
3527. 
Frage:
4.8.2006

Hallo Bo Du schreibst dass die Menschen die sterben weiterleben und glücklicher 
sind...Mein Mami ist vor wenigen Wochen gestorben zu Hause. Seither kann ich nicht 
mehr alleine zu Hause sein weil ich Angst habe. Ich weiss nicht vor was genau.Vor 
einem Geist irgendwie. Das tnt blöd, ist aber so. Sie wurde kremiert. Irgendwie hoffe ich 
das sie weiterlebt aber es ist schwer zu glaube, nach einer Kremation. Es ist sehr schwer 
für mich so etwas zu glauben. Es ist sehr schwer so etwas verstehen zu können. Ich 
finde es super dass du auch Stellung nimmst zu solchen Fragen. Vielen Dank. - Nadine 
(19)

Antwort:
17.8.2006

liebe nadine, schau, es ist eigentlich egal, ob du an ein weiterexistieren des geistes 
ausserhalb des körpers glaubst oder nicht. du musst dich nicht dazu zwingen. halt deine 
mami einfach in schöner erinnerung und halte vielleicht geistig zwiesprache mit dem, 
was du als "erinnerte mami" in deinem herzen hast. eine erinnerung kann man nämlich 
nicht kremieren, genauso wenig wie man gedanken verbrennen kann. was kremiert 
wurde ist bloss material, aber das, was diesem material leben gab, nämlich die seele 
deiner mami, ihre psyche, das hat überlebt, weil es nicht brennbar ist... du hattest ja zu 
lebzeiten wohl keine angst vor deiner mutter, dann brauchst du jetzt auch keine zu 
haben. sie ist immer noch dieselbe, nur hat sie den "zustand" gewechselt. ich grüsse 
dich herzlich bo

3526. 
Frage:
23.7.2006

Hallo Bo, ich suche schon seit längerer Zeit vom Titel "The Millenium Prayer" die 
Originalfassung (nicht von Cliff Richard). Kannst Du mir einen Tipp geben wo ich fündig 
werde? Ich danke Dir im Voraus & viele Grüße von Konni aus Leipzig - Konni (40)

Antwort:
31.7.2006

lieber konni, ich kenne auch nur die version von cliff. das lied ist ja nichts anderes als das 
vaterunser auf englisch, da gibt es keine originalmelodie dazu, da kann jeder eine 
schreiben. das habe sogar ich getan. wenn es dich interessiert: der song heisst "our 
father" und er ist auf unserem album "sprit of joy". liebe grüsse bo

3525. 
Frage:
22.7.2006

Wenn du an Gott glaubst,warum hat dieser Gott mein Sohn (22) mir genommen? Warum 
muss immer ein lieber Mensch viel zu früh gehen und schlechte Meschen kann alt 
werden? - Nayeli (45)

Antwort:
31.7.2006

liebe nayeli, ich kann mir vorstellen, wie tief dein schmerz geht. er muss grenzenlos sein. 
alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass dein sohn nicht verloren oder verschwunden ist. 
er ist nur nicht mehr auf der welt, aber er lebt. diese welt ist nicht alles, was es gibt. 
vielleicht war es ein glück für ihn, dass er so früh nach hause gehen konnte. ich weiss mit 
sicherheit: dort, wo er jetzt ist, ist er glücklich. glücklicher, als er je auf erden war. wenn 
du an ihn denkst, versuch sein gesicht zu sehen, wie er jetzt ist. du wirst ihn lächeln 
sehen. übrigens: denk bloss nicht, es sei ein besonderer vorteil, alt zu werden. 
manchmal kann es auch eine regelrechte strafe sein... von ganzem herzen wünsche ich 
dir die kraft, diesen schweren verlust zu überstehen. alles liebe bo

3524. 
Frage:
22.7.2006

Hallo Bo. Wenn Du Zeit hast, so würde es mich freuen, wenn Du in meiner neuen 
Homepage für alle Deine Meinung über meine Bücher Zitieren würdest. Denn Sie hören 
auf Dich durch Deine Musik. Ich wünsche Dir einen schönen Sommer. Gruss derpoet.ch 
- derpoet.ch (43)

Antwort:
31.7.2006

hallo poet, das mach ich gern. bis bald bo

http://derpoet.ch
http://derpoet.ch


3523. 
Frage:
14.7.2006

cham mer no katzkids cds bstelle oder dvd? so erinnerige fürehole wär schön ;) has 
schön gfunde damals liebs grüssli - Jamie (23)

Antwort:
31.7.2006

hey jamie, also die beiden CD's gibts noch, sie sind nach wie vor akustische perlen. "katz 
kids singed wälthits" und die grossartige "beatles hits für kids". die bestell line: 061 712 
08 08. ich grüsse dich herzlich, mach's gut! bo

3522. 
Frage:
13.7.2006

Hallo Bo, Du machsch ja jede Morge di füf Tibeter. Wenn hesch drmit ahgfange u us 
welchne Gründ? Ig bi chly usem körperleche u geistige Glychgwicht u ha mau as DVD 
bstellt. Bi gspannt wi das tuet. Häb ganz a schöne Summer u bis in Interlake im 
Dezämber :-) - Caroline us Thun (gly 30i)

Antwort:
31.7.2006

ich praktiziere die fünf tibeter seit 1994. die wirken so gut, dass ich seither keinen tag 
älter geworden bin... (kicher). also ich kann sie dir bestimmt empfehlen. jeden morgen 
10-20 minuten - und der tag ist dein freund. viel erfolg wünscht dir bo

3521. 
Frage:
13.7.2006

Hallo Bo, du hast eine wirklich schöne homepage, aber ich habe immer das gefühl, ich 
muss staub von meinem monitor abwischen ;) - Mik (52)

Antwort:
31.7.2006

dann würde ich das doch mal tun, lieber mik... liebe grüsse bo

3520. 
Frage:
9.7.2006

kei froog,sondern liebi grüess us em bärner oberland!mir hän vieli stunde zämme 
verbrocht und einiges erläbt zäme!!ich wurd Dich gärn wieder emoll gseh,Reto!! dr 
WURZEL - rené (52)

Antwort:
31.7.2006

lieber rené, das muss aber schon ein paar tage her sein, was wir da zusammen erlebt 
haben. ich muss nämlich ehrlich sagen, dass es in meinem hirn auch bei längerem 
nachdenken nicht geklickt hat. hilf mir doch bitte auf die sprünge... war's beim wandern, 
beim skifahren, vielleicht in einem lager? ich bin gespannt und grüsse dich herzlich bo

3519. 
Frage:
4.7.2006

GUTEN TAG, HABE GEHÖRT DASS SIE FÜR EIN SOLO PROJEKT SÄNGER/INNEN 
BRAUCHEN, DA ICH SEHR DARAN INTRESSIERT BIN,HOFFE ICH AUF EINE 
REAKTION. HERZLICHEN DANK UND FREUNDLICHE GRÜSSE C.REICHLIN -
CAROLINE REICHLIN (27)

Antwort:
31.7.2006

liebe caroline, da bist du leider zu spät. das casting war im mai und wir habe uns bereits 
entschieden. tut mir leid. liebe grüsse bo

3518. 
Frage:
2.7.2006

hallo bo.du warst ja mal klinisch tot und du hast deinen körper und den artz gesehen.und 
du hast geschwebt.als du dann das schöne licht gesehen hast,warst du grösser oder 
kleiner als sonst?und hast du immer noch genau gleich ausgesehen?im miracles steht 
der tot war wie wenn das leben neu beginnen würde.ich weiss es ist ein bisschen 
kompliziert,aber ich wusste einfach nicht wie ich es sonst schreiben sollte.tut mir leid :-
)herzliche grüsse - Corinne Wenger (14)

Antwort: diese frage ist nicht einfach zu beantworten. sagen wir mal so: ich hatte eigentlich 



31.7.2006 überhaupt keine grösse, ich war einfach ein unkörperliches bewusstsein. allerdings nahm 
ich um dieses bewusstsein herum (also meinen geist) eine art astralkörper wahr, ein 
hauchdünnes etwas, das meinen irdischen körpermassen in etwa entsprach. ein 
aussehen kann man das nicht nennen, es war eher so eine art wolke. in der geistigen 
welt gibt es gar keine körper, nur bewusstsein, und dieses nimmt man in 
uneingeschränkter intensität wahr. man ist ja nicht mehr mit materiellen apparaten wie 
ohren und augen ausgestattet, die nur einen winzigen, beschränkten teil der realität 
aufnehmen können. nein, man geht ganz auf im "all-bewusstsein" oder anders gesagt, im 
"all-wissen". es gibt keine geheimnisse oder verborgenen informationen mehr. alles, aber 
auch wirklich alles ist offenbar. ein zustand, den man sich als mensch nicht vorstellen 
kann. also versuch's besser gar nicht erst... herzlich grüsst dich bo

3517. 
Frage:
29.6.2006

Hallo Bo Wäre es möglich, dass du mit einigen deines Chores in der Kirche Jenaz, 
singen würdest. Vor 50 Jahren wurde unsere Kirche renoviert und dieses Jahr wollten wir 
eine Feier veranstalten.Falls ja, wieviel würde so ein Auftritt den kosten?Gruss Susi -
Susi Mathis (45 Jahre)

Antwort:
31.7.2006

liebe susi, deine anfrage freut mich. für anfragen organisatorischer art bin ich aber die 
falsche kontaktperson (ich bin "nur" der musikalische leiter des bo katzman chors). was 
auftritte angeht, solltest du dich bitte an edgar lehmann wenden. seine e-mail adresse 
lautet: elehmann@katzmusic.ch. ich hoffe, wieder von dir zu hören und grüsse dich 
freundlich bo

3516. 
Frage:
25.6.2006

Hallo Bo,habe folgende Frage.Was kann man machen wenn eine Seele keine Ruhe 
findet und in der Wohnung herum geistert?!Aussegnen?!Wenn ja,wer macht so 
etwas?!Bin Ihnen sehr danbar für eine Antwort.Wünsche Ihnen alles Liebe und Gottes 
Segen.Herzlichst Jrmy - Jrmy Wälte (54)

Antwort:
31.7.2006

salü irmi. also ich habe auch schon bekanntschaft gemacht mit einem ruhelosen geist, 
der sich mitunter sogar mit recht lautstarken geräuschen bemerkbar gemacht hat. ich 
habe mit ihm geistig kontakt aufgenommen, d.h. ich habe mit ihm "geredet", also 
telepathisch kommuniziert, wenn du es so nennen willst. genauso, wie man es mit einem 
lebenden menschen tun würde, der verzweifelt ist (auch ein geist ist nur ein mensch). 
wenn du das tust, dann sag ihm einfach, dass du ihn wahrgenommen hast und dass du 
dich um ihn kümmern wirst, er soll dich aber nun in ruhe lassen. dann schick ihm in einer 
oder mehreren meditationen licht, freude, liebe und einfach herzliche gefühle. wenn du 
noch weiter gehen willst, ruf in seiner welt liebevolle wesen herbei, die ihm beistehen und 
weiterhelfen sollen. offenbar ist er selber nicht zu einer solchen kommunikation in der 
lage, also braucht er einen fürsprecher. offenbar bist du die richtige person, darum hat er 
mit dir kontakt aufgenommen. wenn du das mit offenem herzen tust, wird er dich nich 
mehr "belästigen". ich wünsche dir viel erfolg und grüsse dich herzlich bo

3515. 
Frage:
20.6.2006

Hallo, komplement an Sie, sie sind der Beste! Ich möchte gerne wissen, ob die Seite 
songtext.net für mich was kostet, wenn ich songs runterlade? Mit freundlichen Grüßen 
ihre Nadine - Nadine (17)

Antwort:
31.7.2006

danke, für deine nettigkeit, liebe nadine. ich sehe, du hast einen guten geschmack in 
sachen jungs... die songtexte sind (vorläufig noch) gratis. vielleicht ändert sich das mal, 
aber im moment musst du nichts bezahlen. liebe grüsse bo

mailto:elehmann@katzmusic.ch.
http://songtext.net


3514. 
Frage:
17.6.2006

Hallo Bo, Soeben bin ich aus dem Film "The Da Vinci Code-Sakrileg" zurückgekehrt - ich 
habe ihn bereits das zweite mal gesehen, da ich beim ersten mal noch keine Ahnung 
hatte, wie was und wo! Im Moment lese ich gerade das Buch und ich wollte Dir meine 
Fragen zum Film schon früher stellen - aber da kam mir bei der Frage 3500 bereits 
jemand zuvor! Nun habe ich aber doch eine Frage oder besser gesagt: einige. Hast Du 
Dir den Film auch schon angesehen? Im "Da Vinci Code" wird ja davon gesprochen, 
dass Jesus ein Mann war und mit Maria Magdalena Kinder hatte und mit ihr verheiratet 
war. Und dass beim Abendmahl nicht Petrus (Hoffentlich stimmt das, sonst korrigiere 
mich bitte!) sondern Maria Magdalena neben Jesus sitzt. Was hälst Du davon? Es ist ja 
nicht vollständig erwiesen, dass es wirklich so ist. Meiner Meinung nach spielt es 
schlussendlich ja nicht so eine grosse Rolle, ob Jesus ein Mensch/Mann war oder nicht, 
er war und ist etwas ganz besonderes, jemand mit einer besonderen Gabe und auch ein 
Mensch kann göttlich sein! Meine Frage zu der Selbstgeisselung und Kasteiung erledigt 
sich hier, denn die hast du ja bereits beantwortet! Aber wie stehst Du denn zu der 
Organisation Opus Dei? Im Film wird einiges ziemlich heftig dargstellt, auch Opus Dei 
kommt nicht so gut davon, so wie zum beispiel dass Mitglieder von Opus Dei Menschen 
töten, um an ein Geheimnis ran zu kommen! Sorry, ich bombadiere Dich wieder mit 
Fragen, aber ich musste das gleich sofort aufschreiben, sonst hab ich's bis morgen 
wieder vergessen, denn dieser Film rüttelt ganz schön auf! Ich danke Dir für Deine 
Antwort auf meine vielleicht nicht gerade einfachen Fragen! Ein lieber Gruss von Barbara 
- Barbara Frick (27)

Antwort:
31.7.2006

liebe barbara, also erst mal: ich habe den film nicht gesehen, aber das buch gelesen. ein 
spannender thriller, vorzüglich komponiert. die besondere würze bekommt die story, weil 
da erfundene und wahre elemente auf der gleichen ebene behandelt werden: alles 
erscheint so real. da darf man sich nicht täuschen lassen und alles für bare münze 
nehmen. jesus scheint mir ein lebenslustiger mensch gewesen zu sein, er hat sich gern 
mit menschen umgeben, hat ihnen auf orientalische art spannende geschichten und 
gleichnisse erzählt, hat mit seinen kumpels, den aposteln, tüchtig mal einen gebechert... 
ich kann mir gut vorstellen, dass er auch den leiblichen gelüsten nicht abgeneigt war und 
mit seiner freundin maria magdalena mehr gemacht hat als nur die füsse waschen zu 
lassen. das würde seine autorität nicht im gringsten schmälern, im gegenteil. ebenso wie 
ich einen verheirateten priester eher noch ernst nehmen könnte als einen zölibatären, 
wäre mir ein auch in liebesdingen erfahrener jesus durchaus sympathisch. über opus dei 
weiss ich nicht besonders viel, dieser orden ist mir auch ziemlich egal und was immer 
diese leute da tun, es beeinflusst meine religiöse einstellung in keiner weise. ich grüsse 
dich herzlich bo

3513. 
Frage:
16.6.2006

Hallo bo meine Frage. Betest Du noch vor einem Konzert und fühlst Du Dich mit gott 
verbunden? - erika könig (64)

Antwort:
31.7.2006

ja, das tue ich immer. ich versenke mich in eine kleine meditation, bevor ich auf die 
bühne gehe, und vereine meinen geist mit dem geist der freude, der kreativität und der 
liebe - also mit dem göttlichen geist. dann kann ich locker und gelassen vor das publikum 
treten und ohne angst und lampenfieber das konzert beginnen. herzlich grüsst dich bo

3512. 
Frage:
16.6.2006

Hallöchen Bo! Ich möchte eigetnlich nur etwas zu sagen wegen religionsunterricht. Du 
wärst wahrscheinlich ein guter Religionslehrer.! Ja du hast recht so etwas lernt man nicht 
im Unterricht, leider. Ich war ein Jaht in einem Kloster-Internat und wurde noch von 
Nonnen unterrichtet. Nebst dem lernen, fand ich dort wieder auf den Weg um nachher 
mein Leben zu meistern. Doch von der göttlichen Liebe lernten wir in diesem Sinne nicht 
oder was für Gründe sein Weg hatte einfach nur das was überall gepredigt wird. Ich bin 
mit dir gleicher Meinung göttlich=liebe. Gibt es etwas auf dieser Welt das aus Hass und 
Wut kreiirt wurde,?nein! - Sabrina (22)

Antwort: danke für dein statement, liebe sabrina. alles, was aus hass kreiert wird, endet in 



1.8.2006 zerstörung. das sieht man jetzt wieder gut im libanon. unsere menschheit steckt noch 
schwer im kindergarten-alter: machst du meine sandburg kaputt, mach ich deine 
sandburg kaputt...ich denke, es braucht noch einige kriege im verlauf der nächsten 
jahrhunderte oder sogar jahrtausende, bis die menschheit als ganzes die reife erlangt um 
einzusehen, dass wir die bewohner eines kleinen planeten sind, der da einsam im 
unendlichen all herumsaust, und dass es uns allen besser geht, wenn wir friedlich 
miteinander umgehen. alles liebe bo

3511. 
Frage:
14.6.2006

sali bo ich hoffe es geht dir gut?hast du mein geschenk mit der Post bekommen?währe 
froh zu wissen ob es angekommen ist.jch hoffe wir sehn uns mal wieder irgendwo.Alles 
Liebe bis bald.Ursula 39 - ursula (39)

Antwort:
31.7.2006

liebe ursula, ja, ganz herzlichen dank. dein persönliches geschenk hat mich sehr gefreut. 
bis bald alles liebe bo

3510. 
Frage:
12.6.2006

Glaubst Du, dass das -seit 1700 Jahren gepredigte Christentum, das die Kreuzigung 
Jesus in den Vordergrund stellt- noch mit den Lehren Jesus Christi vereinbar ist? Mir hat 
allein eine innige Bereitschaft, Jesus Worte im Alltag umzusetzen, eine wunderbare 
Gottverbundenheit eingebracht. Lehrt die Bibel -vorallem Jesus Christus- nicht auch die 
gelebte Liebe/Nächstenliebe/Mitgefühl als Weg zum Christsein in Christi Sinn? - Stella 
(50)

Antwort:
15.6.2006

liebe stella, ich verstehe sehr gut, was du meinst. aber bevor ich darauf eingehe, lies 
doch bitte mal kurz die antwort auf frage 3506, da geht es um opfer und leid und auch 
um den sinn des kreuzestodes jesu. - - - nun, das vorbildliche leben von jesus, in dem 
jedes wort, jede tat von liebe durchdrungen ist, genügt eigentlich bereits, um ihn als 
"göttlich" (= aus der liebe stammend) zu anerkennen und ihn als vorbild und lehrmeister 
anzunehmen. schon das allein reicht, um menschen, die auf ihn hören, auf einen 
besseren weg zu führen, wie du sagst. sein kreuzestod, bei dem er seinen schmerz und 
sein leid transzendiert, also geopfert hat, aus liebe und herzensgüte "verschenkt" hat, ist 
quasi ein grosse zugabe und ein vorgang, den man nicht verstehen kann, wenn man 
nicht um die geheimnisse der macht des transzendierens weiss. (transzendieren 
bedeutet: Die grenzen der erfahrung und der sinnlich erkennbaren welt überschreiten, 
über den körperlichen bereich hinaus in den geistigen gehen.) jesus war ja auch ein 
grosser spiritueller meister, und kannte die kraft, die in einem solchen "opfer" steckt. wer 
selber schon einmal starken schmerz gefühlt hat, weiss, dass darin eine gewaltige 
energie frei wird. diese schmerzernergie kann man mit seinem willen "umwandeln", ihr 
eine neue qualität geben, eine heil-qualität. diesen vorgang nennt man transzendieren. 
jesus selber sagt ja: wer es fassen kann, der fasse es. er hat uns so viel geschenkt mit 
seinem leben auf dieser welt, und er hat uns auch viel geschenkt mit seinem tod. aber 
das lernt man ja nicht im religionsunterricht... ich grüsse dich herzlich bo

3509. 
Frage:
11.6.2006

hallo Bo was hat es sich mit der backstage sache auf sich? ich denke das fast jeder der 
an dein konzert kommt eine solche sache gerne annehmen würden. Da ich im sportlager 
war bin ich jetzt nicht mehr auf dem laufenden .... snif liebe grüsse aus dem heissen 
seeland sändu - sandra (17)

Antwort:
14.6.2006

nun, das ist kurz erklärt: wir möchten unsere "freunde" wieder einmal treffen und haben 
vorgeschlagen, ein kleines rahmenprogramm an einem unserer konzerte zu gestalten, 
wo sich alle interessierten "fans" treffen können und dann gemeinsam, quasi famiiär" ein 
konzert geniessen. ich freu mich darauf! liebe grüsse bo



3508. 
Frage:
11.6.2006

Hallo bo.bei uns in der klasse gibt es ein mädchen und das ist sehr oft krank.ich habe 
mich langsam gefragt ob sie wirklich krank ist und warum.jetzt weiss ich es.ihre eltern 
lassen sich scheiden und sie muss dann in eine WG gehen.ich finde es so gemein das 
sie nicht bei mutter oder vater bleiben kann.und wie siehst du das?sie spricht nicht viel 
und hat nicht so viele freunde.ich möchte ihr so gerne helfen nur wie?liebe grüsse -
Corinne Wenger (14)

Antwort:
14.6.2006

das ist wirklich ein sehr schweres schicksal, das ich niemandem gönnen möchte. ich 
finde es sehr liebevoll von dir, wenn du mit dem mädchen redest und ihm das gefühl 
geben kannst, dass es sich an dich wenden kann. denn zuwendung ist genau das, was 
dieses mädchen braucht. es ist sehr schlimm, wenn man als junger mensch so aus der 
familie gerissen wird. du kannst das natürlich nicht ersetzen, aber wenigstens zu 
erkennen geben, dass jemand da ist, der mitkriegt, was da abgeht und dass du auf ihrer 
seite bist. alles liebe bo

3507. 
Frage:
5.6.2006

hallo bo ich finde es schade bin auch ein wenig entdeuscht aber da kann man nichts 
dran ändern nein ich sage ihr nichts weil sie auch nichts dafon weiss das ich kontakt 
aufgenommen habe aber sie wird trozdem weiter deine konzerte besuchen ich wünsche 
dir weiter hin viel erfolg und gottes segen - nadine (23)

Antwort:
14.6.2006

hallo nadine, ich bin zwar nicht ganz im bild, worum es bei deiner frage genau geht, aber 
wenn jemand schlussendlich meine konzerte besucht, dann ist die sache für mich in 
ordnung.... liebe grüsse bo

3506. 
Frage:
1.6.2006

Lieber Bo! Hast du dir das Buch oder den Film „Sakrileg“ schon zu Gemüte geführt? Ich 
habe gelesen, dass das Opus Dei, von welchem im Roman die Rede ist, körperliche 
Busse durchführt. Diese wird laut „Wikipedia“ verstanden als Teilhabe am Erlösungswerk 
Jesu, als Mittel, um das Gute auch dann tun zu können, wenn es schwer fällt, und als ein 
Weg der Aufopferung und Abtötung. Wie stehst du zu Opus Dei und was hältst du von 
körperlicher Busse? Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten, ganz ä liebä Gruess vor 
Nicole - Nicole Moser (23)

Antwort:
14.6.2006

liebe nicole, das ist eine interessante frage. lassen wir doch mal den gesunden 
menschenverstand walten: vor dem gesetz und den geboten ist es sträflich oder sündig, 
wenn man einem anderen menschen gewalt antut oder schmerz zufügt. das weltliche 
gesetz ist dazu da, die menschen vor den übergriffen anderer zu schützen, aber nicht vor 
sich selber. die religiösen gebote aber sagen: liebe deinen nächsten wie dich selbst, also 
füge deinen mitmenschen und dir selbst keinen schaden zu. das klingt logisch. wieso soll 
es dann aber plötzlich ein heiliger akt sein, sich selber zu kasteien und seinen körper zu 
verletzen? das ist barer mittelalterlicher unsinn und nicht im mindesten göttlich. man 
kann in solchen fälle eine einfache testfrage stellen: was würde die liebe tun? würde sie 
blut fliessen lassen, auspeitschen, "büssen"? niemals. also ist dieses sogenannte opfer 
wohl eher eine lieblosigkeit, mit anderen worten eine sünde gegen die liebe. etwas 
anderes ist es, wenn man einen schmerz transzendiert, den man sich nicht selber 
zugefügt hat. man "opfert" diesen schmerz und hofft auf diese weise, den schmerz eines 
anderen zu lindern, indem man ihm den eigenen quasi zum geschenk macht. 
höchstwahrscheinlich funktioniert das sogar, wenn man diesen akt mit liebe und tiefer 
hingabe tut. das haben sogar schon die indianer gemacht, deshalb waren sie so tapfer, 
weil sie das leid nicht für sich selber in anspruch nahmen, sondern jemandem geliebten 
schenkten. ein liebesakt. so muss es auch mit dem opfer von jesus gewesen sein. aber 
ich halte es für eine irrige vorstellung, wenn man sich selber leid zufügt, um dieses leid 
zu opfern. es gibt andere möglichkeiten, gutes zu tun, als sich selber ins eigene fleisch 
zu schneiden. übrigens: das thema busse ist wieder ein ganz anderes kapitel und hat mit 
leid nichts zu tun. aber dazu vielleicht ein andermal mehr. liebe grüsse bo



3505. 
Frage:
31.5.2006

Lieber Bo! Wow, wir dürfen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das ist ja mega genial. 
Da machst du uns aber ein äusserst schmackhaftes Angebot, worauf ich mich RIESIG 
freue. Nur eben, wann und wo wird der backstage Besuch statt finden? Bestimmt habt ihr 
euch eure Gedanken gemacht und denkt bereits an einen bestimmten Konzertort. Denn 
wer anschliessend das Konzert besuchen möchte, müsste ja dann möglichst auch im 
Vorvorverkauf die Tickets bestellen! Also lass uns bitte bald wissen, wo das sein wird! 
Liebi Grüess und viel Glück Ruth - Ruth Huber (34)

Antwort:
1.6.2006

das freut mich, wenn es dich freut! klar haben wir uns gedanken gemacht. ich denke, es 
wird wohl eines der konzerte in luzern oder zürich sein. es kommt halt darauf an, wer 
sich an einer solchen einladung interessiert zeigt. wenn alles basler sind, machen wir es 
selbstverständlich nicht in brig - sondern in zürich.... (ha, ha, ha!) also, bis bald dann. 
tschüs bo

3504. 
Frage:
28.5.2006

Hallo Bo. du hast einmal geschrieben, dass Gott alle Sünden vergibt. In der Bibel sagt 
Jesus, wer etwas gegen den Heiligen Geist sagt (Sünde wider den Heiligen Geist) dem 
wird nich vergeben werden, weder in dieser noch in der neuen Welt. Wieso hat er das 
gesagt ? Vergibt Gott doch nicht jede Sünde ??? Gruß Jörn - Jörn (34)

Antwort:
3.6.2006

derselbe jesus sagt zu seinem jünger petrus auf die frage, wie oft man einem menschen 
vergeben soll - bis sieben mal?: "nicht sieben mal, sondern sieben mal siebzig mal..." 
(mat, 18.21) das heisst soviel wie immer. wie kann er von seinen mitmenschen 
verlangen, wozu sich der schöpfer selber als unfähig erweist? also ich selber halte mich 
lieber an die aussagen, die zur liebe und gnade führen als an jene, die rache und strafe 
prophezeien. wenn man die gleichnisse von jesus liest, die bedrohlich enden, so will er 
seinen zuhörern klar machen, dass es für alle taten eine antwort gibt, eine konsequenz, 
die einen dasselbe erfahren lässt wie das, was man jemandem angetan hat. das ist das 
kosmische gesetz. wohlgemerkt: nicht strafe, sondern konsequenz, antwort. jesus ist der 
heilige gottessohn, der uns erlöst hat von der angst vor hölle und strafe, indem er das 
schöpferwesen "gott" als liebende und verzeihende kraft schilderte. in diesem sinne gibt 
es auch in den aussagen jesu widersprüche. man bedenke aber, dass die evangelien 60 
bis 120 jahre nach jesu tod aufgrund von mündlichen überlieferungen aufgeschrieben 
wurden. stell dir einfach mal vor, du müsstest heute die aussagen deines 
ururgrossvaters, der vor 100 jahren gestorben ist, aufschreiben, indem du leute 
interviewst, die andere leute kannten, die ihn gekannt haben... da werden wohl auch ein 
paar widersprüche vorkommen. das ist aber im fall des neuen testaments nicht relevant, 
da es darin um den inhalt geht und nicht um die korrektheit der formulierung, die ein 
nacherzähler macht. so sehe ich das. übrigens: wer will den was böses über den heiligen 
geist sagen und wozu? tun wir's einfach nicht, dann sind wir sowieso auf der sicheren 
seite... liebe grüsse und danke für die frage bo

3503. 
Frage:
28.5.2006

Hi Bo, Man sagt das der Mensch für sein Denken und sein Handeln veranwortlich ist. Für 
was ist eigentlich Gott verantwortlich ? Gruß Jörn - Jörn (34)

