
2717. 
Frage:
30.1.2004

Lieber Bo, Heute ist irgendwie ein magischer Tag. Denn meine Gedanken Heute galten 
Dir, Deiner Hompage und den Beiträgen die sich ja (verständlicher Weise) um den 
Glauben drehen. (du deutest es ja auch bei Deinen Auftritten an.Und den ganzen Tag 
gingen mir folgende Worte durch den Kopf....:-) "Glaube" bedeutet eigentlich "nicht 
wissen"!! Aber ich weiss!! ( Und genau diese Worte stehen im unteren Beitrag.(von Dir) 
..Also möchte uns ja die Kirche seit jeher weismachen, dass wir nicht wissen. Das wir 
kleine "Würmli" sind und nur Gott das Recht hat gross zu sein. Ich bin aber der Meinung, 
dass wir alle ein Teil von Gott (oder) Vater sind. Damals wollte uns Jesus ja schon 
zeigen oder uns vermitteln, was unser wirkliches Potenzial ist. Wo unsere Kraft liegt.Das 
wir uns entschieden haben hier zu leben, war unsere Entscheidung. Eigentlich schon 
verrückt wenn man denkt das wir so eingeengt leben :-) Nur ist eben jeder Mensch hier 
um zu lernen, um seinen Weg zu gehen und seine Erfahrungen zu machen und auf 
seinem Weg kommt er dem Licht und der Weisheit immer näher.. Und dabei suchen sich 
viele sehr schwierige Aufgaben aus..Ich arbeite im Bereich ganzheitliches Heilen, und ich 
bin der Meinung das "wir" diesseits und jenseits zu sehr trennen. Es ist völlig natürlich 
das wir unsere Helfer(da oben) haben. Und wenn das Bewusstsein des Menschen sich 
verändert. (und das tut es) und unser Herz wirklich öffnen, dann können wir Sie fühlen 
oder hören oder wie auch immer. Und Du hast recht bo wenn Du hier mitteilst, dass es 
völlig egal ist woher der Mensch stammt oder was er ist, denn wir gehen alle denselben 
Weg. Ich habe da auch meine ganz konkreten Erfahrungen gesammelt. Oft erzählen mir 
Menschen von Erlebnissen ausserhalb des Körpers! So dies war ein langer Beitrag und 
es gäbe noch viel sagen. Ich habe jedenfalls wunderschöne Dinge erlebt. Ich weiss das 
dies hier eigentlich eine Fragerunde ist Bo, entschuldige.Ich hoffe Du nimmst es mir nicht 
übel!:-) Aber ich hatte einfach das Bedürfnis etwas zu den anderen Beiträgen 
hinzuzufügen. Ich werde in Zukunft weiterhin interessiert die Beiträge lesen. Alles Gute 
und Herzliche Grüsse von Sylvia - Sylvia (47)

Antwort:
9.2.2004

danke für deinen beitrag, liebe sylvia. ich bin zeimlich einig mit dem, was du hier sagst 
und hoffe, dass möglichst viele menschen die befreiende wirkung verinnerlichen können, 
die das wissen um ein leben nach dem "tod" mit sich bringt. ich wünsche dir weiterhin 
viel kraft und freude an deinem beruf. herzlich bo

2716. 
Frage:
30.1.2004

hallo lieber bo! klar verzeihe ich dir das mit meinem namen, ist ja auch ein 
komplizierter....nächstes mal trage ich einfach ein namensschildchen!!;-)ich finde es ja 
schon aussergewöhnlich, dass du dich überhaupt an mich erinnerst, geschweige denn 
an meinem namen. ich wollte dir schon immer mal sagen,wie toll ich das finde, dass du 
dir nach den konzerten noch so viel zeit für deine fans nimmst. ich kann mir vorstellen, 
dass die konzerte für dich auch ziemlich anstrengend sind, da du ja immer "alles" gibst. 
und dennoch...wenn man dich da hinter dem autogrammpult beobachtet, hat man nicht 
das gefühl, dass du gerade ein zweistündiges konzert hinter dir hast. du strahlst immer 
noch soviel power und energie aus.für jeden hast du ein lächeln und ein freundliches 
wort übrig, wo nimmst du bloss diese kraft her?? übrigens hab ich mir kürzlich das video 
"keep cool" gekauft.(natürlich nur wegen dir!!!) finde es wirklich supertoll.ich hab`s mir 
schon ein paar mal angeschaut. würdest du wieder in einem musical mitwirken , wenn 
sich die gelegenheit dazu ergeben würde,oder war das eine einmalige sache? ich 
wünsch dir alles liebe und gute und jeden tag viel sonnenschein ;-) ...grüessli... - sidonia 
(28)

Antwort:
16.2.2004

liebe sidonia, danke für deinen herzigen "brief". keep cool war eine wirklich lustige und 
tolle geschichte, und ich habe die zeit mit der crew sehr genossen. trotzdem bin ich lieber 
ein solokünstler, der sich an seinen konzerten nicht strikt an ein drehbuch halten muss. 
da kann ich je nach lust und laune das jeweilige konzert umgestalten und auf das 
publikum eingehen. als musicaldarsteller hat man diese möglichkeit nicht, da ist man wie 
ein lebendiges tonband, das jeden abend ganau dasselbe sagt und singt und immer die 
gleichen bewegungen macht. also, auf die dauer nichts für bo katzman... ich grüsse dich 
herzlich bo



2715. 
Frage:
30.1.2004

Hallo Herr Katzmann Ich muss in der Musik einen Vortrag halten und ich habe Sie 
gewählt. Ich wollte sie fragen, ob sie mir Material schicken können. Abs: Sonja 
Hammer,Langnau,6106 Werthenstein - Hammer Sonja (15)

Antwort:
30.1.2004

liebe sonja, es freut mich, dass du einen vortrag über mich machen möchtest. ich müsste 
einfach wissen, was für material du brauchst. wenn es informationen sind über mich, 
meine karriere usw. findest du eigentlich alles wisseswerte und fotos auf dieser 
homepage. wenn du dir ein stündchen zeit nimmst und darin rumsurfst findest du 
material für mindestens 10 vorträge... also, wenn du sonst noch was brauchst, was du 
hier nicht findest, schreib's mir und ich kümmere mich drum. liebe grüsse und viel erfolg 
bo

2714. 
Frage:
29.1.2004

Lieber Bo Katzman Wie geht es euch nach dem letzten Konzert in Bern? Mir hAT es sehr 
gut gefallen. Was ich euch scon mal lange fragenmöchte: Ich habe gehört dass ihr mehr 
gläubiger seid an Gott als andere Menschen, weil ihr einen Unfall hattet.Stimmt das? -
Rene Schweizer (14)

Antwort:
30.1.2004

lieber rene, das abschlusskonzert in bern hat uns grosse freude gemacht, und das 
publikum war hinreissend (kein wunder, wenn du dabei warst...) zu deiner frage kann ich 
dir gern etwas sagen: "glauben" tut man etwas, das man nicht sicher weiss. alle 
gläubigen wissen nicht sicher, dass es einen himmlischen vater gibt, der die liebe ist, und 
sie wissen auch nicht mit sicherheit, dass es nach dem tod ein weiterleben in der 
geistigen welt gibt. das ist ja wirklich schwer, sich vorzustellen. und darum haben sie sich 
entschieden, das alles halt zu glauben. bei mir ist es anders. ich habe nach meinem 
unfall, als mein herz aufhörte zu schlagen (man nennt diesen zustand klinisch tot) als 
lebendiges geistwesen meinen körper verlassen und habe die liebe gottes als helles, 
liebevolles licht wahrgenommen. das hat mich beeindruckt wie noch nie etwas in meinem 
leben, es war die absolute wirklichkeit, gegen die alles, was wir hier als menschen 
wahrnehmen, verblasst. seither muss ich nicht mehr glauben, sondern ich weiss, dass 
das alles wahr ist. so gesehen bin ich überhaupt nicht gläubig, sondern ein wissender. 
verstehst du? nun wünsche ich dir alles liebe und grüsse dich herzlich bo

2713. 
Frage:
29.1.2004

Lieber Bo, vielleicht hast du den Sinn oder das Ziel meiner Frage nicht erfasst. Jeder 
Mensch auf dieser Welt ist wertvoll und liebenswert!!!Unabhängig was er im Moment 
denkt, glaubt, tut oder fühlt. Ich erfahre auch am Arbeitsplatz, dass Gott meine 
Mitmenschen braucht, um mich zu lieben, obwohl sie mit Gott noch nichts anfangen 
können. Einige reagieren sogar allergisch, wenn irgendwo diese Thema auftaucht. Im 
Geheimen glaube ich, dass sie ein verzerrtes Vaterbild von Gott haben. Wahres 
Christsein bezieht sich auf Jesus Christus. Daher auch der Name Christ. Jesus von 
Herzen anbeten, heisst Jesus umarmen, so dass seine reine Liebe in mein Herz gelangt. 
Nur so haben wir die Kraft unsere Mitmenschen zu lieben oder noch genauer Jesus-
mässig zu werden/leben. Steriles Christsein bezieht sich nur auf Gottes Regeln. Wer 
diese fanatisch verteidigen will, knallt den Menschen die Tür zu Jesus hin zu. Eigentlich 
nicht verwunderlich, wenn Menschen dadurch eingeschüchtert sind und ihnen der 
Zugang zu Jesus verschlossen bleibt. Als Mensch (und nicht als Richter) würde mich 
immer noch interessieren, was so in den Bandmitgliedern vor sich geht. Haben sie die 
gleichen Ueberzeugungen wie du und ich? Oder begleiten sie musikalisch eine 
Botschaft, die sie schwer verstehen können? Glaubensfragen stellt man dich ja durch 
und durch, so dass man dich fast in und auswendig kennt, aber was deine näheren 
Mitmenschen wie Musiker, Manager und deine Familie so glauben, wäre auch mal 
interessant zu erfahren. Vielleicht möchtest du aber nicht ihre Herzenshaltungen hier in 
der Oeffentlichkeit preisgeben, was ja auch verständlich ist. Egal wie du jetzt antwortest, 
ich mag dich und deine Mitmenschen. Sag allen einen lieben Gruss von mir! Alles Liebe, 
Marcel - Marcel Roth (38)

Antwort: lieber marcel, ich danke dir für deine ausführungen. ich habe leider schon oft die 



30.1.2004 erfahrung machen müssen, dass gerade unter den eifrigsten gläubigen sich die grösste 
intoleranz, engstirnigkeit und selbstgerechtigkeit breit macht. glücklicherweise gehörst du 
nicht dazu. wie du richtig vermutest, kann ich hier nicht das privatleben meiner 
mitarbeiter und familienmitglieder ausbreiten, aber so viel kann ich sagen: wenn sie nicht 
auf einer ähnlichen linie fahren würden wie ich, würde wohl keine so intime 
zusammenarbeit möglich sein. herzlich grüsst dich bo

2712. 
Frage:
29.1.2004

sgh borer, zur erfüllung eines geburtstagswunsches suche ich die texte "non je ne 
regrette rien" Piaf und "gracias alla vida", Sosa. Bezugsquellen? danke. - dieter vögtli 
(55)

Antwort:
30.1.2004

lieber dieter, auf der seite "songtext.net" habe ich den text zu "regrette" gefunden, den 
kannst du dort auch ansehen. beim anderen bin ich nicht fündig geworden, aber unter 
"gracias a la vida" habe ich ein volkslied gefunden. also schau mal rein. viel erfolg 
wünscht dir bo

2711. 
Frage:
29.1.2004

Lieber Bo! Ohne zu wollen bin ich wiedermal auf dieser Seite hängen geblieben. Dabei 
hätte ich allerhand anderes zu erledigen... Schön, dass ihr ein tolles Finish erleben 
konntet (wäre weisch wie gärn dabeigewesen!!!) so eine Tour verabschiedet man mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge, nicht wahr?!? Was ich dir eigentlich schon 
lange sagen wollte, dein exzellentes Gedächtnis ist ja sagenhaft !! Das ist nämlich nicht 
selbstverständlich. Mir ist es zwar auch ein wenig gegeben und brauche es auch im 
täglichen Kontakt mit den Gästen, die dies sehr schätzen. Übrigens, die Sterne stehen 
gut... da müsste man doch die Gelegenheit packen. Du wärst demzufolge nicht 
abgeneigt? Schön wär's auf jeden Fall!! Lots of love - Claudia (;-))

Antwort:
30.1.2004

liebe claudia, mit meinem gedächtnis ist es lange nicht so weit her, wie es den eindruck 
macht. ich habe von menschen gehört, die sich praktisch an jede person, die sie in ihrem 
leben persönlich getroffen haben, erinnern können und sogar ihre namen noch wissen. 
stell dir vor, ich könnte alle meine konzertbesucher mit ihrem namen begrüssen... das 
wäre ein gutes gedächtnis! bis auf bald bo

2710.
Frage:
29.1.2004

Ich habe jetzt gerade deine Antwort auf die letzte Frage gelesen. Ich muss sagen, mir ist 
die Bezeichnung Vater grundsätzlich auch lieber, als Gott. Doch ich finde sie auch etwas 
schwierig, da sie Frauen irgendwie ausschliesst. Ich bin aber davon überzeugt, dass du 
das nicht böse meinst. Aber ich wollte einfach wieder mal drauf aufmerksam machen, 
wie schnell man jemanden diskriminieren kann. (Du darfst mir nicht böse sein, aber 
manchmal bin ich ein wenig feministisch veranlagt ;-)) Eigentlich habe ich aber eine 
andere Frage. Es hat hier in letzter Zeit ja ein paar Diskussionen über Geistwesen 
gegeben. Deshalb dachte ich, ich stelle meine Frage hier: Vor etwa 16 Jahren ist mein 
Halbbruder im Alter von 14 Jahren gestorben. Dieses Jahr wäre er dreissig geworden. 
Meine Schwester hat mich dann an jenem Tag darauf aufmerksam gemacht, dass er 
heute 30 wäre. (Sie ist 2 Jahre älter als er.) In letzter Zeit hatte ich auch vermehrt 
Kontakt mit meiner Verwandtschaft, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Und einige 
haben mich darauf aufmerksam gemacht, wie sehr ich im gleich vom Aussehen her und 
auch vom Denken her. Dazu hat sich noch mein Wunsch nach einem grossen Bruder, 
der immer für mich da ist, gesellt. Nachdem all das in einem halben Jahr passiert ist, 
wurde ich das Gefühl nicht mehr los, dass er irgendwie mit mir Kontakt aufnehmen wolle, 
obwohl ich nicht wirklich an Geister glaube. Ich habe ihm jetzt mal einen Brief 
geschrieben, so ihm Stil eines Tagebuches, aber irgendwie ist schon lange nichts mehr 
passiert. Hast du mir vielleicht einen Tipp, wie ich mich verhalten soll, damit er sich 
wieder "meldet"? Liebe Grüsse Regu - Regula (16)

http://songtext.net


Antwort:
30.1.2004

liebe regula, hier erst mal die kleine geschichte, die ich während unserer vorletzen 
tournee dem publikum erzählt habe: Eines Tages im Garten Eden sagte Eva zu Gott: 
"Gott, ich habe ein Problem!" "Was ist das Problem, Eva?" "Gott, ich weiss, dass Du 
mich erschaffen hast, mir diesen wunderschönen Garten und all diese fabelhaften Tiere 
und diese komische Schlange geschenkt hast, aber ich bin einfach nicht glücklich." 
"Warum bist Du nicht glücklich, Eva?" kam die Antwort von oben. "Ach Gott, ich bin 
einsam, und ich kann Äpfel einfach nicht mehr sehen." "Na gut, Eva, in diesem Fall habe 
ich die Lösung für Dein Problem. Ich werde für Dich einen Mann erschaffen und ihn Dir 
zur Seite stellen." "Was ist ein Mann, Gott?" "Dieser Mann wird eine missratene Kreatur 
sein, mit vielen Fehlern und schlechten Charakterzügen. Er wird lügen, Dich betrügen 
und unglaublich eitel und eingebildet sein. Im Grossen und Ganzen wird er Dir das Leben 
schwer machen. Aber er wird grösser, stärker und schneller sein und er wird es lieben zu 
jagen und Dinge zu töten. Er wird dümmlich aussehen, wenn er erregt ist, aber ich werde 
ihn derart beschaffen, dass er Deine körperlichen Bedürfnisse befriedigen wird. Er wird 
witzlos sein und solch kindische Dinge wie Kämpfen und einen Ball herumkicken über 
alles lieben. Er wird auch nicht viel Verstand haben, so dass er Deinen Rat brauchen 
wird, um vernünftig zu denken." "Klingt ja spannend", sagte Eva, "Wo ist der Haken, 
Gott?" "Also... Du kannst ihn unter einer Bedingung haben." "Welche Bedingung ist das, 
oh Gott?" "Wie ich schon sagte, wird er stolz und arrogant sein und sich selbst stets am 
meisten bewundern... Du wirst ihn daher im Glauben lassen müssen, dass ich ihn zuerst 
geschaffen hätte. Denk dran, das ist unser beider kleines Geheimnis... Du weisst schon, 
von Frau zu Frau." ... du siehst also, dass ich voll auf deiner seite bin. wegen deinem 
bruder kann ich dir folgende gedanken weiter geben. zieh dich zurück in einen stillen 
raum, atme tief und ruhig und denk an deinen bruder. nimm geistigen kontakt auf mit 
ihm, rede zu ihm und versuche, seine gegenwart mit deinen inneren sinnen zu erspüren. 
wenn du das ein paarmal machst und er tatsächlich kontakt mit dir aufnehmen will, wirst 
du ganz fein seine gedanken wie telepathische botschaften in die "hören". falls aber 
nichts geschieht, so kannst du davon ausgehen, dass er anderswo beschäftigt ist und 
nicht die möglichkeit zu einem kontakt mit dir hat. dann segne ihn und lass ihn seiner 
wege gehen. herzlich grüsst dich bo 

2709. 
Frage:
29.1.2004

Lieber warmherziger Bo, vielen Dank für deine Gedanken auf meine Fragen. Ich denke in 
die gleiche Richtung wie du. Vollkommene Gerechtigkeit gibt es nur bei unserem 
unendlichen Gott. Dies ist ja der Grund weshalb wir begrenzte Menschen Gott vertrauen 
sollen. Letzten Sonntag warst du beim Händeschütteln nach dem Autogrammverteilen 
um meine kalten Hände besorgt. Es war schön von dir zu hören, dass das Berner 
Publikum oder allgemein wir Berner lieb sind. Normalerweise heisst es immer, dass wir 
langsam sind. Setzen sich die Bandmitglieder und dein Manager auch bewusst mit 
Gottes Liebe auseinander? Haben sie auch eine innige Beziehung zu Jesus? Ich 
wünsche dir, dass Jesus deine Herzenswünsche erfüllt! Liebe Grüsse, Marcel - Marcel 
Roth (38)

Antwort:
29.1.2004

lieber marcel, ich erinnere mich genau an die kleine szene mit deinen kalten händen, 
aber mir war nicht bewusst, dass du DER marcel aus meiner homepage bist. sorry... die 
musiker in meinem umfeld sind alle wunderbare instrumentalisten und liebenswürdige 
und seelenvolle menschen, und das reicht mir als bandleader vollkommen. weisst du, es 
ist bei mir nicht bedingung, gläubiger christ zu sein, damit ich mich mit einem menschen 
abgebe. mir ist die konfession der menschen egal, es sei denn, er ist ein bösartiger 
störefried. aber so einer hätte eh keine chance in meine band aufgenommen zu werden. 
ich würde ohne weiteres mit musikern muslimischen, jüdischen oder anderen glaubens 
arbeiten. es gibt ja nur einen gott, und wer an ihn glaubt, ist gesegnet, ob er ihn nun 
allah, jahwe oder manitou nennt. eine der aufgaben von jesus auf dieser erde war es ja, 
die menschen von damals, die entweder an die vielen römischen und griechischen 
götter, an naturgeister oder an gar keine gottheit glaubten, darauf aufmerksam zu 
machen, dass es EINEN einzigen schöpfergott gibt. er nannte ihn vater, (was ich 
persönlich die bessere bezeichnung finde, als das harte, unnahbare wort "gott"). ich 
wünsche dir alles liebe und meld dich wieder einmal, du hast gute fragen, die mich 
heraus fordern... tschüs bo



2708. 
Frage:
28.1.2004

Lieber Bo...ja ich bin diejenige Sylvia. Ich finde es schön das Du eine solche Seite 
eingerichtet hast. Und sicher werde ich an Dein nächstes Konzert gehen. Ich habe mir 
ein bisschen Deine Biographie angeschaut...sehr interessant und Du hast eine grosse 
Veränderung durchgemacht. Nun Dein letztes Konzert hast Du ja in Bern gegeben -
stimmts? Ich habe 15 Jahre in Bern gelebt bevor ich wieder nach St. Gallen zurückging. 
Das Berner Publikum ist schon anders nicht wahr.? Ja und als Musiker ist man ja viel 
unterwegs. Deine Tochter hat das schon richtig beobachtet! Aber ich bin sicher das Sie 
noch sehr kreativ tätig wird in Ihrem Leben. Nun möchte Dich nicht länger 
aufhalten...Alles Gute und herzliche Grüsse. ach doch eine Frage...hast Du wirklich vor 
eine Deutschland Tour zu machen? Sylvia - Sylvia (47)

