 
bestehen aus strofen und refrain. um diese folge von strofe und refrain zu unterbrechen, 
hat man die bridge eingeführt (bridge heisst "brücke"). sie ist ein zusatzlicher 



musikalischer teil in einem lied, der von den anderen beiden teile ablenken soll, damit sie 
wieder neu wirken, wenn es nach der bridge weitergeht. liebe grüsse bo

3536. 
Frage:
19.8.2006

Hallo Bo wie geht es dir? Ich finde deine Musik ist sehr schön. Da ich im Oktober 2004 
meine Schwester verloren habe und im juni 20005 meinen Onkel baut mich deine Musik 
psychisch immer wieder auf wenn ich traurig bin. Ich bin schon sehr gespannt auf die 
Tournee 2006. Ich werde im Kursaal in Bern auch dabei sein mit einer lieben Person die 
es im moment sehr schwer hat. Nun wünsche ich dir eine schöne Zeit pass auf dich auf. 
äs liebs Bärner grüessli vor Daniela - Daniela Gerber (22 )

Antwort:
22.8.2006

es freut mich sehr, wenn unsere musik dein gemüt zu erhellen vermag. das ist ein 
grosses kompliment. herzlichen dank und alles liebe bo

3535. 
Frage:
19.8.2006

Hallo Bo Danke für deine Antwort auf die Frage 3511!!Wo und wann kann man dein 
neues Projekt BoKatzman Show bewundern??Auch ich habe Kontakt mit Geistwesen 
gehabt!!Mein verstorbner Bruder besuchte mich fast 2 Jahre lang.Doch jetzt ist Ruhe 
eingekehrt.Jetzt ist er in der "feinstofflichen Welt angekommen,und es geht jhm gut!!Jch 
finde es schön von dir Bo,das du so offen über dieses Thema sprichst!Alles Liebe Dir 
und deiner Familie . - Ursula (39)

Antwort:
22.8.2006

hi ursula. mit unsereneuen projakt geht es im nächsten jahr los. ich glaube, du hast
deinen bruder einmal erwähnt. ich grüsse dich herzlich bo

3534. 
Frage:
16.8.2006

Lieber Bo Katzman ich werde über das Thema Nahtoderfahrungen in der Schule einen 
Vortrag halten. Ich hätte da ein paar Fragen an Dich bezüglich Deinen Erfahrungen zu 
diesem Thema. Darf ich Dir diese per Mail zusenden, damit ich Sie in meinem Vortrag 
verwenden kann? Herzlichen Dank für Deine Antwort und liebe Grüsse Léa - Léa 
Gauthier (14 Jahre)

Antwort:
18.8.2006

sicher darfst du das. schick die fragen an bokatzman@katzmusic.ch und ich werde 
versuchen, sie zu beantworten. liebe grüsse bo

3533. 
Frage:
16.8.2006

hallo bo; hast du eine cd wo du beim ave maria auch mitsingst ? ich besitze nur den song 
vom chor .wäre sehr dringend.meine mutter war ein grosser fan.ich würde es gerne bei 
ihrer abdankung abspielen. es grüsst dich maya - maya moser (47)

Antwort:
18.8.2006

es gibt nur die aufnahme mit dem chor. ich selber habe das lied nicht mitgesungen. tut 
mir leid. herzlich grüsst dich bo

3532. 
Frage:
14.8.2006

Ich bin Goggi Müller. Durfte mit Dir als Pianist bei "Stucki" einen Abend spielen (Max 
Zigerli dr). Ca. 1970 - 1980. Wollte Dich später auf eine Rheinschiffsreise nach Holland 
überreden. Gut hast Du`s nicht getan. Würde gerne mal mit Dir darüber reden Gruss 
Goggi Müller - Peter Müller (65)

Antwort:
18.8.2006

ui, das ist aber lange her, lieber goggi! das ist für mich so weit weg, dass ich mich nicht 
einmal mehr daran erinnern kann. ich habe ja inzwischen selber ein kleines boot auf dem 
rhein und kann die hollandfahrten in eigenenr regie machen... ich grüsse dich herzlich bo
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3531. 
Frage:
10.8.2006

Halli-Hallo. Ich singe sehr gerne und fühle mich beim Singen wohl und frei! Deshalb bin 
ich auf der Suche nach einen Chor/Verein, der auch Stimmen nimmt, die noch gar keine 
Erfahrungen haben, welche sich alleine vielleicht auch überhaupt nicht nach Musik 
anhören. :) Könntest Du mir da evt. weiterhelfen? Mir vielleicht einen Chor/Verein 
nennen, der solch nicht perfekte Hobbysänger suchen? :) Im voraus besten Dank für
Deine Antwort. Liebe Grüsse Sara - Sara (25)