Antwort:
1.6.2006

lieber jörn, jetzt enttäuschst du mich aber. schon deine fragestellung ist so falsch, wie sie 
nur sein kann. deine frage impliziert nämlich, dass der mensch und gott zwei getrennte 
wesen sind, die nichts miteinander zu tun haben. hier der mensch - dort gott. es gibt aber 
keine trennung. es gibt nur gott, und du bist ein teil davon. ebenso gut hättest du fragen 
können: "man sagt, dass das hirn für sein denken und die hand für ihr handeln 
verantwortlich sind. für was ist eigentlich der mensch verantwortlich?" das hirn und die 
hand sind teile des menschen, und alles zusammen ist verantwortlich. so ist es auch mit 
gott und den menschen. zusammen sind wir verantwortlich. wir menschen sind eine 
erfahrung gottes von sich selbst. wenn man das einmal eingesehen hat, geht einem auch 
auf, dass es gar keine höllenstrafe oder ähnliches geben kann, weil gott nicht sich selber 
ins "ewige feuer" wirft und dafür bestraft, wofür er mitverantwortlich ist... ein grosses 



thema, mein freund! alles liebe bo

3502. 
Frage:
27.5.2006

Lieber Bo, ich glaube auf jeden Fall, daß das stimmt, was Menschen mit 
Nahtoderlebnissen berichten. So konnten auch Blinde, mit einer solchen Erfahrung 
genau (und der Wahrheit entsprechend) beschreiben, wie der Arzt aussah etc. Andere 
Menschen berichten, was sie aus einer ungewöhlichen Perspektive gesehen hatten (z. B. 
Turnschuh auf dem Dach des Krankenhauses). Der Geist kann, auch wenn er vom 
Körper sich entfernt, dennoch bis zu einem gewissen Grad Kontakt zu ihm haben 
(manche sagen durch die sogenannte Silberschnur andere vergleichen dieses 
Phänomen mit einem auseinandergezogenem Teleskop oder Fernrohr). Somit bin ich 
weiterhin ganz Ohr, was Du erzählst, denn ich glaube daß das für viele Menschen 
wichtig ist, und daß es hilft, daß Leben besser auf dessen wirklichen Sinn auszurichten. 
Liebe Grüße von Nica - Nica (jetzt wirklich 40 )

Antwort:
1.6.2006

dein beispiel mit den blinden trifft zu. das stichwort blind drängt sich auch auf in 
zusammenhang mit dem artikel von achim. wie will ein blinder jemandem erklären, wie 
eine wolke aussieht oder die farbe blau? eher wird er behaupten, die wolken oder die 
farben seien produkte von gehirnzellen, die keinerlei bewandtnis mit der wirklichkeit 
haben und auch nicht nachweisbar sind. also gibt es keine wolken und auch keine farbe 
blau... wer's nicht gesehen hat, kann nicht wirklich mitreden. herzlich grüsst dich bo

3501. 
Frage:
25.5.2006

In jedem Fall des Scheintodes, aus dem die angeblich Verstorbenen wieder ins 
materielle Leben zurückkehren und dann über ihre scheinbaren Jenseitserlebnisse und 
Todeserlebnisse erzählen, handelt es sich in keiner Form um ein wirkliches Totsein. 
Einzig und allein die Funktionen des Gehirns und des Herzens sowie der Organe und 
des gesamten Körpers sind derart lahmgelegt, dass ein eingetretener Tod angenommen 
wird. In Wahrheit nämlich sind nur sämtliche Funktionen derart verlangsamt, dass sie 
beinahe völlig lahmgelegt sind und in keiner Weise auch mehr nur noch die geringste 
Reaktion zeigen. Das innere Bewusstsein jedoch arbeitet noch und nimmt alle Agonie-
Erlebnisbilder wahr, wertet sie aus und speichert sie im Gedächtnis ab. 
Selbstverständlich entweicht auch der Geist nicht dem Körper, sondern belebt diesen 
weiterhin, jedoch nur noch in minimalster und für die Ärzte nicht mehr feststellbarer 
Form. Daher können all die phantastischen Geschichten jener Menschen vergessen 
werden, welche behaupten, dass sie gestorben seien und doch wieder zurück ins 
materielle Leben gefunden hätten. Sie alle nämlich erzählen nur Agonie-Erlebnisse, die 
sie an der direkten Schwelle zum Tode visionär sowie gefühls- und emotionsmässig aus 
dem Unterbewusstsein heraus erlebt haben, und zwar ohne dass sie des Todes 
gestorben wären, sondern nur, weil sie im Agoniezustand waren, der vielleicht bis zum 
Scheintod reichte. (Quelle: Wassermannzeit-Verlag, CH-8495 Schmidrüti). Mit 
freundlichen Grüssen Achim Wolf - Achim Wolf (43)

Antwort:
1.6.2006

scheint ein mächtig schlauer bursche zu sein, dieser anonyme autor. was der sich da 
ausgedacht hat, kommt tatsächlich total plausibel rüber. erinnert mich ein wenig an karl 
may, der hat auch glaubhafte geschichten über den wilden westen geschrieben, ohne 
auch nur je einen fuss in die prärie gesetzt zu haben. ich denke, es ist doch noch ein 
kleiner unterschied, ob man eine erklärung für ein phänomen erfindet, oder ob man es 
erlebt hat. mich kümmert eigentlich herzlich wenig, was sich menschen ausdenken, um 
etwas zu erklären, das sie nur vom hörensagen kennen. ich halte mich da lieber an 
tatsachenberichte... oder noch besser: an eigene erfahrungen! herzlich grüsst dich bo

3500. 
Frage:
25.5.2006

wie viel kostet eine a seite von einer geige Bei mir ist sie nähmlich kaput gegangen - Trix 
(13)



Antwort:
1.6.2006

keine ahnung, ich habe noch nie eine geigensaite gekauft. wie wär's, wenn du mal in 
einem musikgeschäft nachfragen würdest? liebe grüsse bo

3499. 
Frage:
19.5.2006

hallo!ich wollte fragen ob die den liedtext von "bridge over troubled water auf englisch 
und deutsch bitte für mich übersetzen kannst? - Verena (14)

Antwort:
1.6.2006

diesen song haben wir auf unserem album "heaven" gesungen, liebe verena, und dazu 
haben wir auch ein songbook herausgegeben. in diesem songbook sind alle texte der cd 
auf englisch und deutsch drin. du kannst es hier unter "shopping" bestellen, wenn du 
möchtest. sonst gibt es bestimmt im internet eine seite, die sich mit übersetzungen von 
liedtexten befasst. da müsstest du dich halt auf die suche machen. liebe grüsse bo

3498. 
Frage:
15.5.2006

guten Tag Herr Katzmann meine mam I.schenk aus umiken war im 2003 be ihnen im 
Konzert im tägerhard in wettingen damals haben Sie sie auf die bühne geholt i.schenk 
1957 gebutsdatum damals aben sie gefragwas sie am besten backen/kochen könne und 
haben ihr versprochen das wenn sie eine e-mail schikt kommen sie mal zum essen sie 
sagte das sie apfelwähe am besten baken kann und sie sagtenok nur das problem meine 
mam hatte und hat kein e mail jetzt wollte ich fragen ob ihr angebot noch steht? ich bin 
ihre tocher und möchte sie überraschen fals auch 2 jahre nachher ihr angebot noch steht 
ich würde mich über eine antwort freuen denn meine mam geht in wetingen seit jahren 
an ihre konzerte mit freundlichen grüssen n.schrepfer - nadine schrepfer (23)

Antwort:
1.6.2006

ui, wie komm ich jetzt bloss aus dieser nummer wieder raus, ohne dass jemand traurig 
wird...? also ehrlich gesagt, ich finde deine anfrage total herzig und lustig. nun muss ich 
dir aber auch gestehen, dass dies bemerkung damals eher ein kleiner scherz war, der 
nicht ganz ernst gemeint war. ich bekomme fast täglich anfragen oder einladungen für 
geburtstage, taufen, nachtessen, jubiläumsfeste und so weiter. wenn ich da überall 
zusagen würde, wäre ich nur noch als überraschungsgast unterwegs... also, liebe 
nadine, grüsse deine mam ganz ganz, herzlich von mir und sag ihr, dass ich schweren 
herzens auf ihren superfeine kuchen verzichten müsse... alles liebe bo

3497. 
Frage:
14.5.2006

hallo bo.machst du zu erst den text oder die melorie für ein lied?ich freue mich schon 
jetzt das du dieses jahr wieder nach schwarzenburg kommst.als du letztes jahr nicht 
gekommen bist,dachte ich schon es hat dir nicht gefallen bei uns.aber das ist ja nicht 
so,oder?liebe grüsse - Corinne Wenger (14)

Antwort:
1.6.2006

ich mache in der regel die melodie zuerst. dann singe ich sie ein paarmal vor mich hin 
und es fallen mir ein paar worte ein, die von der melodie inspiriert sind. die singe ich 
dann dazu. meistens ist es nämlich so, dass die melodie und die harmonien eine 
gewisse "schwingung" haben, eine ausstrahlung. z.b. eine traurige oder eine besinnliche 
oder eine aggressive usw. je nach musik fallen einem dann auch traurige, besinnliche 
oder aggressive textzeilen ein, die zur melodie passen. so entsteht dann nach und nach 
das lied. liebe grüsse bo

3496. 
Frage:
13.5.2006

Hallo Bo, Als ich Deine Antwort auf die Frage von Ruth Hubers Frage gelesen habe, kam 
mir die Idee, ein Fantreffen zu organisieren! Wie Du sicher noch weisst, habe ich ja 
schon mal mit Ruth Huber und Barbara Jenni ein Treffen organisiert, welches aber eher 
mässig erfolgreich war. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Katz Music AG 
dieses Jahr total ausgelastet ist mit verschiedenen Aufgaben und würde daher sehr 
gerne den Wunsch vieler nachkommen und so ein Treffen organisieren! Was sagst Du 



dazu? Wie ist Deine Meinung dazu? Auf Deine Antwort bin ich schon gespannt und 
grüsse Dich bis dahin recht herzlich Barbara - Barbara Frick (26)

Antwort:
1.6.2006

cool! würde mich sehr freuen, liebe barbara, und ich würde alles daran setzen, auch 
dabei zu erscheinen. haltet mich auf dem laufenden! liebe grüsse bo

3495. 
Frage:
12.5.2006

Lieber Bo, vielen Dank dafür, daß Du mir versucht hast, das Phänomen mit der Zeit zu 
erklären. Klar, dies mit meinem "Erdengehirn" zu verstehen ist nicht einfach. Vor allem: 
wie ist es möglich, daß Du den Beginn des Universums ebenso wahrnehmen konntest 
wie sein Ende. Denn zu dem Zeitpunkt, als Du drüben ankamst, war von der Erde aus 
gesehen, das Ende des Universums noch gar nicht vollzogen. Eigentlich würde das ja 
bedeuten, daß es so etwas wie Vorherbestimmtheit oder so etwas wie Schicksal gibt, 
oder? Was meinst Du dazu? Deine Antwort würde mich sehr interessieren (natürlich hast 
Du mich überhaupt nicht gelangweilt mit Deiner Antwort, sondern es gab mir interessante 
Anregungen, die Zeit einmal anders zu betrachten). Viele Grüße von Nica - Nica (gerade 
noch 39 (seufz))

Antwort:
1.6.2006

das ist aber heavy stuff, was du mich da fragst. mal sehen, ob ich es schaffe, meinen 
"eindruck" etwa so zu schildern, wie ich ihn in erinnerung habe: die schwierigkeit, das 
phänomen der gleichheit aller erignisse zu erklären, liegt darin, dass nicht nur die 
ereignisse, die tatsächlich geschehen sind und geschehen werden im "allwissen" 
gespeichert sind, sondern auch alle jene milliarden von möglichkeiten, die gar nicht 
passiert sind. also wenn ich im auto fahre und links abbiege, dann nimmt mein leben 
einen anderen verlauf, als wenn ich rechts abgebogen wäre. mein gesamtes späteres 
leben kommt anders heraus, weil ich einen anderen weg eingeschlagen habe. nun 
passiert es aber jede sekunde in meinem leben, dass ich mich für etwas entscheide, und 
damit gleichzeitig auch gegen etwas, und jedes mal nimmt das leben einen anderen 
verlauf. das beginnt schon am morgen: stehe ich pünktlich auf, oder bleibe ich noch 10 
minuten liegen. fahre ich mit dem wagen zur arbeit oder nehme ich den bus... und so 
weiter. und jetzt kommt es: alle, auch die nicht ausgführten möglichkeiten, sind im 
"allwissen" (es wird auch die "akasha-chronik" genannt) vorhanden. ich weiss noch, wie 
diese erkenntnis mich wie ein kosmischer hammerschlag getroffen hat. alles wissen ist 
vorhanden, alles ist bewusst! das musst du einmal versuchen, dir vorzustellen. so etwas 
gewaltiges geht unmöglich in unser kleines hirn rein, dazu muss man reiner geist sein. 
und jetzt wird dir vielleicht auch klar, dass gar nichts vorbestimmt ist, und dass trotzdem 
alles bekannt ist. das wunderbare an dieser sache ist, dass wir alle nach dem "tod" an 
diesem wissen teilhaben werden, ja, dass wir darin aufgehen und ein teil davon sind. 
also nicht: hier ich, dort das wissen - sondern: ich bin das wissen! --- du siehst, es ist 
nicht einfach, einen sachverhalt zu erklären, der sich unserer menshlichen erfahrung 
entzieht. bist du trotzdem ein wenig draus gekommen? liebe grüsse bo

3494. 
Frage:
9.5.2006

Ha ha haaaa, was schreibst Du da?Dich in Grund und Boden singen?Hahaha, wart's ab 
wir produzieren auch eine CD. Fühle mich sehr geschmeichelt lieber Bo.Den Humor hast 
Du nicht verloren, und meinen Namen auch nicht :-).Schön dass solche Erlebnisse die 
Erinnerung lebendig erhalten.Das zeigt dass Dir die Menschen etwas bedeuten. Im 
Oktober geben wir ein Konzert. Wer weiss, vielleicht sitzt dann der Herr Katzman in der 
Zuschauergalerie . . . Alles Gute und viel Sonnenschein in Deinem Herzen wünscht Dir -
Irène (40)

Antwort:
12.5.2006

dann wünsch ich dir und deinem chor viel erfolg mit eurem konzert. mach's gut und 
tschüs bo

3493. Lieber Bo ich wünsche mir schon lange gut singen zu lernen ,ich bin 12 Jahre alt und 



Frage:
8.5.2006

sehr begeistert von dem singen.Kennen sie gute Gesanglehrer/innen im Kanton Aargau 
(nähe Brugg)die ich besuchen könnte. - Simona (12)

Antwort:
12.5.2006

leider kenne ich da niemanden, aber am besten fragst du mal bei der musikschule in 
brugg oder aarau an. die können dir bestimmt weiter helfen. liebe grüsse und viel erfolg! 
bo

3492. 
Frage:
7.5.2006

hi bo.. wie geht der text zu "o happy day"??? - julchen (15)

Antwort:
12.5.2006

dazu musst du nur in google "o happy day" eingeben und schon kommt der text. viel 
glück bo

3491. 
Frage:
3.5.2006

Huhu Bo, bin auch mal wieder da. War anfangs Jahr ein wenig im Stress, weil ich eine 
Anatomie-Prüfung hatte. Ich möchte nämlich eine gute Masseurin werden. Juppii Prüfung 
bestanden! Jetzt hab ich aber wieder Zeit um auf Eurer Homepage herum zu stöbern und 
natürlich hab ich mir auch schon wieder ein Ticket für das Konzert in Zürich gesichert. 
Hoffe, Du bist auch wieder dabei? (Haha, Scherz!) Bis dann, alles Liebe - Caroline (27)

Antwort:
12.5.2006

ja, ausnahmsweise werde ich dieses jahr auch auf die tournee mitgehen. jetzt, wo ich 
weiss, dass du auch kommst, erst recht... tschüs bo

3490. 
Frage:
2.5.2006

Sälü Bo wenn chöi mir uf dire website d streams alose vo de neue cd? - Sandra (17)

Antwort:
12.5.2006

sobald wir sie aufgenommen haben. das dauert aber noch mindestens bis september. 
liebe grüsse bo

3489. 
Frage:
28.4.2006

Grüss dich, Bo! ...also gut: dann oute ich mich halt auch noch als Fan deiner 
philosophischen Romane. Allerdings hatte ich dir vor gut 100 Q&A Seiten schon mal 
nahegelegt, du möchtest doch bitte ein Buch darüber schreiben - aber auf mich hört hier 
ja keiner :-) Nun gut, so wie der Schuster bei seinen Leisten bleiben sollte, wird ein 
Katzman wohl bei seinen Noten bleiben, right? ;-) Da ich diese spannenden Fragen und 
ebensolchen Antworten ja auch immer mit grossem Interesse lese, möchte ich dir und 
allen anderen Suchenden gerne einen genialen Film ans Herz legen. Vielleicht hast du ja 
schon davon gehört? Er läuft allerdings erst am 4.Mai bei euch an. Heisst : "What the 
bleep do we (k)now "-oder in der deutschen Übersetzung: "Ich weiss, dass ich nichts 
weiss". Nähere interessante Infos gibts bei www.bleep.de "Unser Freund" Neale Donald 
Walsh hat sich ebenso wie dein "neuer Bekannter" Dr. Hartmut Müller, aus der 
Bionenforschung sehr lobend dazu geäussert. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht nur dich 
neugierig gemacht ?! :-) Ach so ja: ich würd mich Ruth´s Wunsch nach nem Fantreff 
übrigens anschliessen ;-) Licht und Liebe für dich und alle hier! - ritva (noch 40)

Antwort:
12.5.2006

grüezi ritva, ich bin noch viel zu jung, um ein buch zu schreiben, dazu müsste man doch
schon ein paar erfahrungen mehr gemacht haben und mindestens 50 sein... oops! - also 
der film interessiert mich brennend. ich hab nachgeschaut, in basel wird er im moment 
nicht gespielt. aber ich hoffe, er kommt noch. danke für den tipp und liebe grüsse bo

http://www.bleep.de


3488. 
Frage:
27.4.2006

Hallo lieber Bo! Ich hätte dir gerne zu mindestens einem Prix Walo gratuliert. Schade, es 
sollte nicht sein! Doch etwas anderes brennt mich schon lange auf der Zunge. Wie sieht's 
denn aus mit einem Fantreff in diesem Jahr? So nach fünf Jahren, das wäre doch was. 
Klar mir ist bewusst, dass du hier auf der HP schon sehr viel deiner kostbarer Zeit 
opferst. (Womit auch gesagt ist, dass natürlich auch ich regelmässig all die Fragen lese 
und immer sehr gespannt auf deine treffenden und interessanten Antworten warte!) Aber 
weisst du, an den Konzerten ist das plaudern mit anderen Freunden immer sehr knapp 
und wir besuchen ja auch nicht immer dieselben Konzerte. Daher würde ich es einfach 
sehr begrüssen, wenn es wiedermal ein Fantreff der besonderen Art geben würde. Das 
muss aber nicht heissen, dass Katz Music alles selber organisieren und berappen muss. 
Kein Problem der Fanclub hilft. Nur eben, dein Erscheinen sollte garantiert sein! Also 
lieber Bo, bitte schau doch mal in deinen Terminkalender, ob da in diesem Sommer 
betreffend Fantreff etwas zu machen wäre. Es würde mich und bestimmt auch andere 
Freunde sehr freuen. Liebi Grüess Ruth - Ruth Huber (34)

Antwort:
12.5.2006

salü ruth, das ist ein guter vorschlag mit dem treffen. wir haben uns wirklich schon lange 
nicht mehr in "trautem kreis" getroffen. ich habe mit dem edgar über deine anfrage 
gesprochen und folgendes ist dabei heraus gekommen: die katz music event ag hat 
dieses jahr extrem viel zu arbeiten, zumal ja henriette von allmen nicht mehr bei uns ist, 
und die ganzen events zu zweit bearbeitet werden müssen. darum sind sie froh, nicht 
noch einen weiteren anlass organisieren zu müssen. aber dafür können wir folgenden 
vorschlag machen: wir würden euch alle gern vor einem unserer konzerte als gruppe zu 
einem plauder-apero einladen, an dem wir uns gemütlich auf's konzert einstimmen und 
ich mit euch anstosse. ihr könntet auch beim soundcheck, bei der bühnenprobe und (wer 
interessiert ist) auch beim einsingen mit dem chor dabei sein; einfach das ganze 
programm hinter den kulissen, zu dem normalerweise niemand zutritt hat. wär das was? 
zudem hätte ich persönlich grosse freude, euch diesen sommer zu treffen, wenn ihr 
etwas organisiert ( allerdings lieber nicht im wallis oder im engadin... nicht weils mir dort 
nicht gefiele sondern nur wegen dem weiten weg). bis bald also und liebe grüsse bo

3487. 
Frage:
27.4.2006

Guten Tag lieber Bo.... Wow, dein Auftitt ist mega stark....lach. Ich bin Leiter eines 
Lobpreisteams in der FEG Gwatt. Da wir am Umbauen unseres Saales sind, möchte ich 
nächste Weihnacht ein Gesangsgottesdienst durchführen. Bei der Liederauswahl bin ich 
auf das Lied "Der Stern des Friedens" aus der CD Betlehem Nr. 19 gestossen, welches 
ich als geeignet für unsere kleine Gruppe erachte. Meine Frage lautet nun: Wie komme 
ich zu den Noten für die Sänger, ein Klavier, Saxophon und Querflöte? Für Deine 
Antwort danke ich schon im Voraus bestens. Liebe Grüsse Rudolf Schmid - Rudolf 
Schmid (50)

Antwort:
8.5.2006

lieber rudolf, herzlichen dank für deine ehrenvolle anfrage. leider muss ich dich 
enttäuschen. es gibt keine noten für unsere lieder, weder für die sänger noch für 
instrumentalbegleitung. weisst du, die chorsätze schreibe ich nur für den eigengebrauch, 
und diese noten für den allgemeinen gebrauch zu bearbeiten und drucken zu lassen 
wäre ein aufwand, der in keiner relation steht zur nachfrage. du bist z.b. der einzige, der 
bisher nach noten zu diesem lied gefragt hat. mein tipp: du hast ja ein gutes musikgehör. 
schreib doch die melodie heraus und mach eine eigene version nach unserer vorlage. 
viel erfolg und freude wünscht dir bo

3486. 
Frage:
25.4.2006

Lieber BO Ich möchte gerne wissen was es mit dem neuen Projekt auf sich hat?? ich 
freuie mich auf die Tournee. wir sehen uns alles gute . - sandra (17)

Antwort:
26.4.2006

hoi sändu, das möchtest du gerne wissen... das kann ich gut verstehen. wäre vielleicht 
sogar was für dich. also, lies mal frage 4371 und 4381, und dann geh zu "news/tickets" 
und lies den artikel "BO KATZMAN AUDITION - Deine Chance", dann weisst du mehr. 
sonst frag mich einfach nochmal... liebe grüsse bo