Antwort:
29.1.2004

liebe sylvia, also ehrlich gesagt, mir ist jedes publikum gleich lieb, egal ob es unser 
konzert nun ein wenig ruhiger oder stürmischer angeht. hauptsache, die einzelnen 
personen nehmen aus dem konzert mit, was sie in irgend einer form bereichert. die 
songs, die ich aussuche, sind ja darauf ausgelegt, dass sie nicht nur unterhalten, 
sondern auch anregen. natürlich liebe ich als widder auch den widerspruchn und darum 
baue ich in die konzerte jeweils einen kurzen, nicht ernst zu nehmenden "ausfaller" ein. 
dieses jahr war es der jux mit marco rima, der sich über mikrofon als deutscher 
konzertverantalter einmischte und nicht englisch-sprachige, sondern deutsche lieder für 
sein publikum forderte. und hier kam mein hang zur satire zur geltung, indem ich ihn mit 
alten deutschen schlagerfetzen "aufzog", bis er ausflippte, aus der rolle fiel und sich als 
marco rima zu erkennen gab. das interessante an dieser kurzen szene (sie dauerte 
genau 7 minuten) war, dass sich ein (allerdings nur kleiner) teil des publikums so 
beeindrucken liess, dass ich mich mit etlichen reklamationen auseinander setzen 
musste. man schrieb mir, ich solle doch lieber gospel singen statt deutsche schlager. 
nun, wir haben zweieinhalb stunden gospel und spirituals gesungen und dieser kleine 
humorvolle abstecher dauerte ja nur einen bruchteil der konzert-zeit. offenbar haben 
diese besucher das nicht gemerkt...lustig, nicht wahr? so erlebt man als bühnenmensch 
seine kleinen geschichten. nun wünsche ich die alles liebe und grüsse dich herzlich bo

2707. 
Frage:
28.1.2004

Hallo Bo. Ich danke Dir für die Stellungnahme betreffend dem «Bottminger Benefiz» 
2004. Natürlich verstehe ich Deinen Entscheid für den Chor vollkommen. Gerne melde 
ich mich auch Ende Jahr wieder, damit wir vielleicht 2005 zusammenarbeiten können. 
Wäre es denn möglich dich wenigstens für eine Autogrammstunde, an einem der beiden 
Openairtage zu gewinnen? Deine Fans und wir vom «Bottminger Benefiz»-Team würden 
es Dir von ganzem Herzen danken! Ich freue mich auf eine positive Antwort. Lieber 
Grüsse. - Olivier Bieli (20)

Antwort:
29.1.2004

lieber olivier, danke für dein verständnis. mit autogrammstunden ist das so eine sache, 
die erfahrungsgemäss bei mir nicht funktioniert. die leute, die von mir ein autogramm 
wollen, kriegen es an meinen konzerten. ich gebe pro konzert zwischen 5oo bis 1000 
autogramme. pro tournee sind das im schnitt 35'000 autogramme, und das "sättigt den 
markt" zur genüge. wenn ich mich dann wieder mal zu einer autogrammstunde 
überreden lasse, sitze ich meistens einsam an einem tischlein und es kommen ca 10 
leute, weil alle schon eine unterschrift von mir auf ihrer cd, autogrammkarte oder t-shirt 
haben. nein, da mache ich schon lieber ein konzert, wo ich auch was sinvolles zu tun 
habe. lass uns gelegentlich darüber reden. alles gute wünscht dir bo

2706. 
Frage:
26.1.2004

Hallo Bo, Das gestrige Zusatzkonzert und die Derniere im Berner Kursaal war 
wunderschön, es hat mir wieder extrem gefallen, die Stimmung war super! Ich hoffe, 
mein Geschenk entspricht Deinem Geschmack!? Es ist halt alles ein wenig kunterbunt, 
aber ich wollte Dir ein wenig Bern mit nach Hause geben! (siehe Wein!!!) Nun hast Du ja 
wieder genug Tee bis im Dezember!!!! Ich freue mich schon jetzt sehr auf die neue Tour 



+ CD und bin schon sehr gespannt darauf! Vielleicht begegnen wir uns ja vorher mal 
noch irgendwo!? Es liebs Grüessli und bis zum nächsten mal! Barbara PS: Es folgt bald 
ein Brief von mir! - Barbara Frick (24)

Antwort:
28.1.2004

liebe barbara, ich habe bereits angefangen, dein geschenk zu geniessen... ich hoffe, 
diese feinen teelein geben mir die inspiration für ein tolles neues album! viele liebe 
grüsse und bis bald bo

2705. 
Frage:
26.1.2004

Lieber Bo :-) Ich möchte Dir zu Deinem letzten Konzert in St. Gallen etwas mitteilen. Es 
war wunderschön und Du hast das Konzert vom November 2003 fast noch übertroffen. 
Die Schwingung im Saal war einmalig. Ein riesen Kompliment auch an den Chor und 
Deine Musiker. Sie sind so herrlich natürlich und kommen gut rüber. Meine Tochter hat ja 
lange Zeit in einem Gospelchor gesungen und es gefiel Ihr auch sehr gut. Lieber Bo ich 
wünsche Dir für dieses Jahr noch viele gute Ideen, Kraft Licht und Liebe. Und vielleicht 
sehen wir uns ja mal an Deinem Treffpunkt den Du (vielleicht) planst. Bleib so wie Du 
bist, denn Du gibst den Menschen sehr viel mehr als Du Dir vorstellen kannst. Herzlich 
Sylvia ps. Singt Deine Tochter auch schon? :-) - Sylvia (47)

Antwort:
28.1.2004

danke sylvia (bist du die sylvia, die nach dem konzert zu mir an den autogrammstand 
gekommen ist?) deine komplimente freuen mich riesig. es war tatsächlich ein ganz 
speziell tolles konzert in st. gallen, ein richtiges superpublikum! mach's gut und komm 
wieder mal an ein konzert... liebe grüsse bo ps. ronja singt auch schon, aber hat keine 
pläne, ein popstar zu werden. sie sieht an ihrem papa, wie viel man in diesem beruf 
arbeiten mus...

2704. 
Frage:
25.1.2004

Ich singe schon lange sehr gerne. Nun, meine Frage, kann man deinem Chor auch 
beitreten? Grüässli Nicole - Nicole (21)

Antwort:
28.1.2004

klar kann man das, liebe nicole. wir nehmen jedes jahr bis mitte februar neumitglieder 
auf. letzten freitag hatten wir einen infoabend, an den 90 interessierte angemeldet waren. 
wenn du noch möchtest, kannst du die nächsten 4 proben als schnupperin beiwohnen 
und dich dann an das casting anmelden. die besten 20 werden angenommen. für infos 
dazu rufst du am besten die tel. nr. 061 712 08 08 an, dort wird dir weiter geholfen. 
vielleicht bis bald bo

2703. 
Frage:
22.1.2004

Lieber Bo Da ich in meiner Klasse einen Vortrag über dein Lied "Die Kinder dieser Welt" 
habe, möchte ich dich bitten mir den Text dieses Liedes an die folgende E-Mailadresse 
zu senden: jungblut@intergga.ch Es würde mich sehr freuen wenn das ginge. Mit 
herzlichen Grüssen von Barbara Jungblut und Papi Kurt Jungblut (Weisst du noch 
Säuglingskurs vor mehr als 13 Jahren!!!) - Barbara Jungblut (13)

Antwort:
28.1.2004

jaja, liebe barbara, ich kann mich genau an dich erinnern... aber ob ich dich heute noch 
auf der strasse erkennen würde ist fraglich. du stellst mich hier vor ein kleines problem. 
gern würde ich dir diesen text einfach so mailen, aber die vertragsbedingungen mit 
meinem verlag erlauben mir das nicht. aber ich habe einen tipp, wie du trotzdem an den 
text rankommst: entweder du schreibst ihn nach gehör von der cd ab (der song ist auf 
dem album "spirit of joy") oder du gehst schnell im büro der katz music ag in reinach 
vorbei (am fiechtenweg 65) und holst dir das songbook, wo alle texte dieses albums drin 
stehen. ich hoffe, du hast verständnis und wünsche dir viel erfolg bei deinem vortrag. 
grüsse auch deine eltern herzlich von mir. tschüs bo
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2702. 
Frage:
20.1.2004

Lieber Bo,ich wollte dich mal fragen woher Du immer die tollen Ideen für deine 
selbstgeschriebenen Lieder hast? Ich finde Deinen Chor und Dich ganz super!!! Lieber 
Gruss, Stephanie - Stephanie Olvaszto (15)

Antwort:
28.1.2004

hallo stephanie, das ist eine gute frage. weisst du, als künstler braucht man 3 
eigenschaften: talent, inneren drang und fleiss. ich studiere tagtäglich an melodien und 
arrangements herum, sitze bis 12 stunden pro tag an meinen instrumenten und arbeite 
kreativ. oft kommt trotz allem fleiss nichts brauchbares dabei heraus, aber es bleibt auch 
immer wieder etwas hängen, ein melodiebogen eine textzeile oder ein paar harmonien, 
aus denen dann ein fertiger song wird. ich habe dieses jahr bereits 4 neue songs 
geschrieben, aber das will noch nicht heissen, dass sie auch auf das nächste album 
kommen. möglicherweise schaffts vielleicht einer, und dann bin ich schon glücklich... ich 
grüsse dich herzlich bo

2701. 
Frage:
19.1.2004

hallo bo da ich in letzter zeit sehr 'mit abwesenheit' glänzte möchte ich hier auch wieder 
mal zu wort kommen... :-) habe mir zeit genommen und beim forschen in den fragen bin 
ich natürlich auf die vom fantreff gestossen. auch ich möchte die frage als höchst primär 
interessant bezeichen :o) der anlass dazumals in möhlin war so ein wunderschön 
herzliches erlebnis und es wäre doch jammerschade, wenn dies eine einmalige 
gelegenheit bleiben würde. ich denke, abgesehen vom 'harten kern' würden sich 
dutzende freunde finden, welche 100%tig gerne dabei sein würden!!! also dann bis bald -
colette (31)

Antwort:
28.1.2004

ja das war wirklich ein erlebnisreicher nachmittag damals. ich hoffe, dass der 
"freundeskreis" so etwas ähnliches auf die beine stellen kann, ich käme gern, um euch 
alle wieder zu sehen und ein wenig zu feiern. liebe grüsse bo

2700. 
Frage:
18.1.2004

welche geschichtlichen Bedingungen ermöglichetn die Herausbildung der Jazz-Musik -
Jenny Ulbrich (13)

Antwort:
28.1.2004

liebe jenny, diese frage kann ich dir gut beantworten, ich müsste bloss ungefähr einen 
tag einsetzen und etwa 5 seiten voll schreiben. wenn du ein paar monate zeit hast zum 
warten, dann finde ich vielleicht mal einen tag, um diese interessante frage erschöpfend 
zu beantworten. falls du aber die antwort früher haben möchtest, so empfehle ich dir, in 
einem musiklexikon nachzusehen unter "jazz". ich wünsche dir alles liebe und grüsse 
dich herzlich bo

2699. 
Frage:
16.1.2004

lieber bo da möchte ich aber subito claudia's mail unterstützen! ein treffen in diesem jahr 
wär wirklich toll! ich denke schon, dass genügend leute zusammenkommen -freunde, 
fans, kolleginnen, kumpels, bekannte, (noch)unbekannte....JA ganze Familien!! bist du 
schon überredet oder braucht's noch etwas dampf? cu soon love - root (;-)

Antwort:
28.1.2004

also gut, macherd öppis!!! love bo

2698. 
Frage:
15.1.2004

ich und meine kolgen haben eine band und suchen einen produzent der kostenlos ist füt 
rap kanst du es sein - nermin (15)

Antwort: lieber nermin, deine anfrage freut mich sehr, aber leider kann ich das nicht machen. aber 



28.1.2004 ich bin gerne bereit, euch ein paar tipps zu geben, wenn ihr mir ein demo von eurer 
musik schickt. ich wünsche dir und deinen kumpels viel erfolg bo

2697. 
Frage:
14.1.2004

Lieber Bo! Freut mich zu vernehmen, dass meine Kalorienbombe schmeckt! Dann kann 
ich mit der Produktion weiterfahren... ist ja eines meiner Lieblingsbeschäftigungen... Ich 
will auf keinen Fall stürmen und niemandem dreinreden! Versteh mich bitte nicht falsch, 
es wäre einfach wieder toll! Ob es genügend Freunde hätte, die an ein Clubtreffen 
kämen, weiss ich ja nicht, aber ich denke lieber ein kleiner Haufen wirklicher Freunde, 
die mitmachen als eine Menge. Vielleicht würde ein Treffen die Fanclubbewegung wieder 
etwas in Schwung bringen? (Aus eigenen Erfahrungen aus Vereinsführungen weiss ich, 
dass man um Leute zu motivieren ein Zückerchen anbieten muss.) Dir wünsche ich nun 
einen guten Schluss dieser fantastischen Tour und ganz viel Power für die Arbeit für die 
nächsten Taten, möge alles rund laufen!!! Herzliche Grüsse - Claudia (40)

Antwort:
28.1.2004

danke für alles, liebe claudia. also das mit dem fanclugtreffen steht noch in den sternen 
und wir können nichts versprechen. es muss sich einfach noch ein gremium finden, das 
bereit ist, alles zu organisieren. übrigens, die derniere in bern war toll. super, diese 
berner (fast so enthusiastisch wie die st. galler...) liebe grüsse bo

2696. 
Frage:
14.1.2004

Lieber Bo, mein Freund Markus hat von meinen Eltern eine Karte zu deinem Konzert 
bekommen. Es ist nicht dass er deine Musik nicht mag, aber leider ist zur gleichen Zeit 
ein Mountainbikerennen auf der Skipiste im Buchser Malbun. Nun würde er lieber dort 
gehen. Mich würde es aber trotzdem freuen wenn er am SAmstag den 24.1. mit aufs 
Konzert geht. was kannst du mir raten! liebe Grüsse - Freundin von Markus (27)

Antwort:
28.1.2004

liebe freundin von markus, tja, jetzt ist das konzert bereits vorbei, und ich konnte dir nicht 
mal den rat geben. ich weiss nicht, ob du ihn überhaupt befolgt hättest, aber wirksam 
wäre er bestimmt gewesen. mein verspäteter rat: am morgen beim frühstück deinem 
freund eine starke schlaftablette in den kaffee beigeben, so dass er den gazen tag 
verpennt hätte und erst gegen abend wieder zu sich gekommen wäre... tschüs 
mountainbike-rennen, hello katzman konzert! oder du hättest auch am tag vorher sein 
bike diskret unter die dampfwalze legen können, die gerade den asphalt von eurer 
strasse plättet... ein probates mittel bei sich sträubenden männlichen konzertbesuchern 
ist auch die muntere andeutung, dass man halt in diesem fall mit dem roman oder dem 
jürg oder dem andy ans konzert gehen müsse und dass es dann halt vielleicht spät wird 
und er nicht extra aufbleiben und warten müsse und schon mal zu bett gehen solle... 
nun, eine frau hat da sicher viele ideen, wie sie ihren liebsten an unser konzert bringen 
kann. auf jeden fall nimmt mich wunder, wie es denn nun tatsächlich heraus gekommen 
ist: kam er oder kam er nicht? liebe grüsse bo

2695. 
Frage:
13.1.2004

hallo lieber bo.zuerst mal ein riesengrosses kompliment zu deinem konzert im kkl.es war 
einfach wunderbar und es traf mich wieder mal mitten ins herz!!(ist positiv gemeint;-)) es 
gibt, glaube ich, keine bessere "therapie",als deine konzerte zu besuchen, wenn man 
wieder mal vom grauen alltagsstress eingeholt wird.schade nur, dass nun schon alles 
vorbei ist, und man wieder sooooooo lange warten muss bis zum nächsten 
konzert.übrigens verfolge auch ich mit grossem interesse deine antworten betreffend 
gott,liebe usw..ich befasse mich momentan sehr mit diesem thema,lese gerade das buch 
"gespräche mit gott" von neale donald walsch. sehe sehr viele gemeinsamkeiten in dem 
was in diesem buch steht und dem, was du sagst oder schreibst.obwohl, ich muss 
sagen, dass deine erklärungen sehr oft viel einfacher und klarer sind :-)kennst du dieses 
buch auch? hab da noch eine frage betreffend dem konzert im kkl vom 
samstagabend.könnte es sein, das du gegen ende des konzerts deine stimme schonen 
musstest? nicht beim singen natürlich aber beim reden?? es kam mir fast so vor, als 
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wärst du ein bisschen heiser !! na ja, vielleicht hab ich mich auch getäuscht, sass ja 
ziemlich weit weg! hey,ich wünsch dir alles liebe und gute und für deine letzten konzerte 
nur das allerbeste.bleib so wie du bist, verbreite weiterhin soviel freude,licht und liebe, 
denn solche menschen wie dich brauchen wir.liebe grüsse - sidonia (;-))

Antwort:
28.1.2004

liebe sidonia, kannst du mir nochmal verzeihen, dass mir dein name schon wieder nicht 
in den sinn kam nach dem konzert...? es freut mich sehr, dass dir unsere konzerte so viel 
bedeuten und so gut tun. wir werden alles daran setzen, dass es so bleibt. natürlch 
kenne ich den herrn walsch, und sein buch gespräche mit gott finde ich eines der 
einleuchtendsten und lesenswertesten bücher, die über gott und unsere beziehung zu 
ihm geschrieben wurden. an jenem konzert hatte meine stimme tatsächlich ein wenig 
abnützungserscheinungen. es war ja bereits das dritte konzert innert 24 stunden, und da 
ich jedes mal alles gebe und mich nicht zurück halte, hinterlässt mein einsatz seine 
spuren auf den stimmbändern... hey sidonia, lueg guet zu der und blib xund! tschüs bo

2694. 
Frage:
13.1.2004

Hallo Bo Hast Du mein Gästebuch vergessen ? bin gespannt auf das Konzert Corinne -
corinne (33)

Antwort:
28.1.2004

ja, ich hab's leider vergessen. liebe grüsse bo

2693. 
Frage:
12.1.2004

Hallo, Wie Ich auf eine andere Frage (vom Andreas Leu, den 9.9.02) gesehen habe, Du 
war in der "Monroe" Band. Ich bin auch auf der Suche von "Playin' good music", aber wie 
die LP zu schwer zu finden ist, werde Ich sehr zufrieden mit eine copie auf CD, oder eine 
Informatik Kopie auf MP3. Ich denke, dass es nicht illegal ist, eine solche Kopie zu 
machen, weil es ist jetzt nicht mehr zu verkaufen, oder ? Wie Du schön gesagt hat, Du 
hast nicht mehr eine copie, aber vieilleicht kennst Du jemand der eine solche hat (andere 
Musiker der Group vieilleicht ?). Danke im vorraus für deine Antwort, und entchulgigund 
für meinen sehr schlechte Deutsch, bin ein Welsche ;) - Philippe (25)

Antwort:
28.1.2004

lieber philippe, ich habe versucht herauszufinden, wo sich die ehemaligen mitglieder der 
gruppe monroe heute aufhalten - erfolglos. ich habe keine ahnung, wo sich die jungs 
heute herumtreiben. ich selber habe ja nur bei einer einzigen lp mit gespielt, und zwar bei 
der ersten, die einfach nur "monroe" hiess. dann bin ich ausgetreten und habe meine 
eigene karriere angefangen. darum habe ich auch kein exemplar der weiteren alben von 
dieser band. cih kann dir also leider nicht weiter helfen, sorry. herzlich grüsst dich bo

2692. 
Frage:
12.1.2004

Lieber Bo! Leider habe ich mein letztes Konzert dieser fantastischen Tour schon hinter 
mir. Es war einfach genial und eine weite Reise hat sich wieder mal gelohnt! Es war auch 
schön, wieder einige Freunde zu treffen. Nicht umsonst heisst es doch, "der Augenblick 
ist vergänglich, die Erinnerung bleibt uns." Jetzt kommt wohl die lange Durststrecke bis 
zum Nächsten und für dich eine intensive, strenge Zeit, bis wieder alles soweit ist. Ein 
Fantreffen wäre doch auch wieder toll, was meinst du dazu? Oder hast du etwas in 
dieser Art schon im Sinn? Alles Liebe und herzliche Grüsse - Claudia (40)