Antwort:
18.8.2006

liebe sara, da gibt es bestimmt möglichkeiten. geh doch einfach mal googeln und gib das 
stichwort "chöre schweiz" oder so ähnlich ein. da wirst du zuhauf fündig. viel erfolg! bo

3530. 
Frage:
8.8.2006

HALLO BO!!!! wie gehts euch, dir und marianne und ronia? gesund zurück von 
camyuva? du kennst mich sicher noch..ich bin die claudia, die mit dir singen durfte. - hab 
übrigens vor 2 wochen spontan in richterswil mit carmen fenk gejammt:-) - ich wäre sehr 
froh, wenn du mich kontaktieren könntest, ich habe mehrere fragen und dir schon mal ein 
mail gemacht vor ca 2 wochen aber keine antwort erhalten! umarme dich und dicker kuss 
an marianne! claudia p.s. du hast mein kärtchen noch oder? - CLAUDIA (32)

Antwort:
18.8.2006

klar kenn ich dich noch, liebe claudia, wir haben ja zusammen den auftritt des 
jahrhunderts hingelegt, nicht wahr? ich war leider die letzten paar wochen nicht am 
computer, sodass ich auf dein mail nicht reagieren konnte. aber jetzt tu ich's... liebe 
grüsse bo

3529. 
Frage:
5.8.2006

Hallo Bo, wo könnten wir bitte die TV-Sendung "einmal Jenseits und zurück" auf Video 
bekommen? Liebe Grüße - Barbisch Ruth (00)

Antwort:
17.8.2006

diese sendung wurde im rtl aufgezeichnet und gesendet. ich nehme an, wenn du dich an 
rtl wendest, hast du grosse chnacen, das video zu bekommen. viel glück bo

3528. 
Frage:
4.8.2006

Hallo Bo, Ich bin's schon wieder, ich habe mal wieder eine Frage, die mich brennend 
interessiert, vielleicht wunderst Du Dich darüber! Was hälst Du davon, wenn ein junger 
Mensch sich entschliesst, sein Leben ganz Gott zu widmen und in einen Orden/Kloster 
eintreten und ein strenges,einfaches aber auch sehr geregeltes Leben führen möchte, 
teils abgeschirmt vom öffentlichen Leben? Du wunderst Dich vielleicht, warum ich Dich 
das frage? Nun, es sind sehr persönliche Gründe, weil ich seit einiger Zeit darüber 
nachdenke, ein solches Leben zu führen und meinem alten Leben hier den Rücken zu 
kehren! Ich hab das bisher noch kaum jemandem erzählt (du und alle welche diese Seite 
hier lesen) ist/sind die ersten, die davon wissen! Ich hatte bisher immer Angst, man 
könnte mich auslachen oder so! Danke für Deine Antwort, auf welche ich schon sehr 
gespannt bin! Liebe Grüsse Barbara - Barbara Frick (ab dem 24.09.06 27)

Antwort:
17.8.2006

nein, liebe barbara, ich wundere mich überhaupt nicht. ich wollte als 14-jähriger auch 
geistlicher werden und in ein kloster eintreten. meine eltern haben mich davon 
abgehalten (zum glück aus heutiger sicht, denn sonst gäbe es keinen bo katzman chor 
und - was noch viel trauriger wäre - eine ronja weniger auf dieser welt,,,). in deinem fall 
mutmasse ich, dass du von einem mann enttäuscht wurdest und nun vor kummer der 
welt entsagen möchtest und dich in die geborgenheit eines klosters zurückziehen, wo dir 
nie mehr so etwas passieren kann. nun, das kann durchaus ein grund sein für so eine 
entscheidung. aber überlege dir, ob du dein leben mit all deinen fähigkeiten und allem, 
was du deinen mitmenschen mit deiner ruhigen und herzlichen art bringst, der welt 
vorenthalten möchtest. vielleicht braucht dich jemand und du weisst es noch nicht. was 
ich dir sagen möchte: so einen schritt darfst du nicht aus enttäuschung oder feigheit tun, 
(du verstehst, was ich meine) sondern das solltest du wenn schon mit frohem herzen und 
einer tiefen, reifen überzeugung tun. wenn das bei dir der fall ist, dann bist du bestimmt 



reif für ein noviziat. danach wirst du selber merken, ob es die richtige entscheidung war. 
und wenn nicht, kannst du deine meinung immer noch ändern. du siehst, ich sage weder 
ja noch nein, das musst du mit deinem herzen ausmachen. ich grüsse dich herzlich und 
wünsche dir viel kraft bo