3485. 
Frage:
25.4.2006

Halli hallo lieber Bo, wie gehts denn so? Nachträglich alles Gute zu Deinem Geburtstag 
~~~~;:~). Hab schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Gute Neuigkeiten : hab 
einen Platz im Gospel-Chor bekommen in meiner Gemeinde. Suuuuuuper was? Eine 
Frage : diesen Sonntag in zwei Wochen, LOVE RIDE Dübendorf, wirst Du dieses Jahr 
dabei sein? - Irène (40)

Antwort:
25.4.2006

ouuuhhh, das höre ich aber gar nicht gern. jetzt bist du also bei der konkurrenz 
eingestiegen? au mann, jetzt müssen wir aber die hinteren füre hole, damit wir nicht in 
grund und boden gesungen werden... ich freu mich für dich liebe irene und hoffe, von dir 
zu hören, gesanglich, meine ich. am love ride kann ich leider nicht dabei sein, mein 
wochenende ist schon anderweitig verplant. liebe grüsse bo

3484. 
Frage:
24.4.2006

Hallo Bo Beim Prix Walo gibt's nun eine Sparte Gospel-Country; ganz klar, dass John 
Brack der Winner ist. Hiesse es Gospel-Blues wärst gewiss DU ganz vorne. Warum nicht 
einfach eine Sparte GOSPEL? Das wäre doch fairer. Oder was meinst du? Nun ja, auch 
ohne Stern bist du für mich der powervollste Sänger, Musiker, Dirigent, Songwriter, 
Chorleiter, Arrangeur, Bandleader.....und ein wertvoller Mensch! E liebe Gruess us em 
frühligshafte Wabere - Root (.-.-.-.-)

Antwort:
25.4.2006

am liebsten wäre mir eine sparte, die hiesse "bo katzman chor", dann wäre der fall klar 
und alle konkurrenten aus dem weg geräumt... nein, nur spass. aber ich danke dir für 
deine wohlgesinnten worte und freue mich, dich zum kreis meiner "freunde" zählen zu 
dürfen. alles liebe bo

3483. 
Frage:
23.4.2006

Hallo Bo. Schade das es nicht zu einem Pockal gereicht hat bei der heutigen 
Privalosendung. Ich hoffe es ist zu ertragen? Bist Du endteuscht? Ich hoffe nicht das es 
Dir so geht wie mir im Januar, da war für mich die Lebensenteuschung. Habe mich aber 
wieder gefangen. Und strebe einem Grossen Ziel entgegen!!! - G. Sch. ((...))

Antwort:
25.4.2006

siehst du, liebe gertrud, die zeit heilt alle wunden. nein ich war nicht enttäuscht, nur ein 
wenig überrascht wegen der originellen verteilung des prix walo. aber weisst du, die 
einzige auszeichnung, die mir wirklich etwas bedeutet, ist das publikum, das mich mit 
seinem interesse ehrt. das ist der höchste aller preise, und den bekomme ich ja jedes 
jahr... liebe grüsse bo

3482. 
Frage:
22.4.2006

hallo ich würde gerne die geschichte downy bye the river lesen wo finde ich das??oder 
worauf muss ch gehen ? - nina (16)

Antwort:
25.4.2006

tja, jetzt weiss ich nicht genau, was du meinst. es gibt das lied "down by the riverside" , 
oder den song "down to the river to pray", die wir beide gesungen haben. was meinst du 
mit geschichte? den text dazu? bitte gib mir mehr infos, damit ich dir helfen kann. liebe 
grüsse bo

3481. 
Frage:
20.4.2006

Lieber Bo. Als erstes möchte ich doch auch folgendes zu deiner Antwort Nr. 3465 
loswerden: Da irrst du dich, wenn du denkst, dass sich niemand für deine Ausführungen 
interessiert. Deine Antworten sind jeweils wirklich sehr interessant - es ist immer wieder 
spannend und schön zu lesen, wie du auf alles eine sehr gute Antwort findest. Du triffst 
einfach immer den Nagel auf den Kopf. Mach einfach weiter so! Es ist schön so, den 
Rest des Jahres bis zur nächsten Tour herumzubringen. - Dein neues Projekt tönt sehr 



spannend. Ich staune einfach, wie du immer neuen Ideen hast!! (keine Angst ich melde 
mich schon nicht...! ich würde das Casting eh nicht schaffen, und Ohrenschmerzen 
möchte ich dir nun doch auch nicht bereiten ...) Wann lüftest du den Schleier dafür? 
Nimmt mich nämlich schon sehr Wunder und hoffe schon, dass das wir das dann auch 
irgendwie zu hören kriegen. Sorry, ich bin halt etwas Wunderfitzig... ;-). Dann wär noch 
was: das gewünschte Mail hast du inzwischen bekommen (und hoffentlich nicht wieder 
gelöscht ;-) ... ) Kannst du damit etwas anfangen, bzw. würde es dich interessieren? 
Herzlichi Frühligsgrüess und heb e gueti Ziit - Claudia (:-) )

Antwort:
25.4.2006

ach, da sind wir ja schon fünf interessierte...(grins). also lieben dank für die aufklärung 
meines irrtums. in diesem sinn freut es mich, mich geirrt zu haben. ja, mein neues projekt 
wird ganz schön knackig, da können wir uns alle drauf freuen. da kann ich wieder mal ein 
bisschen den gezähmten tiger in mir aus dem käfig lassen, und vor allem laut, laut 
brüllen! das gewünschte mail ist wohlbehalten bei mir angekommen und gebührend 
behandelt worden. hab tausend dank. see ya und alles liebe bo

3480. 
Frage:
18.4.2006

Hallo Bo, auch von mir alles gute zum Geburtstag. Nun zur meiner Frage: Kann Gott zur 
Droge bzw der Glaube an Gott zur Droge werden. Wenn ja: 1. Wie merkt man dies und 
2. Wie kann man es bekämpfen. Gruß Jörn - Jörn (34)

Antwort:
25.4.2006

der jörn mit seinen kniffligen fragen... i love it! also: sicher kann "gott" zu einer droge 
werden, aber das hat dann nichts mit gott zu tun, sondern ist ein missbrauch dieses 
begriffes. jede droge ist ja ein missbrauch, und mann kann alles missbrauchen, also 
auch gott. wie man das merkt? das ist ja das problem am missbrauch, man merkt es 
selber nicht. das muss man sich von jemand anderem sagen lassen. und hier kommt 
schon das nächste problem: man hört auf keinen anderen... du fragst, wie man es 
bekämpfen soll? gar nicht. gegen etwas ankämpfen ist immer der falsche weg. die 
einzige lösung ist einsicht - und entscheidung. einsehen, dass man ein problem hat und 
entscheiden, es zu entlassen. fertig. liebe grüsse bo

3479. 
Frage:
18.4.2006

Lieber bo! recht herzlichen glückwunsch zu deinem geburtstag!wünsche dir alles gute 
und viel erfolg für die neue cd! bestelle di Bilette so schnell wie möglich! werde die 
nächste Woche in äkypten verbringen! bis bald herzliche grüsse rösi - Rösi (48)

Antwort:
25.4.2006

ich komme gerade aus ägypten. leider habe ich dich dort verpasst... viel freude in den 
ferien wünscht dir bo

3478. 
Frage:
18.4.2006

hallo bo ich wünsche dir alles,alles gute zum geburi,schöne geschenke und wenig 
sorgen!!!meine frage:bei manchen liedern singst du ja ziemlich schnell.musst du da lange 
üben bis du es kannst oder kannst du das einfach so?viele liebe grüsse und viel glück 
am sonntag!ich drücke dir die daumen!!! - Corinne Wenger (14)

Antwort:
25.4.2006

danke für den glückwunsch. ja, ich muss die lieder schon fleissig üben, von selber kann 
ich sie auch nicht. bei manchen liedern singe ich satz für satz einzeln aufs band und 
wiederhole ihn, bis ich finde, dass er gut klingt. es dauert manchmal stunden, bis ich ein 
einziges lied eingesungen habe. aber es gibt auch so genannte one-takes, d.h. das 
ganze lied sitzt schon beim ersten mal durchsingen. der song "where could i go" auf der 
cd "the gospel book" ist so ein glücksfall. alles liebe bo

3477. 
Frage:

Hallo Bo! Wünsche dir zum heutigen Geburtstag alles Liebe und Gute! Kannst du mir 
bitte sagen, wie ich Rolf heute erreichen kann? Hoffe sehr, dich bald wieder einmal zu 



18.4.2006 sehen! Liebe Grüsse von Paul aus Wil SG - Paul Halter (am 20.4. 65)

Antwort:
25.4.2006

he, alter freund! schön, dass du dich meldest. danke für deine lieben wünsche. ich hoffe 
du bist so munter und spontan wie damals... der rolf arbeitet jetzt beim musikvertrieb in 
zürich. du kannst ihn dort bestimmt erreichen. ich wünsche dir alles liebe und grüsse dich 
herzlich bo

3476. 
Frage:
18.4.2006

Lieber Bo, Deine Erlebnisse interessieren mich sehr, Ich hatte vor 32 Jahren einen 
schwehren Autounfall,als ein LKW mit vollgas in uns hinein raste.Ich war im Auto meiner 
Mutter eingeklemmt, und erlitt schwehre Gehirnverletzungen und Epylepsie. Nach über 2 
Monaten im Koma, wachte ich wieder auf. Ich danke Gott, das ich diesen Unfall überlebt 
habe und es mir heute gut geht. - Rachel Huber (38)

Antwort:
25.4.2006

ein hartes scicksal, aber ich sehe, dass es dich zum denken angeregt hat, und das ist 
gut. alles liebe bo

3475. 
Frage:
17.4.2006

Lieber Bo, auch ich habe keine Frage, möchte dir einfach mitteilen das ich den 
Eintrag:3463 mit Intresse gelesen habe.Und es Intessiert mich immer was du zu sagen 
hast, ob hier oder an deinen Konzerten. Du hast die Begabung, dich so gut 
auszudrücken, dass es wirklich JEDER verstehen kann. Ich bedanke mich bei dir das du 
dein Wissen weitergibst, man hat ja nie ausgelernt. Alles Liebe wünsche ich dir. Grüessli 
Barbara - Barbara Lerch (43, ....)

Antwort:
25.4.2006

hi barbara, da sind es also mit dir schon ein paar, für die es sich lohnt, sich gedanken zu 
machen und sie hier aufzuschreiben. und wenn es nur einer wäre, es würde mir 
genügen. aber offenbar sind es minestens vier. super! liebe grüsse bo

3474. 
Frage:
17.4.2006

Lieber Bo, in 3465 schreibst Du, dass Du Dir nicht grosse Hoffnung machst, auf allzu 
grosses Interesse zu stossen mit Deinem "Erlebnis". Ich kann nur für mich sprechen. 
Aber mir hast Du sehr geholfen, indem Du Deine Erfahrung mit uns teilst. Ich habe 
letztes Jahr einen lieben Menschen verloren und ich kann nur sagen, dass Deine Worte 
ein grosser Trost für mich waren und sind. Nochmals herzlichen Dank! - Bille (32)

Antwort:
25.4.2006

es ist schön, dass du mir das sagst, liebe bille, und ich bin froh darum. ich grüsse dich 
herzlich und wünsche dir alles liebebo

3473. 
Frage:
17.4.2006

Hey Bo,Dich als scheinbarer Sänger kenne ich ja nicht.Aber ich sehe Dich auf Deinem 
Foto hier:" Du siehst ganz toll aus,den alle schönen Frauen gerne verehren wollen,sogar 
begehren wollen oder besser ausgedrückt sehr,sehr respektieren können ! " Trotzdem 
frage ich,die häßlichste,nie begehrenswerteste,dummste,wahr unwerteste,gehörlose 
Conterganbestie durch meine sehr bildhübsche,aber leider sosehr zerstörerisch 
egoistische,wirklich sehr böshafte,von mir trotzdem sehr vielgeliebte Mum 
verursacht,Dich,lieben Bo: "Warum zeigst Du Dich,besonders Deine vollkommene 
Schönheit,auch Deine HERRLICHSTE KUNST,auf Deinem Foto? Um mich neidisch zu 
machen? Um mich nur noch mehr unglücklicher zu mach= en? Um mich für immer vor 
GOTT daran zuzerbrechen,ja wahrhaftig, gerade in wahr ganz böshafter+ wirklich wahr 
unerträglicher+ pur so eiskalter Welt,besonders in so eiskaltem Deutschland,in der/dem 
fast alle HÖRENDEN MÄNNER nur über MICH wegen meiner Scheißbehinderung gerne 
ewig herrschen,mit jeder Gewalt? Ich meine nur diese obigen MÄNNER, die ich in 
meinem LEBEN kenne. Siehe und vergleiche Dich mit mir: " Du auf Deiner Seite mit 
Deiner voll= kommenen Schönheit und ich auf mein= Seite mit fast voll zerstörter 



Schönheit,die noch nur in mir ganz versteckt,ja ganz verborgen ist,niemals nach außen 
sichtbar ! " Großer Unterschied zwischen Dich + mich: Alle Frauen würden Dich gerne 
lieben,verehren,respektieren!+ Alle Männer begehren mich nie, lieben mich wirklich nie 
1x WAHR! +erkennen mich nie 1x wahrhaft= ig,wie+wer ich wirklich bin+ was ich wirklich 
alles kann, auch wenn ich niemals singen darf,besonders niemals mein 
Lieblingsinstrument,Gitarre, für unsern GOTT glücklich spielen darf,nur lautlos oder mit 
falscher Stimme aber aus meinem Herzen in Gebäreden= sprache singen kann,vor 
unserm GOTT-VATER-CHRISTUS. Lieber Bo,denkt trotzdem GOTT gleich= wie diese 
solchen obigen MÄNNER,die nur mit jeder Gewalt+mit jeder LIEB= LOSIGKEIT+mit 
jeder schrecklich lieb= losen UNBARMHERZIGKEIT+mmit JEDER UN= GERECHTEN 
STRAFE NUR ÜBER MICH HERRSCHEN???? -ALSO: "Verdiene ich wirklich überhaupt 
KEIN= EN wahren,liebevollen,gerechten+ ritterlichen MANNE in unserm 
CHRISTUS?NUR weil ICH wirklich nur SCHEIßE=KOT bin,sogar DIE so BÖSE EINZIGE 
der WELT bin,die gar KEINE WAHRHAFTIGE LIEBE direkt von GOTT durch die 
MENSCHEN verdiene,be= sonders durch die HÖRENDEN MÄNNER?? Denn ich erlebe 
nur DIE SEHR BÖSHAFTE EISKÄLTE nicht nur bei meinem leib= lichen,ungläubigen 
Vater=DIKTATOR (ihn kann ich ja eher ertragen,weil er ja nicht die LIEBE GOTTES 
kennt,nicht will,normaler Zustand des Ungläubigen!) ABER DIESE noch 
SCHLIMMERE,nur UNERTRÄGLICHE,BEWUßTE EISKÄLTE bei DIESEN SOLCHEN 
HÖRENDEN BRÜDERN in Christus??sowie bei dies= en hörenden Schwestern in 
Christus?? wie meinem hörenden Exmann+am schlimmsten der "reifere" Bruder in 
Christus,die festbehaupten,wahre Christen,ja JESUS zukennen,und doch NIE 1X nach 
unserm CHRISTUS=JESUS wirklich handeln-durch beide hörenden MÄNNER muß ich 
wirklich zugrunde gehen,das ist wirklich das SCHRECKLICHSTE,aber ja DIE WAHRSTE 
TATSACHE:DER BESTE BEWEIS DAFÜR,daß mein Exmann mir unsere 4 lebendige 
Kinder vorenthalten,mit Hilfe vieler wahr so bösen,hörenden Menschen.Ich wirklich an 
diesem Punkt unschuldige Mum,daran zerbreche ich mich ewig sosehr...!So denke ich 
jetzt:GOTT muß gerade MICH dafür immer strafen,nur weil ich unsere 4 Kinder nicht 
mehr erziehen DARF,obwohl ich unbedingt unsere 4 Kinder nach klarem GOTTES 
WILLEN ERZIEN MÖCHTE,mein LEBEN LANG. DARAN muß ICH MICH ewig 
zerbrechen, wegen dieser schlimmsten,unerträg= lichsten DOPPELLÜCKE in der 
Beziehung zwischen meiner freiwillig, egoistisch.,karrierelieb.Mum mir und in der 
anderen Beziehung zwischen mir, einmaliger,nie freiwilliger,wirklich kinderliebend,aber 
auch konsequenter Mum,die am meisten nur diesen wahren, 
liebevollen,gerechten+ritterlichen MANNE in unserm CHRISTUS vermißt,auch für unsere 
4 Kinder,nicht nur für mich! Alles,was ich hier tatsächlich erlebe, würde ich gerne zu 
einem melodischen TRAUERLIED VOR GOTT+Menschen machen. Nur leider kann ich 
nicht richtig singen wegen meiner Gehörlosigkeit? Lieber Bo,würdest du einen 
wunderbaren Trauerliedtext mit Melodie(Hilfe) gerne für mich schreiben+singen??? 
Dich,lieben Bo,grüßt gern ewig?? traurige Schwester in unserm CHRISTUS,Hiobia(=S.) -
Hiobia (44)

Antwort:
25.4.2006

liebe hiobia (ich nehme an, das ist eine art "künstlername", in anlehnung an hiob, dem 
armen kerl aus dem alten testament, dem das schicksal alles genommen hat...), also du 
machst mir nicht gerade einen glücklichen eindruck. (trotzdem möchte ich mich bei dir 
bedanken für deine schmeichelhaften bemerkungen über mein aussehen). du denkst 
also, gutes aussehen = glücklich sein. du denkst ausserdem, du seist 
gezwungenermassen unglücklich, weil du gehörlos bist und vielleicht nicht so gut 
aussiehst. meine liebe, da denkst du leider falsch. aussehen und intakte 
körperfunktionen haben nichts mit glücklichsein zu tun. glücklichsein ist ein zustand, den 
man sich erarbeiten muss, und zwar durch arbeit an sich selber. du bist weit davon 
entfernt, glücklich zu sein, weil du mit vorwürfen und (bestimmt auch berechtigten) 
beschuldigungen um dich wirfst und deine ganze umwelt verteufelst. wer sich so ein 
umfeld erschafft, kann wirklich nicht glücklich sein da drin. mein vorschlag: dreh den 
handschuh um. statt zu klagen, niemand sei nett zu dir - sei du nett, dann wird man dir 
nett begegnen. statt zu jammern, alles sei so traurig - sei du fröhlich, dann wird das leben 
fröhlich auf dich zukommen. du erschaffst dein eigenes leben, also erschaff ein leben, 
das dir gefällt. du bist gehörlos. viele leute sind gehörlos und haben familie, die sind auch 
nicht automatisch unglücklich. du bist nicht so hübsch wie du gern sein möchtest - das 
sind fast alle leute, da bist du nicht die einzige. es ist dein leben, also entscheide dich 
dafür, es in deinem rahmen und deinen möglichkeiten so schön wie möglich zu gestalten. 



und noch etwas: wer zu viel erwartet, wird immer enttäuscht. erwarte nichts, und alles ist 
ein geschenk. liebe grüsse bo

3472. 
Frage:
16.4.2006

Hallo Bo, Ich wende mich nach längerer Pause mal wieder mit einer Frage an Dich: Ich 
war gestern im Kino und sah den Film "Requiem", der die wahre Geschichte einer jungen 
Frau erzählt, welche unter Epilepsie leidet und glaubt, Stimmen zu hören und Dämonen 
zu sehen und sehr darunter leidet. Ihre Eltern sind streng katholisch und sehr gläubig, so 
wie die junge Frau auch (im Film heisst sie Michaela)Gegen den Rat ihrer Freundin, 
welche ihr rät zu einem Psychologen zu gehen, unterzieht sich Michaela einem 
Exorzismus. Der Film endet so, dass ihre Freundin sie zuhause besucht und sie gerne 
wegbringen möchte, aber Michaela nicht möchte, weil sie von ihrem Glauben überzeugt 
ist und glaubt, dass ihre Krankheit eine Prüfung Gottes ist. Schlussendlich stirbt sie an 
Entkräftung zuhause bei ihren Eltern. Ich weiss, dass der Exorzismus in der katholischen 
Kirche noch ein Thema ist, auch wenn man es eher im versteckten tut. Meine Frage an 
Dich: Wie stehst Du zu dem Thema? Glaubst du, dass es immer noch Menschen gibt, 
die von einem Dämon (sprich vom Teufel) besessen sind, so dass nur ein Exorzismus 
ihnen helfen kann, auch wenn es ein sehr gefährliches Unterfangen ist? Ich weiss, ich 
spreche ein sehr heisses Eisen an, aber ich danke Dir schon jetzt für Deine Antwort, 
denn es interessiert mich sehr, wie Deine Meinung dazu ist! Danke für Deine Antwort! -
Barbara Frick (27)

Antwort:
25.4.2006

ja, ich kenne die geschichte von dieser frau, liebe barbara. erst mal: was ist ein dämon? 
ein geistwesen, das sich über einen irdischen menschen auf unangenehme weise 
bemerkbar macht. im gleichen atemzug muss man fragen: was ist ein mensch? auch das 
ist ein geistwesen, das sich aber vorübergehend in einem materiellen körper befindet. 
eigentlich gibt es nichts anderes als geistwesen, die einach in verschiedenen ebenen 
existieren. soweit, so gut. auch unter den menschen gibt es lieblose, böse und 
zerstörerische individuen, die anderen das leben schwer machen. ebenso existieren 
solche in der nicht-körperlichen welt, also der geistigen ebene des lebens (der zustand, 
den wir nach dem "tod" auch einnehmen werden). es kommt tatsächlich immer wieder 
vor, dass sich verschiedene wesen einen menschenkörper teilen und den ursprünglichen 
"besitzer" dieses körpers verdrängen oder plagen. warum das so ist, weiss ich nicht, aber 
ich nehme an, es hat mit der persönlichen geschichte und vergangenheit dieser person 
zu tun. sogar im neuen testament wird erwähnt, dass jesus eine "besetzte" person von 
plaggeistern befreit hat. vermutlich wollte der exorzismus, also die teufelsaustreibung, an 
jene vorfälle anknüpfen und versuchte im namen jesu auch, die dämonen zu vertreiben. 
so viel ich weiss, hielt sich die erfolgsquote allerdings in grenzen. auch psychologen 
stehen diesem phänomen ziemlich hilflos gegenüber. ich weiss nicht mal, ob man da 
wirklich etwas machen kann. es ist ja wie im hiesigen leben, um eine horde hooligans zu 
vertreiben, braucht es einen machtapparat, jemanden, der stärker ist als sie. aber 
welcher menschliche geist ist stärker als eine bande von geistigen hooligans? jesus war's 
auf jeden fall, aber ob irgend so ein selbsternannter exorzist die macht hat, den dämonen 
das fürchten zu lehren, bezweifle ich. danke für die interessante frage. alles liebe bo

3471. 
Frage:
11.4.2006

Hallo Bo! Ich habe in den News ganz erstaunt von deinem neuen Projekt gelesen. Wirst 
du deinem Chor etwa untreu? Das wäre wirklich schade! Liebe Grüsse - Madlaina (36)



Antwort:
25.4.2006

wie könnte ich meinem lieben chor untreu werden! nein, nein, der bo katzman chor ist 
und bleibt das flaggschiff meiner musikalischen tätigkeit. das neue projekt wird ein 
anderes musikalisches fenster auftun. es wird etwas frecheres, rockigeres und natürlich 
vom personellen aufwand kleineres als der riesenchor. ich werde nämlich sehr oft 
angefragt, ob ich nicht auch während des jahres und ausserhalb der tournee mit dem 
chor als künstler für konzerte oder auftritte engagiert werden kann. das war bisher wegen 
dem grossen aufwand nicht möglich, und das soll sich nun ändern. alles klar? liebe 
grüsse bo

3470. 
Frage:
7.4.2006

Guten Tag Bo Frage: Wann wird der Vorverkauf für die Tournee 2006 gestartet. 
Freundliche grüsse Heinz Schneider - Heinz (57)

Antwort:
25.4.2006

lieber heinz, klick doch mal in "news/tickets" rein, dort erfährst du es... liebe grüsse bo

3469. 
Frage:
7.4.2006

Lieber Bo, ich möchte mich Elischeva's Worten anschliessen. Sie hat es so treffend 
formuliert wie du jeweils deine Antworten. Ich denke, dass du mehr Menschen erreichst, 
als du glaubst, denn es gibt noch sowas wie einen Schneeballeffekt. Deine Antworten 
lösen manchmal ganz tolle Diskussionen aus! An dieser Stelle möchte ich dir für deine 
Antworten, Anregungen und Denkanstösse ganz herzlich danken! - Root (----)

Antwort:
25.4.2006

danke, liebe root (und natürlich auch elischeva), ihr macht mir mut. ich bin manchmal 
wirklich ein wenig verunsichert, ob ich solche gedangen überhaupt hier veröffentlichen 
soll, oder ob es nicht angebrachter wäre, nur über frisuren, tourneedaten und 
plattenveröffentlichungen zu plaudern... aber was einen nicht interessiert, braucht man ja 
nicht zu lesen. tschüs und bis bald bo

3468. 
Frage:
7.4.2006

Oh, lieber Bo, weisst Du, was mein 1. Gedanke bei Deiner Antwort an Johannes war? 
"Bo, woher willst Du wissen, dass Deine Excurse kein Interesse finden?" Schau, da säht 
man Samen. Manchmal werden sie von Menschenengeln aufgenommen und zum 
wachsen gebracht, manchmal werden sie aufgenommen und noch etwas in den 
Vorratskeller gelegt, weil die Zeit noch nicht reif ist... Man säht mit solchen Informationen 
und Klarstellungen einfach Samen. Und das ist das Wichtigste. Nach und nach kommt 
die Wahrheit auf die Erde, die Irrtümer werden aufgedeckt, die Illusionen und die 
Glaubensmuster sichtbar gemacht. Mit anderen Worten, jeder hat seine eigene Zeit, 
wann er beginnt, seine alten Überlagerungen und Begrenzungen zu hinterfragen und 
abzutragen. Ob in diesem Leben oder in einem späteren. Du sähst Samen und das allein 
ist schon grossartig genug. Du behältst Dein "Wissen" nicht für Dich, sondern Du teilst 
es. Wie die Sonne, sie leuchtet und kümmert sich nicht darum, wer ihr Licht aufnimmt 
und wer nicht. "Leuchte" einfach weiter, sei weiter Sämann, das reicht. Das mit der Zeit -
ja, so erfahre ich das auch und ebenso mit "Gott". "Gott" ist. Es ist nicht nötig, wegen Ihm 
"heilige Kriege" zu führen. Weder Gott, noch die Liebe muss verteidigt werden. Beides ist 
einfach. Was aber Gott und die Liebe möchten: Endlich die Erlaubnis erhalten, sich 
ausdehnen zu dürfen, frei zu sein von allen Bildern und Mustern, die wir darüber gestülpt 
haben. Mehr dazu demnächst wirklich persönlich. Ich hatte es Dir ja bereits im Dezember 
versprochen und schon nicht vergessen. Ich schicke Dir ganz liebe, schwesterliche 
Grüsse - Elischeva (--)

Antwort:
25.4.2006

liebe elischeva, das ist einfach richtig und schön, was du da sagst. ich sehe, wir sind uns 
einig. lass dir "zeit" mit der einlösung deines versprechens, es pressiert nicht(s)... ganz 
liebe grüsse bo



3467. 
Frage:
6.4.2006

Die Fragen hat dir eigentlich Nica gestellt, abe du hast dich nur auf die Zeit beschränkt. 
Was ist dir jetzt im Leben wichtig, was hat sich geändert? Fühlst du dich jetzt 
"verpflichtet" gut zu sein? Gibt es noch Zwänge für dich? Herzlichen Dank jetzt schon für 
deine Antwort. Gruß Jörn - Jörn (34)

Antwort:
25.4.2006

das wesentliche, was sich in meinem leben geändert hat: ich habe gelernt, dass nichts, 
was man in die welt hinaus trägt, ohne echo bleibt. ich weiss, wenn ich lieblose taten in 
die welt setze, kommen lieblose taten auf mich zurück. wenn ich aber liebevolle taten in 
die welt setze, kommen liebevolle erfahrungen auf mich zurück. etwas verschmitzt kann 
ich sagen: ich bin ein egoist: ich tue gutes, damit ich nachher gutes erfahre. das macht 
erstens spass (quatsch, nicht spass: freude!) und zweitens tue ich es freiwillig, ohne 
zwang und verpfklichtung, nur der puren einsicht folgend. liebe grüsse bo

3466. 
Frage:
6.4.2006

Was versteht man unter: Die Sünde wider den heiligen Geist. Soll in der Bibel stehen. 
Und gibt es sie tatsächlich? Ich habe mal gelesen, auch in der Bibel, wenn ich mich nicht 
täusche) die Sünde soll weder in dieser Welt noch in der anderen Welt vergeben werden. 
Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil sich Gott ja dann selber nicht vergibt, oder? Gruß 
Jörn - Jörn (34)

Antwort:
25.4.2006

du bist mit deinen gedanken auf der richtigen spur, lieber jörn. bevor man sich an solche 
fragen wagt, muss man zuerst klarstellen, was "sünde" überhaupt ist. das wort "sünde" 
stammt aus dem wort "sondern, absondern". ein sünder ist einer, der sich absondert, und 
sich absondern heisst ja soviel wie: sich enfernen von etwas, sich von etwas 
fortbewegen. nur - wovon bewegt man sich weg, wenn man "sündigt"? eine sünde ist ja 
z.b. eine lüge, ein verrat, ein mord, ein betrug, ein diebstahl usw. alle diese taten haben 
einen faktor gemeinsa: sie sind darauf ausgerichtet, einem anderen zu schaden, sie sind 
lieblos. und damit sind wir auch schon beim kern der sache: mit dem begehen einer 
sünde begehen wir eine lieblose tat, d.h. eine tat, der die liebe fehlt. und durch eine 
solche tat enfernen wir uns von der liebe, wir sondern uns ab von dem, was wir als 
ursprung und quell der liebe bezeichnen: von gott. natürlich kann man sich nicht wirklich 
von gott entfernen, denn wie wir alle wissen, sind wir ja untrennbar ein teil von ihm, und 
gott kann sich nicht von sich selber entfernen. eine sünde ist also eine illusion, auf die wir 
menschen uns einlassen müssen, eine erfahrung, bei der immer mindestens zwei 
individuen beteiligt sind: der täter und das opfer. beide machen eine erfahrung, die sie 
als seele reifen lässt. der täter, nehmen wir an ein dieb, freut sich erst mal über seinen 
"gewinn", und wähnt sich im vorteil. leider vergisst er das kosmische gesetz, das den 
ausgleich anstrebt: was du einem anderen antust, wird dir angetan werden. dieses 
gesetz ist unausweichlich und bedeutet aber nichts anderes als die konsequenz, die den 
taten der menschen auf den fuss folgt. das muss nicht sofort passieren. es kann sich 
jahre später, jahrzehnte oder sogar in einer anderen existenz ereignen. diese 