Antwort:
13.1.2004

lieb claudia, zuerst möchte ich mich nochmals herzlich bedanken für die feine nusstorte. 
oberschmatz! leider ist schon nicht mehr viel davon übrig... von einem fantreff dieses jahr 
habe ich noch nichts vernommen. gibt es eigentlich noch genug freunde, die auch 
kommen würden? keine ahnung. aber schön wär's schon. vielleicht bis bald also liebe 
grüsse bo



2691. 
Frage:
12.1.2004

Servus lieber Bo, erstmal ganz grosses Kompliment für deine tollen Erklärungen über 
Jesus und Liebe etc. - das war wieder helle Freude zum Lesen! Ehrlich! Vielleicht solltest 
du (ihr) euch mal überlegen eine spezielle Rubrik für dieses Thema anzulegen ? Jetzt 
aber eine "Festnagelfrage":-) : hab ich richtig gelesen, dass du für dieses Jahr wieder ein 
Benefizkonzert in Planung hast? Ich wünsch dir was.... Liebe Grüsse - ritva (38)

Antwort:
13.1.2004

da hast du wieder mal gut aufgepasst, liebe ritva. wir sin daran, ein konzert zu planen, 
das noch vor ostern stattfinden soll. sobald das datum fixiert ist, werden wir darüber 
berichten. übrigens, danke für deine nette bemerkung. see ya soon ! love bo

2690. 
Frage:
11.1.2004

Lieber Bo, über Dich möchte ich Jolanda antworten: Ich weiss aber nicht, ob dies noch 
der richtige Ort ist. Ich bitte Dich um Deine Meinung. Liebe Jolanda, auch ich wünsche 
Dir Liebe und Segen im neuen Jahr. Ja, Gott, die Liebe ist persönlich erfahrbar. ER ist 
auch für mich alles, was Du beschreibst. Aber es ist mir nicht möglich, die Bibel, wie wir 
sie haben, wörtlich zu nehmen. Die ursprünglichen Texte wurden von vielen Schreibern 
zusammengetragen und damals bereits verändert. Bei jeder weiteren Abschrift wurde der 
Grundtext wieder verändert, z.T. anderes interpretiert und oft sogar aus dem Kontext 
gerissen.Die ersten, ursprünglichen Schriften waren in aramäisch (Vorstufe der 
hebräischen Sprache)geschrieben. Jesus sprach aramäisch. Diese Sprache ist sehr 
vielfältig. Oftmals hat ein einzelnes Wort 5-6 verschiedene Bedeutungen. Das ist im 
hebräisch heute noch so. Die gesammelten Urtexte wurde in ein Buch verfasst - in 
aramäisch. Später wurden sie überschrieben in hebräisch, dann in griechisch, später in 
lateinisch und noch später in die anderen Weltsprachen übersetzt. Jedesmal neu 
abgeschrieben, mehr oder weniger korrekt und genau. Es wurden Texte gestrichen und 
andere hinzugefügt. Hinzu kommt, dass das Neue Testament von Menschen 
geschrieben wurde, die Jesus nicht persönlich kannten. Sie haben Erzählungen von ihm 
und über ihn aufgeschrieben. Zum Glück, auch für uns. Aber durch die vielen, vielen 
Interpretationen und Neuabschriften sind sie sehr verändert worden. Wollen wir wirklich 
die Wahrheit erfahren, müssen wir uns still hinsetzen und Jesus Christus selber fragen. 
Die Bibel spricht vom Bösen, von Satan, sagst Du. Ja, das lese ich auch. Aber es ist vor 
allem im alten Testament zu finden. Es ist diese häufig kriegerische Sprache, in der der 
es fast nur Sieger und Verlierer gibt. Dann kam Jesus und er brachte in Bethlehem die 
Liebe auf die Erde und den Frieden. Er setzte sozusagen hinter das alte Testament 
einen Punkt: die neue Lehre der Liebe. Er wollte uns eine andere Sicht der Dinge lehren. 
Die Liebe. Und dass es ausser dem Reich Gottes, dem Reich der Liebe nichts anderes 
gibt. Und dass es unmöglich ist, dass sich die Liebe, Gottt, selber bekämft. Dass wir 
aufhören können, solche Dinge zu glauben. Von der Uressenz her ist für mich ALLES 
Liebe, das kann ich niemals anders sehen. Wir Wesen, von Gott erschaffen, haben aber 
den freien Willen mitbekommen. Wir dürfen glauben, was wir wollen. Als Seine Kinder, 
Teile von IHM sind wir Liebe, Frieden, Vollkommenheit. Immer. Wenn wir etwas anderes 
glauben wollen, ist uns das erlaubt, bis wir eines Tages einsehen, dass uns nur glücklich 
macht, was mit Liebe und Frieden zu tun hat. Mit dem, was wir ja sind. Schau Jolanda, in 
der aramäischen Sprache kommt das Wort "Sata" vor. Verdeuscht heisst es dann 
"Satan". Und in unserer Phantasie haben wir ein Monster erstehen lassen, das uns in 
Panik versetzt und vor dem wir uns schützen müssen. Was ist "sata" wirklich? Es heisst 
"daneben treffen, sich täuschen, sich irren, unrichtige Vorstellungen glauben". mehr 
nicht. Busse tun heisst in aramäisch: den Irrtum, die Täuschung einsehen und sich der 
Wahrheit, der Liebe zuwenden. Somit bräuchten wir eigentlich keine Versuchungungen, 
um die Liebe, den Frieden zu leben, weil wir Kinder Gottes und somit Liebe sind. Die 
Frage bei all den Gedanken, die da kommen und gehen: Dient das dem Frieden, der 
Liebe, würde reichen. Aber eben, jeder hat seinen freien Willen und das gilt es zu 
respektieren. Wenn wir alle und jedes als Teil der Liebe anerkennen und sie lieben, 
helfen wir ihnen und uns, das Fehlende zu entfalten und zu leben. Das Wort Sünde 
wurde auch übernommen. Im ganzen Osten und auch vor und zu der Jesu wurde dieses 
Wort nur für Dirnen gebraucht. Es heisst "unrein". (Jesus schaute in das Herz von Maria 
aus Magdala und wusste: sie ist rein. Sie ist keine Sünderin, es ist üble Nachrede. Er 
liess sich von ihr salben.) Und was haben wir alles in das Wort "Sünde" gepackt? Ist es 
mit diesem Wissen noch möglich zu glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben 



ist? Für mich nicht. Darum und wegen viel mehr noch, kann ich die Bibel nicht wörtlich 
nehem. Im Gebet Jesu: "Vater unser.. ist der Satz, vergib uns unsere Schuld, so nicht 
richtig. Ebenso wenig wie. ".. und führe uns nicht in Versuchung... Mein "Unser Vater" ist 
aus der aramäischen Sprache und dieses Gebet ist in meinem Herzen eingeschrieben. 
Du kannst es bei mir anfordern, wenn Du möchtest. Es ist Liebe. Liebe Jolanda, vom 
Ursprung her sind wir alle Eins, ein riesiges Licht. Dann gehen von diesem Licht 
Milliarden Strahlen auf ihre Reisen und machen mit ihrem freien Willen ihre eigenen 
Erfahrungen. Warum? Darum. Weil jeder Lichtstrahl den freien Willen hat um zu 
experimentieren, zu erfahren. Es ist wie der Ozean. Er besteht aus Milliarden Tröpfchen 
und jedes ist anders. Aber zusammen ist alles Ozean. Ich freue mich, wenn Du Dich 
wieder meldest. Und, ich danke Dir, dass Du mithilfst, solche Fragen zu berühren. Sei 
ganz lieb gegrüsst und schalom. - Elischeva (--)

Antwort:
11.1.2004

so ist es. amen. 

2689. 
Frage:
10.1.2004

Lieber Bo, in der Schule mache ich einen Vortrag über Dich,am 20 Januar2004.Leider 
weiss ich deinen bürgerlichen Namen nicht,ich möchte ihn erwähnen.Ebenfalls möchte 
ich erzahlen über deinen Unfall und über dein Erlebnis deines geschenkten "zweiten 
Lebens".Liebe Grüsse ich freue mich auf das Zusatzkonzert in Bern, Céline 
(Spitzname:Zipfeli habe ich von Dir beim letzten Konzert erhalten) - Céline Tribolet (10)

Antwort:
11.1.2004

liebe celine, das ehrt mich, dass du einen vortrag über mich machst. mein bürgerlichenr 
name ist allerdings ein grosse geheimnis, das ich niemandem verrate. das wäre ja noch 
schöner wenn alle wüssten, dass ich früher mal reto borer hiess... mein erlebnis mit 
meinem unfall kannst du nachlesen, wenn du in folgene buttons reinklickst: "bo katzman 
chor" dann oben in "bo katzman", dann rechts in "interviews" und zum schluss in 
"persönliche fragen an bo katzman". viel erfolg mit deinem vortrag wünscht dir bo. wir 
sehen uns in bern!

2688. 
Frage:
9.1.2004

Hallo Bo, möchte Dich fragen was ein ganzes Jahr Chor Reise Kleider Stoff und Nähen 
kostet? Ich habe sehr grosses interesse in zwei Jahren im Chor zu Schnuppern. Alles 
Gute und Lieben Gruss Lucia - Lucia (16)

Antwort:
11.1.2004

liebe lucia, wenn du erst mal im chor bist, musst du weder kleider nähen noch reisen 
bezahlen. das ist für die chormitglieder gratis, das wird alles vom management katz 
music ag bezahlt. also freu dich drauf. liebe grüsse bo

2687. 
Frage:
9.1.2004

Lieber Bo, vielen Dank für deine ermutigende Reaktion auf meinen Eintrag. Es stimmt, 
wir Menschen (egal ob Christ oder Nichtchrist) sind es, die häufig, Aussagen aus dem 
Zusammenhang reissen und so Gottes Worte verdrehen oder falsch verstehen. Gottes 
Geist hilft uns dabei, dass wir Gottes Worte richtig ausleben. Meine Mutter hat eine 
passende Textstelle gefunden: Matthäus 22, 1-14 Das Gleichnis vom königlichen 
Hochzeitsmahl. "Denn viele sind gerufen aber nur wenige auserwählt." Mt.14. Da drängt 
sich in mir eine weitere Frage auf. Was ist der Unterschied zwischen gerufen und 
auserwählt? Meine Eltern und ich sind echt gespannt auf dein Meditationsergebnis. Im 
Moment hast du aber knifflige Einträge zu beantworten. Ich bewundere, wie du auf jeden 
Menschen eingehst. Jesus sieht dein Herz! Unter uns Menschen wird es immer 
Missverständnisse geben, weil unsere menschlich unvollkommenen Worte als definitiv 
angesehen werden. Alles Gute im neuen Jahr wünscht dir Marcel - Marcel Roth (38)

Antwort:
11.1.2004

eine interessante frage, lieber marcel. lass es mich mit einem gleichnis versuchen: meine 
tochter ronja war in der 5. klasse, und alle schüler mussten sich ende schuljahr 
entscheiden, welche weiterführende schule sie besuchen möchten. viele entschieden 
sich für das progymnasium, aber schlussendlich kamen nur 3 durch die prüfungen, die 



anderen mussten entweder eine schule mit einfacheren anforderungen besuchen oder 
nach einem jahr die prüfung wiederholen. so ist es auch mit dem leben. viele möchten in 
den "himmel" kommen, aber es schaffen dies nur wenige, weil sie die grosse prüfung 
"liebe" bestanden haben. jene, die noch nicht so weit sind, dass ihre seele die 
unermessliche liebe gottes empfangen können, weil ihr "liebesgefäss" noch zu klein ist, 
die müssen halt noch einen weiteren anlauf nehmen. dieser weitere anlauf kann 
durchaus ein weiteres leben sein, das gott in seiner grenzenlosen gnade schenkt, damit 
die seele mit weiteren prüfungen geläutert und wird und wachsen kann, mit dem ziel, 
eines tages so liebevoll zu werden, dass sie die nähe gottes überhaupt erträgt. ich selber 
habe in meinem nahtoderlebnis genau diese erfahrung gemacht. ich habe die unfassbare 
liebe gottes "gesehen" und weiss, wovon ich rede. ist das für dich plausibel? mehr kann 
ich dazu nicht sagen, es gibt die worte nicht, die gott beschreiben könnten. liebe grüsse 
auch an deine mutter bo

2686. 
Frage:
8.1.2004

Hallo Bo, Als erstes wünsche ich Dir "es guets nöis" und ich hoffe, Du und Deine Familie 
seid gut ins neue Jahr gerutscht! Du hast dich vielleicht gewundert, dass noch keine Post 
von mir gekommen ist betreffend Weihnachtsgeschenk! Keine Angst, vergessen hab 
ich's nicht, ich hole es nach, garantiert am 25.Januar im Berner Kursaal, wo ich mich 
ganz spontan dazu entschlossen habe, dabei zu sein! Ich freue mich schon riesig und 
wünsche Dir e gueti Ziit, bis am 25.01.! Es liebs Grüessli von Barbara - Barbara Frick 
(24)

Antwort:
11.1.2004

in der tat, liebe barbara, ich fragte mich schon die ganze zeit: " wo bleibt denn nur die 
post von barbara?"... nein, im ernst, ich freue mich auf deinen besuch in bern, und dann 
kannst du ja deine nette post gleich mitbringen und erst noch das porto sparen... liebe 
grüsse bis dann bo

2685. 
Frage:
8.1.2004

Liebe Elisabeth, lieber Bo, als erstes wünsche ich euch alles Gute und Gottes Schutz 
und Segen für das neu begonnene Jahr! Ich glaube auch, dass Gott (die Liebe) der 
Anfang und das Ende ist. Das heisst für mich aber nicht, dass es ausser Gott (Liebe) 
nichts anderes gibt, sondern dass Gott (die Liebe) zuerst da war und am Ende über alles 
triumphieren/siegen wird! Zwischen diesen beiden Zeiten (Anfang und Ende)leben wir. 
Für mich ist Gott nicht einfach die Materie "Liebe", sondern ein persönlich erfahrbarer 
Gott(ich kann mit Ihm reden wie mit einem Freund). Er ist die reine Liebe, aber nicht nur. 
Er ist auch Heiligkeit, Gerechtigkeit, die Wahrheit, der Allmächtige und Allwissende, 
Barmherzigkeit, (und mehr). Die Bibel selbst spricht viel von der Existenz des Bösen, 
vom Verführer, vom Widersacher Gottes, der alles daran setzt, uns von Gott (der Liebe) 
abzuhalten, und von der Schuld des Menschen, die es uns verunmöglicht, vor Gott, die 
Heiligkeit, zu treten. Ich weiss nicht genau, wie ihr die Bibel versteht, aber versucht 
einmal, sie zu lesen und die Dinge wörtlich zu nehmen, wie z.B. die 10 Gebote. Die 
Wahrheit steht meiner Meinung nach nicht zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen. 
(Gleichnisse bleiben natürlich Gleichnisse. Jesus hat sie erzählt, damit wir bestimmte 
Dinge besser verstehen).............Wenn ich deinen(Elisabeth`s) Gedankengängen zu 
folgen versuche, kommen mir Fragen wie folgt in den Sinn: Wenn wir alle ein Teil der 
Liebe/Gottes sind, also Liebe/Gott selbst sind, was ist das für ein Gott, von dem sich ein 
so grosser Teil (ausnahmslos alle Menschen) abspalten und im Denken irre gehen kann? 
Wie kann ich als göttliches Wesen überhaupt die Wahrheit vergessen? Wenn es "ich" 
und "du" nicht gibt, wieso denke ich dann nicht gleich wie du? Wenn ich keine eigene 
Existenz bin, weshalb habe ich dann die Fähigkeit, mich für das Gute/Eine oder 
Böse/Andere zu entscheiden und danach zu handeln? Wenn wir einfach vergessen 
haben, dass es nur die Liebe gibt, warum ist es für jene Menschen, die das so erkannt 
haben, nicht einfach möglich, so perfekt zu leben wie Jesus Christus? Wenn es keine 
Sünde/Schuld gibt, warum spricht die Bibel so viel von der Sündhaftigkeit des Menschen 
und davon, dass wir Vergebung brauchen, und dass Gott schlussendlich selbst die 
Möglichkeit geschaffen hat, dass wir erlöst von unserer Schuld vor Ihn treten können 



(durch den Kreuzestod Jesu, weil wir Menschen nicht in der Lage waren, den 1./alten 
Bund, die 10 Gebote, vollkommen zu leben)?...... Wisst ihr, vieles in der Bibel verstehe 
ich auch noch nicht, aber was ich verstehe, das ist für mich einleuchtend und 
nachvollziehbar. Lest nochmals Frage 2617, so glaube ich das auch. Ich freue mich auf 
eure Meinung! (Elisabeth, lies doch auch meine andere Frage an Bo). Herzlich grüsst 
euch Jolanda - Jolanda Reimann (42)

Antwort:
11.1.2004

liebe jolanda, wieso verteidigst du das böse so hartnäckig? was hast du denn davon, 
wenn du verkündest, dass das böse, die schuld, die schlechtigkeit existiert? wem hilft 
das auch nur einen schritt weiter in seiner entwicklung zu gott, zur liebe hin? du bringst 
die 10 gebote zur sprache. das sind keine gebote (was für ein unseliges wort), sondern 
ziele. es ist eine art checkliste, wie weit wir es schon auf dem weg zur liebe gebracht 
haben. "du sollst nicht töten" heisst: wer das bedürfnis hat zu töten, ist noch meilen weit 
weg von seinem ziel, der liebe. wer dieses bedürfnis abgelegt hat, ist auf gutem weg. es 
geht darum, seine heil-losen bedürfnisse abzulegen, und die 10 richtlinien sind die 
checkliste dazu. du hast freude daran, einen anderen über's ohr zu hauen? ...das ist eine 
lieblose tat, also kannst du diesen artikel noch nicht streichen, du hast noch einen weiten 
weg vor dir. und so weiter. und nun zum begriff "sünde". dieses wort kommt aus dem 
altdeutschen und bedeutet "sondern, absondern". wer "sündigt", d.h. eine lieblose tat 
begeht, sondert sich ab, und zwar von der liebe. er entfernt sich vom weg zur liebe, zu 
gott hin. wir leben nun mal in einer polaren welt, in der licht und schatten zu neinander 
gehören wie oben und unten, links und rechts. das so genannte böse kommt nicht von 
irgeneinem satan, es kommt von uns selber. all diese kriege werden nicht von einem 
teufel angezettelt, sondern von menschen persönlich. alles schlechte auf den teufel zu 
schieben, weil man seine eigene schwäche damit sauber entlasten kann, ist ziemlich 
billig. die bibel versuchte vor 2 bis 3000 jahren, als sie aufgezeichnet wurde, volksnah 
und verständlich zu sein für die damalige bevölkerung. das waren fast nur analphabeten, 
bauern, hirten, fischer, handwerker. also brauchte man kräftige symbole und 
vorstellungen, um jene menschen zu beeindrucken. und der teufel ist so ein symbol für 
die schattenseiten im menschen, genauso wie der "vater" gott ein symbol ist für die 
allumfassende liebe, die keine menschliche gestalt hat. gott ist unvorstellbar, aber nicht 
unpersönlich... tja, so könnten wir noch lange diskutieren. ich möchte dich keinesfalls von 
meiner ansicht der dinge überzeugen, es ist schön, dass du eine eigene überzeugung 
hast. du hast mich um meine meinung gefragt, und das ist sie. ich grüsse dich herzlich 
bo