konsequenz wird irrtümlich als strafe oder sogar als zorn gottes angesehen. das ist 
natürlich völliger unsinn. gott straft nicht und er ist auch nicht zornig. gott ist reine liebe. 
ich staune immer wieder, wie menschen, denen etws unerwartetes zustösst, jammern 
können: wie kann gott so etwas zulassen! dabei haben sie nur vergessen, dass nichts 
ohne ursache und grund passieren kann, also dass alles, was uns widerfährt, persönlich 
gemeint ist und nicht "zufällig" passiert. wir werden über das schicksal direkt und 
persönlich mit unserem vorleben konfrontiert. und vielleicht ist der dieb von unserem 
obigen beispiel plötzlich das opfer, und die geschichte ist wieder ausgeglichen und 
"gesühnt". danke für deine anregung. alles liebe bo

3465. 
Frage:
4.4.2006

Lieber Bo, keine Frage, aber dir etwas sagen, das möchte ich von Heren. Auch weiss ich 
ja, dass du dies sicher ja selbst schon längst weisst. Du hast eine unglaubliche, immer 
wieder ganz tief beeindruckende Fähigkeit in dir, Erklärungen, Aussagen, Erlebtes und für 
uns Menschen derzeit Unverständliches usw. in entsrpechende und verständliche Worte 
zu fassen (so auch wieder in Frage 3463). Ich vermute, das wird auch dich oft sehr stark 



fordern und viel Zeit beanspruchen. Aber es wird wohl viele Menschen zu eigenen 
Gedanken anregen und vielen Menschen sehr viel auf den Lebensweg mitgeben. -
Johannes (56)

Antwort:
6.4.2006

hab herzlichen dank für dein statement, lieber johannes. es ist schön zu wissen, dass 
wenigstens jemand sich für meine exkurse in die andere welt interessiert...aber du hast 
schon recht, ich brauche stunden, um so einen kleinen artikel wie 3463 zu schreiben. da 
muss ich ja zuerst eine weile nachdenken und dann die fülle meiner gedanken so 
reduzieren und formulieren, dass das wesentliche verständlich hängenbleibt. aber 
trotzdem mache ich mir nicht viel hoffnung, auf breites interesse zu stossen. umso mehr 
freut es mich, wenn ich vereinzelte interessierte wie dich damit erreichen kann. alles liebe 
bo

3464. 
Frage:
1.4.2006

Hallo bo gibt es von dem lied d`s oug vom chünigsadler auch eine singel und wen ja wo 
kann man sie bestellen?kannst du dich noch daran erinnern,als ich dir geschrieben habe 
dass meine klasse in ein lager geht und das ich lager nicht mag weil...weisst du was jetzt 
passiert ist?wir gehen doch nicht phu da ist mir wirklich ein stein von meinem herzen 
gefallen.nun möchte ich dir noch für den mut den du mir gemacht hasst tausend mal 
bedanken,das war wirklich sehr lieb!uuu mega liebi grüessli vor corinne - Corinne Wenger 
(14)

Antwort:
6.4.2006

puh, da hast du aber noch mal glück gehabt mit dem lager. den song vom chünigsadler 
gibt es nicht auf single, da musst du dich schon mit dem doppelalbum reber rock 
"begnügen". tschüs und alles gute bo

3463. 
Frage:
31.3.2006

Lieber Bo, kannst Du nochmal irgendetwas zu Deinem Nahtoderlebnis schreiben, ich 
meine, was ist Dir in diesem Leben jetzt wichtig geworden oder wie haben sich Deine 
Werte verändert? Hast Du das Gefühl, daß Du bei Deinem Nahtoderlebnis ein anderes 
Zeitgefühl hattest? Wie läuft auf Erden für Dich die Zeit ab: schnell oder langsam ... Was 
bedeutet Dir die Zeit? Fühlst Du dich jetzt "verpflichtet" gut zu sein, oder findest Du, daß 
man alles auch das Gut sein gern machen muß bzw. gibt es überhaupt noch Zwänge für 
Dich? Ich finde alles sehr spannend aber auch wichtig! Also wenn Du Zeit findest zu 
schreiben, dann Danke schon mal für die Antwort! Gruß von Nica - Nica (39)

Antwort:
1.4.2006

liebe nica, so viele fragen auf einmal, und alle interessant. ich will mich mal auf eines 
deiner angesprochenen themen beschränken, worüber ich noch nicht oft geredet habe: 
meine erfahrung mit der zeit. sie ist eines der unbegreiflichsten phänomene, die 
perfideste illusion und der gewaltigste irrtum, der uns menschen je vorgekommen ist. 
dies mal vorweg: so etwas wie zeit existiert nicht - und doch gibt es sie. aber eins nach 
dem andern. als ich nach meinem unfall „auf der anderen seite erwachte“, war die zeit 
weg - verschwunden. im „jenseits“ - oder besser: in der geistigen welt - gibt es weder 
sekunden noch jahre noch augenbilcke - es ist alles gleichzeitig. die ganze zukunft 
vergangenheit und gegenwart ist gleichzeitig vorhanden. das war für mich ein erlebnis, 
das schlicht atemraubend ist. ich sah den beginn des universums ebenso wie sein ende -
es war einfach alles da. es gab kein vorher und nachher, alles war eins, und das war 
alles, was ich wahrnahm: EINS. und dieses EINS war pures bewusstsein, es war EIN 
„WESEN“. da begriff ich, was es heisst: alles ist eins. da begriff ich auch, was es 
bedeutet, wenn man sagt: nichts ist vom anderen getrennt. ich verstand, was jesus 
meinte, wenn er sagte: „was ihr dem geringsten meiner brüder tut, das tut ihr mir.“ aber 
zurück zu der zeit. wir erdenwesen erfahren sie als ein kontinuum, einen ablauf, als 
zukunft, gegenwart und vergangenheit. dabei ist „zeit“ allgegenwärtig, sie ist immer da in 
hülle und fülle, man kann sie „sich nehmen“, und zwar so viel man will. sie ist gratis. sie 
geht auch nie aus, es kommt immer wieder neue nach - bis in alle ewigkeit. das heisst, 
sie ist unerschöpflich, und das ist sie deshalb, weil es sie gar nicht gibt. etwas, das es 
nicht gibt, kann auch nicht ausgehen. aber die zeit, wie wir sie uns einbilden, muss nicht 
unbedingt „nacheinander“ stattfinden, man kann sie auch „stapeln“. ein einleuchtendes 



beispeil ist ein buch. darin findet eine geschichte statt, in der, wenn man sie liest, eines 
nach dem anderen passiert. aber trotzdem ist in diesem buch alles gleichzeitig 
vorhanden... oder ein fluss: wir sitzen an seinem ufer und sehen einen ausschnitt 
vorbeifliessen. aber wir sehen weder seine quelle noch seine meeresmündung. und 
trotzdem ist der ganze fluss gleichzeitig da...so ist es mit der zeit. wir erleben einen 
ausschnitt und erfahren diesen als gegenwart, aber eigentlich ist „das leben“ nicht an die 
zeit gebunden und ist immer einfach da... tja, liebe nica, du siehst, mit deiner frage hast 
du mich ganz schön zum sprudeln gebracht. ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt. 
herzlich grüsst dich bo

3462. 
Frage:
29.3.2006

Hallo Bo, wieder einmal sende ich Dir einen herzlichen Berner Oberländer-Gruss. 
"früher" gabs doch im Frühjahr ein Vorvorverkauf für Deine Tickets, kann mich aber nicht 
erinnern ob März oder April oder... ab wann darf ich gespannt sein auf die neuen 
Tourdaten (natürlech bin ich besonders auf Interlaken gespannt). Alles Gute und bis bald 
- "Murmu" (scho fasch 30i)

Antwort:
31.3.2006

hi murmu, normalerweise führen wir dieses angebot ende april, sobald alle konzertdaten 
feststehen. vielleicht verzögert es sich dieses jahr ein wenig, weil wir noch auf daten im 
deutschen fernsehen warten, die wir abgleichen müssen. aber wir melden uns, wenn's so 
weit ist. alles liebe bo

3461. 
Frage:
27.3.2006

Gutne Tag Wir haben in St.Niklaus eine Acapella-Formation (Männer). Eines unserer 
Mitglieder heiratet am 30.09.06 und ist ein absoluter Elvis-Fan. Für ihn möchten wir eine 
Messe singen. Die Idee wäre Lieder von Elvis zu singen. Dafür benötigen wir 
Notenmaterial. Es ist sehr schwierig, solches zu finden. Mehrsätzige Gosplestücke für 
Männerchöre. Können Sie uns da weiterhelfen. Danke für die prompte Antowrt. Mit 
freundlichen Grüssen Zurkinden René Bahnhof 23 3924 St.Niklaus - Zurkinden René 
(39)

Antwort:
31.3.2006

tja, ich sehe das problem, lieber rené. wahrscheinlich gibt es das gar nicht, elvis songs 
für a cappella-männerchöre. höchstens vielleicht in amerika... also ich persönlich kann da 
auch nicht dienen. allerdings gibt es a cappella gruppen, die bestimmt auch elvis-songs 
im repertoire führen und dir vielleicht weiter helfen können. mein tipp: gib mal das 
stichwort "a cappella schweiz" in google ein, da kommen jede menge namen. vielleicht 
wirst du fündig. viel glück und liebe grüsse bo

3460. 
Frage:
26.3.2006

Würdest Du auch einen Psalm der Bibel mit einer guten Musik versehen und interpretiern 
(Stil wie Moonlight) Und so nebenbei bei einer Aufnahme für mich auf CD singen. 
Natürlich nicht Gratis! Herzlicher Gruss Dein Fan ! - Eric Steiner (40 (Grosses Jubiläum))

Antwort:
31.3.2006

lieber eric, wenn du deine frage als offizielle auftrags-anfrage meinst, dann leite ich sie 
gerna an meinen manager edgar lehmann weiter. der ist nämlich zuständig für 
geschäftliches. wenn ihr euch einig würdet über zeitpunkt und preis, dann sehe ich 
grün... bis bald also. liebe grüsse bo

3459. 
Frage:
26.3.2006

Lieber Bo Katzman. Ich bin zwar erst 14, doch ich finde deine , das heisst eure, Musik 
echt gut! Ich habe zu Hause nicht nur deine CDs, sondern auch eine von den Kats Kids. 
Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie viele CDs sie rausgebracht haben, und wie ich 
an sie rankommen könnte! Viele herzliche Grüsse, Lisa P.S.: Meine Mutter hat alle deine 
CDs, sogar eine, die du nicht mehr veröffentlichst! :-) - Lisa Flückiger (14)

http://da...so


Antwort:
31.3.2006

liebe lisa, schön, dich kennen zu lernen. die katz kids haben 2 cd's heraus gebracht, die 
eine heisst "katz kids singed wälthits" und die andere "beatles hits für kids". du kannst 
jene, die dir noch fehlt, bei uns unter "shopping" bestellen. tschüs und alles liebe bo

3458. 
Frage:
24.3.2006

Guten Tag Herr Katzman ich bin auf der suche nach Ihrem Titel Tequila Bang. leider hat 
amazon.de ihre LP/CD Seven Days nicht, bitte um Info wo ich diese bekommen kann 
Danke im Voraus - F. J. Kuhn (50)

Antwort:
31.3.2006

lieber f.j. du kannst die cd seven days auf dieser seite unter "shopping" bestellen. viel 
spass und liebe grüsse bo

3457. 
Frage:
23.3.2006

ich brauche ein gedicht für ein mann den ich sehr libe er hat geburtstag finde aber kein 
spruch aben sie einen? - selin (14)

Antwort:
31.3.2006

geh mal in www.loveletters4you.de/suche1.htm oder liebesgedichte.li.funpic.de/, da wirst 
du jauchzen... liebe grüsse bo

3456. 
Frage:
21.3.2006

Erzählt mal bitte über euch. - Edgar Fetter (14)

Antwort:
31.3.2006

also wenn du dir ein wenig zeit nimmst, um auf dieser homepage rumzusurfen, wirst du 
bald merken, dass alles, was es uber uns zu erzählen gibt, hier aufgeschrieben ist. z.b. 
unter "jahre" oder "news" oder "seite für den fan" oder "bokatzmanchor"... da kannst du 
glatt ein paar tage mit zubringen... viel spass bo

3455. 
Frage:
20.3.2006

Hallo lieber "Beau"! Als ich im Dezember 05 im Musikladen eine CD von dir und deinem 
Chor entdeckte ("Zwischen Himmel und Erde"), habe ich mich sofort an dich erinnert. 
Einmal vom "Katzman-Fieber" angesteckt will man natürlich mehr hören, und so bestellte 
ich aus der schönen Schweiz deine beiden CDs "Mystery Moon" und "Symphony of Life". 
Die Überweisung von Deutschland aus kostete genausoviel wie eine CD, aber gute 
Musik ist mir das wert. Als das Päckchen ankam, waren die Hüllen zwar zerbrochen, 
doch der wertvolle Inhalt noch heil und sogar mit einem Autogramm versehen -
Dankeschön!!! Immer wenn ich dieser wunderbaren Musik lausche, sind alle Sorgen wie 
weggeblasen und man darf einfach mal nur glücklich sein . . . Lieber Bo, wie schön sind 
dann wohl erst eure Konzerte?! Man spürt richtig, mit welcher Herzenswärme du bei der 
Sache bist - das ist absolut dein Ding! Verständlich also, daß Gott dich nicht oben 
gelassen hat; du hast hier wirklich eine Aufgabe zu erfüllen . . . und wenn wir dann alle 
irgendwann doch oben sind, dann nimm bitte deine Musik mit - wir würden sie ansonsten 
sehr vermissen! Alles Gute und weiterhin viel Erfolg für euch! Wann kommt ihr endlich 
nach Deutschland? Gibt es evtl. TV-Auftritte bei uns? Liebe Grüße, Petra(42) - Petra (42)

Antwort:
27.2.2007

liebe petra, das ist ja ein wort- umd komplimentreiches mail. herzlichen dank. für dieses 
jahr sind tv - auftritte in deutschen sendern geplant, welch genau, das kommt im verlauf 
dieses monats aus. aber wir werden dich über diese hp auf dem laufenden halten. bleib 
uns gewogen... ich grüsse dich herzlich bo

http://amazon.de
http://www.loveletters4you.de/suche1.htm


3454. 
Frage:
18.3.2006

Lieber Bo Ich bin 14 Jahre und lebe in einem Internat in der Innerschweiz. Ein mir ganz 
lieber Kollege (15)hat einen Rappsong selber geschrieben, gesungen und in einem 
Amateurstudio auf eine CD aufgenommen. Mit der Unterstützung meiner Musiklehrerin 
versuchen wir nun, einen Produzenten zu finden, bei welchem er professionelle 
Möglichkeiten aufgezeigt bekommt- allenfalls nochmals die Single zu überarbeiten. 
Kannst Du mir bitte einen Produzenten oder eine Kontaktadresse vermitteln? Es wäre 
wunderschön, wenn wir ihm diese Freude machen könnten. Vielen Dank im Voraus für 
Deine Hilfe..!En liebe Gruess, Monica - Monica Fischer (14)

Antwort:
31.3.2006

liebe monika, ich nehme an, das sollt ein studio oder produzent in eurer nähe sein, also 
luzern oder so. da würde ich am besten im telefonbuch oder branchenbuch unter 
tonstudio nachsehen. dort kennen die immer gute adressen von produzenten, die auf 
dieses gebiet spezialisiert sind. hast du übrigens daran gedacht, dass ein produzent und 
ein tonstudio geld kosten? ich schätze, so 1500.- bis 2500.- müsste dein freund schon 
locker haben, um eine gute singleproduktion zu machen. also, ich drück euch die 
daumen und grüsse euch herzlich bo

3453. 
Frage:
18.3.2006

hallo bo.vielleicht ist es noch zu früh für diese frage,diesen wunsch.singt ihr dieses 
jahr"GLORY GLORY"oder"JOY TO THE WORLD"?das wäre mega schön!!!jetzt nur noch 
was kleines:gibt es zu dem album heaven&eart kein songbook?liebe grüsse von corinne 
- Corinne Wenger (14)

Antwort:
31.3.2006

also zum programm kann ich jetzt noch nichts sagen, aber ich nehme deinen wunsch 
gern mal zur kenntnis. doch, es gibt ein songbook zu heaven & earth, aber es ist 
vergriffen. aber wie unten gesagt, probier's mal unter der nummer 061 712 08 08, 
vielleicht hast auch du glück. tschüs bo

3452. 
Frage:
16.3.2006

Lieber Bo Katzman. Ich war im Dez.05 an Deinem Konzert in Winterthur. Da hast du ein 
äusserst eindrückliches Lied gesungen, das nicht im Songbook steht. Der Inhalt war etwa 
so: Scherben, Tabletten, wie ein Blatt Papier. Also Thema eines Selbstmörders. Ist 
dieses Lied bei Dir erhältlich, ev. sogar mit deutschem Text. Mit lieben Grüssen von 
Margrit und Theophil Tobler - Margrit Tobler (51 Jahre)

Antwort:
31.3.2006

liebe margrit, das lied heisst "I'll put you together again", und wir haben es auf unserem 
album "voices of paradise" veröffentlicht. es steht auch im songbook zu dieser CD. ach, 
ich hab gerade unter "shopping" nachgeschaut, dieses sobgbook scheint vergriffen zu 
sein. nun viellicht hast du glück, wenn du im büro 061 712 08 08 anrufst, und es hat da 
noch ein exemplar. liebe grüsse bo

3451.
Frage:
14.3.2006

Lieber Bo. Ich nehme an, dass du jetzt bestimmt jede Menge zu tun hast... ;-) Ich möchte 
aber doch mal kurz und ganz scheu nachhaken, wie du zu meinem Beatles-CD-Tipp und 
dem Buchtipp stehst... ;-) lass dich nicht stressen und falls du's brauchen kannst, eine 
Portion Mountain-Power kann ich dir jederzeit zukommen lassen... ;-) sei lieb gegrüsst 
und blib gsund - Claudia (steinalt.... ;-) )

Antwort:
31.3.2006

gur, dass du darauf zurück kommst, liebe claudia. ich habe nämlich vor einiger zeit 
meinen compi reorganisiert und dabei dummerweise meine ganze mailsammlung aus 
unachtsamkeit gelöscht. darum weiss ich jetzt nicht mehr, was du mir getippt 
hast.würdest du also bitte nochmal...? liebe grüsse bo

3450. 
Frage:

Hallo - ich sucher weitere Daten wo man Dich und Deinen Chor hören kann?! Finde 
keine auf dieser Homepage, wo sind die nächsten Auftritte? - Tamara Flückiger (28)



13.3.2006

Antwort:
31.3.2006

vielleicht hat es sich in den letzten 14 jahren noch nicht bis zu dir herumgesprochen, 
aber wir machen jedes jahr eine konzert -tournee, die im november beginnt und im 
januar endet. die daten dazu werden im april oder mai veröffentlicht, und zwar auf dieser 
homepage unter "news/tickets" ... liebe grüsse bo

3449. 
Frage:
8.3.2006

Hallo Bo, wendest Du noch Reiki an und welchen Grad hast Du mittlerweile? Mach 
weiter so mit Deiner Musik. Alles Gute weiterhin, Ronja - Ronja (34)

Antwort:
31.3.2006

hi ronja, ja, ich wende bei jeder passenden gelegenheit reiki an - und es wirkt. ich hab 
zwar immer noch nur den 1. grad, aber dafür jede menge magic power... herzliche 
grüsse bo

3448. 
Frage:
7.3.2006

Hallo Bo Ich hann Dir ämal äs e-mail gschribä und hann wellä frögä öb du Ziet ka häsch 
zums aluägä? Ich würd mi uf ä Antwort freuä. Liäbi Grüäss Monika - Monika Luder (16)

Antwort:
30.3.2006

ja, liebe monika, ich habe deinen langen brief selbstverständlich gelesen habe mich sehr 
gefreut über dein vertrauen. eigentlich wollte ich dir ausführlich antworten und habe mir 
vorgenommen, mir mal eine oder zwei stunden zeit zu nehmen, aber die hatte ich bisher 
nicht, darum habe ich dir leider noch gar nicht geantwortet. das tut mir leid, vor allem weil 
ich weiss, wie sehr dich deine probleme bedrücken. das leben bläst dir aber auch wirklich 
einen kalten wind ins gesicht. was kann ich dir raten? zuerst einmal: du darfst dir kein 
schlechtes gewissen machen wegen deinem vater. jeder wird mal wütend und wünscht 
einen anderen menschen ins pfefferland. aber du darfst keinen gedanken daran 
verschwenden, dass es deinem vater deinetwegen nicht gut geht. er ist halt 
gesundheitlich sehr angeschlagen, das ist seine körperliche vefassung, da hast du 
keinen einfluss drauf. ich finde es schön von dir, dass du seine gereiztheit mit seinem 
zustand erklärst, das stimmt wohl auch, aber jetzt liegt es an dir, mit dieser gereiztheit 
geduldig und nachsichtig umzugehen. bleib gelassen und freundlich, auch wenn es dich 
überwindung kostet. dasselbe rate ich dir in der schule. es nützt nichts, wenn du dich 
über deinen lehrer aufregst, du kannst ihn damit nicht ändern. meist ist es ja so, dass 
gerade hässige leute zu wenig mitgefühl und freundlichkeit erfahren. irgendwer muss sie 
ihnen geben - warum nicht du? niemand kann von dir verlangen, dass du deinen lehrer 
oder vater liebst - wenn's nicht geht, dann geht's nicht. ich kann allerdings gut verstehen, 
dass dir deine mutter fehlt, das ginge mir auch so. aber pass auf: tief in dir drin ist ein ort, 
wo es hell und gemütlich ist. wenn du traurig bist, zieh dich an diesen glücklichen ort in 
dir drin zurück - oder erschaffe dir einen solchen ort. dort kannst du wieder zuversicht 
und freude tanken und bist wieder parat für das leben... versuchs einfach mal, vielleicht 
hilft es dir auch. bei mir hat's funktioniert. nun grüsse ich dich herzlich und wünsche dir 
viel mut und selbstvertrauen. tschüs bo

3447. 
Frage:
3.3.2006

Eigentlich ist dies keine Frage.Ich muss es einfach loswerden, ich überwinde meine 
traurigkeit nicht. Mein grösster Wunsch am 15.März an die Chorprobe zu kommen geht 
nicht in erfüllung. Mit Ania, Vera u.s.w.Es tut so weh. - Gertrud (48)

Antwort:
14.3.2006

es ist auch schön, wenn du gedanklich bei uns bist, liebe gertrud. ich wünsche dir 
trotzdem von herzen, dass du deinen kummer überwindest und nicht mehr traurig bist, 
liebe grüsse bo



3446. 
Frage:
3.3.2006

Liebe Bo jetzt wird's guet cho. Ich dank Dir ganz härzlig für die Autogrammcharte. Hüt 
isch sie cho, und au d'DC Symphonie of life und Bo Katzman Story. Super, merci villmol, 
isch super schnäll gange. Härzlig griesst Di d'Rachel - Rachel (38)

Antwort:
8.3.2006

jetzt kann ich dir nur noch viel freude an ohr und aug wünschen. herzliche grüse bo

3445. 
Frage:
1.3.2006

hoi bo Warum hast du bei den aller ersten fragen gesagt wenn sie einen lied text 
brauchen oder so sie sollen ins Büro telefonieren(sie werden dann zugeschickt) ,und 
heute sollte man bei musik hug schauen da komm ich würkli ned nache. lg sandra -
Sandra (17)

Antwort:
1.3.2006

liebe sandra, wir haben alle unsere liedtexte in speziellen songbooks gedruckt. diese 
songbooks konnte man früher telefonisch und heute übers internet in unserem büro 
bestellen. noten haben wir aber leider keine gedruckt, deshalb muss man dafür zu msik 
hug oder einem anderen musikaliengeschäft gehen. ich nehme an, du hast die texte mit 
den noten verwechselt. liebe grüsse bo

3444. 
Frage:
28.2.2006

Lieber Bo danke für Deine rasche Antwort auf meine 2 Fragen,leider funktioniers nicht 
darun werde ich es telefonisch bestellen. Ich habe heute meine ersten 2 CD's von Dir 
gekauft und freue mich wie ein kleines Kind. Dabei werde ich am 10.Juni 38 Jahre alt. 
Herzliche Grüsse Rachel - Rachel (38)

Antwort:
1.3.2006

wurde aber auch langsam zeit, dass du dir eine bkc - cd anschaffst. 38 und immer noch 
keine... ich muss schon sagen! aber jetzt wird alles gut. ich freu mich für dich und grüsse 
dich herzlich bo

3443. 
Frage:
27.2.2006

Hallo Bo ob ich eine CD bestellen, oder in den Fan-chat will gibt es irgend einenFehler 
an. Muss ich mich in den Seiten zuerst anmelden, oder mache ich was falsch ? Kannst 
Du mir das beantworten ? Herzliche Grüsse Rachel - Rachel (38)

Antwort:
28.2.2006

die sache ist eigentlich unkompliziert. wenn du auf der seite "shopping" bist, dann 
schreibst du die anzahl einheiten in das weisse feld neben dem bild der cd, die du 
möchtest. dann scrollst du ganz runter auf der seite, klickst auf "weiter", füllst dort die 
angaben zu deiner adresse und zahlart aus und bestätigst. das ist alles. versuch's doch 
nochmal. im schlimmsten fall kannst du auch ins büro anrufen und die cd bestellen: tel: 
061 712 08 08. liebe grüsse bo

3442. 
Frage:
25.2.2006

Lieber Bo, kannst Du mir eine Autogrammkarte von Dir schicken ? wäre das möglich ? 
Ich bin ein grosser Fan von Dir, hatte leider noch nie die Möglichkeit ein Konsert zu 
besuchen. - Rachel (38)

Antwort:
28.2.2006

das tu ich gern, liebe rahel. schick einfach ein frankiertes und an dich adressiertes 
couvert an: bo katzman, postfach 818, 4153 reinach, und ich schicke dir das autogramm 
so bald wie möglich zu. tschüs bo

3441. 
Frage:

Hallo Bo Deine Konzerte sind beeindruckend.Gratuliere zum Erfolg.Hoffe endlich auch 
einmal live dabei zu sein.Ich habe Dir einmal vor einem Jahr (Februar 05) einen Brief 



21.2.2006 geschrieben über Nahtod-Erfahrungen,leider bis heute keine Antwort erhalten.Vielleicht 
klappt es denoch einmal?Freundliche Grüsse,weiterhin viel Erfolg wie alles Gute. Herbi -
Herbi Cabernard (56)

Antwort:
28.2.2006

lieber herbi, ich habe deinen brief hier vor mir liegen. du schreibst vom leidvollen verlust 
deines fast 4 jährigen enkels und dem tiefen kummer und den zweifeln, die dich seither 
nicht in ruhe lassen. deine trauer geht tief, und es ist richtig und wichtig, dass du diese 
trauer auch auslebst und nicht mit irgendwelchen argumenten zuzudecken versuchst. 
auch wenn ich dir sage, dass es nicht ein dummer zufall war, dass nino so früh gehen 
musste, wird dir das im moment wenig helfen. es gibt keine zufälle im kosmos, es war 
der auftrag oder der sinn von ninos leben, dass es nur kurz dauern sollte. so wie du 
schreibst, hat er viel licht in seiner umgebung verbreitet, trotz oder wegen seiner 
unschuldigen kindlichkeit. dieses licht soll in euch grosseltern, eltern und angehörigen 
weiter leuchten. nino war nur ein blitzlicht in dieser welt, aber ein helles und schönes. er 
ist nicht verloren gegangen, er ist nur vorausgegangen. dieses leben ist nicht alles, was 
es gibt. das wirkliche leben ist in der geistigen welt, und dort werdet ihr euch 
wiedersehen. die erfahrung dieses "verlustes" hat dich seelisch aufgerüttelt, du machst 
dir gedanken, du hinterfragst und suchst. du bist sensibel und feinfühlig geworden für 
fragen, die du dir ohne nino vielleicht nie gestellt hättest. du bist in deinem schmerz 
gereift. auch die erfahrung von verlust, leid und schmerz ist eine eminent wichtige 
erfahrung, die in diesem irdischen leben "geboten" werden. gerade durch solche 
ereignisse macht die seele eine ungeahnten reifesprung in ihrer entwicklung hin zur 
vollkommenheit. und die vollkommenheit ist das ziel jeder seele. sie beinhaltet einen 
umfassenden erfahrungsschatz, der nicht nur liebe und freude, sondern auch zorn, wut, 
hass, und eben trauer und zweifel mit einbezieht. deshalb sind wir hier. da gott selber 
allumfassend ist und wir eines tage in ihm aufgehen werden, ist es eben nötig, dass wir 
uns ihm annähern in seiner all-erfahrung, damit wir seine energie überhaupt ertragen 
können, wenn es dann so weit ist. lieber herbi, ich weiss, ich kann (ind möchte) dich nicht 
trösten, aber es ist mir eine gewissheit, dass "das leben" nicht an die materie gebunden 
ist und auch ohne körperlichen zustand existiert. insofern kannst du getrost davon 
ausgehen, dass nino noch da ist und du ihn wiedersehen wirst. ich wünsche dir viel kraft 
und vertrauen. dein bo

3440. 
Frage:
20.2.2006

hallo bo ich habe einbisschen andere fragen und antworten gelesen.jemand hat gefragt 
wie du das machst,wenn du die lieder singst das ma so etwas wie ein glücksgefühl 
bekommt.du hast dann geantwortet das du einfach aus dem herzen und mit der seele 
singst,das ist alles.aber das kann nicht jeder!besonders nicht so gut wie du!!!bleibt so wie 
ihr seid,denn ihr seid spitze.jetzt nur noch eine kleine frage:möchtest du nicht wieder 
einmal mit marco rima auftreten?lieber gruss von corinne - Corinne (14)

Antwort:
28.2.2006

da hast du mir aber ein schönes kompliment gemacht, danke. zu deiner frage: mit marco 
auftreten ist immer spanned, vielleicht ergibt es sich wieder mal. geplant haben wir 
allerdings nichts. tschüs und gruss bo

3439. 
Frage:
19.2.2006

Lieber Bo, wahrlich wir hatten viel zu lachen am Mimösli und euer Gospel-Fasnachts-
Auftritt war herrlich! Wir sind wieder gut nach Hause getrudelt -MITSAMT TISCHTUCH :-
) Wie kompensierst du/ihr nun den grossen Probenrückstand, den es doch zweifellos 
gegeben hat? Alles Liebe und weiterhin toi toi toi für alles was du in Angriff nimmst! -