2684. 
Frage:
8.1.2004

Lieber Bo,danke für deine Antwort, ein Brief ans Sekretariat ist unterwegs....Eine 
interessante Wortkreation:"Angst-Christ". Wenn du damit jene Christen bezeichnest, die 
ihre Kinder und Mitmenschen mit der Androhung von Strafgericht und Hölle in die Kirche 
bewegen wollen, dann gehöre ich meiner Meinung nach nicht dazu. Sie haben die Liebe 
Gottes tatsächlich nicht verstanden und richten damit viel Schaden an. Wenn du damit 
aber all jene meinst, die an die Existenz des Teufels glauben (der Böse, Satan, Feind, 
Gegenspieler Gottes,...es gibt viele Bezeichnungen für ihn), dann gehöre ich wohl oder 
übel auch dazu. Das heisst aber nicht, dass ich ihn mehr fürchte als ich auf Gott 
vertraue. Ich weiss, dass Jesus mit Seinem Kreuzestod den Teufel besiegt hat,und Er 
hat es allein aus Liebe getan. (Lies mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 
15,11ff). Wie dieser Vater, so ist unser Gorr. Er möchte mit uns zusammen sein, und Er 
weiss, dass es uns nirgendwo so gut geht wie in Seiner Obhut. Ich weiss, dass ich durch 
meinen Glauben an und mein Vertrauen in Jesus Christus auf der Siegerseite stehe. 
Aber ich weiss auch, dass, solange ich auf der Erde lebe, Satan versuchen will mich 
davon abzuhalten, ein Leben im Einklang mit Gottes Willen zu führen (und somit dem 
Vorbild Jesu). Dieses Wissen macht mich nicht ängstlich, sondern wachsam (1.Petrus 
5,8). Wenn ich akzeptiere/weiss, dass es Hass,Angst, den Teufel, etc. gibt, heisst es 
nicht, dass ich sie unterstütze. Für mich heisst das, dass ich mit meinen Entscheidungen 
diesen negativen "Dingen" auf andere Art begegnen kann, wie du selbst schon gesagt 
hast (mit Liebe auf Hass, mit Freundlichkeit auf Unfreundlichkeit, mit 
Vorsicht/Achtsamkeit auf Versuchungen, etc.)....Ich denke, dass die meisten Menschen 
jetzt schon wissen, dass Hass, Rache, Neid, etc. nicht glücklich machen, aber wir haben 
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von uns aus nicht die Kraft, immer die Liebe zu leben.(Siehe auch meine Frage an 
Elisabeth und dich). Dazu brauchen wir die heilende und vergebende Kraft Gottes. Frage 
an dich: Glaubst du auch, dass es keine Sünde gibt, sondern nur Irrtümer und 
Nichtwissen? Wenn ja, weshalb lehrt uns Jesus Christus im "Vater unser" zu beten: 
Vater/Gott vergib uns unsere Schuld (Matth. 6,12 / Mark. 11,25+26 / Luk. 11,4), und 
warum musste Jesus deiner Meinung nach am Kreuz sterben? Bin gespannt auf deine 
Antwort. Liebe Grüsse Jolanda - Jolanda Reimann (42)

Antwort:
11.1.2004

liebe jolanda, lass es mich auf den punkt bringen: deine zeilen vermitteln den eindruck, 
als wären wir menschen von gott getrennte spielbälle, die zwischen den optionen gott 
und teufel hin und her geworfen werden, und sich zwischen diesen beiden polen 
entscheiden sollen. das ist leider dein grosser irrtum. es gibt nichts ausser gott, und es 
gibt nichts ausser der liebe. die liebe ist urteilslos, sie verdammt niemanden, nur weil er 
als schwacher mensch fehler macht. auch der schlimmste sünder findet gnade vor 
seinem liebevollen schöpfer, dessen teil wir sind. wer das nicht annehmen kann, hat 
keine ahnung von gott. diese welt ist ein ort, wo wir menschgewordenen seelen lernen 
müssen. der einzige zweck des lebens ist zu wachsen. die höchste lektion ist, 
bedingungslos zu lieben, wie es jesus vorgemacht hat. wenn christus sagt "ich bin der 
weg, die wahrheit und das leben", dann ist er nicht darauf aus, seine person zu 
verherrlichen. er sagt dies im bewusstsein, die inkarnierte liebe gottes zu sein, und mit 
"ich" meint er nicht den menschen jesus, sondern seine himmlisch dimension, nämlich 
der liebe. in wirklichkeit sagt er " die liebe ist der weg, die wahrheit und das ewige leben." 
alle nöte, die dich im leben heimsuchen, alle dinge, die dir wie gottes strafe vorkommen, 
sind in wirklichkeit geschenke. es sind gelegenheiten zu wachsen, und das ist der einzige 
zweck des lebens. ja zu jesus sagen ist nichts anderes, als ja zur liebe sagen. das ist der 
punkt, auf den ich diese dikussion bringen wollte. wer diese botschaft begreift, hat jesu 
auftrag angenommen. ich wünsch dir all die liebe, die du brauchst. bleib dran! bo 

2683. 
Frage:
7.1.2004

Sehr geehrter Bo! Vor einiger Zeit hatten wir Kontakt betreffend dem 1. Bottminger 
Benefiz 2002 zu Gunsten notleidender Kinder und Jugendlicher. Damals waren Sie 
interessiert, leider aber durch Studiopräsenz am Anlass verhindert. Der Anlass brachte 
22’222.- für die krebskranken Kinder und Jugendlichen in Basel ein. Das war ein 
unbeschreibliches Gefühl und ein riesen Erfolg. Für jene, die das Bottminger Benefiz in 
der Nähe von Basel noch nicht kennen, kurz das Konzept: Im vergangenen Jahr 2002 
spendete das Bottminger Benefiz-Team den gesamten Erlös krebskranken Kindern und 
Jugendlichen über die Stiftung der Elternvereinigung krebskranker Kinder Regio 
Basiliensis. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, ausschliesslich zu Gunsten Kindern und 
Jugendlichen zu sammeln, welche durch Krankheit, Behinderung, Armut, Krieg oder 
andere schwerwiegende Missverhältnisse im Leben gravierend benachteiligt sind. 
Abwechselnd alle zwei Jahre setzt sich das Team in Zusammenarbeit mit einer seriösen 
Hilfsorganisation einmal für Schweizer und einmal für Ausländische Kinder und 
Jugendliche ein. Ziel und Zweck der Benefiz-Veranstaltung ist es grundsätzlich Not und 
Leid bei Kindern und Jugendlichen dieser Welt zu lindern. So. Nun findet am 14. und 15. 
Mai 2004 das 2. Bottminger Benefiz statt. Diesesmal zu Gunsten kriegstraumatisierter 
Kinder und Jugendlicher in Bosnien-Herzegowina. Ich war selber in Bosnien und hab 
Kinder und Jugendliche in einem Waisenhaus besucht. Es ist sehr ergreifend und 
erdrückend was diese Menschen durchleben müssen. Vorallem die Kinder - sie können 
genau Null dafür, dass wir Erwachsenen ihnen das Leben zerstören! Also, Bo! Gerne 
würden wir dich als Top-Act am Freitag, 14. Mai 2004 oder am Samstag, 15. Mai 2004 
auf der Bühne haben. Wenn das nicht möglich ist (was wir nicht hoffen!!) , wären wir sehr 
glücklich darüber, Sie wenigstens für eine Autogrammstunde gewinnen zu können! Und 
ist es möglich Nubya auch noch für den Anlass zu gewinnen? Das wäre echt spitze! 
Nadann. Erwarte ich mit Freude Ihre Antwort. Herzlichst. Olivier Bieli, Veranstalter -
Olivier Bieli (20)

Antwort:
11.1.2004

lieber oliver, ich freue mich,dass du dich immer noch so einsetzt für die notleidenden und 
vom schicksal geschlagenen kinder und jugendlichen. bei uns ist es so, dass wir mit dem 
chor pro jahr ein grösseres benefizkonzert veranstalten und die summe, die dabei heraus 



springt an eines bis mehrere projekte verteilen. leider ist das konzert für 2004 bereits 
geplant, sodass wir deine idee auf frühestens 2005 verschieben müssten. wir bekommen 
unzählig viele anfragen für benefizkonzerte und könnten wöchentlich gratis auftreten, 
wenn wir alle machen würden. unser konzerpt ist allerdings so, dass alle beteiligten, sei 
es die firma, die das licht und die tonanalage zur verfügung stellt, alle bühnenarbeiter, 
techniker, musiker, chorsänger und auch ich völlig unentgeltlich zur verfügung stehen. 
das ist so ein aufwand, dass ich das unseren 250 beteiligten leuten nicht mehr als 1 mal 
im jahr zumuten kann. es dürfen auch alle beteiligten abstimmen, für welches projekt sie 
das geld spenden wollen. und das ist bei den hunderten von bittstellern, die jährlich bei 
uns anfragen, gar keine einfache sache. wenn du dich gegen ende jahr wieder bei uns 
meldest, nehmen wir dich mit deinem lobenswerten projekt gern in die "kränze". ich 
hoffe, du hast verständnis und grüsse dich herzlich bo 

2682. 
Frage:
7.1.2004

Lieber Bo Ich danke Dir von Herzen für Deine Nachricht. Gerne erwarte ich nun Dein e-
mail. Nochmals vielen Dank, dass Du Dir Zeit genommen hast, mein Anliegen zu lesen. 
DANKE. PS: Wie kann ich die Antwort zur Frage 2646 abrufen - Komme hier nicht weiter. 
- Ursula Salzmann (55)

Antwort:
11.1.2004

liebe ursula, wenn du auf der seite ganz nach unten scrollst und dann auf die seite 4 
klickst, findest du die frage 2646. bis bald also alles liebe bo

2681. 
Frage:
6.1.2004

salü bo, na gesund und munter zurück? also die stille nacht-sendung war so lala. eine 
sendung ausschliesslich mit dem bkc..das wärs!! aber das ist zuviel verlangt. es gibt 
scheint's leute, die hören auch noch gerne andere chöre und interpreten. trotzdem 
schade, habt ihr nur 2 lieder singen dürfen! bei dieser aufzeichnung wurde der chor im 
durcheinander zusammengeschnitten und du reingeschnitten und zwischendurch ein 
paar leute rausgeschnitten, zum glück die töne nicht überschnitten! hoffentlich hat sich 
niemand dabei zerschnitten...jedenfalls wars zwischenzeitlich seitenverkehrt. aber was 
solls -hauptsache wir dürfen dich und den chor bald nochmals live und ungeschnitten 
geniessen! cu bis gly und e liebe gruess - root (;-)

Antwort:
11.1.2004

ja, liebe root, da bin ich einer meinung mit dir, die sendung war ziemlich unteres level. 
das tv hat uns um 12:00 uhr nach interlaken bestellt, aber wir kamen erst um 18:00 dran 
mit aufnehmen, und das alles gestaltete sich recht unbefriedigend. es war mehr so eine 
verlegenheitssendung als eine wirklich intensive und emotionale "stille nacht" . aber das 
konnten wir ja vorher nicht wissen. ich hoffe, dass es nächstes jahr wieder besser wird, 
lieb grüsst dich bo

2680. 
Frage:
6.1.2004

Hallo Bo Deine Konzerte sind immer super ich komme gerne jedes Jahr wieder, wann 
hast du Zeit die Konzerte so zu planen du hast ja immer viele Auftritte und Chor stunden 
. Ich staune, ps du kennst den Kurt Bö. Liebe Grüsse von Basel - Böhler Claudia (36)

Antwort:
11.1.2004

liebe claudia, klar kenn ich den kurt, er ist ja unser starker eckpfeiler im wallis... die zeit, 
um die neuen shows und cd's auszudenken und einzuproben habe ich das haklbe jahr 
durch. bereits im juni muss alles abgeschlossen sein, und dazu müssen alle beteiliogten 
das jahr durch ziemlich gas geben. aber das ist mein beruf, und ich liebe ihn, sonst ginge 
das alles gar nicht. ich grüsse dich herzlich bo

2679. 
Frage:

Lieber Bo! Wünsche auch dir noch alles Gute fürs 2004 und hoffe auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit! :-) Betreffend der 'Stille Nacht' Sendung vom 25.12.03: ich fand sie 



6.1.2004 nicht so toll und hab sie natürlich auch schon wieder gelöscht. Behalten habe ich davon 
jedoch deine zwei Auftritte mit dem Chor. Wenn du möchtest, bringe ich dir die 
Aufnahmen am Samstag auf DVD nach Luzern ins KKL mit. Hat eigentlich die DVD mit 
'Ostschweiz im Gespräch' und 'Face to Face' funktioniert? Edgar konnte mir nur sagen, 
dass er sie dir gegeben hat... Liebe Grüsse und bis Samstag Abend. Freue mich auf ein 
Wiedersehen! - Stefanie (32)

Antwort:
11.1.2004

libe stefanie, du hast mir netterweise die zwei ausschnitte an das konzert gebracht und 
ich möchte dir noch,mals herzlich dafür danken. ich finde unsere performance auch nicht 
besonders gut. die umstände, wie sie entstanden sind, waren ein wenig chaotisch und 
nicht besonders gemütlich. so sieht es nun auch aus. herzlich grüsst dich bo

2678. 
Frage:
3.1.2004

Ich möchte mich gerne an euch wenden, weil ich eine frage diesbezüglich über einen 
Gosbelchor habe, bei denen ich selber dabei bin! Leider haben wir im moment keinen 
Chorleter und pianisten mehr! wisst Ihr vieleicht wie wir weiter vorgehen sollen! Über eine 
antwort würde ich mich sehr freuen. Ich danke Ihnen für eure hilfe schon jetzt und hoffe 
dass Ihr mir weiter helfen könnt. Danke! Liebe grüsse Cindy Schlup - Schlup Cindy (19 
Jahre)

Antwort:
11.1.2004

liebe cindy, gehörst du vielleicht zum selben führerlosen chor wie evelyne? dann kann 
ich dir nur die selbe antwort geben. ich wünsche euch jedenfalls viel glück bei der suche. 
alles liebe bo

2677. 
Frage:
3.1.2004

Ich bin in einem Gospel Chor da höhrt aber unser Leiter auf.Habe sie mir einen tipp wie 
man einen neuen Chorleiter finden könnte? Aus Bellach Liebe Grüsse ihr Konzert war 
spitze. :-) - Evelyne Schwägli (15)

Antwort:
11.1.2004

leider nicht, iebe evelyne. ich bin der einzige gospelchorleiter, den ich kenne, und ich 
komme wohl nicht in frage. aber vielleicht liest das ein talentierter und interessierter 
musiker, und der kann sich ja dann bei dir melden. liebe grüsse und viel erfolg wünscht 
dir bo

2676. 
Frage:
2.1.2004

Gibt es von Deinen Arrangements auch geschriebene Noten. Wenn ja, wo ? Z.B. Deine 
Version von "Lean on me" würde mich interessieren. - Christoph (41)

Antwort:
11.1.2004

gibt es leider nicht (noch nicht) lieber christoph. wir sind da was am planen, aber da 
musst du dich mindestens noch ein jährchen gedulden. tschüs bis dann bo

2675. 
Frage:
30.12.2003

Tolle Sache - da guckt man in Suchmaschine unter dem Namen seiner Privat-
Homepage nach. Und was sieht man da? Ein Sänger kennt mich auch ... Ich bin zwar 
nicht Spooky, dafür aber das Gespenstli. Wir sind auch nur 2 Jahre (geburtstechnisch) 
auseinander. Eines muss ich hier aber mal sagen: deine CDs gefallen mir, sicherlich 
werde ich mir eine (Gospel)-CD von dir zulegen! - Edith (44)

Antwort:
11.1.2004

hallo gespenstli. schön dass du mal auf meiner homepager erscheinst. dein enschluss, 
eine cd von uns zu erstehen zeugt von deiner grossen musikalität und forgeschrittener 
innerer reife. weicheier kaufen nämlich unser platten nicht... alles liebe bo



2674. 
Frage:
29.12.2003

Hallo Bo, ich möchte dir ein grosses Kompliment zur neuen CD machen. Sie ist wirklich 
wieder einmal super. Ich finde vor allem das Lied "It's in the book" super gut. Es geht 
irgendwie direkt ins Herz, doch auch alle anderen Lieder, wie zum Beispiel die neue 
Version von "Rock my soul" ist super. Speziell toll finde ich, dass man irgendwie 
dein/euer Verständnis für die hart arbeitenden Sklaven jener Zeit herausspürt und ich 
meine auch zu spüren, dass Du/Ihr diese CD, oder ganz allgemein "eure" Musik auch 
auf die hart arbeitende Bevölkerung unserer Zeit bezieht, denn ich denke auch heute 
gibt es viel zu viele Menschen, die denken, dass nur Akademiker etwas leisten, wie 
etwa das Beispiel einer jungen Frau zeigt, die freiwillig auf dem "Güselwagen" 
mitarbeitet und die von einem Mann gefragt wurde, wie weit eine Frau sinken müsse, 
bis sie eine solche Arbeit leiste... Man fragt sich, was dieser Mann wohl machen würde, 
wenn der Müll nicht mehr abgeholt würde...! Ich möchte euch jedenfalls wirklich ein 
grosses Kompliment machen! - Regula (16)

Antwort:
11.1.2004

mit deinen erläuterungen triffst du genau den kern der sache, liebe regula. die zeiten 
habewn sich wohl geändert, nicht aber die gefühle der menschen. die bleiben immer die 
selben, ob sie nun sklaven vor 200 jahren oder güselfrau oder zahnearzt sind. jeder 
mensch hat sein ganz besonderes, "privates" leben gefasst, um die lektionen zu lernen, 
die ihn auf den weg der liebe bringen. das sind halt manchmal auch erfahrungen von 
schmerz, erniedrigung und verzweiflung, wichtig ist, dass man jede erfahrung als ein 
geschenk gottes ansieht, weol es immer die absicht und das ziel hat, uns heil zu 
machen. ich grüsse dich herzlich bo

2673. 
Frage:
28.12.2003

Lieber Bo ich habe am 7. Dezember Geburtstag. Meine Mutter hat ein Tag vor 
dir.GRUSS - Robin (11)

Antwort:
11.1.2004

hallo robin, nachträglich grosse gratulation zu deinem geburtstag! ich wünsche dir und 
deiner hübschen mama ein tolles jahr. liebe grüsse bo

2672. 
Frage:
27.12.2003

Lieber Bo, Mein jüngster Bruder möchte gerne die Worte zum Lied "Heaven". Das Lied 
hat ihn tief angesprochen. Ich habe versucht, den Text wiederzugeben, was mir aber 
wohl nur zum Teil geglückt ist. Ich schicke Dir in der Beilage mal das, was ich habe, mit 
der Bitte, ob Du allenfalls den Originaltext hast und meine Version korrigieren könntest? 
Ganz herzlichen Dank für Deine Bemühungen! Liebe Grüsse, David HEAVEN Show me 
the way to your heart I am searching but I’m drifting apart Everything‘s gone far away 
Here I’m standing now with no words left to say Gave your power, fell on the floor 
Silence never thought you'd so hurt In darkest hours slapt at your door Wishing all 
would be just like before Let me find my peace of heaven Let me find my way back 
home I want this love to last forever And back together rise once again From the ashes 
to the sky From the ashes to the sky Has someone taken my past Am I falling, was it 
our last embrace Now I’m asking me for some more time I have tried to survive back to 
old my desire The people are running, I’m up all night Times I never thought they were 
so bad In darkest hours stand by your door Wishing all the beaches like before - David 
Dürr (37)

Antwort:
11.1.2004

lieber david, ausnahmsweise mach ich das mal. normalerweise ist es hier nicht meine 
aufgabe, texte zu korrigieren, sondern fragen zu beantworten. also: Show me the way 
to your heart I am searchin‘, but I‘m driftin‘ apart Everything‘s gone, far away Here we‘re 
standing now, with no words left to say Gave you power, fell on the floor Silence, never 
thaught you hurt so bad In darkest hours slapped at your dorr Wishin‘ all would be just 
like before Let me find my piece of heaven Let me find my way back home I want this 
love to last for ever And back together rise once again From the ashes to the sky Has 
someone taken my place Am I failing, was it our last embrace Now you‘re askin‘me for 
some more time I am tryi‘n to survive victim of my desire Keep on running, I‘m up all 
night Times I never thaught they hurt so bad In darkest hours stand by your door 
Wishin‘ all would be just like before liebe grüsse bo 



2671. 
Frage:
27.12.2003

Lieber Bo. Dein Wort sei mir Befehl und danke dir schon mal dafür. Ich werde es dir 
dann gerne im Laufe des Januars senden. Absolute Diskretion ist zugesichert! Konntest 
du inzwischen den Film mal anschauen? Hoffe du teilst meine Meinung. Ich wünsche 
dir fürs Neue Jahr nur das Allerbeste für dich und deine Familie und grüsse dich 
inzwischen herzlich - Claudia (;-))

Antwort:
6.1.2004

lieb claudia, sicher habe ich den film inzwischen angesehen. sehr lustig! der song der 
dir so gut gefällt ist so gut wie sicher auf dem nächsten album. danke.... liebe grüsse bo

2670. 
Frage:
27.12.2003

lieber bo, wir haben uns die sendung stille nacht angesehen. bei swing down.... suchte 
ich vergeblich nach mir bekannten gesichtern, habe diese dann auf der linken seite (von 
mir aus gesehen) entdeckt. standen bei diesem 1. lied "die stimmen" seitenverkehrt? 
wenn ja warum? beim lied stille nacht "stimmte" es wieder. lieben gruss und ein ganz 
dickes DANKE für alles, was du uns auch in diesem jahr wieder entgegengebracht hast 
und einen ganz tollen rutsch ins 04! - root & familie (131)

Antwort:
6.1.2004

liebe root, ich muss ehrlich gestehen, ich habe die sendung nicht gesehen, drum kann 
ich auch nicht konkret antworten. aber bei fersehaufzeichnungen, die playback sind, 
wird die aufstellung der sänger nach grösse und nicht nach stimme gemacht. es waren 
ja eh nur ca. 40 dabei. wie war die sendung eigentlich? lieb grüss dich bo

2669. 
Frage:
26.12.2003

Lieber Bo Vor einiger Zeit habe ich Dich angeschrieben betreffend eines Benefiz-
Konzertes oder sonst eine Zuwendung für Kenneth, der seit mehr als 10 Jahren in 
Florida im Todestrakt lebt. Ich weiss nicht, ob ich Deine Antwort übersehen habe, ober 
darüber noch keine besteht. Falls Du mir auf meine Frage geantwortet hast, möchte ich 
Dich bitten, mir diese nochmals zukommen zu lassen, wenn möglich auf meine e-mail 
anschrift. Danke für Deine Bemühungen und liebe Grüsse Ursula - Ursula Salzmann 
(55)

Antwort:
6.1.2004

liebe ursula, ja deinen bericht habe ich gelesen und beantwortet. wenn du in die frage 
nr. 2646 reinklickst, kannst du es nachlesen. ich brauche aber mindestens noch 4 
wochen, bis ich dir bescheid sagen kann. viel kraft und energie wünscht dir bo

2668. 
Frage:
24.12.2003

Lieber Bo Katzman am ltzten Sonttag war ich das erstemal bei jhnen am Konert in 
Basel.Es war sehr schön gewesen. Haben Sie ein T-schirt mit jhnen drauf.Jch würde 
gerne eins Kaufen und mit jhrer Unterschrift. Nochmals hezlichen Dank für das 
wuderschöne Konzert. Komme nächtes Jahr wieder. Fröhlich Weinacht und viel Glück 
im neuen Jahr Liebe Grüsse Lucia Lucia Dätwyler Unterm Aspalter 29 5106 Veltheim -
Lucia (16)

Antwort:
6.1.2004

liebe lucia (du warst doch bei mir am autogrammstand, nicht wahr?) t-shirts und 
sonstige fan-artikel haben wir keine, weil bei uns nicht personen, sondern die musik im 
virdergrund steht. aber du kannst dir ein bild, das dir gefällt, von unserewr fotogaliere 
herunter laden und in einem t-shirt shop ein eigenes drucken lassen. und wenn du dann 
nächstes jahr damit an meinen stand kommst, werde ich es gerne signieren. bis dahin 
alles liebe bo

2667. 
Frage:

Hallöchen Bo! Möchte dir von ganzem herzen gratulieren für das konzert am 
verganenem sonntag in basel. und hast du schon ein champagner-truffes verspeist? Ich



23.12.2003 hoffe die schmecken dir! du hast mich ja gefragt ob ich dir ein foto vom tisch spirit of 
africa schicken könnte. die fotos auf der cd sind gekommen. kann ich sie dir schicken 
per e-mail und wenn ja auf welche? ach ja da kommt mir noch etwas in den sinn. ihr 
habt ja da u genial getrommelt à la africa, wäre das nicht eine idee einmal ein lied in 
afrikanischer sprache zu singen und im hintergrund die trommeln als rythmus zu 
haben? Also bis und wüensche dir u dinere familie en guete zy. en liebä gruess -
Sabrina (19)

Antwort:
6.1.2004

hi sabrina, deine feinen trüffes wurden leider nicht alt, sie verschwanden im nu hinter 
meinen genussfreudigen beissern... herzlichen dank nochmals. deine idee mit dem 
afrikanischen lied gefällt mir. ich such mal. meine e-mail adresse lautet: 
bokatzman@katzmusic.ch. ich bin gespannt auf deine fotos. liebe grüsse bo

2666. 
Frage:
22.12.2003

Lieber Bo, am vergangenen Donnerstag habe ich dich im Kursaal Bern erlebt. Es war 
spannend, besinnlich und humorvoll zugleich. Am Freitag habe ich dich kurz darauf dich 
am Autogrammtisch in der Passage gesehen. Du warst gerade, wenn ich mich nicht 
täusche, mit einem Kalender beschäftigt. Da ich dich nicht stören wollte, ging ich weiter. 
Hier ein passendes Wort zum Thema Licht/Jesus aus der Bibel. "Durch ihn (Jesus) 
wurde alles geschaffen; nichts ist erschaffen ohne ihn. (Also jeder Mensch auf dieser 
Welt). In allem geschaffenem war er das Leben, und für die Menschen war er das Licht, 
und die Finsternis (also alles das was den Menschen Angst verusacht), hat es nicht 
auslöschen können" Joh. 1,2-5. Weiter unten steht noch "Jesus kam und war in der 
Welt, um allen Menschen Licht zu geben. Die Welt war durch ihn geschaffen worden, 
und doch erkannnte sie ihn nicht. Er kam in sein eigenes Land doch sein eigenes Volk 
wies ihn ab. Manche aber nahmen ihn auf und schenkten ihm ihr Vertrauen. Ihnen gab 
er das Recht, Kinder Gottes zu werden." Menschen die sich bewusst dem Licht 
entziehen müssen nicht erstaunt sein, wenn sie ständig im Dunkeln herumtappen. 
Jeder Mensch kann sich frei für dieses Licht entscheiden. Traurig ist, dass viele 
Menschen mit Nebensächlichkeiten verstrickt sind, so dass sie die Sehnsucht nach 
Jesus, der sie bedingungslos liebt und ihnen alles vergibt, was sie aus eigener Regie 
versucht zu tun, nicht wahrnehmen. Wer mit Jesus geht, ist nicht allein. Sein Licht 
macht es aus, dass man Dinge sieht, die andere nicht sehen. Ich bin überzeugt, dass 
du Bo, durch dein Nahtoderlebnis Jesus gesehen, und dadurch Gottes Liebe erfahren 
hast. Es gibt einen Fall, wo jemand als Atheist, durch sein Nahtoderlebnis, Gottes Licht 
erkannt hat und als Christ erwacht wurde. Hier noch eine Frage. Was verstehst du unter 
der Aussage: Gott hat erwählt? Bei dieser Aussage stellen viele Menschen eine 
Ungerechtkeit fest. Im Sinne, nur bestimmte Menschen, die Gott ruft, dürfen seine 
Kinder sein. Alle anderen sind von vornherein ausgeschlossen. Ich wünsche dir und 
deiner Familie schöne Weihnachten und weiterhin ermutigende Erfahrungen mit 
Jesus!!! Herzliche Grüsse Marcel - Marcel Roth (38)

Antwort:
6.1.2004

lieber marcel, du hast das sehr feinfühlig und eindringlich formuliert. deine kleine predigt 
gefällt mir sehr gut, und ich kann sie voll unterschreiben. ich danke dir für diese worte. 
über den satz "gott hat erwählt" muss ich erst mal intensiev meditieren. irgendwie dünkt 
er mich, so wie er da steht, aus einem zusammenhang gerissen. wenn du mir sagst, wo 
ich ihn nachlesen kann, dann werde ich dir gerne antworten. ich grüsse dich herzlich bo

2665. 
Frage:
22.12.2003

hallo lieber bo!mein(e) konzertbesuch(e) liegen zwar schon ein paar wochen zurück, 
dennoch möchte ich dir noch einmal mitteilen wie toll, genial, phenomenal, deine 
konzerte wieder waren. ich frag mich wirklich jedes jahr wieder, wie du es schaffst ein 
so tolles programm auf die beine zu stellen.jedes jahr denke ich, das wahr jetzt aber der 
höhepunkt, und immer wieder überraschst du mich (uns) von neuem. im übrigen finde 
ich nicht, dass du während den konzerten zuviel redest. es ist ja gerade das, was deine 
konzerte so speziell macht.deine worte gehen mir jedes mal ziemlich tief unter die haut, 
und sie bringen mich immer wieder zum nachdenken, auch lange nach den konzerten 
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noch. so brachtest du mich dieses mal auf eine idee. ich hab ja auch irgendwo in einem 
verstaubten bücherregal so eine "bedienungsanleitung". ich muss sagen, ich hatte nie 
gerade eine sehr grosse beziehung zur bibel, ehrlich gesagt hatte ich mehr schlechte 
als gute erinnerungen daran. wir mussten früher in der schule immer ettliche seiten 
davon abschreiben, wenn wir mal wieder was angestellt hatten!!! so tat ich eben das, 
was man wohl mit den meisten "bedienungsanleitungen" macht, man schmeisst sie in 
irgendeiner ecke und vergisst sie dann iregendwann.nun hab ich aber angefangen darin 
zu lesen und ich muss sagen: nicht schlecht!! es ist wirklich eine bedienungsanleitung 
für`s leben, auch wenn ich vieles noch nicht verstehe.wahrscheinlich ist es halt wie bei 
allen anleitungen,man muss sie immer wieder mal lesen und durchblättern, nun, ich 
arbeite daran:-) ach ja, eine frage hab ich natürlich auch noch: hast du den sketch mit 
marco rima auch bei deinem konzert in deutschland gemacht?? ich wünsch dir und 
deiner familie noch wunderschöne festtage und bis bald in luzern. liebe grüsse PS:hast 
du mein mail eigentlich bekommen? - Sidonia ((..))

Antwort:
6.1.2004

liebe sidonia, das mit der anleitung machst du goldrichtig. ich kann mir nicht vorstellen, 
dass ein mensch, der sich mit dem neuen testament befasst, unberührt bleibt. bleib 
dran! den scherz mit marco haben ich auch in deutschland gemacht, die haben 
genauso gelacht und sich gefreut. dein mail habe ich bekommen und mit grossem 
staunen gelesen. offenbar hast du gute und einflussreiche freunde "auf der anderen 
seite". du kannst sie übrigens auch direkt kontaktieren und um beistand bitten. ich 
vermute, dein vorfall wird kein einzelfall bleiben. versuch's einfach mal. heb der sorg 
und mach's guet. herzlich grüsst dich bo

2664. 
Frage:
22.12.2003

Hallo Bo,vielen Dank für das schöne Konzert,Ihre stimme ,und die vom Chor waren 
dieses jahr sehr gut. Das Bühnenbild fand ich sehr orginell. Ich wünsche Ihnen schöne 
Weihnachten und ein Gutes neues Jahr. - Marianne Huber ( 1947)

Antwort:
6.1.2004

danke marianne. wir sehen uns hoffentlich im nächsten jahr wieder. liebe grüsse bo

2663. 
Frage:
22.12.2003

Hi Bo, Euer Konzert gestern nachmittag war wieder einmal super!! Ich fühlte mich 
beinahe in die "California Mood" zurückversetzt, auch weil ich mit dir, mit Edgar und 
Marco noch ein paar Worte wechseln konnte - ein RIESENAUFSTELLER! DANKE! Nun 
zu meiner Frage: Wie singt ihr Euch ein (auch z. B. an einem Tag mit zwei Konzerten) , 
wieviel Zeit wendet Ihr dafür auf? Singst du Dich gemeinsam mit dem Chor ein oder tust 
Du dies alleine? So nun genug der Fragerei, nun packe ich meine sieben Sachen und 
fahre in den Schnee (inclusive Deiner neuen CD natürlich!) Ich wünsche Dir, Deiner 
Familie, und allen, an Deinen Konzerten Beteiligten friedvolle Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr. - Yolanda (( ))

Antwort:
6.1.2004

liebe yolanda, ich hoffe du bist gesund zurück von deinen schneeferien. vor jedem 
konzert singen wir uns gemeinsam 30 bis 45 minuten ein. das reicht auch für meine 
stimme, es sei denn sie ist angeschlagen. dann arbeite ich noch in meiner garderobe 
dran, bis kurz vor dem auftritt. ein gutes jahr wünsch ich dir bo

2662. 
Frage:
22.12.2003

Lieber Bo, ich danke Dir von Herzen für Euer Konzert am Freitagabend. Es war (ist) 
sehe, sehr schön. Ich wünsche Dir und Deinen Lieben schöne Weihnachten, Heilige 
Momente, die weit über die "Weihnachtsdaten" ins neue Jahr hinaus strahlen und 
leuchten. Du weisst, wir haben gar keine andere Wahl, als "dranzubleiben, (wie Du 
sagtest..) und weiter zu machen... Ich grüsse Dich in lieber und schwesterlicher 
Verbundenheit. - Elischeva (--)

Antwort: liebe elisabeth, ich glaube, uns wird auch imm neuen jahr die arbeit nicht ausgehen... 



6.1.2004 alles liebe für dich und die deinen bo

2661. 
Frage:
20.12.2003

Hallo Bo! Hier nochmals ein riesen kompliment für deinen bzw. euren auftritt. Ich wollte 
mal fragen, ob man dein songbuch nur an deinem Konzert kaufen kann oder ob man es 
auch irgendwo anders bekommt. (an dem konzert, bin ich nämlich nicht auf die idee 
gekommen es zu kaufen) Ich würde mich auf die antwort freuen. Liebe grüsse - Sabrina 
(16)

Antwort:
22.12.2003

liebe sabrina, wenn du in die seite "shopping" klickst, findest du ausser den cd's auch 
jeweils das dazu gehörige songbook, das du gleich bestellen kannst. liebe grüsse bo

2660. 
Frage:
20.12.2003

Hallo Bo, Frage haben wir keine - wir möchten Dir, dem Chor und dem ganzen Team 
ein riesengrosses Kompliment machen für das gestrige wunderschöne und tolle Konzert 
im Berner Kursaal, es hat uns sehr gefallen, besonders das Bühnenbild war sehr 
imposant!!!!! Wir wünschen Dir noch viel Erfolg bei den restlichen Konzerten und ein 
wunderschönes Weihnachtsfest mit Deiner Familie und e guete Rutsch! E liebe Gruess 
von Barbara + Peter - Barbara und Peter (24 und 25)

Antwort:
22.12.2003

herzlichen dank für das positive echo aus bern, liebe barbara und peter. auch euch 
wünsche ich alles liebe bo

2659. 
Frage:
20.12.2003

Hallo Bo, mini Schwöschter ond e si das Johr s'erscht mou im KKL Luzern amene 
Konzert vo der gsi, vorhär si mer drü mou z'trimbach gsi(velecht chasch die no a üs 
erennere, mini Schwöschter heisst Doris). Mer si ou das mou weder mega begeischtert 
gsi. Dass du der ou nochem Konzärt no för Konzertbsuecher Zit nemsch esch schön, 
denn för eus eschs Konzärt ersch de fertig. Wöu mer dasmou ufe Zug hei müesse, hei 
mer aus müesse gä, dass es no för nes Autogramm ond paar Wort vo der glängt het, 
aber mer heis gschafft! Nochdäm eg im Gäschtebuech ond d'froge a de gläse ha, 
gloube e, dass döu Mönsche de för "Gott" aluege. Das ou du "nome" e Mönsch besch 
wo ou darf Fähler mache ond Schwächine het, got vergässe. Mer wönsche der witerhen 
vöu Chraft. Mer chöme ou as nöchschte Konzärt. Liebi Grüess Martina ond Doris -
Martina Kiener (32)

Antwort:
22.12.2003

hallo girls, eure begeisterung freut und ehrt mich sehr. die stunde nach den
konzerten,wo ich an meinem autogrammpültchen stehe und mit meinen 
konzertbesuchern plaudere ist für mich jeweils der höhepunkt des abends und ich freu 
mich jedes mal drauf. ich hoffe, euch nächstes jahr wieder zu sehen und grüsse euch 
herzlich bo

2658. 
Frage:
20.12.2003

Hallo Bo Seit wann machst Du Gospelmusik? Wann gehst Deinen (Klaven) Chor ins 
Ton Studio um für eine CD aufzunehem - Mischler Bruno (27)

Antwort:
22.12.2003

lieber bruno, mein erstes gospellied habe ich mit etwa 9 jahren gesungen, und mit 
meinem klavenchor gehe ich seit 11 jahren jedes jahr einmal ins studio, um eine neue 
cd aufzunehmen. nächstes jahr wird es unsere 12. sein. liebe grüsse bo



2657. 
Frage:
19.12.2003

Hallo Bo Ich wünsche Dir und Deiner Familie frohe Weihnachten, hast Du mein 
Gästebuch vergessen? Ich komme, im Januar nach Bern ans Konzert.Komme Dir dann 
tschüss sagen wie jedes Jahr. Gruss Corinne - corinne (33)

Antwort:
22.12.2003

liebe corinne, wir sehen uns dann also in bern. gruss bo

2656. 
Frage:
19.12.2003

Lieber Bo. Über Dich erlaube ich mir einige Worte an Jolanda zu richten. Liebe Jolanda, 
Deine Fragen und die Suche nach Antworten trieben auch mich lange umher. Kann es 
sein, dass all das Leid "nur" dadurch geworden ist, weil wir Menschen vor langer Zeit zu 
glauben begannen, es gebe, ausser Liebe, noch etwas. Es gebe eine zweite Totalität? 
Dies ist zwar so nicht möglich, aber was, wenn wir es glauben und durch unsere 
Glaubensmuster erfahrbar wird? Hat es damit begonnen, als wir zu glauben begannen, 
wir seien eine eigene Existenz, ein eigenes, persönliches "Etwas". War das vielleicht 
die Geburt des menschlichen "ich's"? Der Anfang des Ego-Denkens? Wenn ja, dann 
haben wir zu glauben angefangen, dass es ein "du" geben müsse und vor diesen vielen 
"du's" haben wir uns zu fürchten begonnen. Wir "mussten" uns wehren, schützen, 
Rache nehmen, verteidigen.... Kann es sein, dass all das Bittere, Traurige nur dadurch 
entstanden ist, weil wir vergessen haben, dass es "nur" das All-Eine, die Liebe, den 
Frieden gibt? Dann wäre das "ich" und das "du" ja imaginär, nur eine Täuschung, eine 
Einbildung und gar nicht existent, aber durch unseren Glauben daran, mit bitteren 
Auswirkungen. Ja, wir haben geglaubt, dass "ich", "du" real sei. Wenn auch "du", alle, 
alles Liebe ist, dann bräuchte ich mich nicht zu verteidigen - das, was "ich" wahrnehme 
ist ja auch Liebe. Haben wir als göttliche Wesen die absolute Wahrheit vergessen, uns 
einer relativen Wahrheit zugewandt und uns einfach getäuscht? Haben wir es 
tatsächlich geschafft, uns vor der Liebe zu fürchten?? Liebe Jolanda, bitte hilf weiter 
suchen. Auch ich suche. Aber ich ahne, dass ich diesen Impulsen folgen muss, weil ich 
der Liebe und dem Frieden ein Tor öffnen möchte, indem ich in meinem Denken die 
Irrtümer aufdecke. Ich wünsche Dir, allen Menschen und mir und die Ankunft vor der 
Krippe in Bethlehem. Ich vertraue, dass uns SEIN Stern den Weg weist.Herzlich -
Elisabeth (--)

Antwort:
22.12.2003

danke, elisabeth.