Root (durchs viele Lachen jünger geworden...)

Antwort:
28.2.2006

danke für den applaus... ja, jetzt sind wir schon ziemlich im rückstand. diese fehlenden 
proben müssen wir sowohl mit mehr fleiss als auch zusatzproben aufholen. das wird 
bestimmt keine langweilige zeit für meinen chor... liebe grüsse bo



3438. 
Frage:
18.2.2006

Hallo Bo. Meine Frage. Weisst du wie das ist, wenn man seit 8 Jahren den Mut nie fand 
sich an ein Casting anzumelden. Dann endlich dieses Jahr fand ich den Mut und dann 
die Absage? Ich bin sehr traurig und entäuscht, denn es ist mein grösster Wunsch in 
diesem Chor mit zu singen.Ich wuchs in einer sehr musikalischen Familie auf mein Vater 
ist Organist,Chorleiter und Musiklehrer. Mein Bruder Jazzmusiker,Musiklehrer. Und ich 
sang immer in verschiedenen Chören wie Engadienerkantorei, 
Aargauerlerche,nightingalencrow und Kirchenchor.Ich war so nervös am Casting, auch 
weil wir über eine Stunde warten mussten.Ich bin 48 verheiratet und meine zwei Töchter 
sind jetzt selbstständig und wollte mir diesen Traum versuchen zu erfüllen. Vom Alter her 
fühle ich mich noch sehr fit, mache auch viel dafür. Arbeite in einem Schulheim und bin 
noch mitten in einer dritten Ausbildung.Von meinem alter her habe ich nicht mehr viel
Zeit in diesem Chor mitzusingen, es heisst ja bis 55.Du hast gesagt ich habe kein 
Taktgefühl, ich war nervös.Wenn man 20Jahre Violine gespielt hat, Gittarre und Klavier 
spielt braucht man Tacktgefühl. Kannst du dier vorstellen wie mir jetzt zu Mut ist? -
Gertrud Schmid-Wiesner (18.4. 57 48 Jahre)

Antwort:
28.2.2006

ich verstehe deinen kummer, liebe gertrud, aber damit bist du nicht allein. von den fast 
60 interessent/innen haben nur 14 das casting bestanden, die anderen sind vermutlich 
genauso enttäuscht wie du. aber dafür hast du jetzt einmal die erfahrung machen 
können, wie es ist, bei einem richtigen casting dabei zu sein. es ist ja nicht 
selbstverständlich, dass jeder, der sich anmeldet, auch aufgenommen wird, dieses risiko 
muss jeder eingehen, der den mut hat, vorzusingen. ich wünsche dir auf jedenfall viel 
erfolg in allem, was du tust und grüsse dich herzlich bo

3437. 
Frage:
13.2.2006

Hoi Bo muss säge dis bärndutsche lied het mi überzügt ha gar ned gwüsst das en basler 
so gut en bärner cha noche mache. Mit echli bschise geit doch aus oder need??? -
sandra (17)

Antwort:
28.2.2006

was heisst hier bschiisse? ich habe diese sprache mit viel fleiss erlernen müssen, so wie 
man französich oder chinesisch büffelt (wobei chinesisch wahrscheinlich einfacher ist als 
bärndütsch...) liebe grüsse bo

3436. 
Frage:
11.2.2006

Hallo ich hatte vor 2 wochen einen traum.ich habe geträumt das meine freundin melanie 
krüken hatte.ich hhabe mir nicht viel gedanken gemacht.nach 4 oder 5 tagen kam sie 
wirklich mit krüken in die schule.sie war die treppe runter gefallen.das ist mir schon ein 
par mal passiert aber wie ist das möglich?wäre das nicht passiert wenn ich es jemandem 
davon erzählt hätte man sagt ja wenn man träume niemandem erzählt gehen sie in 
erfüllung?ist das ihnen auch schon passiert? - Corinne (14)

Antwort:
28.2.2006

die träume zapfen eine wirklichkeit an, in der sich zukunft und vergangenheit treffen. ich 
habe schon öfters dinge geträumt, die sich später realisierten. aber meistens kommen 
die botschaften verschlüsselt rüber, d.h. in symbolen, die vermeintlich nichts mit der 
realität zu tun haben. aber dass es so eindeutig übermittelt wird wie in deinem fall, ist 
eher selten. auch wenn du deinen traum jemandem erzählt hättest, hätte sich nichts am 
ereignis geändert. aber du kannst es ja mal ausprobieren und deinen nächsten 
"komischen" traum jemandem mitteilen. vielleicht passiert dann nichts - und du weisst 
genau gleich viel wie vorher... liebe grüsse bo

3435. 
Frage:
11.2.2006

Hallo bo Ja du hast recht um Plädoye zu sein muss man erst einmal 
Staatsanwalt/anwältin werden.Aber man ist dann nicht nur Plädoye sondern auch noch 
Verteidiger.Natürlich möchte ich in 4 Jahren noch in den Chor das weiss ich(wenn ich gut 
genug bin).Liebe Grüssli vo corinne - Corinne Wenger (14)

Antwort:
28.2.2006

tja, da hast du ja noch was vor, liebe corinne. wir sehen uns also spätestens in 4 jahren 
beim casting. mach's gut und liebe grüsse bo



3434. 
Frage:
9.2.2006

Lieber Bo ich werde dir wohl den song kopieren müssen. ich werde dir dann per post zu 
senden lassen. kiebe grüesse - sabrina (21)

Antwort:
28.2.2006

das würde mich freuen. bis bald bo

3433. 
Frage:
9.2.2006

Hallo Bo da ich diesen Sommer nach England gehe und ein Au-Pair mache wollte ich 
fragen ob ich dir eine Karte schicken darf? Ich denke du bekommst nicht jeden Tag Post 
aus England? Sprichst du eigentlich fliessend Englisch? ist vielleicht eine überflüssige 
Frage den du singst Englisch aber ich denke es gibt auch eine Sorte von den Menschen 
die Englisch singen und in wirklichkeit nicht viel verstehen? Jetzt noch eine andere Frage 
warum schreibst du eigentlich deine Antworten nicht in deinem "Basler Dialekt"? Auch 
wenn es nicht meinen dialekt ist möchte i di härzlig griesse!! (stimmts?) - jacqueline (16)

Antwort:
28.2.2006

aso y ha nitt dergäge, wenn du mir e griessli us ängland schiggsch. ganz im gägedail, es 
wyrd mi fraie. au wenndes uf änglisch schribbsch vermuet y, dass y's verstand. aso ehrlig 
gsait, strängt mi das scho ne weeneli a, uf baseldytsch z'schrybe. y glaub, y blib lieber 
bim schwöbisch... liebi griess bo

3432. 
Frage:
8.2.2006

Lieber Bo, verrätst du mir, ob du auf meinen neusten Müsterli-CDs hast was 
Brauchbares finden können (für wann auch immer)? Oder hab ich vielleicht wiedermal 
nur offene Türen eingerannt? :-) O`Donnell und Duff kanntest du allem Anschein nach ja 
schon ... Wie hat dir jedoch "Mr. Teardrop"Marty Robbins zugesagt??? Oder bist du vor 
lauter anderer Dinge noch gar nicht zum anhören gekommen? Ich wünsch dir jedenfalls 
viele geniale Inspirationen und alles Liebe! - ritva (40)

Antwort:
28.2.2006

liebe ritva, also ich mach das so mit den songs, die in die engere auswahl kommen: ich 
lege eine datei an mit den ca. 100 titeln, und da weiss ich halt nicht mehr genau, von 
wem die vorschläge stammen. aber wenn du einen deiner vorgeschlagenen songs auf 
dem neuen album findest, lasse es mich bitte wissen. ich find's nämlich toll, wenn sich 
meine freunde hilfreich für das repertoire einsetzen. herzliche grüsse bo

3431. 
Frage:
4.2.2006

Sali Bo! Leider kann ich Dich nicht mehr in meiner Nachbarschaft sehen, da ich nach 
Genève "ausgewandert" bin. Dieses Weekend hat es mich aber wieder in meine alte 
Heimat gezogen - extra wegen dem Mimösli. Toller Auftritt von Dir (Mein Gotthard-Kleber 
bleibt aber trotzdem auf meiner Heckscheibe ;-)))!)!! Wie sind denn Deine persönlichen 
Erfahrungen mit diesem Mix aus Gospel und Basler Fasnacht? Weiterhin alles Gute und 
toi, toi, toi. Liebe Grüsse auch von Heidi und Guido ANDREA - Andrea (26)

Antwort:
5.2.2006

ach, deshalb habe ich dich schon so lange nicht mehr gesehen, weil du ausgewandert 
bist! sag mal, was haben denn die genfer, was wir schwarzbuben nicht haben...? also, 
unser crossover von gospelmusic und basler fasnachts-sound kommt unglaublich gut an. 
die vierköpfige band und zusätzlich basler trommeln und pfeifen, dazu ein chor und ein 
leadsänger - diese mischung hat es noch nie gegeben und ist völlig neu, und das 
publikum lässt sich davon mitreissen. also ich freue mich auf jeden der 52 auftritte. hey, 
mach's gut in deinem fernen genf. wenn ich heidi und guido sehe, richte ich ihnen einen 
gruss von dir aus. vemutlich sehe ich sie ja jetzt öfter als du... alles liebe bo



3430. 
Frage:
3.2.2006

hallo bo. das ist so eine sayche mit dem bärndütsch.....:-) ich hoffe dir gehts sonst gut. ich 
habe da so eine frage, da du ja gospels singst und diese musik ja von sklaven von afrika, 
die verschleppt wurden gesungen worden sind. wäre das nicht einmal eine idee ein 
solches lied in afrikanischer sprache zu singen? ich habe ein lied auf meine cd, es tönt 
wie das amen aber auf afrikanisch. was denkst. ich grüsse dich ganz lieb aus dem 
wundervollen bärner oberland. - sabrina (21)

Antwort:
4.2.2006

ja, warum nicht? dein vorschlag klingt interessant. wenn du mir den song irgendwie 
rüberschieben kannst, höre ich ih mir gern mal an. liebe grüsse bo

3429. 
Frage:
2.2.2006

auso we de du d' lippe wyterhin guet büschelisch u ds züngli locker lasch, chasch no 
mängisch bärndütsch singe! Uii lieber bo das schreiben in berndeutsch (bin ja eh keine 
"echte" bernerin) macht mir wohl mehr mühe als dir das singen in diesem dialekt -
notabene schönem Dialekt-...Nun aber meine Frage: BKC-gründung war 1987. Könntest 
du mir (und nun weisst du wahrscheinlich was kommt) den Tag und die Zeit der ersten 
Probe bekannt geben? Wäre wiederum megalieb und mir von grossem Nutzen :-) ä 
härzleche gruess us wabere! - Root (hey! bis am achzähte!)

Antwort:
4.2.2006

sali root, also die erste probe vom bo katzman chor hat am mittwoch, den 29. april 1987 
im säli des restaurants "sonne" in bottmingen stattgefunden. ehrlich gesagt, ich wusste es 
auch nicht mehr und musste schwer recherchieren lassen... liebe grüsse bo

3428. 
Frage:
29.1.2006

Lieber Bo. Ich möchte ein Vortrag in der Schule über "Oh happy day" halten jetzt finde 
ich aber keine geschichte von diesem Lied wen sie die wandlung und die entstehung 
dieses Liedes kennen würde ich mich freuen eine Antwort zu hören. Im vorau schohn 
herzlichen Dank - Stefan Gerster (17)

Antwort:
2.2.2006

also, wenn du keine geschichte von diesem lied findest, dann würde ich an deiner stelle 
auch keinen vortrag darüber machen und ein anderes thema wählen, zu dem du auch 
informationen hast. im internet gibt es schon ein paar interessante sachen darüber zu 
lesen. gib doch mal "o happy day" im google ien, da kommen ein haufen infos, z.b die 
seite "www.gospelszene.de/gospel/Oh,%20Happy%20Day". ich wünsche dir viel glück 
und erfolg. bo

3427. 
Frage:
28.1.2006

hallo bo.hattest du früher oder auch noch heute einen traumberuf?ich möchte am 
liebsten"plädoye"werden!und noch was ich möchte,wie ramona,(die dir in frage 3412 
geschrieben hat)chormitglied werden.doch ich bin auch erst 14 diese4 jahre kommen mir 
wie eine EWIGKEIT vor :-)wenn man auf etwas wartet,findet man das die zeit nie 
vergeht.ist das bei dir auch so? - Corinne Wenger (14)

Antwort:
2.2.2006

ja, ich hatte jede menge traumberufe, von schiffskapitän über pfarrer bis zu drogist. aber 
plädoye muss ein interessanter beruf sein, ich habe noch nie davon gehört. soviel ich 
weiss ist ein plädoyer die zusammenfassende rede eines strafverteidigers vor gericht, 
aber als beruf...? übrigens, die paar jährchen, bis du 18 bist, gehen wahrscheinlich 
schneller vorbei, als dir lieb ist. und wer weiss, ob du dann immer noch in unserem chor 
mitsingen möchtest... liebe grüsse bo

3426. 
Frage:
28.1.2006

Alles klar, natürlich habe ich deinen Scherz verstanden, lieber Bo. Dein Berndeutsch ist 
wirklich tadellos, gratuliere. Ich vergleiche dich am ehesten mit Gölä. Anakonda singt 
doch etwas anders, wenn ich an "Znüni näh" denke! Kennst du den Song? Grüessli und 
häbs guet Ruth - Ruth Huber (34)

http://www.gospelszene.de/gospel/Oh


Antwort:
2.2.2006

schon klar, liebe ruth. im übrigen danke ich dir herzlich für deinen lamngen brief und den 
jahresrückblick. das war sehr interessant! ihr seid ja unheimlich fleissig in eurem 
grasswil! toll! irgendwann muss ich mir euer heimetli mal ansehen kommen... liebe 
grüsse bo

3425. 
Frage:
27.1.2006

Lieber Bo. Zu Frage 3422: So schwierig kann doch der Berner Dialekt gar nicht sein. Bei 
uns sprechen schon die kleinen Kindern berndeutsch! Den Berndeutsch Unterricht hätte 
ich dir auch erteilen können. Und das erst noch gratis :-)!!! Damit du aber doch noch 
verstehst, was du auch gesungen hast, habe ich dir eine hochdeutsche Übersetzung zu 
gemailt. Ich wünsche dir viel Spass beim Lesen und grüsse dich ganz lieb. Ruth - Ruth 
Huber (34)

Antwort:
27.1.2006

war natürlich nur ein scherz, liebe ruth. ich habe dich ja bisher auch verstanden, nicht 
wahr? ich dachte mir, wenn ich englisch, französisch, spanisch und italienisch singen 
kann, dann kann ich auch die fremdsprache berndeutsch lernen und so rüberbringen, als 
wäre ich einer von euch. übrigens hat bisher niemand gemerkt dass ich das lied singe, 
wenn er's nicht gewusst hat. die meisten tippten auf gölä, hanery ammann oder eno 
anakonda. da komm ich mir vor wie's rumpelstilzchen: ach, wie gut dass niemand hört, 
dass hier der bo katzman röhrt... liebe grüsse bo

3424. 
Frage:
26.1.2006

wusstest du lieber bo, dass meine behinderte tochter sie heisst stephanie, sie ist 18 jahre 
alt und lebt seit letztem jahr in einem wohnheim, immer wenn sie nach hause kommt,ein 
ritual hat? sie kommt rein,zieht die schuhe aus und fragt " musi mache?" ich sage ja, 
dann steuert sie zum cd gestell sucht bo katzmann heraus und spielt fast alle cds, es 
sind viele, durch! sie kennt die texte, singt mit und tanzt sogar manchmal dazu. ihre 
lebenserwartung war zwischen 2 und drei jahren. der leader der vineyard hat mit mir als 
mutter zusammen als steffi ein baby war für sie gebetet und sie lebt mmer noch.ihr 
herzfehler ist allerdings beträchtlich, sie hat 80%!!! sauerstoff im blut, da liegen wir schon 
im koma. wenn sie stirbt was hoffentlich noch sehr sehrlange nicht passiert, hats du ihr 
mit deinen arrengements vongewaltigen gospelsongs,grosse freude gemacht! Stephanie 
ist der liebenswürdigste mensch den ich kenne. Danke bo, sei heute gesegnet mit viel 
freude und liebe auch zu den menschen die noch immer auf der suche sind nach den 
perfektenchristlichen menschen, die gibts nicht, dafür gibts jesus, der ist`s der war es 
und der wird es sein. schön das du von ihm und seiner liebe singst,mercì ich würde dir 
gerne aus dank für diese freude ein geschenk schicken,wohin kann ich das senden? wir 
kennen uns persönlich aus basel, hab ein schönes fotovon uns beiden, nach dem 
konzert. herzlichst monica - monica anna guedel (immer jünger)

Antwort:
27.1.2006

deine geschichte rührt mich sehr, liebe monica. es freut mich ganz besonders, dass wir 
mit unserer musik so positive dinge auslösen können. über das föteli würde ich mich sehr 
freuen, schick's doch bitte an bo katzman, postfach 818, 4153 reinach. lieben dank im 
voraus. nun grüsse die stephanie ganz herzlich und gib ihr ein schmützli von mir... alles 
liebe wünscht euch bo

3423. 
Frage:
25.1.2006

Lieber Bo, habe die Autogrammkarte erhalten. Besten Dank und eine gute Zeit!! Grüessli 
Hans-Peter Meier www.Dancesession.com - Meier Hans-Peter (1971)

Antwort:
27.1.2006

na, siehst du, lieber peter. im umgang mit mir darf man's halt einfach nicht zu pressant 
haben, damm kommt's schon richtig... liebe grüsse bo

http://www.Dancesession.com


3422. 
Frage:
24.1.2006

Hallo lieber Bo! Ich find's genial, dass du ausgerechnet "Ds Oug vom Chünigsadler" 
singst. Auf unsere Australienreise vor zehn Jahren haben wir vier MC mitgenommen und 
unter anderem auch eine von Peter Reber. Dieses Lied war damals auf dieser Reise 
mein absolutes Lieblingslied und erinnert mich daher immer an "down under". Und nun 
singst du dies auf berndeutsch, ich war platt, als ich dies hörte! Die CD muss ich mir 
unbedingt kaufen, denn die Kostprobe klingt vielversprechend! Brauchte es für dich 
Überwindung, dieses Angebot auf mundart zu singen anzunehmen, oder ist es dir leicht 
gefallen? Wie lange hast du geübt, bis du den Text lupenrein auf berndeutsch drauf 
hattest? Bei sovielen Berner Freunden wie du hast, kennst du den Dialekt ja bestens :-) 
Liebi Grüess und viel Freude mit den Mimösli wünscht Ruth - Huber Ruth (34)

Antwort:
25.1.2006

ja, der peter reber hat mich angefragt, ob ich für seine jubiläums-cd "reber rock" einen 
seiner songs interpretieren würde. den song "ds oug vum chünigsadler" (was immer das 
heissen mag, ich versteh nur schlecht berndeutsch...) habe ich dann mit der band in 
angriff genommen und so umarrangiert, dass er nun wirklich wie ein rocksong klingt. der 
peter hat ihn kaum wieder erkannt... wie du vielleicht gemerkt hast, singe ich dieses lied 
auf berndeutsch. das war vielleicht ein stück arbeit, sag ich dir! für einen basler 
berndeutsch singen, das ist wie kyrillisch oder suahili... ich habe einen sprachkurs in der 
migros-schule belegt, wochenlang phonetische zungenübungen ausgeführt ( äuäh, iju, 
moudi, giäu und ähnliche zungenbrecher) und danach den mir unverständlichen text 
einfach nach phonetischen vorgaben wiedergegeben. ich nehme an, du als bernerin 
verstehst dieses kauderwelsch. dann ist ja gut... also, viel spass beim anhören und alles 
liebe bo

3421. 
Frage:
23.1.2006

Lieber Bo, ich wollte mal fragen, ob der Text zu "I'm in love with my typewriter" irgendwo 
zum mitlesen gibt. gruss Nadine - Nadine (23)

Antwort:
25.1.2006

also dieser geniale text ist so brilliant, dass wir ihn geheimhalten, damit ihn nicht 
jedermann einfach so versteht. deshalb habe ich ihn auf der aufnahme auch so 
undeutlich genuschelt... aber für dich gebe ich ihn hier ausnahmsweise durch. der refrain 
geht so: I'm in love with my typewriter, I'm in love. I'm in love with my typewriter, I'm in 
love. I'm in love with my typewriter, I'm in love. I'm in love with my typewriter, I'm in love. 
toll, was? und dann kommt die geniale erste strofe: she said she'd like to make some 
sweet romance, I said "forget it baby, got no chance". She said she gimme all the love I 
need, she talking honey and a-sugar sweet.... diese strofe wird noch ven der zweiten an 
qualität übertroffen: she said she gimme al the love I need, she talking honey and a-
sugar sweet, I heard that stuff before a thousand times, but my true love she'd never tell 
me lies...du musst zugeben, dieser text ist so etwa das höchste an sprachlichem niveau, 
das die englische sprache je hervor gebracht hat. kann sich nur noch mit DJ Bobo 
vergleichen... alles liebe bo

3420. 
Frage:
22.1.2006

Lieber Bo, leider habe ich noch keine Autogrammkarte von Dir erhalten! Ich habe einen 
Brief gesendet mit einem frankiertem Retourcouvert. Es wäre cool und sehr nett wenn ich 
Du mir noch so eine senden könntest. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg! Meine 
Adresse: HP.Meier, Pilatusstrasse 10, 6330 Cham, Tel: 078 817 47 99 - Meier ahsn-
Peter (1971)

Antwort:
23.1.2006

ich habe das couvert heute morgen abgeschickt, lieber hans-peter. du wirst es also bald 
bekommen. liebe grüsse bo

3419. 
Frage:

hallo bo (dieses betrifft frage 3403).dies ist fasst passiert,dass du in deinem letzten satz 
eerwähnt hast.aber nicht bei mir,bei einem kolegen.er hat es 2mal versucht und das nur 

http://kolegen.er


21.1.2006 wegen einem blöden missverständniss.aber du hast wohl recht ich muss es einfach 
probieren.DANKE für deine mühe!liebe grüsse von corinne - Corinne Wenger (14)

Antwort:
23.1.2006

nur mut, du schaffst das. liebe grüsse bo

3418. 
Frage:
21.1.2006

was wuerdest du benutzen fuer einen test das du sehen kannst das ein gas carbon 
dioxide enthaelt - jim (12)

Antwort:
23.1.2006

kalkwasser. wenn du es mit kalkwasser vermischst, wird es weisslich trüb, das ist der 
beweis. liebe grüsse bo

3417. 
Frage:
19.1.2006

Hallo Bo, suuuper die Foto auf der Startseite!!!! Was ist das für ein Gitarrenmodell?? 
Weiterhin viel Spass im Mimösli! Wir sind mega gespannt.... Es liebs Grüessli - Root (...)

Antwort:
23.1.2006

das ist meine komponiergitarre, da sind schon viele songs drauf entstanden. kommt ihr 
auch ans mimösli? ich sag euch nur: lockert vorher eure lachmuskeln, sie werden recht 
strapaziert... liebe grüsse bo

3416. 
Frage:
18.1.2006

Hallo Bo vielen, vielen herzlichen Dank für den Text. Endlich, nach dem dritten mal ist es 
gelungen und ich freue mich riesig darüber! Nein,ich singe ihn nirgends,denn ich möchte 
dir keine Konkurrenz sein:-)! Scherz! Eigentlich aus purer Neugier denn, eine gute 
Bekannte die im Coop arbeitet erzählte das sie mit ihrem Coopteam an der Olmamesse 
war und du ein Lied komponiert hast. Dies wiederrum nahm mich Wunder. Du musst dir 
also keine Gedanken machen das ich irgendetwas mit deinem selbst geschriebenen Text 
etwas anstellen werde! Jetzt noch eine andere Frage auch aus lauter Neugier was für ein 
Parfüm besitzt du eigentlich? Ich glaube es hatte dich schon sehr lange jemand danach 
gefragt aber ob du ihr/m die Antwort gegeben hast? Viele Grüsse - Jacqueline (16)

Antwort:
23.1.2006

alles klar, liebe jacqueline, gern geschehen. ich benutze kein parfüm, bloss ein eau de 
toilette. ich werde ab und zu gefragt, was es ist, aber lass mir doch dieses kleine 
geheimnis... nur so viel: ich mag natürliche frische, zitronige noten im duft. du kannst ja 
mal nach einem konzert am autogrammstand an mir schnuppern... alles liebe bo

3415. 
Frage:
18.1.2006

Hallo Bo Ich wollte Dich gerne einmal fragen, ob Du mit den "Seelen" kontakt aufnehmen 
kannst? Es könnte ja sein, weil Du ja schon einmal an die Tür geklopft hast. Und manche
Leute haben ein viel tieferes Empfinden als Andere. Du hattest doch auch schon 
Erlebnisse, oder? Seit meiner der Kindheit bekam ich des öfteren "Besuch", aber ich 
wusste nie, wie man damit umgeht. Jetzt würde alles schon anders aussehen. Es würde 
mich freuen, wenn Du darauf antworten könntest, weil es ein sehr interessantes und 
geheimnisvolles Thema ist. Herzliche Grüsse - Petra (32)

Antwort:
23.1.2006

liebe petra, ja, ich hatte auch schon "erlebnisse" und auch schon "besuch", wie du das so 
nett nennst. weisst du, es gibt da keine faustregel, weil diese erignisse immer anders 
passieren. wichtig ist, dass du dich nicht fürchtest. es ist eigentlich so, als käme ein 
normaler mensch dich besuchen, nur hat dieser mensch im moment keinen 
menschenkörper zur verfügung. du hast ja auch keine angst, wenn du einem menschen 
begegnest. also. da dieser besuch ein geistiges wesen ist und weder ohren noch augen 
benötigt, um dinge wahrzunehmen, kannst du auf telepathische weise zu ihm "sprechen", 



oder vielmehr "denken". du denkst das, was du sagen willst und er versteht dich und 
denkt eine antwort zurück, die du in deinem kopf wahrnimmst, auch wenn du nichts 
hörst. du kannst die person, die dich besucht, ruhig fragen, warum sie dich besucht und 
was du für sie tun kannst. sie wird es dich wissen lassen. lass dich ruhig auf einen 
gedankenaustausch ein, es kann dir nicht schaden. viel erfolg . bo

3414. 
Frage:
17.1.2006

Hallo Brad - Bo. War ja höchste Zeit, dass man Brad Pitt einmal austauscht... Wollen die 
dich für den zweiten Teil von Troja? Wäre ja schon der Kostüme wegen Wert... Mich hat 
man auch schon von Hollywood angefragt - vielleicht sieht man sich... ;-) Du hast diese 
Sendung aufgewertet, die ich persönlich nicht gerade sehenswert und lustig und eher 
langfädig fand (die falsch platzierten künstlichen Lacher waren ja sowieso völlig 
daneben) obschon sämtliche Schauspieler prima waren. Mit meiner Bemerkung wegen 
schauspielerischem Können, meinte ich in deinem Fall wohl eher, dass du dich gut in 
Szene gesetzt hast. Abgesehen davon höre und sehe ich dich lieber singen! Alles Liebe -
Claudia (:-) )

Antwort:
19.1.2006

ah, dann reisen wir also beide nach hollywood? toll! also ehrlich gesagt, singen liegt mir 
auch eher als das schauspielern von beizenbesuchern... aber keine angst, auch in 
hollywood kann man nebenher noch musik machen. alles liebe bo

3413. 
Frage:
17.1.2006

hey bo! da ich ein grosser fan von dir bin, wäre mein Wunsch ein Autogramm von dir zu 
erhalten. I LOVE THE MUSIC! Ich liebe die Musik, welche von dir kommt! aber auch die 
von ENYA!;-) - Ramona (15)

Antwort:
19.1.2006

hi ramona, wenn du wirklich ein autogramm haben willst, dann schickst du am besten ein 
an dich adressiertes und frankiertes couvert an: katz music event ag, postfach 818, 4153 
reinach. dann braucht es noch ein paar tage geduld und du kriegst deine gewünschte 
autogrammkarte. liebe grüsse bo

3412. 
Frage:
17.1.2006

Hey Bo! ich liebe deine CD's! da ich sehr gerne singe, ist mein gröster wunsch in dein 
Chor zu kommen, jdeoch wohne ich nicht in Basel! und ausserdem bin ich erst 14! kann 
man auch früher als 18 in dein Chor kommen? - Ramona (14)

Antwort:
19.1.2006

leider nicht, es sei denn, ein elternteil von dir tritt auch bei und kommt immer mit. aber 
komm, die paar tage bis du 18 bist vergehen im flug! tschüs bo

3411. 
Frage:
17.1.2006

lieber bo.schon lange ist es her,als ich mich das letzte mal gemeldet habe.sorry!die zeit 
vergeht im fluge,und die arbeit braucht mich viel energie,und das nebelwetter gab meiner 
moral den rest.zum glück habe ich jede cd von bo!ehrlich diese musik holt mich jedesmal 
aus meinem tief!hast du kurz urlaub,oder laufen die vorbereitungen für die neue cd auf 
hochtouren?bin ja so gespannt wie s wird!wünsche dir nun eine gute zeit,und freue mich 
jetzt schon auf ein wiedersehen.sei herzlich gegrüsst von rösi - rösi (47)

Antwort:
19.1.2006

nicht verzweifeln wegen dem wetter, liebe rösi, der frühling kommt bald! ja, die neue cd 
ist bereits am köcherlen. ich kann dir nur eins sagen: sie wird phänomenal! liebe grüsse 
bo

3410. Liebe Bo, viele viele Dank für Adresse. Mini Bekannti wird sich riessig freuie über e 



Frage:
17.1.2006

Autogrammkarte vo Dir. Wünsche Dir alles Liebi und Guti. Ganz en liebe Gruss usem 
schöne Thurgau. - Melanie (22)

Antwort:
19.1.2006

bis bald bo

3409. 
Frage:
17.1.2006

Lieber Bo, dein Auftritt im Café Bale war der Goldstreifen am eher faden Café Bale-
Horizont. Die Sendung an sich empfand ich nicht gerade als (satirisch) lustig und die 
ständigen Lacher "aus der Tüte" waren oft unangebracht. Hast du dir die Sendung 
angesehen? Was hältst du davon? Ein Foto vom KKL ist inzwischen per mail bei dir 
eingetroffen mit Dank für deine Antwort! Lieber Gruss - Root (:-))

Antwort:
17.1.2006

nein, liebe root, ich habe die sendung nicht gesehen. abe ich habe mich schon beim 