2655. 
Frage:
18.12.2003

Hallo Bo! Ich war auch dieses Jahr wieder an einem Deiner Kozerte - dieses Jahr in der 
Eulachhalle - und war wie immer begeistert!! Das Taschentuch brauch ich auch 
mehrmals am Abend, sniff sniff! Da ich selber singe und in einer Band mitspiele bin ich 
sehr "musikorientiert". Ich drücke meine Gefühle in der Musik aus, so kommts nicht 
selten vor, dass ich weine, wenn ich Musik höre, oder ich mich beim singen 
"abreagieren" kann. Ich habe mit 15 angefangen im Gospelchor zu singen, im 
Jugendchor "Sing Out" mit Rita Schär - vielleicht kennst Du sie ja - leider gibts den Chor 
schon lange nicht mehr, und ich hab aufgehört Gospel zu singen. Ich wollte eigentlich 
bei Dir im Chor mitmachen, leider aber ist die Distanz von meinem Wohnort zum 
"Probeort" zu weit, und ehrlich gesagt fühle ich mich wohler wenn ich alleine singen 
kann als in einem Chor. Eigentlich wollte ich Dir nur sagen, dass Du und Dein Chor 
mein Leben begleiten, ich höre Deine Musik und mir gehts besser!! Ich bin keine 
begeisterte Bibel-Leserin, habe da meine eigene "Meinung", aber trotzdem Glaube ich 
und ich höre mir einfach Deine Lieder an, dann brauch ich nicht mehr zu lesen. Ich liebe 
Gospels und Spirituals und bin glücklich darüber, dass ich durch Euch diese Songs auf 
"moderne" art erleben kann! Vielleicht schaff ich es nächstes Jahr, meine Kollegen in 
der Bänd zu überzeugen, dass wir endlich mal ein Weihnachtskonzert machen, dann 
ich auch mal wieder Gospels singen!! Danke Bo für Deine Musik!!(PS: Du kennst nicht 
zufällig einen guten Gesangslehrer in der Region Zürich??) - Gina (28)

Antwort: liebe gina, dein mail freut mich sehr. allerdings glaube ich nicht, dass ich mit meinen 



22.12.2003 cd's die bibel ersetzen kann... vielleicht wirfst du doch wieder mal einen blick rein, es 
stehen da viele sachen, die einem den horizont erweitern. gesangslehrer im raum 
zürich kenne ich leoider nicht, aber da fragst du am besten mal an der jazzschule in 
zürich an. ich wünsche dir viel erfolg mit deiner band und grüsse dich herzlich bo

2654. 
Frage:
18.12.2003

Hallo Bo! Erstens mal soll ich dich von meinem Chor herzlich grüssen und sie würden 
sich freuen, wenn du an unserem Konzert zuhören würdest. Wir haben das ja nach dem 
Konzert in Interlaken kurz angesprochen. Übrigens ist jetzt endlich auch auf unserer 
Homepage www.gospelchorjustforfun.ch.vu das Gästebuch aktiv! Liebe Grüsse - Martin 
(21)

Antwort:
22.12.2003

hallo martin, grüss deinen chor auch herzlich von mir. in die neue hp werde ich bald mal 
reinschauen. lieb grüsse bo

2653. 
Frage:
18.12.2003

Hallo Bo! Eigentlich wollte ich dich nur fragen, ob es möglich ist, die Texte der Lieder 
auf den CD`s "Voices of Paradise" and "Heaven and Earth" zu erhalten. Die Songbooks 
sind vergriffen. Aus Neugierde habe ich die Fragen zurückverfolgt bis Nr. 2606 (wie 
werde ich Christ), und habe auch die darauf Bezug nehmenden Fragen und Antworten 
studiert. Als erstes möchte ich dir sagen, dass mir deine Ehrlichkeit gefällt, wenn du 
sagst: "ich bin auch einer, der die Wahrheit sucht".Du bist auf dem richtigen Weg mit 
deiner Aussage, dass die Wahrheit in der Bibel zu finden ist (Konzert vom 14.12.), und 
in vielen deiner so wunderschön arrangierten Lieder singst du von Jesus Christus, der 
von sich sagt:"Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben! Ohne mich 
kann niemand zum Vater (Gott) kommen (Johannes 14,6). Du kennst diesen Vers ja 
(Antwort auf 2606).Ich habe deine Antworten studiert und auch die Aussage von 
Elisabeth (2623), die deine Glaubensauffassung offenbar ziemlich gut trifft( oder irre ich 
mich vielleicht?). Einige Aussagen teile ich mit ihr, aber es gibt auch einige, da leuchten 
bei mir Warnlämpchen auf.(Gerne können wir später darüber diskutieren). Ich habe jetzt 
nur folgende Fragen an dich: Wenn alles Liebe ist und wir alle ChristInnen sind und es 
nur die eine wahre Liebe (Gott) gibt, warum gibt es soviel Leid, Elend und Hass auf der 
Welt? Warum gibt es Leben und Tod, warum gut und bös, Liebe und Hass, hell und 
dunkel, Licht und Finsternis, weiss und schwarz, etc.? Von allem gibt es doch ein 
Gegenteil, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Woher kommen diese Gegensätze? 
Lieber Bo, ich wünsche dir von Herzen, dass du die Wahrheit findest. Jesus sagt in 
Matthäus 7,7: "Suchet, und ihr wedet finden!" Ich wünsche dir und deiner Familie eine 
gesegnete und fröhliche Weihnachtszeit! Liebe Grüsse Jolanda - Jolanda Reimann (42)

Antwort:
22.12.2003

liebe jolanda, möglicherweise gibt es noch ein paar wenige reserve-exemplare von 
diesen songbooks im katz music büro. wenn du sie wirklich haben möchtest, schreibst 
du am besten einen kleinen brief mit deiner bitte. ich hoffe, dass wenn die sekretärinnen 
suchen, werden sie auch noch ein exemplar finden... nun zu deinen warnlämpchen. du 
gehörst doch hoffentlich nicht auch zu jenen angst-christen, die den teufel mehr 
fürchten als sie in die liebe gottes vertrauen. du brauchst keine warnlämpchen, wenn du 
akzeptieren kannst, dass gott die reine liebe ist und dass diese liebe srärker ist als 
alles. wer sich der liebe gottes anvertraut, braucht keinen teufel zu fürchten. wer dazu 
nicht fähig ist, an dem ist die botschaft jesu spurlos vorüber gegangen. zu deinen 
einwänden von wegen leid, elend und hass auf der welt liest du am besten mal meine 
antwort auf die frage 2649. aller hass und alles elend auf der welt ist "hausgemacht", es 
kommt von uns menschen. es sind die leitplanken, an denen wir anschlagen und die 
uns auf den rechten weg zurückschubsen. irgendwann (und sei es in einer million jahre) 
setzt sich die einsicht in der menschheit durch, dass aller hass, rache und angst 
niemanden glücklich macht, weil alle genug haben von dem leid, das mit diesen 
negativen einflüssen entsteht. aber bis dahin ist es noch ein weiter weg. zum glück 
haben wir ein vorbild in jesus christus, der aufzeigte, dass es zu machen ist, ein leben 
in liebe zu führen. aber sein kreuztod hat auch gezeigt, das wir noch weit vom ziel 
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entfernt sind. solange wir den hass und die angst und den teufel akzeptieren, so lange 
unterstützen wir sie. ich selber ignoriere alles, was mit "teufel" bezeichnet werden kann, 
und wende mich voll und ganz dem licht zu. so habe ich auch keine angst und bin erfüllt 
mit vertauen. herzlich grüsst dich bo

2652. 
Frage:
18.12.2003

Hallo Bo Wir,ein "Frauenmentigsclub" (ehemalige Korbballerinnen) möchten einer 
Kollegin eine riesen Freude zum 40zigsten Geburtstag(11.Jan) machen.Wie erhalten 
wir ein Poster mit persönlicher Widmung von Dir ?(für Martha) Vielen Dank im voraus !! 
schöni und besinnlichi Feschttäg d'Heidi - Heidi Eigenmann (45)

Antwort:
22.12.2003

liebe heidi, das ist aber eine herzige idee. du kannst das poster bei: katz music ag, 
postfach 818, 4143 reinach bestellen. bitte nicht vergessen, das rückporto beizulegen. 
alles liebe wünscht dir bo

2651. 
Frage:
17.12.2003

hallo bo.habe heute deine karte bekommen.dafür möchte ich dir ganz herzlich 
danken.besonders freut mich die pers.wittmung.du bist sicher froh,wenn deine tournee 
zu ende ist?frohe festtage und schöne stunden mit deiner familie!liebe grüsse und auf 
bald rösi - rösi lehmann (45)

Antwort:
22.12.2003

danke rösi. das wünsche ich dir auch. gruss bo

2650. 
Frage:
16.12.2003

Was ist Gosbel? - Ronny (11)

Antwort:
22.12.2003

lieber ronny, das wort "gospel" ist das englische wort für "gesungene frohe botschaft", 
und mit der frohen botschaft ist das neue testament aus der bibel gemeint. falls du auch 
noch gerne wissen möchtest, was das neue testament ist: das sind jene kapitel aus der 
bibel, die sich um jesus christus drehen. er hat ja den menschen als erster gesagt, dass 
es tatsächlich ein leben nach dem tod gibt, dass es einen himmel gibt und einen vater, 
der alle lieb hat, nämlich gott. die gospel-lieder handeln von diesen themen. alles klar? 
herzlich grüsst dich bo

2649. 
Frage:
16.12.2003

Hey Bo! Mein ich das, oder hast du das Lied "haeven Von Gotthard auch mal 
gesungen? wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir den text senden 
würdest! - Andrea (14)

Antwort:
21.12.2003

hey andrea, ja, das lied haben wir auf unserem album "mystery moon" gesungen, und 
zwar im duett mit nubya. der text steht im dazu gehörigen songbook, das du hier unter 
"shopping" bestellen kannst. viel spass beim singen wünscht dir bo

2648. 
Frage:
15.12.2003

Lieber Bo und an alle anderen die auch auf dem Weg zum Licht sind: Einmal vor 
zeitloser Zeit, da war eine kleine Seele. Und diese kleine Seele wusste, dass sie das 
Licht war - und damit Teil der vielen Millionen Lichter, aus denen das Universum 
besteht. Doch die kleine Seele wollte sich auch als das Licht erfahren. Gott sagte, dass 
sie dafür zuerst einmal wissen müsse, was Dunkelheit ist. Wie könne man "oben", 
"heiss" und "schnell" kennen, ohne zu wissen, was "unten", "kalt" und "langsam" ist? 



Die kleine Seele verstand, dass sie zuerst einmal das Gegenteil kennenlernen musste, 
um zu begreifen, wer sie selbst wirklich war. "Dies ist ein grosses Geschenk", sagte 
Gott, "denn ohne es könntest du niemals herausfinden, wie irgendwas wirklich ist." Und 
so machte sich die kleine Seele auf den Weg in dieses Abenteuer.Und vielleicht ist es 
dem Abenteuer sehr ähnlich, das wir alle auf dem Planeten Erde erleben. Lieber Bo, 
entschuldige, wenn ich diesen Roman auf deine Fragenseite gesetzt habe - hier waren 
jedoch soviele interessierte "Geister". Das ist übrigens die Beschreibung des Buches 
"Ich bin das Licht" von Donald Neale Walsh - den du ja selbst gerne weiterempfiehlst:-
)und dieses Buch ist einfach nur entzückend! Hab dir aber auch noch eine kleine Frage: 
Hat sich noch keiner deiner Musik-kollegen an dich gewandt um dein "Nacht über 
Betlehem" ebenfalls zu singen? Ich finde es steht "Stille Nacht" in keinsterweise nach 
und hoffe, du wirst es auf der nächsten Tournee wieder singen ?! mit herzlichen 
Grüssen - kleine Halbnote (+)

Antwort:
21.12.2003

liebe kleine halbnote, diese geschichte ist wunderbar, und ich habe sie auch schon oft 
erzählt. es gibt viele menschen, die verzweifeln und klagen gott an, wenn es ihnen 
schlecht geht, sie sagen: wie kann gott das zulassen? wo ist der angeblich liebende 
gott, wenn er so viel elend, krieg und hass akzeptiert? dabei haben wir menschen ja 
dieses elend selber fabriziert, und nicht gott. ich bin überzeugt, dass genau diese 
schlimme erfahrung des leids uns menschen nach der freiheit und der liebe lechzen und 
streben lässt. der clou der sache ist ganz einfach: was man in die welt setzt, kommt auf 
einen zurück. das ist das gesetz. wer hass sät, wird hass ernten. wer liebe sät, wird 
liebe ernten. ich kann nur alle vergrämten menschen dazu auffordern, einmal zu 
versuchen, auf gehässige mitmenschen liebevoll zu reagieren. es ist einfach 
phänomenal, was da passieren kann! lieb grüsst dich bo

2647. 
Frage:
15.12.2003

hallo mein bruder,komme aus oberhasli.war gestern an deinem konzert,war schön!wie 
hast du zur liebe gefunden? danke jeden tag das ich die liebe gefunden habe!du sollst 
den herrn,deinen gott aus ganzem herzen,aus ganzer seele und mit all deiner kraft 
lieben!!!ich segne dich... - denise (37)

Antwort:
21.12.2003

liebe denise, du sagst das sehr schön und trefflich: zur liebe gefunden. die entdeckung, 
dass aller sinn in der liebe liegt, kam mir nich von heute auf morgen. es war ein 
prozess, der jahre dauerte und sich ganz allmählich entwickelte. um diese gewissheit zu 
erlangen, musste ich auch manche bittere erfahrung durchleben. aber genau darin liegt 
ja auch der sinn der bitternis und des leidens: sie lässt uns erfahren, dass der weg 
anderswo liegt. diesen weg der liebe zu suchen ist wohl der erste sinn des lebens, aber 
er ist keine autobahn... in dem lied "upful and right" singen wir die zeile "don't worry, 
cause there's god on your side" (sorge dich nicht, der liebe gott ist auf deiner seite) so 
wie ein kind in der schule mit anstrengungen seine fähigkeiten erlernt, so führt uns das 
schicksal manchmal auch durch dunkle erfahrungen, aber immer mit dem ziel, die liebe 
zu finden. ich grüsse dich herzlich bo



2646. 
Frage:
14.12.2003

Hoi Bo. Ich habe inzwischen das Songbook angeschaut und darin gelesen. Übrigens 
wie immer sehr schön und sehr gut gelungen! Die Übersetzungen der Songs habe ich 
natürlich auch studiert. Das hat mich natürlich als Sprachlehrerin interessiert, denn ich 
weiss, dass Übersetzungen von Liedern den Sinn des Liedes nicht eins zu eins 
wiedergeben, wie in der Originalsprache. Ich arbeite momentan an einer Broschüre für 
die Erwachsenenbildung. Unter anderem möchte ich auch Vergleiche zwischen 
mehrsprachigen und monolingen Menschen die auch mehrere Sprachen sprechen 
aufzeigen. Zu diesem Zweck werde ich anfangs 2004 einen kleinen Fragebogen 
zusammenstellen. Nun wollte ich dich fragen, ob du bereit wärst, mir einen solchen 
auszufüllen und mitzumachen? Wäre toll und würde mich natürlich riesig freuen. Nun 
wünsche ich dir und deiner Familie ein besinnliches Weihnachtsfest, schöne und 
erholsame Weihnachtsferien, einen guten Start im neuen Jahr und möge euch das nur 
das Beste bescheren. Ganz liebe Grüsse - Claudia (---)

Antwort:
21.12.2003

liebe claudia, was du micht alles machst! ich staune. schick den fragebogen nur, ich 
werde ihn bestimmt ausfüllen. herzlich grüsst dich bo

2645. 
Frage:
14.12.2003

Lieber Bo Ich bin ein begeisterter Fan von Dir und Deinem Chor. Ein Satz ist mir 
anlässlich des diesjährigen Konzertes in Wettingen in Erinnerung geblieben und dass 
ist derjenige, dass Du jede Frage und jedes e-mail beantworten wirst. Ich möchte mich 
kurz vorstellen, mein Name ist Ursula und ich bin eine aktive Kämpferin für die 
Menschenrechte und gegen die Todesstrafe, allem voran die Todesstrafe in den USA. 
Ich kämpfe aktiv für einen Menschen, der in Raiford in Florida im Todestrakt sitzt und 
wirklich unschuldig ist, wie so viele Recherchen in den letzten Monaten gezeigt haben. 
Recherchen von Seiten eines guten privaten Anwaltes sowie eines Investigators. 
Kenneth ist seit mehr als 10 Jahren im Todestrakt und am 19. Dezember wird uns die 
neuerliche Chance gegeben, die durch Pflichtanwälte total verschlampte 
Beweisanhörung vor einem Richtergremium Gwiederholen zu dürfen. Diesmal mit 
einem wirklich guten Anwalt und auch mit viel Hoffnung, dass die gefundenen, 
entlastenden Zeugen ihre Aussagen vor Gericht wiederholen. Die Kosten sind enorm, 
wir sprechen von Kosten von ca. 30000.00 Dollars. Diese Kosten beinhalten das 
wiederholte Hearing, die Kosten für den Investigator und einen allfälligen Appeal. Ich 
suche Hilfe, habe für Kenneth auch einen Fond eingerichtet, laufe Benefiz-Marathons 
und halte Vorträge. Leider reichen diese Einnahmen nicht aus, um alle möglichen 
Kosten tragen zu können wie Reisen in die USA, Anwaltskosten etc. Ich gelange mit der 
Bitte an Dich und Deinen Chor, uns mit einem möglichen Benefiz-Konzert zu helfen 
oder einen winzigkleinen Anteil am Verkaufserlös Deiner CD's zu helfen. 
Selbstverständlich stehe ich Dir oder allen Interessierten für weitere Fragen und 
Auskünfte gerne zur Verfügung. Ich möchte Dir nur sagen, dass wir für jedes kleine 
Zeichen unendlich dankbar sind, nicht nur im Namen von Kenneth denn auch im 
Namen der weiteren 4000 Todesstrafe-Gefangenen in den USA, die meistens aus 
reiner Willkür, Rassismus und Karrieredenken zum Tode verurteilt worden sind. Wir 
sprechen von ca. 20 % Unschuldigen, aber dies ist nicht das Thema, egal was auch 
geschehen ist, wir sprechen von Menschenleben, wir sprechen von Würde und Achtung 
unserem Mitmenschen gegenüber, alles Dinge, die Gefangene in dieser Situation nie 
erfahren dürfen, ausser von den wenigen Menschen, die sich noch um sie kümmern 
und ihnen etwas Licht in ihren düsteren Alltag bringen. Wie auch immer Dein Entscheid 
sein wird, ich danke Dir, dass Du Dir einige Minuten Zeit genommen hast, um mein 
Anliegen zu lesen und ich danke Dir, wenn Du Dir nur einige wenige Minuten mit dem 
Thema der Todesstrafe auseinandersetzen wirst. Alleine die Zusammengehörigkeit in 
Gedanken ist schon so viel wert. Möge Gott Dich beschützen und behüten und danke 
für Deine Zeit. Liebe Grüsse aus Watt-Regensdorf Ursula - Ursula Salzmann (55)

Antwort:
21.12.2003

liebe ursula, dein liebevoller einsatz ist sehr lobens- und nachahmenswert. es muss 
grauenhaft für einen unschuldigen sein, jahrelang im todestrakt bangen zu müssen. zu 
deinem anliegen wegen einem benefizkonzert kann ich dir im moment keine konkrete 
antwort geben, da ich nicht einfach über den gesamten chor verfügen und entscheiden 
kann. aber ich werde ihnen deine geschichte dem chor und dem vorstand unterbreiten 



und dann werden wir gemeinsam entscheiden, was wir tun können. in der zwischenzeit 
wünsche ich dir viel kraft und mut und grüsse dich herzlich. (auch deinen verzwifekten 
schützling in florida) bo

2644. 
Frage:
14.12.2003

Hallo Bo Wie schon im Gästebuch eingetragen, danke ich Dir nochmal ganz herzlich für 
das wunderbare Konzert von gestern Abend. Ich hatte dieses Jahr das Glück, das 
Geschehen des Abends aus der ersten Reihe mitverfolgen zu dürfen und da ich ganz 
alleine ins Kongresshaus Zürich gekommen bin (nicht so wie in den letzten Jahren in 
Begleitung von einer oder mehrerer Personen) konnte ich es noch viel mehr geniessen! 
Für mich war es einer der wunderschönsten Abende des ganzen Jahres 2003! Deine 
Worte haben mich so tief berührt, dass ich sogar jetzt noch (über 12 Stunden nach dem 
Konzert) das warme Gefühl im Herzen spühre. Dafür danke ich Dir herzlich! Es war eine 
Freude, nach dem Konzert warten zu dürfen, um ein Autogramm von Dir zu erhalten 
und mit Dir ein paar Worte zu wechseln. (Vielen Dank für das Kompliment über mein 
Lächeln!) Auch hatte ich dieses Jahr nicht das Gefühl, von der wartenden 
Menschenmenge erdrückt zu werden. Für nächstes Jahr werde ich mich wieder 
bemühen an eine Eintrittskarte für's Konzert in Zürich zu kommen, darauf freue ich mich 
jetzt schon riesig! Auch mir ist es so wie einigen anderen Fans gegangen. Ich wäre am 
liebsten während dem Konzert aufgesprungen und zu Euch auf die Bühne gekommen, 
um mitzusingen. (Leider hat mich meine Gehbehinderung davon abgehalten), so habe 
ich hald von meinem Platz aus (Platz 1) so gut es ging mitgemacht. Gibt es eigentlich 
so etwas wie einen Chor mit geistig oder körperlich behinderten Menschen? Das wär 
doch mal eine Idee oder? Natürlich ist das noch viel aufwendiger als ein Chor aus 
"normalen" Menschen, aber ich trage diesen Gedanken schon sehr lange mit mir 
herum. Wie denkst Du darüber? Die Einlage mit dem Trommeln war einfach super und 
nach der ersten Verwirrung (ich habe den ganzen Saal mit meinem Blick abgesucht) 
habe ich auch begriffen, dass Marco Rima nicht wirklich anwesend ist - auch diese 
Einlage fand ich total gelungen! Habt ihr eigentlich schon mal andere Schweizer 
Künstler auf Eure Touren mitgenommen oder eingeladen? Ich wünsche Dir, Deiner 
Familie, Deinem Chor und allen Deinen Mitarbeitern und Freunden eine wunderschöne, 
friedliche und besinnliche Weihnachtszeit sowie alles Gute, viel Glück, beste 
Gesundheit und weiterhin viel Erfolg für das nächste sowie alle kommenden Jahre. 
Beste Grüsse - Caroline Jelenz (27)

Antwort:
21.12.2003

liebe caroline, ich erinnere mich genau an dich, wie du nach dem konzert an den 
autogrammstand kamst. das mit dem chor mit behinderten menschen ist eine 
wunderbare idee, ich glaube, das gibt es sogar bereits. mir selber fehlt die zeit, so 
etwas intensives aufzubauen und zu führen. andere schweizer künstler mit auf tournee 
zu nehmen wäre natürlich phantastisch, würde aber den rahmen unseres konzeptes 
(auch finanziell) sprengen. allerdings hatten wir schon prominente künstler auf der 
bühne, di uns jeweils die goldene cd verliehen und ein lied mit uns sangen. dieses jahr 
war es steve lee, letztes jahr florian ast. wir hatten auch schon kisha, marianne 
cathomen, nubya und marco rima auf der bühne, aber eben, nur für ein lied an einem 
konzert. ich wünsche dir alles liebe und grüsse dich herzlich bo

2643. 
Frage:
14.12.2003

Hallo Ich war am 16. Nov. in St.Gallen an deinem Konzert. Es hat mir sehr gut gefallen. 
Nur eines hat mich gestört. Als Dir die Noten oder Programmablauf herunter gefallen 
sind, hast du Sie nicht selber aufgenommen sondern jemanden herbeigerufen der die 
Papiere aufnehmen musste. Warum? - Rolf Breu (40)

Antwort:
15.12.2003

lieber rolf, du bist schon der zweite, der sich über die herunter gefallenen notenblätter in 
st. gallen aufhält. der letzte schreiber fand sogar, ich hätte den armen bühnenehelfer 
schikaniert, indem ich ihm winkte und bat, die blätter wieder auf mein notenpult zu 
legen. das hat mich allerdings sehr verblüfft. Wo hast du an einem konzert je einmal 
einen sänger oder dirigenten mitten in einem lied auf allen vieren herumkriechen sehen 



und seine notenblätter vom boden aufsammeln sehen? Und dazu noch singend? Was 
hätte das für ein bild abgegeben? du musst vielleicht wissen, dass wir 2 leute engagiert 
haben und ihnen pro abend mehrere hundert franken zahlen, dass sie genau solche 
missgeschicke auf der bühne auffangen und in ordnung bringen. der bühnenhelfer, den 
ich herbei winkte, um mir zu helfen, wurde keineswegs schikaniert, sondern er wurde 
genau dafür engagiert und bezahlt. Eigentlich wäre es sein job gewesen, sofort und 
unaufgefordert auf die bühne zu kommen und hilfe zu leisten. dass er es nicht gesehen 
hat und ich ihm mehrmals winken musst, war ein versäumnis von ihm. umso schlimmer, 
dass am schluss ich als der arrogante “sklaventreiber” da stehe, anstatt der voll 
engagierte und bis an die grenzen geforderte künstler, dem ein missgeschick passiert 
ist und dem man schnell zu hilfe eilt. während einer solchen show können viele sachen 
passieren: instrumente ausfallen, saiten zerreissen, mikrofone kaputt gehen, ständer 
umfallen oder eben noten zu boden fallen. Bühnenhelfer - oder stage hands – sind die 
wichtigen personen, die eine show am laufen halten müssen, gerade wenn unfälle oder 
missgeschicke passieren. ich hoffe, du hast nun ein wenig einblick in die bühnenarbeit 
bekommen und bringst meiner peinlichen situation verständnis entgegen. ich grüsse 
dich herzlich und wünsche dir eine schöne weihnachtszeit bo 

2642. 
Frage:
12.12.2003

Lieber Bo,Zuerst zu Deinem Konzert gestern in Winterthur:Du(ihr)wart sehr gut!Es hat 
mir viel besser gefallen als letztes Jahr.Du warst voll dabei und man merkt welche 
Freude Du an den Gospeln hast.Das zweite:Heute Morgen hörte ich in den 
Nachrichtenich dass ein Mann in Winterthur erschossen wurde.Es hat mich getroffen 
wie nahe Freud und Leid zusammen sind.Während wir mit Dir sangen,klatschten und 
Freude erleben durften kämpft zur selben Zeit ein Mann um sein Leben und verliert 
es.Du hast gestern viel von Ewigkeit und das Leben nach dem Tod gesagt.Ich habe 
mich gefragt wieviele Leute im Publikum wirklich die Hoffnung für das ewige Leben 
haben...Du hast dann erwähnt dass wir uns alle irgendwo da oben wieder treffen 
werden.Aber das ist nur so wenn wir unser Leben Gott übergeben haben.Nur dann 
werden wir ihn einmal sehen und dürfen bei ihm sein.Ich bin froh,dass ich eine 
lebendige Beziehung zu Gott habe und ich die Hoffnung auf ewiges Leben in Anspruch 
nehmen darf.Was meinst Du dazu? - Monika (35)

Antwort:
14.12.2003

du sagst das sehr richtig, liebe monika: nur wenn wir unser leben gott übergeben, 
werden wir ihn einmal sehen. wenn du nun den ausdruck "gott" mit dem wort "liebe" 
ersetzt, hast du die tiefere bedeutung dieses satzes erfasst, denn gott ist nichts anderes 
als die liebe. und wenn man sein leben der liebe übergibt, handelt und denkt man 
göttlich, d.h. in der liebe, und erst dann ist die seele bereit, der alles überstrahlenden 
liebe gottes gegenüber zu treten. lies doch mal die frage nr. 2623 von elisabeth, sie hat 
das sehr schön ausgedrückt. ich grüsse dich herzlich bo

2641. 
Frage:
12.12.2003

Hi Bo. du möchtsch wüsse wie mir de rescht gfalle het??? es isch es sehr es schöns 
konzert gsi. und die iilag mit em 'marco rima' isch au luschtig gsi. has nöd vo aafang a 
gmerkt dases er isch. het mi nu komisch dunkt das de ominösi maa nöd im publikum 
sitzt... doch mit de ziit hani feschtgstellt dass das nöd würkli so passiert... ;o) ha so vo 
anderne glese das ihne da überhaupt nöd gfalle het. ok, es het viellicht nöd ganz 
inepasst wemä streng wot sii, aber ein bisschen spass muss sein! :o) jetzt chunnt mir 
grad was in sinn: was haltisch du vo Music Star??? bi mol gspannt uf dini antwort.... 
liebs grüessli andrea - Andrea Tschannen (23)

Antwort:
14.12.2003

liebe andrea, es ist mir schon klar, dass humor von allen menschen anders aufgefasst 
wird. es gibt tatsächlich vereinzelte konzertbesucher,die total erschrecken, wenn an 
einem konzert, das als gospelkonzert deklareiert ist, ein kurzer teil auftaucht, der dem 
humor gewidmet ist, und das ablehnen. dabei bin ich der überzeugung, dass der humor 
eines der schönsten geschenke gottes ist und man ihn schon deshalb nicht 
vernachlässigen sollte, auch an einem gospelkonzert nicht... music star ist eine nette, 
harmlose sendung, die einfach ein wenig spät vom sfdrs aufgewärmt wird, nachdem es 
in den andern ländern bereits zum alten eisen gehört. es ist eine unterhaltungssendung, 



die emotionen weckt und darum einigermassen interessant ist. ich glaube allerdings 
nicht an einen welterfolg der sieger, auch wenn sie noch so gut sind. um ein star zu 
sein, muss man gelebt haben, etwas zu sagen haben, eine persönlichkeit sein. einfach 
nur eine schöne stimme macht noch lange keinen star... liebe grüsse bo

2640. 
Frage:
12.12.2003

Hallo Bo! Dein gestriges Konzert in Winterthur war wieder einmal unverwechselbar! Die 
Einlage mit eurem "Deutschland-Veranstalter" war witzig! Und immer wieder erstaunt es 
mich, wie ihr so viele verschiedene Leute total begeistern könnt! Einfach wunderbar! 
Leider konnte ich mir im Anschluss kein Autogramm mehr holen, weil mein geliebter 
Bruder schnell nach Hause wollte. Gerne hätte ich meiner Mutter jedoch eine von dir 
signierte CD zu Weihnachten geschenkt. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich doch noch zu 
einem signierten CD-Booklet kommen könnte? Ich würde mich darüber sehr freuen! Für 
den Rest eurer Tournee wünsche ich euch noch viel Freude und Kraft! Liebe Grüsse 
Anita - Anita Stettler (22)

Antwort:
14.12.2003

liebe anita, ich freu mich, dass es dir gefallen hat. gern signiere ich für dich ein booklet, 
wenn du es an folgende adresse schickst (und eine frankiertes couvert beilöegst): katz 
music ag, postfach 818, 4153 reinach. ich grüsse dich herzlich bo

2639. 
Frage:
11.12.2003

lieber bo, danke für die Antwort auf meine Frage. Die CD mit den Weihnachtsliedern ist 
bestellt und auch das Ticket für das Zusatzkonzert in St.Gallen wo ich hoffe dich mal 
persönlich kennen zu lernen. Freue mich jetzt schon riesig darauf. Übrigens mit der CD 
von den Jahren 86/87 nach der ich gefragt habe ,wollte ich eine Tessinerin überraschen 
die damals in Basel lebte und ihr dazumaliger Freund ging zu dir in die Musikstunde. 
Sie schwärmt heute noch von deinen Konzerten. Ich wünsche dir und deiner Familie 
eine schöne Adventszeit und besinnliche Weihnachten. Herzliche grüsse Michaela -
Michaela (22)

Antwort:
14.12.2003

liebe michalela, grüss die beiden herzlich von mir. und auch für dich liebe grüsse bo

2638. 
Frage:
10.12.2003

Ich habe eben die Fragen ein bisschen durchgeblättert. Da tönt es ja z.T. nur nach ... 
war sehr gut, aber man hätte ... und ähnliches. Dass Du die Geduld und den Nerv hast, 
dies alles zu beantworten. Hut ab! Aber vermutlich macht das ja das spezielle an Deiner 
Person aus. Liebe Grüsse und eine schöne Adventszeit - Silvia (35)

Antwort:
14.12.2003

liebe silvia, es ist gerade der austausch von meinungen, der mich interessiert, und ich 
finde, eine diskussion lebt ja davon, dass man nicht einer meinung ist. ich lerne viel aus 
den kritischen stimmen, die sich hier melden. aber natürlich freue ich mich auch sehr 
über komplimente... liebe grüsse bo

2637. 
Frage:
10.12.2003

Lieber Bo! Bist Du auf Ideensammlung für die nächste Tournee? Wir besitzen eine 
Partitur von einer, nach unseren Erkenntnissen, historischen Ausgabe von "Stille Nacht, 
heilige Nacht". Zu dieser Version gehört ein Liedtext, der von Josef v. Eichendorff 
verfasst ist und Melodie von Max Gulbins. Es ist für mich die schönste Fassung von 
"Stille Nacht" und könnte mir vorstellen, dass Du und Dein Chor mit diesem Lied viel 
Licht in die Herzen der Menschen bringst. Wir freuen uns auf dein Konzert am 21.12 in 
Basel und sind begeistert von Deiner neuen CD. Gruss Vroni - Vroni (38)

Antwort:
14.12.2003

liebe vroni, danke für deinen vorschlag. es freut mich, dass du so mitdenkst. bei den 
arrangemets für den bo katzman chor achte ich darauf, dass wir keine vorfabrizierten 



partiruren verwnden, sondern ich schreibe alle arrangements für den chor neu. das 
macht auch die unverwechselbarkeit unseres gesangs aus. stille nacht haben wir 
einerseits bereits veröffentlicht auf dem album "betlehem" und schon darum muss ich 
eine weitere veröffentlichung desselben liedes ausschliessen. ich grüeese dic herlöich 
und danke nochmals. bo

2636. 
Frage:
9.12.2003

Lieber Bo,glaubst du an die ganze Bibel,oder nur an einen Teil ? Deine Antwort bei 
Frage 2623 löst bei mir diese Frage aus.Wünsche dir das Beste und grüsse dich lieb. 
Andrea - Andrea (28)

Antwort:
14.12.2003

liebe andrea, ich halte mich für einen recht guten bibelkenner, und ich bin auch einer 
der die wahrheit sucht. für mich ist klar, dass vor allem das alte testament von 
menschen aus einer komplett anderen zeit und kultur für ihre zeitgenossen geschrieben 
wurde. deshalb ist auch die sprache, die gleichnisse und die beschreibungen an die 
menschen aus jener zeit angepasst. nehmen wir einmal das gleichis von adam und eva: 
sogar die erzkonservative katholische kirche erkennt heute an, dass die menschheit 
ihre existenz einer biologischen evolution verdankt, und adam und eva ein gleichnis 
sind, das die menschen vor ein paar tausend jahren begreifen konnten. insofern nehme 
ich diese geschichten zwar ernst, aber nicht wörtlich. bemerkenswert ist auch, dass 
keiner der evangelisten, die das neue testament geschrieben haben, jesus je persönlich 
erlebt haben, ja erst geboren wurden, nachdem jesus schon mehrere jahrzehnte tot war 
und so ihre aussagen 60 bis 80 jahre lang mündlich überliefert wurden. das schmälert 
aber keineswegs den inhalt der bibel, aber man darf bei ihrer lektüre nicht an der 
oberfläche hängen bleiben, sondern man muss hinterfragen und in die tiefe gehen. man 
muss die essenz der worte heraus schälen, und nicht die worte für sich verherrlichen. 
ich grüsse dich herzlichg bo

2635. 
Frage:
8.12.2003

Was hat Jesus Christrus an seinem 18. Geburtstag gemacht? - Olaf (16)

Antwort:
14.12.2003

das ist eine gute frage, lieber olaf, das habe ich mich auch schon gefragt. und weil mich 
das wirklich interessierte, habe ich viele bücher über jesus gelesen. in der bibel steht 
nämlich nichts darüber, was jesus zwischen seinem 12. und seinem 30, lebensjahr 
gemacht hat. ich habe gelesen, dass er in einer religiösen gemeinschaft, die sich 
"essener" nannte, ausgebildet und eingeweiht wurde. das war so eine art kloster mit 
menschen, die über grosses spirituelles wissen verfügten und auch wussten, dass jesus 
der lang ersehnte messias war. dort soll er jahrelang gelebt haben und sich auf seine 
grosse aufgabe vorbereitet haben. wenn es dich wirklich interesseiert, kannst du ja 
auch ein paar bücher über jesus lesen. du findest sie in jeder guten buchhandlung. liebe 
grüsse bo

2634. 
Frage:
8.12.2003

ich kann sehr gut singen ich hab schon ein lied geschrieben und ich möchte berühmt 
werden bin aber noch ein kind was soll ich tun? - tina (12)

Antwort:
14.12.2003

liebe tina, es ist wunderbar, dass du das talent einer schönen stimme und die fähigkeit 
zum lieder schreiben hast. nur das ziel, das du dir gesteckt hast (berühmt werden) ist 
das falsche. mit deiner stimme und deinen liedern (falls dir noch mehr als das eine 
einfallen) kannst du vielen menschen freude machen. und genau das sollte dein ziel 
sein: den menschen freude machen. wenn du mit der zeit immer besser wirst und viele 
menschen freude an dir haben, wirst du von selber berühmt. ich zum beispiel habe 
bereits mi 10 meine ersten lieder geschrieben, und trotzdem wurde ich 32 jahre alt, bis 



ich das erste mal in der hitparade war. lass dich nicht täuschen von den grossen 
ausnahmen wie britney spears, die schon mit 17 berühmt waren. das sind wirklich 
riesen ausnahmen, und da steht eine ganze industrie dahinter, die diesen erfolg 
gemacht hat. wenn du selber lieder schreibst, ist es wichtig, dass du auch etwas zu 
sagen und mitzuteilen hast. dazu braucht es erfahrung, und die bekommt man erst mit 
der zeit. also, liebe tina, du hast es nicht pressant. arbeite an deinem talent, sing viel 
und mach viele neue lieder, und wenn du noch etwas glück hast, wirst du berühmt... 
liebe grüsse bo

2633. 
Frage:
7.12.2003

Hallo Bo,ich durfte auch dieses Jahr dein Konzert in Biel besuchen und war wie jedes 
Jahr total begeistert.Während deine neue CD lief, habe ich heute das Songbook dazu 
gelesen und zu hinterst hat Edgar Lehmann geschrieben, dass ihr noch während die 
aktuelle Tournee läuft ,schon wieder Ideen für die neue Tournee ausheckt.Musst du dich 
denn nicht auf den bevorstehenden Auftritt konzentrieren?Kannst du dich gedanklich 
wirklich schon wieder mit neuen Liedern und Ideen beschäftigen? Ich wünsche dir und 
dem Chor noch eine tolle Tournee und jederzeit Gottes Bewahrung auf der Strasse.Liebe 
Grüsse. Ursula - Mori Ursula (42)

Antwort:
8.12.2003

liebe ursula, mit den momentanen liedern habe ich mich bereits ein jahr lang beschäftigt, 
und kann mich daher kurzfristig auf sie einstellen. weisst du, ich bin immer schon um 
16:00 uhr am auftrittsort, und da bleibt noch genug zeit, mich auf den bevorstehenden 
auftritt zu konzentrieren. und die autofahrten sind auch lang genug, um sich mit anderem 
zu beschäftigen, als der auftritt am abend. irgendwann muss ich ja mit dem neuen 
programm anfangen, da ja bereits im januar die ersten proben sind. liebe grüsse bo

2632. 
Frage:
7.12.2003

hallo bo.war am 5.dez in biel an deinem konzert.es war wie ich dir gesagt habe 
erdenschön!!!!es ging mir echt unter die haut!auch deine musikert leisten grosse 
arbeit!habe jede cd von dir und vieles mehr.nun habe ich beim autogramm holen auf 
deinem pult eine karte von dir gesehen.kann man diese irgendwo beziehen?wünsche dir 
noch erfolgreiche konzerte schöne weihnachten und alles gute im neuen jahr.wir sehen 
uns wieder beim nächsten konzert in biel ja?liebe grüsse rösi - rösi (45)

Antwort:
8.12.2003

die hättest du gerade an ort und stelle von mir haben können, liebe rösi. aber du kannst 
sie immer noch kriegen, wenn du ein an dich adressiertes und frankiertes couvert mit 
deriner bitte an: katz music ag, postfach 818, 1453 reinach schickst. bis bald bo

2631. 
Frage:
7.12.2003

Hallo Bo, eine Frage am Rande: Ich war gestern in eurem Konzert in Landquart. Es hat 
mir auch gut gefallen (Ehrlich: Das Trommeln auf der Kiste, im "Stammeskreis", ist 
Super! Und das Bühnenbild ist sehr gelungen.) Da hast Du Deinen Schlagzeuger als 
Zürcher bezeichnet (wie meistens). Zur Info: Zindel ist in dieser Gegend ein gut 
bekannter Name, in Maienfeld (Home of the Heidi) gibts sogar massig! Also: dein 
Schlagzeuger kommt aus einer Familie, die seit über 500 Jahren in Sargans das 
Bürgerrecht hat, dort als "Freie Walser" Bergbauern waren und daher wirklich als
"Einheimisch" bezeichnet werden dürfen. Du machst seiner Mutter (ist dann ja jedesmal 
anwesend) eine Riesenfreude, wenn Du das nächstes Jahr korrigieren könntest? Du 
kannst ja dann einfach deinen Schlagzeuger fragen, der erinnert dich dann sicher gerne 
daran ... Weiterhin alles Gute auf Eurer Tournee Benno - Benno Zindel (40)

Antwort:
8.12.2003

lieber benno, ich habe inzwischen mit felix über dieses thema geplaudert, und er hat mir 
tatsächlich erzählt, dass er ursprünglich ein st. galler ist und gar kein zürcher (was ja 
auch keine schande wäre, oder?) meine ansage wird in zukunft daraufhin "upgedatet"... 
danke für die anregung und liebe grüsse bo

http://konzert.es


2630. 
Frage:
6.12.2003

Sehr geehrter Bo Katzman Wir besuchten am 28.12.03 im KKL Ihr Konzert und waren 
von Ihrem Chor voll begeistert. Leider stellten wir aber fest, dass Sie Ihren Chor, der so 
wunderschöne, klangvolle Stimmen hat, nur sehr selten alleine singen lassen. Wir finden, 
dass das Verhältnis der Lieder die Sie als Sänger vortragen und die Ihres Chores, 
umgekehrt sein sollten. Warum geben Sie nicht einzelnen Stimmen aus Ihrem Chor die 
Möglichkeit als Solisten aufzutreten? Als Vergleich nehmen Sie doch den Fischerchor. 
Gotthilf Fischer feiert grosse Erfolge mit seinem Chor, bleibt selber jedoch meistens im 
Hintergrund. Als Chorleiter und "Regisseur" sind Sie auf der Bühne mit Ihrem Charme 
jedoch nicht zu ersetzen. Wir wünschen Ihnen und dem Chor weiterhin viel Erfolg. 
Freundliche Grüsse - Hansruedi (62)

Antwort:
8.12.2003

hallo hansruedi, genau deine frage wollte kürzlich jemand anderes auch beantwortet 
haben. klick doch mal in dir frage 2605 rein, dort steht die antwort. alles liebe bo (p.s. 
vielleicht lässt mein freund gotthilf andere singen, weil er es selber nicht so gut kann...? 
grins)

2629. 
Frage:
6.12.2003

Könntest du mir vielleicht den text zum Lied HAPPY DAY per E mail zusenden???? -
Denise Wyss (12)