einspielen der szenen gefragt, worum es eigetlich genau geht in diesem clip. die 
einzelnen schauspieler sind fast ausnahmslos wirklich prima, besonders der 
charkterdarsteller, der sich auf schwierige gospelsängerrollen spezialisiert hat... es muss 
wohl an der story liegen, dass die einblender am fernsehen die einzigen waren, die sich 
ausschütteten vor lachen... herzlich grüsst dich bo

3408. 
Frage:
16.1.2006

Sali Bo...I ben jez gester am Voices of Joy Konzert gsi und es isch sehr gut gsi.Es isch 
halt alles chli chliner als bi Dir...ja und a Euch ane chunds scho ned :-) Aber i finds gut 
wis es mached.Ben jez scho s zwote mal gsi und werd wens chli ga wieder mal 
ga.Musches au mal ga luge.Wünsch dr ganz en schöne obe...ganz en liebe Gruss 
Sandra - Sabdra Arnitz (25)

Antwort:
17.1.2006

danke für deinen tipp. liebe grüsse bo

3407. 
Frage:
16.1.2006

Hallo Bo, Ich hoffe Du hattest mit deiner Familie besindliche und schöne Feiertage.Ich 
hoffe Ihr seiht auch gut ins neue Jahr " gerutscht".Hätte eine riesen grosse Bitte an Dich. 
Eine sehr gute Bekannte von mir, war am 10.Dezember in der Eulachhalle das erste mal 
an einem Konzert von Dir. Sie fand es einfach super Klasse und war wahnsinig 
begeistert von Dir. Jetzt Ich wollte Ihr eine Freude machen, in dem Ich ihr eine 
Autogramkarte von Dir schenke wollte, doch leider weiss ich nicht wo ich diese 
bekommen kann. Es wäre natürlich toll, wen noch eine Witmung drauf stehen würde. 
Jetzt meine Frage, kannst Du mir sagen wo ich diese Autogramkarte bekomme kan und 
wäre es auch möglich das Du eine Witmung drauf schreiben würdest ? Den es würde 
meiner Bekannten eine riesen Freude bereiten. Und wir freuen uns auch schon in diesem 
Jahr, auf das neue Konzert in der Eulachhalle, das wir auf keinen Fall verpassen werden.
Einen lieben Gruss aus den Thurgau - Melanie (22)

Antwort:
17.1.2006

am besten schickst du ein an dich adressiertes und frankiertes couvert an: katz music 
event ag, postfach 818, 4153 reinach. dann braucht es noch ein paar tage geduld und du 
kriegst deine gewünschte autogrammkarte. liebe grüsse bo

3406. 
Frage:
16.1.2006

Lieber Bo. Deinen Auftritt im "Café Bâle" habe ich kritisch verfolgt... ;-) Und ich muss 
sagen: es hat mir sehr gefallen und ich habe mich köstlich amüsiert... *smile* - Deine 
schauspielerischen Leistungen überzeugen (was ich ja schon seit "Keep Cool" weiss) !! -
und da ich für unsere Theatertruppe immer auf der Suche nach Talenten bin ... ;-) Na ja, 
bevor du nach Hollywood gehst... - Im Ernst, ich weiss was dir die Musik bedeutet, aber
so wie ich dich beobachtet habe, hast du schon auch grossen Spass an der 
Schauspielerei - oder?! (Was ja auch etwas extrem Tolles ist - finde ich...). Wünsche dir 



eine erfolgreiche Zeit - Liebe Grüsse - Claudia (---)

Antwort:
17.1.2006

selbstverständlich hat hollywood bereits angerufen, amn brauch dort dringend einen 
neuen brad pitt... wir haben die szenen ja wild durcheinander aufgenommen und nicht in 
der richtigen reihenfolge, sodass ich gar nicht mitkriegte, worum es in der story eigentlich 
genau geht. ich habe einfach versucht, die rolle des berühmten künstlers bo katzman so 
naturgetreu wie möglich zu spielen. dafür musste ich natürlich alle register meines 
schauspielerischen könnens ziehen, denn um diesen typen zu spelen, muss man schon 
was auf dem kasten haben... liebe grüsse brad katzman

3405. 
Frage:
14.1.2006

Hallo bo ich störe dich nur ungern ein zweites mal wegen dem Cooptext es hat 
anscheinend nicht so geklappt mit dem e-mal( danke dir trotzdem herzlichst das du es 
versucht hast ihn mir zu geben!) Hätte einen zweiten Weg ihn vielleicht doch noch zu 
bekommen. Könnte ich ein Couvert (eigentlich gleich wie bei einer Autogrammkarte und 
ein an mich zurück adressierten Umschlag mitdabei)zu dir schicken, indem du mir 
einfach den Text hineinlegen könntest? Ich wäre überglücklich und hoffe so, dass es 
doch noch gelingen würde?! Eine schöne Zeit wünscht dir Jacqueline - Jacqueline (16)

Antwort:
15.1.2006

du hast nochmal "post" gekriegt. diesmal sollte es geklappt haben. tschüs. bo

3404. 
Frage:
14.1.2006

Sali Bo I verstah scho was Du wägem DVD meinsch..aber es wär halt scho schön wen 
mer Euch au mal unederm Jahr chönt aluge und ned immer müsst es Jahr warte :-) I 
finds immer schon und gut wieder z ghöre was Du zo de Lieder verzelsch und d bedütig 
vo gwüssne Lieder.Dini Konzert sind eifach einmalig und sicher würdes au ned so übere 
cho ufem DVD,do mus i Dir au wieder rächt geh.Ja de warte mer halt wieder bis so wit 
isch und mer euch wieder chan live gseh...i werd ganz sicher wieder debi si...Wünsch dr 
ganz e schöns weekend und en liebe Gruss Sandra P.S.:Am Suntig gang i au en Gospel 
Chor "Voices of Joy" go luge. - Sandra Arnitz (25)

Antwort:
15.1.2006

danke für dein verständnis, liebe sandra. die voices of joy hätte ich auch gern gesehen, 
aber leider klappt es nicht. vielleicht erzählst du mir dann, wie es war. liebe grüsse, bo

3403. 
Frage:
14.1.2006

hallo bo unsere klasse geht im märz in ein lager.alle freuen sich auser ich nicht ich mag 
keine lager ich war früher mal in einem und das war schreklich!!!ich habe solche angst 
davor was soll ich nur dagegen tun weisst du mir vielleicht einen rat?liebe grüsse -
Corinne Wenger (14)

Antwort:
15.1.2006

was macht dich den so ängstlich? waren die kameraden nicht nett zu dir, hattest du 
heimweh, war dir der ungewohnte betrieb zu turbulent? an deiner stelle würde ich mit 
dem klasselehrer oder einer vertrauensperson an der schule reden wegen deinen 
problemen. oder wenn dir dazu der mut fehlt, können sich vielleicht deine eltern für dich 
einsetzen. meine tochter hatte bei ihrem ersten lager auch keine schöne zeit, aber das 
zweite begeisterte sie total. möglicherweise passiert das bei dir auch. mein tipp: sei 
neugierig und lass dich auf das lager ein. umbringen wird es dich nicht, und nachher bist 
du um eine erfahrung reicher. mach's gut. bo

3402. 
Frage:
12.1.2006

Gospel und Fasnacht ich - glaub ich spinn! Doch Bo - bi dir liggt alles drin! Di Ufftritt bim 
Häbse isch ganz famos. Die Mischig vo Musig isch aifach grandios! Was hesch du no 
alles vor mit dim Chor? Schliesslig isch es erscht Afangs Joor! Ich wünsch dir e tolli 
Fasnachtszyt, und freu mi scho jetzt uff di näggschte Hit!!! - Yolanda (( ))



Antwort:
15.1.2006

das klingt ja wie ein schnitzelbangg. danke, yolanda, auch die alles gute. bo

3401. 
Frage:
10.1.2006

Hallo Bo, weil mir Dein Konzert im KKL Luzern im Dezember so gefallen hat, entschloss 
ich mich, noch einmal Dich, Deine Musikanten und Deinen Chor zu besuchen. Und ich 
muss Dir sagen, mich hat das Konzert noch viel mehr als im Dezember begeistert. Nun 
meine Fragen: Habe ich das nur gemeint, oder waren nicht alle Lieder gleich wie im 
Dezember? Hat Dich der verspätete Auftritt der Cellisten sehr genervt? Wenn ja, 
konntest Du das sehr gut verbergen. Nimmst du das Lied von Hot Chocolate 
"Put.....again" auch mal auf CD auf? Ich fand es so toll!Herzlichen Dank für Deine tollen 
Lieder und Botschaften! Liebe Grüsse Brigitte - Brigitte (51)

Antwort:
15.1.2006

liebe brigitte, ja, der verspätete auftritt der cellisten hat mich kurz aus dem konzept 
gebracht. das lied ist ja voll auf die celli aufgebaut, und wenn sie nicht da sind... aber 
irgendwie kamen wir dann ja doch noch über die runden. den song "put you together 
again" haben wir bereits veröffentlicht, und zwar findest du ihn auf unserem album 
"voices of paradise". dort spielen allerdings nicht 8 celli mit, sondern ein ganzes 
orchester. alles liebe bo

3400. 
Frage:
9.1.2006

Hallo Bo! im Herzen Deutschlands hast Du einen neuen Fan gefunden, leider bereitet es 
einige Schwierigkeiten hier Deine CD´s zu kaufen. Noch mehr aber wäre ich an einer 
DVD eines Konzertes interessiert, da es leider nicht möglich ist, für einen Konzert-
Besuch eine solch lange Anreise zu machen! - Mario Moos (37)

Antwort:
15.1.2006

Lieber mario, toll, jetzt haben wir schon einen freund in good old germany... eigentlich 
habe ich deine frage bereits beantwortet. sieh mal nach in fragge 3395 und 3398. aber 
wart's ab, möglicherweise kommen wir in absehbarer zeit zu dir, wenn dir der weg zu uns 
zu weit ist... wenn alles so gut weiter läuft in deutschland,werden wir ein paar konzerte 
geben. vielleicht sehen wir uns da? alles liebe bo

3399. 
Frage:
8.1.2006

Lieber Bo. Ich möchte es nicht unterlassen, dir für die wunderbare Dernière zu danken. 
Es war wieder einmal ein wunderschöner Konzertabend - einfach fantastisch - zum 
abheben!!! wir haben es sehr genossen und ich schwelge noch heute und die nächste 
Zeit wohl auch noch... ;-) Na ja, ich habe ja die CD und die begleitet mich so oft es geht. 
Nun habe ich am Freitag prompt vergessen zu fragen, ob du mit meinem Link-
Sammelsurium etwas anfangen konntest und ob ihr darunter etwas gefunden habt... Ich 
wünsche dir und deiner Familie für das bereits angefangene Jahr, viel Glück, Erfolg und 
Gesundheit. Alles Liebe und herzliche Grüsse - Claudia (42)

Antwort:
15.1.2006

danke claudia. ja, die links sind perfekt! ich habe sie alle gespeichert für den fall, dass wir 
es doch mal ins engadin schaffen. dann kenn ich mich aus wie ein "einheimischer",,, 
tschüs und alles liebe bo

3398. 
Frage:
8.1.2006

Geehrter Bo Katzman. Habe die CD vom Konzert gekauft und nun festgestellt dass 
teilweise andere Lieder drauf sind, etwas sogar aus früheren CD. Dann vermisse ich 
auch die Musiker die jeweils eine kleine Kostprobe ihres Könnens geben dürfen. Es wäre 
sehr toll, wenn diese kleinen Solo, die gerne etwas länger dauern dürften, auch künftig 
auf der CD aufscheinen würde. Vom Konzert selber war ich mehr als begeistert (siehe 
Gästebucheintrag). Könnte man nicht auch mal ein Konzert original aufzeichnen im KKL 
wegen der phänomenalen Akkustik und dann als DVD oder Video verkaufen. Ausländer 



Freunde von mir die nur CD kennen hätten sicher auch Freude daran. Wäre sicher auch 
eine gute Idee für Weihnachtsgeschenke. - Marianne Wydler (60)

Antwort:
14.1.2006

an unseren konzerten singen wir ca. 60% der lieder aus dem neusten album und den 
rest stellen wir aus vorherigen alben zusammen. ein konzert soll ja abwechslungsreich 
und einmalig sein, deshalb bauen wir auch szenen ein, die nicht auf dem album 
erscheinen. es soll für unser publikum eine art spezialgeschenk sein, dass sie an das 
konzert kommen und daher auch in den genuss dieser einlagen, die halt einmalig sind. 
schau mal in die frage 3395 rein, doert steht noch mehr zu diesem thema. herzlich grüsst 
dich bo

3397. 
Frage:
8.1.2006

Hallöchen i bi das Johr im Konzert gsi in Winterthur und es het mir sehr guet gfallä. Deht 
hend Sie mit em Chor ä Lied gsungä Kinder dieser Welt oder so ähnlich.Das het minerä 
Cousinä so guet gfallä und i würd das ihrä u gern uf d Geburt schenkä. Hend ihr das 
ufgno oder chöntet ihr mir dä gnaui Liedtitel ageh?I wär u dankbar. Grüessli Michèle -
Michèle Lusti (27)

Antwort:
14.1.2006

liebe michele, das lied heisst "kinder dieser welt" und du findest es auf unserem album 
"spirit of joy". du kannst diese cd auf dieser homepage bestellen unter "shopping". 
herzlich grüsst bo

3396. 
Frage:
7.1.2006

hallo mini nachbarinn d daniela isch mau zu mir cho wüus ihrä genau so lengwilig isch 
gsi wi mir.mir hei nid gwüsst was mir wei machä da het si gseit i söu ihrä öps ufäm 
klavier vorspilä.das ha i du o gmacht u das het si o wöuä spilä.si isch när äs par mau zu 
mir cho u iz cha si scho 3 liädär.si het säch soooo gfreut das i o freud ha ubercho warum 
isch das so? - Corinne Wenger (14)

Antwort:
14.1.2006

deine geschichte zeigt, dass gute musik halt ein herz erobern kann. und das ist offenbar 
bei deiner freundin passiert. grüss sei herzlich von mir. tschüs bo

3395. 
Frage:
7.1.2006

Sali Bo...Dis Konzert gester im KKL isch wi immer eifach wieder genial gsi.I freu mi jedes 
mal wieder druf Euch live z gseh,au los i Diheime vel Euchi CDs.Mine Eltere heds au 
sehr gut gfalle gha.I lad si jo immer zo Wienacht i is KKL go es Bo Katzman Konzert luge 
:-) En frag han i jez au no,werum dusch Du nie es Konzert vo Dir uf DVD use bringe? 
Liebe Gruss usem Aargau...Sandra - Sandra Arnitz (25)

Antwort:
14.1.2006

wir legen grossen wert darauf, dass man uns in voller grösse erlebt und nicht nur einen 
halben quadratmeter gross in einer flimmerkiste. ein konzert soll etwas einmaliges sein 
und bleiben und nicht eine konserve werden, die man dauernd konsumieren kann. 
verstehst du? liebe grüsse bo

3394. 
Frage:
7.1.2006

Hallo bo I ha eui CD "MYSTERY MOON"grad neu kouft u grad ,vo a-z glost u si isch 
eifach geniau dini schtimm isch soooo schön!!!!I ha brobiärt z liäd moonlight uf mim 
klavier z spillä.Z vorspiu cha i scho abär iz chumä i eifach nümme wittär s geit mir chli z 
schnäu ha wöuä fragä obs villäch notä vo däm lied git?U womä sä cha choufä oder 
pschteuä?liäbi grüessli vo corinne - Corinne Wenger (14)

Antwort:
14.1.2006

liebe corinne, leider gibt es keine noten von den liedern auf unseren cd's. da musst du 
dich schon auf dein gehör und dein talent verlassen und es einfach versuchen, 
nachzuspielen so gut es eben geht. liebe grüsse bo

http://spil�.si
http://li�d�r.si


3393. 
Frage:
6.1.2006

Ich bin in Dewi verliebt und traues nicht zu sagen Wenn es roger raus findet dann setzt 
er geructe aus - Stefan (15)

Antwort:
14.1.2006

schreib es ihr. dann weiss sie es vor dem roger und er kann dich nicht mehr damit 
foppen. viel glück bo

3392. 
Frage:
3.1.2006

hoi bo Es guts neus 2006 no für di u di chor.... Mini frag wie teilen die "deutschen"oder 
"östreicher" mit das ihr aus dem program genommen worden sind.'ich wünsche euch ein 
gutes und frohes neues Jahr liebe grüssli sandra - sandra (16)

Antwort:
14.1.2006

die absage erreichte uns durch ein knappes mail ca. 10 tage vor der aufzeichnung. 120 
sänger/innen vom chor hatten sich auf diesen tag vorbereitet, frei genommen, eingeplant, 
denn die zusage war fest. wir waren schon ziemlich enttäuscht darüber, wie man mit so 
vielen leuten umgeht. aber ändern können wir es nicht, und darum bringt es auch nichts, 
wenn wir uns darüber ärgern. da kommt sicher bald wieder eine gute sendung rein... 
liebe grüsse bo

3391. 
Frage:
3.1.2006

Geschätzer Bo, Vorerst mal ein herrliches und glückliches 2006 für dich und deine 
Familie. Du hast mal sinngemäss folgendes geschrieben: Vergesst alles, wass ihr über 
Gott zu wissen meint. Er, oder besser es ist radikal anders. Diese Aussage bedeutet 
doch aber auch, dass uns die Bibel in vielen Aussagen ein sogenannt "falsches 
Gottesbild" vermittelt. Glaubst du deshalb, dass all die Übersetzer der Kirche, oder sogar 
die ersten Verfasser der ursprünglichen Schriften die richtige Botschaft verändert, sogar 
oftmals gefälscht haben? Speziell denke ich ans Neue Testament mit den Evangelien, 
Apostelgeschichte, Briefe etc. - Johannes (56)

Antwort:
14.1.2006

lieber johannes. in der schrift heisst es: du sollst dir von gott kein bildnis machen, und 
das mit gutem grund. es ist nämlich unmöglich sich etwas vorzustellen, das die ganze 
schöpfung vom kleinsten atom bis zur grössten galaxie mit seiner energie, seinem geist 
und seiner intelligenz durchdringt und sich selber darin manifestiert. insofern ist jedes 
"gottesbild" das uns vermittelt wird, falsch, wo auch immer es steht. das evangelium ist 
lediglich der bruchstückhafte versuch, die grösse und unendliche liebe dieses "gott" 
genannten mysteriums auf menschliche begrifflichkeit herunter zu dividieren, damit auch 
ungebildete fischer und das aus analphabeten bestehende volk vor 2000 jahren diese 
neue botschaft einigermassen checken konnten. wir menschen sind immer versucht, aus 
"gott" so eine art übermensch zu machen, der wie ein mensch aussieht, denkt, liebt, 
hasst und handelt. alle diese gottesvorstellungen sind so weit weg von der realität gottes 
wie die amöbe vom walfisch. man braucht sich gott gar nicht vorzustellen, die einzige 
möglichkeit, wie wir ihn (oder besser: es) erfahren können, ist, mit unserer umwelt und
unseren mitmenschen so respektvoll umzugehen, als wären sie gott. sie sind es nämlich! 
herzlich grüsst dich bo 

3390. 
Frage:
1.1.2006

Hallo Bo du warst vor etwa 3 Jahren an der Olmamesse in St.Gallen.Du hattest für das 
Coopteam ein Lied geschrieben und vorgesungen. Ich wollte dich darum bitten ob ich die 
Strohpen nicht haben könnte? Ich möchte natürlich nicht aufdringlich sein und es sicher 
verstehen wenn du es nicht so gerne weitergeben möchtest! Dein Konzert in St.Gallen 
war natürlich super aber konnte es sein dass du ein wenig erkältet warst? Ich wünsche 
dir eine frohe Zeit und viele schöne Stunden im neuen Jahr 2006 - Jacqueline (16)

Antwort:
14.1.2006

liebe jacqueline, du solltest in der zwischenzeit den text per e-mail bekommen haben. am 
konzert in st. gallen war ich meines wissens nicht heiser. vielleicht war das mikrofon ein 
wenig höhenlastig eingestellt. ich grüsse dich herzlich bo



3389. 
Frage:
30.12.2005

Hallo Bo Ig ha vor ca. 2 Monet unger der Adrässe katzagentur@katzmusic.ch e 
persänlechi Frog a Di gstöut beträffend Toufi. Ig ha leider nie meh öpis ghört vo Dir. 
Jetz han ig wöue nochefroge ob das E-Mail überhoupt acho isch? Grüessli Karin - Karin 
(29)

Antwort:
14.1.2006

liebe karin, bitte entschuldige, dass es so lange dauert, bis ich auf deine anfrage 
antworte. leider muss ich dich enttäuschen. du schreibst in deinerm e-mail, dass du 
vermutest, ich bekäme wahrscheinlich viele anfragen dieser art. das stimmt, und ich 
kann sie nicht bewältigen. bitte sei nicht traurig, dass ich nicht zu der taufe kommen 
kann, aber ich wünsche dir alles, alles liebe, eine gute geburt und vor allem ein 
gefreutes neues kindlein. ganz herzlich grüsst dich und deine angehörigen bo

3388. 
Frage:
29.12.2005

Hallo Bo, ich konnte das in den Fragen hier nirgendwo entdecken und daher wage ich 
mich einfach mal an diese Frage. Du singst Gospel, d.h. geistliche Musik, christliche 
Musik. Ich habe, wohl weil ich in Deutschland lebe, erst heute von einem Bruder aus 
der Schweiz von deinem Chor erfahren, heute auch mal ein bisschen in deine CD 
reingehört. Die Musik finde ich sehr sehr schön und sie klingt sehr sehr begnadet und 
gesegnet. Nun meine Frage: Wie sieht es mit deinem Glauben aus? Ich meine, wie 
stehst du zu Gott, zu Jesus Christus, den du in deiner Musik so herrlich besingst? Gruß 
aus Viernheim, Deutschland, Klaudia Freund - Klaudia Freund (41)

Antwort:
1.1.2006

liebe klaudia, zuerst war die erfahrung und dann die musik. die musik und ihre inhalte 
sind für mich ausdruck eines gefühls der geborgenheit in jener liebesenergie, die wir 
gott nennen. sie sind ausdruck von freude, hoffnung und vertrauen. kennst du dn 
schönen satz: man kann nicht tiefer fallen als in die hand gottes? das ist der kern der 
lieder, die ich gesammelt habe, um sie unserem publikum näher zu bringen. ich grüsse 
dich herzlich bo

3387. 
Frage:
25.12.2005

Ho Bo, es esch mega guet gange i has zweu mol müesse sehnge. Es esch es tolss 
erläbnis gsi. Sie händ mechmega glopt das i e schöni stem ha. Gruess Lucia - Lucia 
(18)

Antwort:
1.1.2006

gratuliere! mach weiter so liebe grüsse bo

3386. 
Frage:
24.12.2005

Wo erhalten wir für unseren kleinen regionalen Gospelchor die Noten für "Miracles" und 
auch die Rechte, diesen Song zu singen ? Er stammt gemäss Eintrag auf der CD 
Miracles von Dir Bo ? - Daniel (43)

Antwort:
24.12.2005

lieber daniel, wegen der geringen nachfrage gibt es keine noten für diesen song. du 
kannst aber das arrangement von der cd abhören und selber aufschreiben. wenn du 
den song aufführst oder auf einem tonträger veröffentlichst, musst du ihn einfach bei 
der suisa anmelden. liebe grüsse bo

3385. 
Frage:
24.12.2005

Lieber bo euer auftrit in interlaken war einfach spitze!!!es hat mir sehr sehr sehr...gut 
gefallen.aber warum habt ihr die letzte strophe von ave maria nicht gesungen?hätte die 
zeit nicht gereicht?frohe festtage und ein frohes erfolgreiches neues jahr wünscht 
corinne - Corinne Wenger (14)

Antwort:
24.12.2005

ich dacht, 2 strofen reichen, sonst wird das lied zu lang. wenn man mehr hören will, 
kann man es ja auf der cd geniessen. alles liebe bo

mailto:katzagentur@katzmusic.ch


3384. 
Frage:
23.12.2005

hallo Bo Katzman und der Chor ich hab bis jetzt 3 cds und bin immer wieder begeistert 
wie gut ihr singt.eine frage können sie mir ein autogramm schicken mit einem satz oder 
so.?würde mich meeeega freuen.die neuste cd symphony of life ist genial und 
eindrücklich.ich wünsche ihnen und dem chor eine schöne weihnachtszeit und ein 
guten Rutsch ins 2006.liebe gruess us wetzike jenny hein - jenny (18 im april 19)

Antwort:
24.12.2005

liebe jenny, das tu ich gern. schick einfach ein an dich adressiertes und frankiertes 
couvert an: katz music ag, postfach 818, 4153 reinach, und du bekommst das 
gewünschte autogramm. liebe grüsse bo

3383. 
Frage:
23.12.2005

Hallo Bo! Ich bin absolut begeistert von der diesjährigen Tournee und CD!! Nun habe 
ich aber auch mal eine Frage: Wie ist das eigentlich, ihr singt ja viele bereits bekannte 
Lieder, welche du für den Chor neu arrangierst. Kann man das einfach so machen, oder 
gibt es auch eine Art "Patent" oder "Copyright" auf den Liedern, welches du zuerst 
einkaufen, oder etwas dafür bezahlen musst? Wie läuft das genau? Ich wünsche dir, 
dem Chor und der Band schöne und besinnliche Weihnachtstage und ein glückliches 
und erfolgreiches neues Jahr! - Tina (24)

Antwort:
24.12.2005

ein bereits bestehendes lied darf jedermann singen. wenn man es allerdings auf eine cd 
bringt oder an einem konzert zum besten gibt, muss man es bei der suisa anmelden 
und dafür bezahlen. ein beispiel: auf unserem neuen album ist das lied "another day in 
paradise" von phil collins drauf. herr collins bekommt für jedes verkaufte album seinen 
anteil geld. das wird eben von der "suisa"genau kontrolliert und mus von der 
plattenfirma angegeben werden. liebe grüsse bo

3382. 
Frage:
23.12.2005

Darf Thomas + Tanja bei dir im BO Katzman Chor - Thomas (31)

Antwort:
24.12.2005

wer ist thomas und tanja und was sollen sie bei mir im chor dürfen? meinst du vielleicht 
mitsingen? das kommt darauf an, ob sie das casting bestehen würden. aber achtung: 
es ist nicht ganz soooo leicht... liebe grüsse bo

3381. 
Frage:
22.12.2005

Lieber Bo! Das Konzert in Interlaken war einsame Spitze, wieder einmal mehr haben 
mich deine Lieder zutiefst berührt! Ich schätze es sehr, wenn du dir jedes Mal nach dem 
Konzert Zeit für deine Fans nimmst, merci noch einmal für das Föteli, es hat mich sehr 
gefreut! Ich wünsche dir und deiner Familie frohe Festtage und ä guete Rutsch is neue 
Jahr, vili liebi Grüess vor Nicole Moser - Nicole Moser (23)

Antwort:
24.12.2005

auch ich habe mich gefreut, deine bekanntschaft zu machen, liebe nicole. alles liebe im 
neuen jahr wünscht dir bo

3380. 
Frage:
22.12.2005

Hoi Bo, merci för dini Antwort. ich cha das Lied scho oswändig. Ich segne das lied i d 
chelle die esch ganz folle be scho zemli ufgret. Gruess Lucia - Lucia (18)

Antwort:
24.12.2005

toi, toi toi, das wird schon gutgehen. alles liebe bo



3379. 
Frage:
22.12.2005

Hallo Bo. Das Konzert in Jona war super! Wie heisst das Lied (....schreib mir einen Brief 
und ich komme und setz dich wieder zusammen....)? Auf welcher CD finde ich es? 
Schöne Festtage und ein glückliches, gesundes 2006. Barbara - Barbara Wettler (52)

Antwort:
24.12.2005

dieses lied heisst "I'll, put you together again" und es ist auf unserem album "voices of 
paradise". wenn du in "shopping" reinklickst, kannst du es gleich jetzt bestellen. liebe 
grüsse bo

3378. 
Frage:
22.12.2005

Ich suche ein Lied ,leider leider weiss ich der Titel nicht mehr. Es geht über Kinder die 
einmal das Steur vom Zug übernehmen und die Weichen Selber stellen so hatte er es 
erzält.Ein wunderschönes Lied Wir dachten an unserer Sohn. - Kümmerl Susanne (31)

Antwort:
24.12.2005

das lied heisst "kinder dieser welt" und du findest es auf unserem album "spirit of joy". 
wenn du möchtest, kannst du es hier unter "shopping" bestellen. liebe grüsse bo

3377. 
Frage:
21.12.2005

Hallo Bo, Danke für Deine Antwort auf meine Frage oder Anliegen welches ich Dir in 
meinem Brief dargelegt habe! Es ist halt schon so, ich muss Gott wohl noch ein 
bisschen mehr "studieren" oder so ähnlich, dass ich ihn verstehen kann! Dass es ihn 
gibt, davon bin ich überzeugt, hatte schon ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, es gibt ihn 
und ich glaube an ihn! Ich bemühe mich jedenfalls, so zu leben, wie es ihm gefallen 
würde, das ist allerdings manchmal nicht so einfach! Da Du in dieser Hinsicht mein 
Vorbild bist, möchte ich manchmal so sein wie Du! Denn ich hab Dich ja noch nie gehört 
über einen Mitmenschen schimpfen oder schlimmeres und das bewundere ich an Dir 
sehr! Aber nun meine Frage an Dich, die mir schon den ganzen Tag auf den Nägeln 
brennt: Wie gehst Du denn mit Mitmenschen um, die Dir versuchen, das Leben schwer 
zu machen und die Dir immer wieder deutlich zu verstehen geben, dass sie Dich 
überhaupt nicht mögen? Ich kämpfe im Augenblick gerade mit einer solchen Sitaution, 
wo jemand, der mich vermutlich nicht mag, versucht, das Leben schwer zu machen! Ich 
weiss, dass es keinen Sinn hat, wenn man gleich auf Gegenangriff übergeht und 
versucht, den anderen fertig zu machen, nur weil man extrem sauer oder enttäuscht 
darüber ist, wie der andere mit einem umgeht! (dies machen ja leider viel zu viele 
Menschen auf dieser Welt) Auch wenn mir diese Person schon oft ziemlich weh getan 
hat und ich sie oft ins Pfefferland gewünscht habe, meine Frage an Dich: Wie würdest 
du dich in einer solchen Sitaution verhalten? Sorry, ich bin wieder mal viel zu lange 
geworden, war eigentlich nicht meine Absicht! Ich danke Dir schon jetzt für Deine 
Antwort + Deine Geduld! Liebe Grüsse Barbara - Barbara Frick (26)

Antwort:
24.12.2005

liebe barbara, da hat also offenbar jemand ein problem mit dir und macht dir das leben 
schwer. gut, diese erfahrung machen alle menschen irgendwann mit irgendwem, ich 
könnte dir da auch einige geschichten aus meinem leben berichten. wie geht man am 
besten damit um? man kann sich von verschiedenen seiten an die lösung dieses 
problems nähern. zuerst mal musst du dir bewusst werden, dass diese person ein 
problem hat, und im fokus dieses problems stehst du. verstehst du? nicht du hast das 
problem, sondern diese person. nun versucht sie, dich in ihr persönliches problem 
reinzuziehen und dich damit zu ärgern. tipp nr. 1: lass das problem definitiv SEIN 
problem sein und mach's nicht auch noch zu deinem. du hast ja keines, es sei denn, du 
identifizierst dich mit seinem und spielst mit. also: einfach nicht mitspielen bei diesem 
"mensch ärgere dich", bleib gelassen und tu so, als ob du seine miesen absichten gar 
nicht wahrnehmen würdest. freundlich bleiben, hilfsbereit, mit der einstellung: ich hab 
kein problem. Tipp nr. 2: den "feind" offene türen einrennen lassen. du sprichst ihn an 
und sagst ihm, dass das du wohl merkst, dass du ihm auf die nerven gehst. ob es eine 
möglichkeit gäbe, wie du das ändern kannst. du würdest unter dieser situation leiden 
und er soll dir einen vorschlag machen, wie ihr diese ungute stimmung aus der welt 
schaffen könntet. tipp nr. 3 (für fortgeschrittene): in einer stillen minute schliesst du die 
augen, versuchst diesen menschen mit deinem inneren auge vorzustellen. dann stellst 
ihn in ein helles licht, in eine "glücksdusche" und wünschst ihm alles erdenklich 
liebevolle und gute. du siehst, wie ihr dann aufeinander zugeht und euch umarmt und 



eine friedvolle stimmung zwischen euch herrscht. schenk ihm viel liebesenergie, du 
setzt damit eine bewegung in gang, die von "guten geistern" unterstützt und verstärkt 
wird. nun wünsche ich dir viel erfolg, was immer du tust... liebe grüsse bo

3376. 
Frage:
21.12.2005

Lieber Bo, ich danke Dir für die Antwort auf die Frage 3370. Danke! DAS IST ES! Das, 
was wir "Gott" nennen, ist als Teil, als Aspekt im Innersten eines jeden 
Menschenengels und wartet darauf, "ent-deckt" zu werden. Es IST die Liebe. Und die 
Liebe möchte sich ausdehnen und zum Ausdruck kommen hier auf diesem Planeten. 
Ja, Du hast recht: Gott hat keinen Grund und auch keine Lust, sich selber zu bestrafen 
oder schuldig, sündig zu sprechen. Das dachten wir uns über lange Zeit so und 
geglaubt haben wir es obendrein. Und das ist der Grund, warum wir dies und jenes 
auch erfahren haben - weil wir das geglaubt haben. Nun gibt es eben Arbeit, indem wir 
mal überprüfen, was wir weiterhin für wahr halten wollen und was nicht. Was wir 
glauben und für wahr halten, kreiert nämlich unsere Realität. Ich ahne, dass das schon 
immer so funktioniert hat. "Gott" ist längst auf der Erde - als Teil in jedem, der hier 
wandert und seine Spur hinterlässt. Lassen wir "Ihn" sich durch unser Menschsein 
ausdehnen? Ich denke, dass wir jetzt diese eine Erlaubnis geben dürfen, uns selber 
und "Gott". Jemand sagte einmal: "Mach's wie Gott, werde Mensch." Lieber Bo, Du 
hörst dann auch sonst noch von mir. Vorerst 1'000 Dank für alles. Liebe Grüsse -
Elischeva (--)

Antwort:
21.12.2005

dieser satz ist der hammer, liebe elisheva! mach's wie gott, werde mensch. das gefällt 
mir! darf ich den in mein repertoire aufnehmen? bis bald und alles liebe bo

3375. 
Frage:
20.12.2005

Hoi Bo, es Esch weder e mol es super kontzert gsie es het mech so rechtig uf gschtelt. 
D uftret bim ZDF esch mega guet gsi. ich senge am 24 dezember eis fo dine leider ond 
zwar Die kinder diser welt. be flisig am üebe. was choschtet eigendlich das ganze wen 
ich bim chor wet met mache wel? Ich fene das nirgen bi dere site womer alli infos 
bechont för d chor. Ich wönsche ene ond d familie schöni weinachten ond en guete 
Rotsch is Neue Johr. Gan Liebi grüess Lucia - Lucia (18)

Antwort:
21.12.2005

das und noch viel mehr erfährst du, wenn du an den infoabend kommst. vielleicht sehen 
wir uns dann? liebe grüsse bo

3374. 
Frage:
20.12.2005

Liebe Leute - ein Notfall Ich benötige für einen ganz speziellen Anlass unbedingt 2 
Tickets für das Konzert vom 06.01.2005 im KKL Luzern. Bitte helft mir .... es wäre 
einfach MEGA. Danke - Thomas Oeschger (30)

Antwort:
21.12.2005

hoffentlich klappt's. gruss bo



3373. 
Frage:
19.12.2005

Lieber Bo, Ich bin seit längerer Zeit ein grosser Fan von Dir und liebe Deine Stimme 
und Deine Musik samt Chor, ich bin auch immer irgendwo an einem Konzert von Dir 
dabei, oft mehrmals sogar. Ich kann Dich über fast alles was Du tust loben, doch eine 
Kritik muss ich jetzt mal loswerden. Warum müssen im zweiten Teil Deines Konzertes 
jeweils bis zu einer Viertelstunde soviele Leute verdankt und applaudiert werden? 
Einmal kurz alle benannt würde doch reichen, dafür lieber noch ein schönes Lied von 
Dir dazwischen. Ich denke wenn Deine Konzerte ausverkauft sind ist das doch Dank 
genug für alle Mitwirkenden das sie Ihre Sache sehr gut machen oder?? Bitte etwas 
kürzer und dafür ein Liedchen mehr von Dir und Deinem Chor.Danke Bo. - Monique 
(50)

Antwort:
20.12.2005

liebe monique, danke für den hinweis. du bist nicht die einzige, die diese kritik anbringt. 
ich werde sie in den nächsten konzerten beherzigen und massiv kürzen. tschüs und 
alles liebe bo

3372. 
Frage:
19.12.2005

Hallo Bo Danke für die Antwort. Selbstverständlich weiss ich, dass du so ein Chor 
leitest. Weil ich aber das Gefühl habe, dass man da nicht einfach so rein kommt, dachte 
ich mir, du kennst ev noch andere Adressen. Mein Vater (Zivilschutz Dornach) hat dich 
mal gefragt, wie das so läuft. - ich kann leider keine Noten lesen... Es sollte schon im 
Raum Basel sein... Gruss Anne-f. Grether - Anne-Françoise Grether (24)

Antwort:
20.12.2005

versuch's doch einfach mal, liebe anne-francoise. vielleicht gelingts dir ja! grüss auch 
deinen vater. alles liebe bo

3371. 
Frage:
18.12.2005

Lieber Bo Wie du vieleicht bemerkt hast war ich nicht mehr in Huttwil,leider bekahm ich 
kein Bilett mehr. Nun muss ich wieder ein Jahr warten um dich auf der Bühne zu sehen 
und hören kann.Kannst du so lange auf die nächsten Caramel warten oder soll ich dir 
noch welche schicken? Wünsche dir und deiner Familie frohe Festtage und einen 
Guten Rutsch ins nue Jahr! Mit Liben grüssen Rösi - rösi (47)

Antwort:
20.12.2005

schade, dass du nicht nach "huttu" kommen konntest. deine feinen caramels sind 
natürlich schon lange weggeputzt. aber sie sind so verführerisch, dass eine portion pro 
jahr reicht. ich freu mich schon auf die nächste.... liebe grüss ebo

3370. 
Frage:
17.12.2005

Hallo Bo, Euer Konzert am 16.12.05 im Berner Kursaal ist mir immer noch in 
unvergesslicher Erinnerung! Es war ein wunderschöner Abend, ein wunderschönes 
Konzert, ein riesen Kompliment an alle Beteiligten! Die 8 Cellis haben super ins neue 
Programm gepasst! Hat Dir Dein Geschenk "gemundet"? Ich hoffe es sehr! Ich weiss, 
mein Brief war ein bisschen chaotisch, aber es hat sehr gut getan, das 
niederzuschreiben, was an diesem Abend in mir vorging! Ich freu mich schon sehr aufs 
nächste Jahr - nun wirst Du mich wieder regelmässiger im Kursaal Bern (und vielleicht
mal wieder in Trimbach) an einem Eurer Konzerte antreffen! Ein wunderschönes 
Weihnachtsfest wünsch ich Dir und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Liebe Grüsse 
Barbara - Barbara Frick (26)

Antwort:
20.12.2005

liebe barbara, hab herzlichen dank für dein feines geschenklein und den brief. er ist 
überhaupt nicht chaotisch, sondern einfach nur ehrllich, und dein vertrauen freut mich. 
übrigens: wenn dir etwas unangenehmes im leben widerfährt, ist das niemals eine 
"strafe" gottes, sondern bestenfalls ein hinweis, ein schubs. gott hat nämlich keinen 
grund, jemanden zu strafen, da er selbst in allen menschen drin wohnt und es wäre 
absurd, wenn er sich selber strafen würde. verstehst du? bleib weiter auf deinem guten 
weg. ich grüsse dich herzlich bo



3369. 
Frage:
17.12.2005

Hallo Warum muss man 18 jahre sein um chormitglied zu werden?warum nicht 
jünger?und singen sie am 21 dez. in interlaken SAVE MY und KIRY ELEISON (ich 
weiss nicht ob ich es richtig geschrieben habe)?liebe grüsse corinne - Corinne Wenger 
(14)

Antwort:
19.12.2005

liebe corinne, man muss 18 sein, weil wir doch immerhin tourneen machen, an denen 
die mitglieder erst um 01:00 oder gar um 02:00 uhr nachts nach hause kommen, das 
kann ich nicht mit kindern machen, da braucht es schon eine gewisse reife dazu. aber 
dein wunsch geht in erfüllung, die beiden songs sind dieses jahr im programm. bis bald 
bo

3368. 
Frage:
16.12.2005

Lieber Bo. Oh je, da bin ich wohl völlig in Wespennest getreten. Meine Absicht war 
eigentlich, dich zu unterstützen und nicht anzugreifen. Genau das wollte ich nicht, habe 
ich leider erreicht. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Wohl nicht - da habe ich 
wohl ein nicht nur für dich doch wichtiges Detail, was für mich zwar ganz klar war, nicht 
geschrieben. Ich wehre mich aber gegen deine “Anschuldigung”. Ich habe weder 
unterschwellig, noch zwischen den Zeilen unterstellen wollen, dass der Verein keine 
Gage bekommt! Falls du das so verstanden hast, möchte ich dich hier nun einfach um 
Entschuldigung bitten. Ich bin nun schon seit mehr als 20 Jahren aktiv in diversen 
Vereinen, z.T. auch in Vorständen (unter anderem auch von einem Chor) und kann aus 
eigener Erfahrung sagen, ohne Gagen und andere Zustüpfe könnten all die Vereine 
nicht existieren und wäre der Sinn eines Vereines nicht erreicht. Ein aktiver Verein 
braucht Einnahmen! Gemeinsam einem geliebten Hobby nachgehen, die Kontakte 
unter Gleichgesinnten zu pflegen ist gerade in der heutigen Zeit, wo alle lieber 
Individualisten sind enorm wichtig. Sorry, dass ich mich da eingemischt habe, ich war 
wohl wieder auf meinem „ich meine es gut - Trip“... Ich hoffe, dass du mich jetzt 
verstehst. Wir sehen uns bald im KKL und ich freue mich sehr darauf - Ihr seid 
fantastisch!!! Ich wünsche Euch allen nur das Beste, frohe und besinnliche Festtage, 
einen guten Start ins Neue Jahr und liebe Grüsse - Claudia (42)

Antwort:
19.12.2005

beruhige dich, liebe claudia, ich habe dich schon richtig verstanden und habe deine 
gute absicht klar gecheckt und mich gefreut über deinen beitrag. mit meiner antwort 
habe ich mich nicht direkt an dich gewandt, sondern an leser dieser rubrik, denen ich an 
dieser stelle mal deutlich sagen wollte, was sache ist. also nimm meine "belehrung" 
bitte nicht persönlich, sie war auf die öffentlichkeit gemünzt und nicht auf dich. schöne 
weihnacht undf alles liebe bo

3367. 
Frage:
16.12.2005

Hallo und guten Morgen Da mir singen spass macht möchte ich gerne in meiner Freizeit 
in einem Chor singen. - Richtung Gospel oder POP. Leider habe ich bis jetzt nichts 
gefunden. Habt ihr mir einen Tip? oder etwas in Richtung Stimmbildung... freundliche 
Grüsse und frohe Festtage - Anne-Françoise Grether (24)

Antwort:
19.12.2005

ich kenne da einen chor, der vielleicht was für dich wäre, richtung gospel und pop, inkl. 
stimmbildung und allem drum und dran... der probt in der nähe von basel und macht 
jedes jahr eine neue cd und tournee. das klingt doch spannend, nicht wahr? zufällig 
leite ich diesen chor. aber es gibt auch noch tolle alternativen. geh doch mal in google 
und gib "gospelchor schweiz" ein. da kommen sie zigfach. liebe grüsse bo

3366. 
Frage:
15.12.2005

Meine Mutter kennt ein uhraltes Weihnachtslied, Sie ist jetzt 86 und erzählt immer von 
diesem.Ja der Wunsch wäre ob er Interesse hätte dies mit seinem Chor zu Singen? Ich 
kenne den Song und den Text nicht, aber Sie erzählt immer von diesem Wunsch 
.Würde es überhaupt einen Kontakt geben können. Meine Mutter ist im Altersheim in 
Kleinhünigen BS. Es wäre Ihr grösster Wunsch.Wir sind 11 Kinder und Sie hat uns 



immer viel vorgesungen. Mal sehen danke Ihnen und freundlichen Gruss G. Gregorin -
Gregorin Gabriela (44)

Antwort:
19.12.2005

liebe gabriela, es interessiert mich schon, was für ein "verschollenes" weihnachtslied 
das sein könnte. mein vorschlag: wenn du deine nette grossmutter mit einem 
kassettengerät oder einem disc-recorder aufnehmen könnte und sie das lied darauf 
singt, dann könntest du es mir schicken und ich sehe, was sich daraus machen lässt. 
ja? gut, dann grüsse ich dich herzlich bo

3365. 
Frage:
14.12.2005

Hallo Bo letzten Samstag in Winterthur, Eulachhalle, schien es als wärst du krank, du 
hast erkältet getönt. Trotzdem hast du das Konzert durchgezogen und es war 
wunderbar! Gratulation! Ich wünsche dir gute Besserung und noch einen guten Rest der 
Tournee! - christine (41)

Antwort:
14.12.2005

da hat der schein nicht getrügt, liebe christine. ich hatte arg zu kämpfen, aber in 
winterthur war so eine tolle stimmung, dass ich zwischendurch völlig vergass, dass ich 
gar nicht "im strumpf" war... liebe grüsse bo

3364. 
Frage:
14.12.2005

Betrifft Frage Nr. 3355 / 3362 Im Grunde spricht Claudia aus wie es ist. In jedem 
anderen Verein muss man nebst dem geliebten Hobby zusätzliche Freizeit „opfern“ 
indem man serviert oder dergleichen unternimmt, um Geld in die Vereinskasse zu 
bringen. Wir hingegen können bei der "Geldbeschaffung“ das tun was uns Freude 
macht! Das Singen. Manch tolle Ausflüge, gemeinsame Essen, etc. werde aus der 
Kasse für Mitglieder bezahlt. Als Einzelpersonen streichen wir keine Bargeldgewinne 
ein, das stimmt, aber als Verein erhalten wir auch unsere Gage! Wie das in Vereinen 
üblich ist! Die Befriedigung nach einem Konzert ist unbeschreiblich. Wir sind es leid 
unser Hobby ständig verteidigen zu müssen. Wir sind Laiensänger, die Freude daran 
haben, einmal wöchentlich gemeinsam neue Lieder einzustudieren und das 
Zusammensein zu geniessen. Deshalb ist es auch unbedenklich, eine CD vom Bo 
Katzman Chor zu kaufen oder ein Konzert zu besuchen. Wir haben wahnsinnige Freude 
am Singen, auf der Bühne zu stehen und dieses Gefühl ans Publikum weiterzugeben ist 
wunderschön. Danke für die bisher tolle Tournee, wir freuen uns auf noch ganz viele 
unvergessliche Konzerte. Zwei Chormitlieder - Anita St. und Ines (so zwischendurch)

Antwort:
14.12.2005

das ist ein prima statement, das zu hören mich freut, liebe anna und ines. es gibt eben 
auch einige chormtglieder, die finden: "ich bekomme kein bargeld in die hand, also gibt 
es keine gage". so ist es aber nicht. der bo katzman chor ist nun mal ein verein, und der 
verein kassiert die vereinbarte gage. was mit diesem geld passiert, kümmert den 
veranstalter "katz music event ag" nicht und geht ihn auch nichts an. der chor könnte 
ohne weiteres beschliessen, dass die chorgage an die einzelnen mitglieder bar weiter 
gegeben wird. aber sie haben sich entschieden, dieses geld in der kasse zu lassen und 
damit chorreisen und ähnliches zu finanzieren. viele chorsängerinnen und sänger sind 
nämlich zum teil selber schuld an diesen vorwürfen, weil sei in gesprächen selber 
sagen, sie bekämen als einzelperson keine gage. aber dass der chor als einheit diese 
gage bezieht, vergessen sie zu erwähnen. so heisst es dann halt am ende, die 
chormitglieder bekämen keine gage. ein leidiges missverständnis. liebe grüsse und bis 
bald auf der bühne bo

3363. 
Frage:
14.12.2005

Lieber Bo, nun ist es schon bald 2 Wochen her, seit ich euch in landquart (4.12.) 
geniessen durfte. Es hat mir sehr gut gefallen! Es war recht interessant zu beobachten, 
wie sich das Publikum verhält. Am Schluss des Konzertes hätte ich gerne die Standing-
Ovation weitergeklatscht, dass Du und die Band nochmals nach vorne kommen solltet. 
Aber die Leute haben einfach aufgehört, als ihr alle verschwunden wart! Schade! Ist 



eigentlich das Verhalten des Publikums an den Konzerten am Tag (Vormittag oder 
Nachmittag) anders, als das am Abend? Wie ich Dir ja am Autogrammstand noch 
gesagt habe, war das mein 10-jähriges Jubiläum "Bo Katzman-Chor live". Hab also 
auch schon andere Reaktionen erlebt! Das "kleine" Licht beim Stille Nacht war übrigens 
ich. Hast Du es gesehen? Wünsche Dir eine schöne Adventszeit. Liebe Grüsse aus 
dem Bündnerland - Jacqueline (31)

Antwort:
14.12.2005

liebe jacqueline. aber sicher habe ich dein "littele light" gesehen. es hat mich sehr 
gefreut! es kommt bestimmt auch vor, dass ein publikum beharrlich weitere zugaben 
klatscht, auch wenn wir schon alle verschwunden sind, aber es hat sich wohl 
rumgesprochen, das wir nach unseren "regulären" zugaben keine weiteren mehr geben. 
irgendwann müssen auch wir aufhören... liebe grüsse bo

3362.
Frage:
13.12.2005

Lieber Bo. Ganz klar läuft jetzt die neue CD sehr oft, wenn ich zu Hause bin, sie ist 
einfach wunderbar!!! Nun habe ich mir schon einige Male die Frage gestellt, ob du dir 
auch schon mal Gedanken über eine Live-CD gemacht hast...? Folgendes ist zwar 
keine Frage, aber ich möchte dir doch etwas dazu sagen. Gewisse 
Fragen/Bemerkungen auf diesen Seiten erstaunen und befremden mich schon. Zu 3355 
und 3356 spüre ich aus deinen Antworten ein wenig heraus, dass dich solche Kritik 
mag. Da kann ich dich nur allzu gut verstehen. Ich möchte nur mal anmerken, wer in 
einem Chor oder anderem Verein Mitglied ist, weiss wie es funktioniert. Es ist eine tolle, 
wertvolle Freizeit-Beschäftigung. Man opfert freiwillig einiges und auch viel von seiner 
freien Zeit. Der grösste Lohn und zudem ein wunderbares Gefühl in einem Chor 
mitzuwirken ist ja wohl der Applaus und die Freude des Publikums und nicht zuletzt, 
dass man selber da mitwirken kann und Teil davon ist. Es spielt keine Rolle wie gross 
der Verein, der Einsatz ist. Dass der Leiter für seine grosse Arbeit, Vorbereitung und für 
die Verantwortung, die er (oder sie) schliesslich für ein Projekt trägt, entschädigt wird 
liegt auf der Hand. Ich glaube kaum, dass deine Sängerinnen und Sänger einen so 
zufriedenen, aufgestellten Eindruck auf der Bühne machen würden, wenn du sie 
schlecht behandeln und ausbeuten würdest - da hättest du wohl auch nicht einen so 
grossen Chor. Es ist einfach auch als Zuschauer schön zu sehen, wenn die Menschen 
auf der Bühne mit Freude dabei sind und es wirkt ansteckend (vor allem wenn man 
selber auch ab und zu auf der „andern“ Seite steht) Sorry, ist ein bisschen viel... ;-) aber 
das musste ich mal loswerden. Bo, ich kann dich einfach ermuntern, wer aktiv in einem 
Verein mitmacht weiss, was Sache ist, der Rest ist der pure Neid! Ich wünsche dir und 
deiner Familie eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit und grüsse dich herzlich -
Claudia (... )

Antwort:
13.12.2005

danke für deine wohlmeinenden worte, liebe claudia. Aber auch bei dir lese ich den 
verräterischen satz:"Der grösste Lohn und zudem ein wunderbares Gefühl in einem 
Chor mitzuwirken ist ja wohl der Applaus und die Freude des Publikums..." gerade 
sätze wie dieser sagen unterschwellig: der applaus ist der lohn, geld kriegen sie nicht. 
und genau gegen dieses vorurteil muss ich mich immer wieder anstellen: nicht der 
applaus ist der lohn des chors, sondern die gage: DER CHOR BEKOMMT GELD FÜR 
SEINE LEISTUNG! das ist offenbar die botschaft, die nicht laut genug betont werden 
kann, damit es auch der letzte journalist und plattenverkäufer mitkriegt. aber leider 
lesen die diese rubrik nicht... liebe grüsse bo

3361. 
Frage:
13.12.2005

hallo bo das lied das du gesungen hast "DIE KINDER DIESER WELT " ist das auch auf 
der neuen CD? - MARIANNE (28 JAHRE)

Antwort:
13.12.2005

nein, liebe marianne, es ist auf einer anderen cd, nämlich auf "spirit of joy". wenn du 
willst, kannst du sie hier unter "shopping" bestellen. liebe grüsse bo



3360. 
Frage:
12.12.2005

Lieber Bo. Bei der Frage 3340 geht es darum, wieso einem gewisse Sachen im Leben 
wiederfahren: Krankheit, Pech in der Liebe, etc. Du schreibst am Ende der Antwort: "ein 
grosses Thema, fast zu gross für knappe Antworten". Da hast Du recht. In einem 
wunderbaren Kinderbuch ist das ganze, was Du wahrscheinlich ausdrücken möchtest 
ganz toll geschrieben in Form von einer kleinen Seele im Himmel, die mit Gott spricht. 
Das Buch heisst "Ich bin das Licht". Ich kann es jedem, der in einer Lebenskrise steckt 
oder in der letzten Zeit viel Pech hatte nur empfehlen. Vielleich kennst Du es ja auch. 
Ich finde es wunderbar und habe es meinem 6-jährigen Sohn vorgelesen, der sehr 
entäuscht war vom Leben, weil er letztes Jahr beim Skifahren das Bein gebrochen hat 
und im Sommer auch noch mit dem Fahrrad gestürzt ist: "Wieso passiert alles 
Schlechte immer nur mir" hat er gefragt. Ich habe es zuerst auch mit Worten probiert, 
bin aber zum Schluss gekommen, dass es auch mit langen Antworten nur schwer zu 
erklären ist. Das Buch kann helfen .... Dir Bo wünsche ich alles Gute und liebe Grüsse 
aus dem Berner Oberland - Elke (34)

Antwort:
13.12.2005

liebe elke, dieses wunderbare kleine buch habe ich selbstverständlich auch und es 
gehört zum besten, was je geschrieben wurde zum thema "wozu sind wir hier?". für 
interessierte: "ich bin das licht" von Neale Donald Walsh ist ein weihnachtsgeschenk, 
das (fast) so gut ist wie die neue cd vom bo katzman chor... alles liebe bo

3359. 
Frage:
12.12.2005

Lieber Bo Katzman ich habe eine frage, du hattest ja in Landquart am 4. Dezember ein 
Konzert gegeben,dass sehr schön war... Ich war sehr begeistert davon. ;) Nun zur 
Frage: Du hattest am Konzert zwei Lieder gesungen, die ich einfach nicht finde. Und 
zwar,das Lied, dass du extra für die Kinder auf deutsch singst,damit sie es auch 
verstehen und das Lied wo du die folgende "geschichte" erzählt hast:(wenn du 
probleme hast,leg (die spritze) zur Seite,nimm ein Blatt Papier,schreibe deine Sorgen 
auf und ich werde versuchen,dir zu helfen) Magst du dich noch erinnern, welche 
Geschichte du erzählt hattest??? Weil diese Lieder suche ich schon seit dem Konzert 
und ich finde die einfach nicht... :( Hast du von denen auch eine CD??? Und noch zur 
letzten frage:Ich spiele jetz seit 8 Jahren Pan Flöte, machst du auch mal ein paar Lieder 
mit Pan Flöten begleitung??? :{ Ich bedenke mich bei der schon im voraus ganz 
herzlich für deine Antwort. Mit liben Grüssen Corina - Corina (18)

Antwort:
13.12.2005

liebe corina, ich weiss, welche lieder du meinst. das erste heisst "kinder dieser welt" 
und du findest es auf unserem album "spirit of joy", das andwere lied heisst "I'll put you 
together again" und es ist auf der cd "voices of paradise". wenn du dich für diese beiden 
cd's interessierst, kannst du sie hier unter "shopping" bestellen. - ja, die panflöte ist ein 
wunderbares instrument und es ist wohl möglich, dass ich es einmal einsetzen werde, 
liebe grüsse bo

3358. 
Frage:
12.12.2005

Hallo Bo! Ich war gestern an deinem Konzert in Huttwil und ich muss einmal mehr 
sagen, es war einfach klasse! Es war schon mein drittes Konzert und freue mich bereits 
auf mein viertes:-) Was ich fragen möchte ist, da mir das Lied I'll put together again so 
gut gefallen hat, möchte ich gerne die CD noch bestellen.Aber mit Songbook. Woher 
bekomme ich das Songbook? Ich wünsche dir und deiner Familie noch eine schöne 
Weihnachtszeit und bis zum nächsten mal. Liebe grüsse Sabrina - Sabrina (18)

Antwort:
13.12.2005

liebe sabe, soviel ich weiss, ist das songbook zum alsbum "voices of paradise" 
vergriffen. aber vielleicht hast du glück und bekommst trotzdem noch ein reserve-
exemplar. schreib doch dein anliegen an folgende e-mail adresse: 
hvonallmen@katzmusic.ch, sie kann dir vielleicht weiterhelfen. liebe grüsse bo

3357. Hallo Bo, Ich war in Winterthur an Deinem Konzert.Ich sass mit meiner Mutter und 
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Frage:
12.12.2005

meiner Tante in der ersten Reihe.Beim Lied KINDER DIESER WELT hast Du auf mich 
gezeigt und mir zugezwinkert.Weisst Du das noch?.Das Konzert war viel zu schnell 
vorbei!Ein grosser Wunsch von mir ist einmal ein paar Stunden mit Dir zu 
verbringen.Bald ist Weihnachten.Ob Du mir diesen Wunsch erfüllen kannst? Liebe 
Grüsse Benjamin - Benjamin (8)

Antwort:
13.12.2005

klar erinnere ich mich an dich, lieber benjamin. du sassest ja gerade vor mir. deinen 
weihnachtswunsch würde ich dir gern erfüllen, aber ich bin bis im januar auf tournee 
und habe dann wieder ein tägliches engagement, sodass das wohl leider nicht klappen 
wird. aber ich wünsche dir trotzdem alles liebe, frohe weihnachten und viele tolle 
geschenke... liebe grüsse bo

3356. 
Frage:
12.12.2005

Diesen Verkäufer sollte man verklagen! So eine bodenlose Frechheit, etwas zu 
behaupten ohne Facts!!!!!! Da steckt der pure Neid dahinter. Lieber Bo und Chor, wie 
könnt ihr nur immer wieder mit solchen Aussagen umgehen? - Nadine (17)

Antwort:
13.12.2005

es macht uns allen nicht gerade freude, wie du dir denken kannst. natürlich weiss ich, 
dass es leute gibt, die mit mir und meiner musik nicht viel anfangen können, es gibt 
auch leute, die mit volksmusik, heavy metal oder klassik nichts anfangen können, das 
macht mir weiter keine sorgen. es ist einfach betrüblich, immer wieder hören zu 
müssen, man sei ein falschspieler und "ausbeuter". wie könnte ich an meinen konzerten 
lieder singen, die von vertrauen, freundschaft und liebe reden, und gleichzeitig meine 
mitarbeiter ausnützen? wer traut mir so etwas zu? das ist mir unbegreiflich, aber 
offenbar muss ich damit leben... liebe grüsse bo

3355. 
Frage:
10.12.2005

Hallo Bo, ich finde deine Musik sehr schön. In einem Winterthurer-CDLaden wollte ich 
die neuste CD kaufen. Der Verkäufer riet mir, dies nicht zu tun, da dein Chor nicht 
bezahlt werde und nur du provitierst. Dies kann ich aber nicht glauben da dich ja seit 
Jahren die gleichen Leute begleiten. Ich habe die CD natürlich gekauft, allerdings an 
einem anderen Ort. Diese Aussage "stinkt" doch, oder. Weiter alles Gute. - Barbara (54)

Antwort:
13.12.2005

das ist erstaunlich, was du da erzählst, liebe barbara. ich weiss nicht, woher manche 
leute die idee haben, der chor würde gratis auftreten und keine gage kriegen. das ist 
natürlich absoluter unsinn. jeder, der bei uns mitarbeitet, kriegt eine gage, ober nun 
tontechniker, bühnenarbeiter, musiker oder ein chor ist. es wäre ja auch nicht im 
geringsten mit der botschaft unserer lieder zu vereinbaren, wenn ich meine eigenen 
sängerinnen und sänger nicht fair behandeln würde. ich grüsse dich herzlich bo

3354. 
Frage:
10.12.2005

Hallo Bo Katzmann wenn,ich manchmal traurig bin gehe ich in mein Zimmer,höre Musik 
und tue nichts anderes.Ich höre einfach nur der Musik zu das beruigt mich meistens.Ich 
frage mich,warum ist das so?Wissen sie es?Und was tun sie wenn sie jemanden 
soooooooo sehr vermissen?In der 5.und 6.Klasse war ich in einer wunderbaren schule 
mit einer sehr netten Lehrerin,das war in wyden.nun bin ich in der sek 
schwarzenburg.Dort ist es auch schön doch ich habe meine Lehrerin seit anfangs juli 
nicht mehr gesehen.Sie hat mir geholfen meine vergangenheit ein bisschen zu 
vergessen ich mag sie sehr und vermisse sie sehr!was soll ich tun?Was würden sie 
tun?Von Corinne aus schwarzenburg - Corinne Wenger (14)

Antwort:
13.12.2005

liebe corinne, ich kann deine gefühle gut verstehen. weisst du, es gehört zu jedem 
menschenleben, dass man die erfahrung des abschiednehmens machen muss. da bist 
du nicht allein. sich von einer vertrauten und geliebten umgebung zu trennen, kann sehr 
schwer sein. und noch schwerer ist es, sich von geliebten menschen zu verabschieden. 
da kann es schon trösten, wenn man in der musik schwelgen kann und in gedanken bei 
diesen menschen verweilt. auch wenn sie nicht mehr dauernd um dich herum sind: du 



trägst sie in deinem herzen und in deiner erinnerung, und das kann ja auch sehr schön 
sein. wenn du ndich aber innerlich wirklich von deiner vergangenheit loslösen möchtest, 
dann gibt es verschiedene "mitteli". ein ganz wirksames ist dieses: lass dich einmal, 
wenn du allein bist, ganz tief in die trauer fallen und weine dich so richtig aus. du kannst 
in dein kissen schluchzen und dich richtig von deinen gefühlen übermannen lassen. und
mit den tränen, die du vergiesst lass auch deine trauer wegfliessen. gib sie einfach weg. 
du wirst sehen, das tut richtig gut und du wirst von deinen qualen befreit werden. 
versuch's einfach mal. ich grüsse dich herzlich bo

3353. 
Frage:
9.12.2005

hallo bo, wie werde ich eine Sängerin? - Steff (13)

Antwort:
13.12.2005

wie wird man ärztin? oder wie wird man sekretärin oder kindergärtnerin...? du musst 
dich einfach dafür entscheiden und dieses ziel verfolgen. und wenn die zeit reif ist, die 
entsprechende ausbildung und laufbahn in angriff nehmen. bis dahin: viel singen, ein 
instrument lernen (z.b. klavier oder gitarre) und vielleicht in eine band einsteigen und 
erfahrungen sammeln. ich wünsche dir viel erfolg bo

3352. 
Frage:
8.12.2005

Lieber Bo Katzman! Was muss ich tun, um eine Antwort auf einen Brief zu bekommen? 
Ich hab's seit vorletztem Jahr versucht mit Brief an Katz Music, Brief persönlich nach 
Hause, e-mail, Brief persönlich nach einem Konzert in die Hand gedrückt... Jetzt freue 
ich mich eigentlich auf das nächste Konzert, stelle da aber auch gemischte Gefühle bei 
mir fest, weil ich nicht einordnen kann, weshalb ich keine Antwort erhalte. Vielleicht wird 
ja die Anfrage nicht ernst genommen...? - Monika töcklin-Küry (45)

Antwort:
13.12.2005

liebe monika, ich muss mich bei dir entschuldigen. ich habe deine briefe gefunden, und 
zwar in einem riesenstapel von anfragen, die ähnlich klingen wie deine. du glaubst gar 
nicht, wie oft wir angefragt werden für konzerte oder auftritte an benefizanlässen, 
wohltätigkeitsveranstaltungen, gottesdiensten, hochzeiten, beerdigungen, taufen, 
geburtstagen, jubiläen... wenn wir überall auftreten würde, wofür wir angefragt werden, 
wären wir fast täglich unterwegs. es tut mir leid, dass ich dir die antwort erst hier und 
jetzt geben kann, aber ich bin manchmal halt einfach überfordert. ich hoffe, du hast ein 
wenig erbarmen mit mir... so gern ich deinem wunsch entsprechen würde: es geht 
leider nicht. aber lass deine idee nicht sterben! es gibt sehr viele ganz tolle gospelchöre 
in der schweiz, die bestimmt für dein anliegen zu gewinnen sind. geh doch einfach mal 
in google und gib "gospelchor schweiz" ein, da wirst du sicher fündig. ich wünsche dir 
viel erfolg und alles liebe. bo

3351. 
Frage:
7.12.2005

Hallo Bo. Ich vermisse die Hammond B3 an deinen Konzerten. Ist da an ein Comeback 
des Organisten zu denken?? - Cyrill (18)

Antwort:
13.12.2005

du erstaunst mich, lieber cyrill. woher weiss ein 18-jähriger, was eine hammond b3 ist? 
dieses teil wird ja seit jahrzehnten nicht mehr hergestellt. bist du selber hammond-
organist? zur antwort auf deine frage: das hängt ganz vom programm ab, das wir als 
nächstes machen werden. ins diesjährige repertoire mit den 8 celli hätte die hammond 
nicht gepasst, aber wer weiss, was als nächstes kommt...? liebe grüsse bo

3350. hallo bo ich bin 14 jahre alt und wollte fragen wo man die noten zum lied Nacht über 



Frage:
7.12.2005

Betlehem bekomt ich brauche es für die schule den ich muss das 20dezember in der kat. 
kirche in steckborn auf dem keybort spielen. mit freundliche grüsse und eine schöne 
weinachtszeit dei gröster fan thomas - Thomas kern (14)

Antwort:
7.12.2005

lieber thomas, ich muss dich leider enttäuschen, aber zu nacht über betlehem gibt es 
keine noten. du musst halt versuchen, die töne von der cd rauszuhören. den text 
verstehst du ja... also, viel glück und liebe grüsse bo

3349. 
Frage:
7.12.2005

Lieber Bo Katzman Ich war letzten Samstag in Biel das erste Mal an einem Konzert von 
Ihnen. Der Chor, die acht Celli und auch Ihre Stimme hat mir sehr gut gefallen. Die 
Lieder waren abwechslungsreich, jedoch hatte ich von einem Gospel Chor eine andere 
Auswahl erwartet. Was mir jedoch nicht sehr gefiel, waren Ihre Kommentare zwischen 
den Liedern. Das original Lied „There is none like you“ wurde für Gott geschrieben und 
bezieht sich nicht auf eine Person. Da die Worte der meisten Lieder über die 
Musikanlage nur sehr schlecht zu verstehen waren, weiss ich nicht, ob Sie den Text 
abgeändert haben. Auch die Bemerkung zu dem Lied „put me together again“ dass die 
Person Ihnen einen Brief schreiben soll und Sie ihn wieder zusammensetzen. Denke 
nicht, dass Sie in der Lage wären einen Menschen der Selbstmordgedanken hegt wieder 
zusammensetzen könnten. Kurz gesagt, ich dachte dass Sie an Gott glauben und seine 
Botschaft auch klar vertreten, nur war wohl hier meine Erwartung falsch. Freundliche 
Grüsse N. Brand - Nadja Brand (-)

Antwort:
7.12.2005

nein, liebe nadja, deine erwartungen sind nicht falsch. ich weiss, dass es gott gibt und ich 
vertrete seine botschaft, nämlich die botschaft der liebe, in unseren liedern. was dich 
vielleicht überrascht hat, ist die umsetzung, das darbieten dieser botschaft. ich weiss z.b. 
sehr wohl, dass mit dem lied "there is none like you" (niemand ist wie du) gott gemeint 
ist. was ich mit dem lied gemacht habe, ist nicht den text verändert, sondern dem 
publikum so angeboten, dass es persönlich einen nutzen davon hat. du kennst bestimmt 
den satz von jesus: "was ihr dem geringsten meiner brüder tut, das habt ihr mir getan." 
nun, ich ermuntere mit dem lied die menschen, einander lieb zu haben, auch wenn es 
nicht immer einfach ist. wo kann man denn die liebe anwenden, wenn nicht in einer 
beziehung zu einem Du? liebe üben kann man nur von einem menschen zu einem 
anderen. wo die liebe ist, ist auch gott. deshalb habe ich das lied denen menschen 
gewidmet, die sich die aufgabe gestellt haben, dieses leben zu zweit im namen der liebe 
zu meistern. das ist die botschaft pur! ich bin überzeugt, der nachhaltige effekt bei den 
betroffenen ist grösser, als wenn ich in einem lied erkläre, wie herrlich gott ist. da fühlt 
sich niemand direkt angesprochen, und gott selber wird dadurch auch nicht herrlicher... 
deine bemerkung zu dem lied "put you together again" ist hat mich ziemlich verwirrt. 
wenn ein mensch verzweifelt ist, soll ich ihn deiner meinung nach einfach links liegen 
lassen? auch wenn ich vielleicht nicht in der lage bin ihm zu helfen, soll und muss ich ihm 
doch mindestens meine hilfe anbieten und versuchen, ihn wieder zurück zu holen, das 
gebietet doch die botschaft der nächstenliebe. wenn ich das neue testament richtig 
verstanden habe, hat sich jesus gerade um die verzweifelten und die gescheiterten 
gekümmert. wieso sollte ich denn nicht seinen taten nacheifern, selbst in dem 
bewusstsein, nicht so gut zu sein wie er? ich betrachte die nachfolge christi als eine 
persönliche verpflichtung, die ich in den alltag einbaue. das mache ich halt auch auf der 
bühne mit meinen liedern. ich wünsche dir alles liebe bo

3348. 
Frage:
7.12.2005

Hallo Bo,ich freue mich sehr auf dein Konzert in Basel,das mein Mann und ich am 
Sonntag nachmittag besuchen werden.Unsere Kinder gehen in der Zwischenzeit ins 
Kino.Deshalb meine Frage: Wie lange dauert euer Konzert? Es ist nur,damit wir mit den 
Kindern einen Termin abmachen können.Zum voraus herzlichen Dank für deine Antwort 
und eine schöne Weihnachtszeit das wünscht dir Brigitte - Brigitte (43)

Antwort:
7.12.2005

es kommt darauf an, wie viele zugaben ihr herausklatscht... normalerweise dauern die 
konzerte zwei einviertel stunden, also ihr werdet um 16:45 uhr wieder für eure kinder zu 



haben sein. liebe grüsse bo

3347. 
Frage:
4.12.2005

Lieber Bo! Nun sind schon zwei Tage vergangen, seit dem Konzert in Biel.Es war 
wunderbar mit den Cellis. Habe das ganze Konzet noch im Kopf. Seit heute Morgen höre 
ich CD`s von dir der Tag reicht jedoch nicht, die ganze Samlung durchzugehen! Werde 
Morgen sofort nachfragen , ob ich für Huttwil noch ein Bilett krige. Und, war die 
Überraschung gelungen, als du das Blechdösli öffneste? Hoffe, sie haben dir 
geschmeckt! Nun wünsche ich dir noch viele Erfolge auf deiner Tournee und ev. sehen 
wir uns noch in Huttwil. Bis bald grüsst ganz herzlich!: Rösi - Rösi (46)

Antwort:
7.12.2005

dann sehen wir uns ja bald wieder, liebe rösi. also das blechdösli barg die versuchung 
pur! unwiderstehlich, deine rahmtäfeli! herzlichen dank. alles liebe bo

3346. 
Frage:
4.12.2005

Ich wollte dich fragen ob du mir ein autogramm schicken kannst.mit welchem song trittst 
du bei carmen nebel auf? Ich wäre so gerne in deinem Chor, jedoch sind alle Proben in 
Basel und ich bin erst 14 Jahre. Trotzdem liebe ich deine Musik! danke für deine Musik -
Ramona (14)

Antwort:
7.12.2005

na, die paar tage bis du 18 bist und du in unseren chor eintreten darfst, wirst du doch 
noch warten können, liebe ramona... wegen carmen nebel musst du in die antwort unten 
schauen, da habe ich sie beantwortet. wegen der autogrammkarte musst du ein an dich 
adressiertes und frankiertes couvert ins büro schicken: katz music event ag, bo katzman, 
postfach 818, 4153 reinach. liebe grüsse bo

3345. 
Frage:
3.12.2005

Hallo bo mit welchem song tritts du mit deinem chor auf bei der carmen nebel? grüssli 
ausem verschneite seeland biu sandra - sandra (16)

Antwort:
7.12.2005

tja, da triffst du einen schwarzen punkt. gerade gestern habe ich erfahren, dass die 
redaktion uns kurzfristig aus der sendung gekippt hat. angeblich, weil die beiden 
konkurrenzsendungen "die grosse zdf-hitparade der volksmusik", in der wir ja aufgetreten 
sind, und die carmen nebel-sendung zu nah aneinander stünden. es gebe da eine 
vereinbarung, dass dieselben künstler innerhalb 4 wochen nicht in 2 verschiedenen 
sendungen auftreten dürfen. wir sind auch alle sehr enttäuscht. aber das leben geht 
weiter... liebe grüsse bo

3344.
Frage:
3.12.2005

Hallo Bo Ich mus schon sagen das Konzert in Biel gestern war mega mässig. Ich hoffe 
es geht weiter so.Ich habe eine frage,wo kann ich dich kontaktieren ihne das es andere 
noch lesen können?? Naja ich höre gerade das Album Sinphonie of life und meine 4 &5 
monate alten büsis schnurrlen schön im rytmus. Das heisst das nicht nut die Menschen 
deine Songs gefallen sondern auch Tiere was meinst du dazu???Grüssli usem 
verschneiten Seeland un Biel sandra - sandra (16)

Antwort:
7.12.2005

liebe sandra, du kannst mich über die email adresse: bokatzman@katzmusic erreichen. 
aber sicher reagieren tiere auch auf die schwingungen der musik. man hat sogar 
herausgefunden, dass kühe mehr milch geben, wenn sie im stall mozart hören... liebe 
grüsse bo

3343. Lieber Bo, ist Dir auch schon aufgefallen wie parallel zu den vielen Kirchen Austritten 



Frage:
2.12.2005

auch die Christlichen Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Verantwortung in der 
Arbeitswelt und politisch verschwunden sind? Leider mache ich immer wieder in letzter 
Zeit solche Erfahrungen. Wir wurden noch so erzogen und das hatte auch lange gut 
funktioniert, aber seit ca 1990 gings langsam und jetzt schneller in eine andere Richtung. 
Leben heisst nicht mehr nehmen und geben, nein heute heisst Leben für viele (vorallem 
Manager und Politiker) mehr nehmen, es hat so lange es hat! Bin gespannt ob du das 
auch so erlebst. Liebe Grüsse - Patrick (39)

Antwort:
7.12.2005

da hast du recht, lieber patrick. und das ist eine wertvolle erfahrung, die wir menschen 
gerade machen: das verschwinden von werten wie ehrlichkeit, gerechtigkeit, 
verantwortung öffnet anderen "tugenden" tor und tür. an ihre stelle treten gier, 
selbstsucht und eigennutz. liebevolle eigenschaften werden also offensichtlich durch 
lieblose ersetzt. das ist prima! was passiert nämlich dadurch? die menschen leiden unter 
diesen umständen. und da wir nicht gerne leiden, setzten wir energie in gang, um diese 
lieblosen zustände zu ändern. das dauert natürlich eine weile, vielleicht sogar ein paar 
jahrhunderte, aber der "feind" ist erkannt und kann bearbeitet werden. ich bin überzeugt, 
dass die menschheit über kurz oder lang mit solchen aufgaben umgehen wird wie die 
medizin mit der pest oder anderen krankheiten. was uns leiden bereitet, wollen wir 
heilen. man wird wege finden, die krankeiten gier und rachsucht aus der welt zu 
schaffen. wahrscheinlich erleben wir beide das nicht mehr, aber wir arbeiten dran, nicht 
wahr? liebe grüsse bo

3342. 
Frage:
2.12.2005

Hallo Bo, danke für deine Antwort! Gefällt mir grundsätzlich , nur eben wo liebe ist, ist auf 
der anderen Seite auch böses. Jesus selber hat uns vom Satan und dem Ungehorsam 
gewarnt. Wenn ich Kinder erziehe brauche ich wenn nötig auch eine Strafe bei 
ungehorsam. Weil ich sie liebe und vor schlimmerem später bewaren will. Wenn ich an 
Gott und die Liebe glaube, dann ist leider auch der Satan mit der Hölle eine Tatsache. 
Wass hoffentlich zur positiven Folge hat, dass sich viele Leute um die Liebe zu erreichen 
bemühen. Ehrlich gesagt,es ist in der heutigen Zeit sehr sehr schwer! Habe ja auch 
Fehler.(Spreche aus Erfahrung ) Gerichtsurteile, Arbeitsplatz, ect. Findest du nicht auch 
das der gesunde Menschenverstand (Logik)sich verabschiedet hat? Gruss Patrick -
Patrick (39)

Antwort:
7.12.2005

klar gibt es "das böse" in dieser welt, das lässt sich nicht übersehen. aber es ist nicht 
personifiziert und auf eine figur namens "teufel" fixiert. jesus hat uns darauf hingewiesen, 
dass eine abkehr von der liebe (also die so genannte sünde (sünde = ab-sonde-rung) 
unangenehme konsequenzen mit sich bringt. genauso, wie jedes kind lernt, dass das 
berühren der heissen herdplatte schmerz mit sich bringt. aber dieser schmerz ist keine 
strafe, sondern einfach die konsequenz des eigenen handelns. genauso bringt liebloses 
handeln schmerz mit sich, entweder noch im physischen zustand oder später im 
geistigen. aber (ich wiederhole): ES GIBT KEINE STRAFE GOTTES. GOTT IST DIE 
LIEBE, UND DIE LIEBE KENNT KEINE STRAFE! das, was wir irrtümlicherweise strafe 
nennen, ist ganz einfach die konsequenz unseres lieblosen handelns, die wir austragen 
müssen (herdplatten-effekt). wenn ein erzieher sein kind straft, ist das sozusagen eine 
vorwegnahme der schmerzlichen konsequenzen, die das kind erfahren würde, wenn es 
sich weiterhin falsch oder lieblos benehmen würde (es könnte z.b. auf die schiefe bahn 
geraten und im gefängnis landen). in diesem sinne ist eine gewisse strafe angesagt, aber 
nur im zusammenhang mit der erklärung, warum sie angewendet wird. du sprichst die 
hölle an. die hölle ist kein ort, sie ist ein seelenzustand, ein seinszustand. er ist die 
erfahrung des getrenntseins von der liebe (gott). das ist eine äusserst schwerzvolle 
erfahrung, aber es ist keine strafe, sondern die konsequenz unserer lieblosen taten und 
gedanken. es ist die quälende reue und der brennende (!) wunsch, zurück zur liebe 
gelangen zu dürfen. auch der himmel ist kein ort, sondern er ist die erfahrung des 
einsseins mit allem, was ist, und das ist gott. übrigens: der gesunde menschenverstand 
meldet sich erst wieder zurück, wenn wir menschen einsehen, dass es dem einen nur gut 
gehen kann, wenn wir dafür sorgen, dass es auch dem anderen gut geht, und nicht, 
wenn man ihn ausbeutet... liebe grüsse bo



3341. 
Frage:
2.12.2005

Lieber bo, herzlichen Dank das ich in Cham ein Foto von Dir und mit Dir machen durfte. 
Leider das mit mir darauf ist nichts geworden, Schade. Vieleicht kannst du mir ja eine 
Autogrammkarte zusenden mit Unterschrift, wäre super lieb und toll. Wir gratulieren Dir 
Herzlich und dem ganzem Chor für deinen Erfolg und seit dem Auftritt im ZDF wird es 
noch extremer, wart's ab! Wenn die Möglichkeit besteht würden wir mal eine 
Präsentation auf unserer Website gestalten von einem Konzert und mit Dir. Wir können 
auch eine Link zu Deiner Seite setzten, wäre doch noch Cool. Wir würden uns sehr 
freuen wenn es klappen würde. Alles Gute und und ein lieber Gruss von uns Hans-Peter 
und Morena www.Dancesession.com - Hans-Peter Meier (HP 34J. & Morena 44 J.)

Antwort:
7.12.2005

prima idee, das mit dem link. ich schicke dir gerne eine autogrammkarte. das einzige, 
was du dafür tun musst, ist ein an dich adressiertes und frankiertes couvert ins büro 
schicken: katz music event ag, bo katzman, postfach 818, 4153 reinach. bis bald also 
und liebe grüsse bo

3340. 
Frage:
2.12.2005

hallo bo, was meinst du zu der aussage: jeder hat sein todesdatum seit geburt in sich? 
glaubst du, dass z.b. all die tsunami-opfer an jenem 26.12.04 auch gestorben wären, 
wenn sie sich an einem ganz anderen ort aufgehalten hätten? dass der zeitpunkt des 
überganges bestimmt ist, nur vielleicht die "ursache" nicht festgelegt ist? interessant ist 
doch, dass ein mensch z.b. ein "totsicheres" unglück überlebt (wir sagen ja dann ein 
wunder), aber ein anderer, völlig gesunder mensch z.b. am morgen einfach nicht mehr 
aufwacht, was dann keiner begreifen kann. übrigens, herzlichen dank für das 
"november"-stille nacht in st.gallen, jetzt kann weihnachten kommen... herzliche grüsse 
und danke für deine antwort. - karin (32)

Antwort:
7.12.2005

nun, liebe karin, für mich persönlich ist diese frage völlig belanglos. was würde es uns 
helfen, wenn wir die antwort wüssten? wir kommen auf diese welt, und wir verlassen 
diese welt. manchmal gestaltet sich die "abreise" langwierig und absehbar (z.b. mit 
einem krebsleiden) und manchmal überraschend und "zufällig" bei einem 
flugzeugabsturz. es ist wie mit allem, was uns im leben widerfährt. gewisse dinge können 
wir langfristig vorbereiten, und andere ereignisse schneien uns einfach so ins leben rein. 
du fragst, warum das so ist. das leben ist ein zusammenspiel von unglaublich vielen 
faktoren, die zusammenwirken. und schlussendlich ist es immer logisch, dass es so oder 
so herauskommt. aber wir menschen haben einfach nicht den gesamtüberblick über 
diese vielen faktoren, und darum sind wir überrascht, wenn ein ereignis passiert und 
reden von zufall. geh doch mal in die frage nr. 3307 rein, wo ich den vergleich mit einem 
billardspiel gebracht habe. dazu kommt noch die bestimmung eines menschen, was 
seine lernerfahrung in diesem leben anbetrifft. bevor ein mensch ins irdische leben tritt, 
darf er mithilfe höherer führung seine lektionen festlegen, die er auf der erde lernen oder 
meistern will (siehe frage 3312). aufgrund dieses "lernplanes" wird dann der ort, die zeit, 
die familie, die lebensumstände festgelegt, die diese erfahrungen begünstigen. es kann 
also durchaus sein, dass ein geistwesen die erfahrung machen möchte, wie es ist, blind 
zu sein oder sonstwie behindert. oder wie es ist, in eine steinreiche familie geboren zu 
werden und die schwierigkeiten zu erleben, die sich daraus ergeben. alles das dient 
dazu, die seele reifen zu lassen und schlussendlich eines zu lernen: liebe. ein grosses 
thema, fast zu gross für knappe antworten... liebe grüsse bo

3339. 
Frage:
1.12.2005

hallo ich möchte anfragen ob ihr mir von den liedern die texte zusenden könntet? - sonja 
(39)

Antwort:
2.12.2005

liebe sonja, wir haben zu (fast) jeder cd ein songbook heraus gegeben, in denen all texte 
der songs zu den betreffenden cd's zu finden sind, und zwar in der originalsprache und 
einer deutschen übersetzung. jetzt fragt sich bloss, welche texte du haben möchtest. geh 
doch einfach mal in unsere rubrik "shopping" und lies dir das songbook aus. du kannst es 
dann bei uns bestellen. liebe grüsse bo

http://www.Dancesession.com


3338. 
Frage:
29.11.2005

Hallo! Vor einigen Monaten sahen wir im Rahmen unseres Religionsunterricht die RTL 
Dokumentation "Einmal Jenseits und zurück". Diese hat mich sehr beeindruckt und 
seitdem habe ich immer wieder im Internet nach Seiten zu diesem Thema gesucht. Vor 
kurzem bin ich deshalb auf diese Seite gestoßen. Da die Doku ja schon "etwas" älter 
ist, würde mich einmal interessieren, wie lange Sie nun schon so erfolgreich 
Gospelsongs singen und ob Sie erst nach diesem "Erlebnis" (wenn ich das so nennen 
darf!?) damit anfingen? Gerne würde ich einmal etwas von Ihnen hören, doch da ich 
nicht in der Schweiz sondern in Deutschland (Ruhrgebiet/Nordrhein Westfalen) wohne, 
könnte sich das als schwierig erweisen... Jedoch finde ich es total super von Ihnen, 
dass sie ihre Erfahrungen mit dem Thema "Nahtod" auf die Art so weit verbreiten 
konnten und uns anderen Menschen dadurch geholfen haben, besser zu verstehen, 
was dort im "Jenseits" eigentlich mit uns geschieht. Viele liebe Grüße, Kirsten V. (15 
Jahre) - Kirsten V. (15)

Antwort:
30.11.2005

hallo kiki, dein interesse freut mich sehr. wenn alles gut geht, wirst du in zukunft noch 
öfters von uns hören (z.b. am 22. dezember im ZDF in der sendung "willkommen bei 
carmen nebel"). ausführlicheres über meine erfahrung kannst du nachlesen, wenn du 
dich auf folgenden weg machst: du klickst erst mal in "bokatzmanchor", dann oben in 
der leiste in "links" > die alten websites > heaven's gate 04. dann links im bild auf "bo 
katzman" > interviews > persönliche fragen. dort habe ich einige fragen zu diesem 
thema beantwortet, die dich auch interessieren könnten. ich grüsse dich herzlich bo

3337. 
Frage:
28.11.2005

Euer Auftritt war ja gestern abend megamässig! Wir haben die Sendung natürlich nur 
wegen Euch geschaut:-) Riesen kompliment, aber ich hatte den Eindruck, Du warst 
sehr nervös. War das denn Live gesungen? Ganz liebe Grüsse Nadine - Nadine (17)

Antwort:
30.11.2005

danke für die blumen. die ganze sache war natürlich vollplayback, und meine 
schwierigkeit lag darin, jeden satz hundertstelsekunden genau zu singen, damit die 
lippenbewegungen zu dem eingespielten gesang passen. das ist bei einem gospelsong 
besonders schwierig, weil da tonnenweise "adlibs" vorkommen, das sind so einwürfe, 
die eigentlich nicht zum lied gehören und beim aufnehmen ganz spontan gesungen 
werden. diese wieder zu "erwischen" ist fast unmöglich. deshalb habe ich mich 
wahnsinnig konzerntriert, aber nervös war ich nicht im geringsten. liebe grüsse bo

3336. 
Frage:
28.11.2005

Hallo Ich habe euren Auftrit im ZDF gesehen.Es war super!!!!Seid ihr nur in der schweiz 
oder auch woanders? Vo corinne us schwarzäburg - Corinne Wenger (14)

Antwort:
30.11.2005

du meinst, mit den auftritten? da sind wir vorläufig nur in der schweiz. weisst du, es sind 
doch pro konzert 150 leute, die da herumtransportiert werden. die müssen am anderen 
tag wieder zur arbeit. und hamburg oder berlin liegen bekanntlich nicht grad vor der 
haustür... liebe grüsse bo

3335. 
Frage:
28.11.2005

Hallo Bo Das Gesamtbild des Chors am TV-Auftritt war wunderschön!! Hast Du meine 
Mail mit dem Lied "Turn Your Radio on" erhalten? Was meinst Du dazu? Ich freue mich 
sehr auf das Konzert am 17.12.!! Bis dahin - liebe Grüsse, - Dunja Wirth (43)

Antwort:
30.11.2005

hi dunja, danke für kompliment und cd. ich hab'sie in mein archiv genommen, wo es auf 
die interpretation wartet. ein tolles lied! liebe grüsse bo



3334. 
Frage:
28.11.2005

Hallo Bo, Gratulation zum ZDF-Auftritt! Ruth's Bemerkung kann ich mich nur 
anschliessen. Wirklich schade, bist du nicht "zu mehr Wort" gekommen. Seid ihr 
wenigstens mit "Oh happy day" auf dieser Doppel-CD der "Hitparade der Volksmusik" 
verewigt? Es liebs Grüessli und e super gueti Zyt! - Root (--)

Antwort:
30.11.2005

ja, da sind wir drauf. das freut doch! liebe grüsse bo

3333.
Frage:
28.11.2005

Lieber Bo. Euer Auftritt im ZDF war schlichtweg grandios! Meinen herzlichen 
Glückwunsch! Nun etwas ganz anderes: Hast du eigentlich mal in Erwägung gezogen 
"Another Day In Paradise" gemeinsam mit Phil Collins zu singen? Wir sehen uns ja 
bald, bis dann liebe Grüsse PS: hättest du wieder Lust auf auf meine Spezialität? -
Claudia (42)

Antwort:
30.11.2005

ja, es ist schon ein wenig lästig: der phil ruft mich täglich an und stürmt, er wolle das lied 
gern mit mir singen. aber eben, ich habe im moment keine zeit. ich bin auf tournee... 
habe ich da spezialität gehört? klar, immer. deine spezialitäten sind von meiner ganzen 
familie begehrt... bis bald und liebe grüsse bo