Antwort:
8.12.2003

das kann ich gleich hier machen, liebe denise, der text geht so: o happy day, o happy 
day, when jesus washed (3x) he washed my sins away, o happy day... dann kommt die 
strofe: he taught me how to watch, fight and pray, and he rejoyces every day. das ist 
schon alles. die reihenfolge und wieviel mal die ganze o happy day-zeile singen muss 
kannst du ja ab der cd hören. viel freude beim singen. gruss bo 

2628. 
Frage:
6.12.2003

hi bo wieso meldest du nicht nicht mehr ? hast du keine zeit oder bist du krank ? hdl 
franzi - franzi (13 aber i einere woche14)

Antwort:
8.12.2003

gut geraten, liebe fränzi: keine zeit gibt 10 punkte. aber jetzt habe ich wieder... tschüs bo

2627. 
Frage:
6.12.2003

wie viele CD haben sie schon veröffentlicht? grissli anna (3.4.1192) grissli selina 
(1.4.1192) - Anna u. selina (beide 11-f)

Antwort:
8.12.2003

liebe anna und selina, lasst mich mal nachzählen: also 1 album mit der rockgruppe 
"monroe", als solorocker 2 alben in deutschland, später mit meiner damaligen band "bo 
katzman gang" 3 weitere alben, mit "bo katzman & the soul cats" 1 cd, mit dem 
kinderchor "katz kids" 2, nund mit dem "bo katzman chor" warens bisher 11, macht 
zusammen 20 alben. nicht schlecht für den anfang, nicht wahr? liebe grüsse bo

2626. 
Frage:
6.12.2003

Ab welchem Alter kann man bei euch in den Chor eintreten? - Anna (11 Jahre 
(3.4.1192))

Antwort:
8.12.2003

ja, da musst du dich noch ein paar tage gedulden, liebe anna (11). noch sieben jährchen, 
und du bist dabei... herzliche grüsse bo



2625. 
Frage:
6.12.2003

Warum haben sie den Kinderchor aufgelöst? - Selina (11 Jahre)

Antwort:
8.12.2003

liebe selina, ich habe den kinderchor "katz kids" über 10 jahre geleitet, und während 
dieser zeit wurde der erfolg des bo katzman chores so gross, dass ich einfach keine zeit 
mehr hatte, mich intensiv genug um die kids zu kümmern. weisst du, es ging ja nicht nur 
darum, ein wenig mit ihnen zu singen, ich habe ja alle arrangements selber geschrieben 
und 3-stimmig einstudiert, und das ist dieselbe arbeit, wie ich sie nun mit dem bo 
katzman chor habe. aber wir haben ja mit den katz kids 2 wunderbare cd's gemacht, und 
in denen lebt der kinderchor weiter,,, liebe grüsse bo

2624. 
Frage:
5.12.2003

Hi! Ich habe eine Frege wo kann man den Text und vielleicht noch die Noten(akkorde) 
vom lied" millenium prayer" von richard cliff finden?? ich hoffe du kannst mir helfen! liebe 
grüße ! - sabrina (17)

Antwort:
8.12.2003

leider kann ich dir nicht weiter helfen, liebe sabrina. ich weiss nur, dass der text auf dem 
booklet der cd selber steht, aber wie du zu den noten kommst...? frag doch mal in einem 
notenhandel nach, z.b. musik hug. herzlich grüsst dich bo

2623. 
Frage:
5.12.2003

Hallo Bo, könnte stundenlang auf deiner Hompage rumsurfen. Vorallem die Fragen sind 
einfach toll. Wünsche Euch allen frohe Festtage, einen guten Rutsch in Jahr 2004 und 
weiterhin viel Erfolg. En liebe Gruess Yvonne - Yvonne (33)

Antwort:
8.12.2003

danke yvonne, das wünsche ich dir auch. gruss bo

2622. 
Frage:
5.12.2003

Lieber Bo, auch einige Gedanken zu Frage 2606. Wir wissen, dass (Gott) die Liebe der 
Anfang und das Ende ist. D.h. doch, dass es ausser Gott (Liebe) nichts gibt. D.h doch, 
dass alle und alles Liebe IST, möglicherweise in verschiedenen Frequenzen. Aber die 
Essenz von allem ist Liebe, weil es nichts anderes gibt. Dann ist jeder Mensch, jedes 
Wesen Liebe, ein Teil Gottes. Woher kommt dann die Idee, jemanden zu kritisieren, zu 
verurteilen, zu verfolgen und sogar loswerden zu wollen? Da muss doch ein 
Programmfeheler in unserem Denken vorliegen. In jedem begegnet mir Gott. Und nur, 
weil jemand "meinen ich- Vorstellungen nicht entspricht, lehne ich ihn ab? In diesem 
Moment, beleidigen wir Gott und wir lehnen die Liebe ab. Weil auch wir selber Teil 
Gottes sind, lehnen wir auch uns selber ab. Dann fühlen wir uns schlecht und machen 
den anderen dafür verantwortlich und unser physischer Körper muss das wieder 
ausbaden. Ja, root hat recht. Es ist nicht leicht. Aber wir alle SIND ChristInnen, weil wir 
als Teile der Liebe geboren wurden, wie Jesus Christus. Es kann sein, dass Jesus, unser 
grosser Bruder, genau dies niemals vergessen hat. Vielleicht hat er nie irgend welchen 
"ich-Gedanken" geglaubt. Er hat stets gewusst, wir sind alle EINS. Nicht nur ER und der 
Vater, sondern alle. ChristIn sein heisst doch, alle und alles zu lieben, ohne Vorurteile, 
ohne Bedingung alles als Teil der Liebe Gottes zu lieben und zu achten. Es kann sein, 
dass wir dann erkennen, dass es niemals Sünde gegeben hat. Weil alle, alles Liebe IST, 
kann es nicht Sünde geben. Nur Irrtum und Nichtwissen. Vielleicht wäre das das Ende 
von Streit, Traurigkeit und Krieg. Vielleicht wäre das der Anfang von Frieden auf Erden. 
Und vielleicht könnte dann in jedem Augenblick "Geweihte Nacht und Geweihter Tag 
sein. Lieber Bo, ich schicke Dir schwesterliche Grüsse. - Elisabeth (--)

Antwort:
8.12.2003

wahrhaft grosse und wahre worte, die du da sagst, liebe elisabeth. ich habe schon die 
erfahrung gemacht, dass gerade besonders gläubige christen sich schwer tun mit der 
vorstellung, dass sie und alle menschen ein teil gottes sind, dass ausser gott gar nichts 
ist. sie sehen in gott eine richterliche instanz, die einen je nachdem, was man als mensch 



glaubt, in den himmel aufnimmt oder in die hölle wirft. viele werden auf schlechtes 
gewissen und angst vor strafe getrimmt statt auf liebe, und unterliegen so den weltlich 
gerichteten machtbestrebungen der kirchen. deine darstellung ist wunderbar klar und 
einleuchtend und ich danke dir für deine worte. lieb grüsst dich bo

2621. 
Frage:
4.12.2003

hi bo! Noch eine Frage bevor ich dich dann am Sontag in Landquart sehen werde; Ist das 
Fotografieren während dem Konzert eigentlich erlaubt!? Und wie sieht es danach, 
während der "Autogramm-Stunde" aus?! - Stefan Rechsteiner (17)

Antwort:
8.12.2003

lieber stefan, wir haben uns ja gestern am konzert gesehen, und somit ist deine frage ja 
beantwortet. ich grüsse dich herzlich bo

2620. 
Frage:
4.12.2003

Sehr geehrter Herr Katzman.Ich heisse Stephanie Kappeler und bin 15 Jahre alt.Ich 
durfte Ihr Konzert am Sa. 29.11.03 besuchen,welches mich sehr fasziniert hat. Sie haben 
während dem Konzert erzählt, dass Sie klein angefangen haben. Ich singe in einem 
KLEINEN Chor. Auch wir fangen klein an! Wir veranstalten ein kleines Konzert in der 
Bezirksschule Aarau am 19/20.03.2004. Zeit noch unbekannt! Es würde mich freuen 
wenn Sie kommen würden. Ganz liebe Grüsse Stephanie - Stephanie Kappeler (15)

Antwort:
8.12.2003

liebe stephanie, es freut mich sehr, dassdu auch in einem chor singst. auch deine 
einladung freut mich sehr. dummerweise habe ich an beiden daten selber konzerte in 
bern und basel, so dass ich leider nicht euer gast sein kann. aber ich drücke dir und 
deinen mitsängern die daumen und wünsche euch viel erfolg. herzlich grüsst bo

2619. 
Frage:
4.12.2003

Hallo Bo Katzman, Was erhalten die Sänger/innen des Chors für eine Entschädigung? 
Der Aufwand ist ja recht gross für sie. Bekommen sie die Spesen entschädigt oder 
mehr? - Steinemann Ursula (50)

Antwort:
8.12.2003

liebe ursula, das finde ich nett von dir, dass du dich um das wohlergehen vom bo 
katzman chor kümmerst. viele leute denken nämlich, dieser arme chor werde 
ausgebeutet und kriege überhaupt nichts für seine arbeit und der böse sklaventreiber 
katzman streiche alles in sein eigenes kässeli... also um den chor musst du dir keine 
sorgen machen, der wird vom veranstalter der tournee ( katz music ag) auf das 
komfortabelste verwöhnt. neben einer ansehnlichen gage (es ist wohl der "reichste" chor 
der schweiz) bekommt der chor die transporte mit komfortablen reisebussen, essen, 
trinken (auch wein), übernachtungen in hotels, bühnenbekleidung, cd's, und zusätzliche 
facilities wie schiffahrt auf einem eigens gemieteten vierwaldstättersee-schiff inkl. 
nachtessen, und so weiter und so fort. seit wir unsere tourneen machen, sind beträge in 
siebenstelliger höhe dem bo katzman chor zugeflossen. du siehst also, dem chor geht es 
(auch materiell) bestens. herzlich grüsst dich bo

2618. 
Frage:
4.12.2003

Hallo Bo. jetzt hani mol ziit zum dir mini gedanke zum konzert in altnau (jetzt lauft grad 
en song vo dir im radio ;o))) dir mitzteile. also s'büühnebild het mir super guet gfalle!!!! eis 
vo de schönschte bisher!!! mol e froog, wie viel mol bisch du scho uf altnau cho? 
viermol? drüümol? ha drum gmeint ich seg a jedem konzert in altnau debii gsi... nu willt 
du mich gfrooget hesch... ;o) übrigens schön das du mich no kennsch.... mein es git 
sicher mensche wo dir öfters begegned als ich... ;o) ok, denn will ich dich mol nöd länger 
ufhalte! liebs grüessli usem schöne thurgau andrea - Andrea Tschannen (23)

Antwort:
8.12.2003

liebe andrea, am 18.11.2000 waren wir das erste mal in altnau, also war es heuer dein 4. 
konzert. schön, dass dir das bühnenbild gefallen hat... (und der rest?) ein paar von 



meinen speziellen "pappenheimern" kenne ich halt schon, und du bist ja jemand, der sich 
oft auch hier meldet, und das hinterlässt seine bleibenden spuren. herzlich grüsst dich bo

2617. 
Frage:
4.12.2003

Hallo Bo Ich wollte mal anfragen, ob es die CD "A Glory Night" noch gibt. Ich habe sonst 
alle Cd's von 1993 an nur die 94 fehlt mir. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich 
diejenige noch kaufen kann? Möchte noch ein grosses Kompliment anbringen, Eure 
Musik ist wirklich himmlisch...smile. Liebe Grüsse - Claudia (35)

Antwort:
8.12.2003

das kann ich dir so nicht sagen, da musst du mal im archiv nachfrage, offiziell sind die 
alben vergriffen, aber vielleicht gibt es noch ein paar einzelne exemplare für leute wie 
dich... ruf doch folgende nummer an: 061 712 08 08. viel erfolg bo

2616. 
Frage:
3.12.2003

Ich möchte noch etwas ergänzen zu der Frage 2606.Durch die Sünde brachten Adam 
und Eva verheerende Folgen über die Menschheit.Trennung von Gott!! Die Tür in die 
Gottesferne wurde aufgestossen.Durch eine persönliche Entscheidung für Jesus 
Christus hat jeder Mensch jedoch die Möglichkeit,wieder zu Gott zurückzufinden.Ist er 
durch die Tür der Sünde in die Gottesferne gelangt,so darf er nun durch die Tür der 
Vergebung in die Nähe Gottes kommen.DIESE TÜR HEISST JESUS CHRISTUS!Die 
Bedingung zum Eingang in das Reich Gottes ist die persönliche Annahme der 
Schuldvergebung.Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er von seinen 
Wegen umkehre und Lebe(Hesekiel 18,23).Darum sandte er Jesus Christus,seinen 
einzigen Sohn,um ihn stellvertretend für die Sünde der Menschen sterben zu lassen.Am 
Kreuz trug er das Strafgericht Gottes.Sein vergossenes Blut ist der Beweis,dass er mit 
seinem unschuldigen und reinen Leben alle Schuld und Sünde vor Gott bezahlt hat.Das 
Blut Jesus Christi macht uns rein von aller Sünde.(1.Joh.1.7).Jeder, der an ihn 
glaubt,wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben(Joh.3.16). Es ist so 
wie du gesagt hast Bo, in der Bibel finden wir den Weg zum Leben.So ein altes Buch und 
ist immer noch top aktuell!!! - Andrea (28)

Antwort:
8.12.2003

du bringst ein wichtiges wort in die diskussion, liebe andrea: vergebung. sie ist der 
schlüssel zum glücklich sein. wer nicht vergeben kann, quält sich selber. vergeben heisst 
loslassen, frei werden von den zerstörerischen kräften, die einem an der seele nagen. 
christus ist der meister der vergebung, und ihm nachzueifern, macht frei. danke für deine 
worte. herzlich grüsst dich bo

2615. 
Frage:
3.12.2003

lieber bo erlaube mir eine bemerkung zu 2606. es ist nur theoretisch einfach ein guter 
christ zu sein, weil wir nur ein gesetz befolgen müssen, nämlich das gesetz der liebe. in 
der praxis ist es jedoch oft sehr schwierig. wird man belogen, unfair behandelt, geschieht 
unrecht (sehr viel auf dieser welt), werden kindern leid zugefügt usw. dann ist es beileibe 
nicht einfach ein guter christ zu sein. es sind leider überall zuviele "machtspieler" am 
werk und es braucht sehr viel kraft, die negativen gefühle, sei dies nun hass, eifersucht, 
neid oder schadenfreude zu unterdrücken. du sollst auch deine feinde lieben. können wir 
das? mit liebevollem gruss - root (45)

Antwort:
8.12.2003

lieb root, und trotzdem ist es nicht schwer, im alltag ein guter christ zu sein. du nennst da 
negative eigenschaften von mitmenschen, die es dir schwer machen, gut zu sein. sieh es 
doch mal so an: jemand ist neidisch, eifersüchtig oder belügt dich usw. nun, dieser 
mensch hat offensichtlich ein problem. warum machst du denn sein problem auch noch 
zu deinem? lass ihm sein problem, er hat genug zu leiden unter seinen negativen 
gefühlen, und gib ihm gute gefühle. was geht denn in einem menschen vor, der negativ 
auftritt? dem fehlt doch eindeutig etwas. ihm fehlt die bestätigung, die zuneigung, die 
liebe. also gib sie ihm, und er verwandelt sich. so einfach ist das. man darf sich bloss 
nicht beeindrucken lassen von den nagtiven äusserungen von anderen menschen. ich 



z.b. weiss, dass viele leute mich nicht ausstehen können. sie haben ein problem mit mir. 
aber: sie haben das problem, nicht ich, also beisst mich das überhaupt nicht. und wenn 
ich so jemanden persönlich treffe, gebe ich mir speziell mühe, ihn mit liebevollen worten 
und taten zu betätigen in seiner person. in den meisten fällen passiert das kleine wunder, 
dass man sich plötzlich mag... den begriff feind habe ich schon lange aus meinem 
vokabular gestichen. es gibt gar keine feinde, nur mitmenschen, denen etwas fehlt. ich 
grüsse dich herzlich

2614. 
Frage:
3.12.2003

hallo bo Hattest du noch nie einen Hund ? warst du in der schule gut ? hdl franzi - franzi 
(13)

Antwort:
8.12.2003

hallo fränzi, nein, einen hund hatte ich noch nie. aber vielleicht wen unsere tochter ronja 
auszieht und marianne und ich jemanden als erstz brauchen, den wir "bemuttern" 
können, warum nicht? in der schule gab's ein paar fächer wie sprachen, zeichnen und 
musik, da war ich gut. fächer wie bio und geo mittelgut und bei physik, mathe und chemie 
hatte ich schon etwas mühe... hast du einen hund? und wie geht es dir in der schule? in 
musik zum beispiel? liebe grüsse bo

2613. 
Frage:
1.12.2003

Hallo Bo! Ich war am Freitag, 28.11.2003 an Deinem Konzert im KKL Luzern.Es war für 
mich das erste Konzert, aber es hat mir super gefallen und ich werde nächstes Jahr 
sicher wieder an Dein Konzert gehen. Ich habe nun eine etwas ungewöhnliche Frage: 
nach der Pause hast Du einen wunderschönen, bordeaux-roten Anzug getragen. Da ich 
im nächsten Jahr heirate, bin ich noch auf der Suche nach einem etwas speziellen Anzug 
(nicht 08/15). Darf ich Dich fragen, woher Du diesen Anzug hast? Oder ist das eine 
Spezialanfertigung? Besten Dank für Deine Antwort. Ich wünsche Dir eine besinnliche 
Adventszeit und eine erfolgreiche Tournee. Freundliche Grüsse, Andreas - Andreas (33)

Antwort:
8.12.2003

lieber andereas, nein dieser anzug ist keine spezialanfertigung. du bekommst ihn in 
basel im "fred's", theaterstrasse 7. tel. 061 271 57 23. fred hat immer die tollsten und 
auch ausgefallensten herrenanzüge. im moment hat er gerade 50% rabatt, es lohnt sich 
also sehr, dort bald mal rein zu schauen. (grüss ihn von mir...) liebe grüsse bo

2612. 
Frage:
1.12.2003

Hallo, kannst du mir die Noten, den Text und evtl. die Gitarrengriffe für das Lied"Stern 
über Bethlehem" schicken? Danke - Ulla Schulze (46 Jahre)

Antwort:
8.12.2003

liebe ulla, die noten kann ich dir leider nicht schicken, weil sie nicht in gedruckter form 
existieren, ich habe bloss ein paar handgeschriebene notenblätter. den text kannst du 
aber hier unter "shopping" bestellen, er findet sich im songbook zur cd "betlehem". ich 
grüsse dich herzlich bo

2611. 
Frage:
1.12.2003

Lieber Bo, habe eine kleine Frage an dich. Und zwar: Ich bin auf der Suche nach einer 
CD oder Kasette von den Songs die du in den Jahren 1984/85/86 gemacht hast. Kannst 
du mir vielleicht sagen wo ich die finden kann? Und die CD mit den Weihnachtsliedern 
von euch gesungen? Alles Liebe Michaela - Michaela (22)

Antwort:
8.12.2003

liebe michaela, die cd's und kassetten aus den jahren 83 bis 87 sind leider restlos 
vergriffen. aber das wihnachtsalbum betlehem gibt's hier unter "shopping". einfach 
bestellen, und die post bringt's. herzlich grüsst dich bo



2610. 
Frage:
1.12.2003

Hallo Bo, Hier ist nur eine organisatorische Frage: Wie lange geht das Konzert in 
Freiburg (D). Ich frage dies betreffend Rückreise mit der Bahn nach Basel/Binningen. 
Viele Grüsse Carlo - Carlo Pols (31)

Antwort:
8.12.2003

bis ziemlich genau 22:15 uhr. sonst lässt du halt die zugaben aus, die siehst du ja dann 
in basel... liebe grüsse bo

2609. 
Frage:
30.11.2003

Hallo Bo, Wie geht es Dir an diesem verregneten Sonntag? Ich freue mich schon auf 
das Konzert in Basel am Samstag 20.12.03. Für ein Autogramm an Deinem Stand wird 
es mir vermutlich nicht reichen, da ich am Sonntag ab 1200 Uhr arbeiten muss. Einen 
schönen Sonntagabend wünsche ich Dir und Deiner Familie. Gruss Carlo - Carlo Pols 
(31)

Antwort:
8.12.2003

wo ist denn das problem, lieber carlo, dann gehst du halt ein wenig müde zur arbeit. ich 
glaube, da wärst du nicht der einzige... bis bald bo

2608. 
Frage:
30.11.2003

Lieber Bo Wir waren am 27. 11. am Konzert im KK in Luzern. Um es vorweg zu 
nehmen, es hat uns sehr gut gefallen. Mit Ausnahme der Einlage von Marco R. betr. 
Aufnahme deutscher Lieder im Repertoire für Deutschland. Wir haben diesen Teil 
unpassend und auch nicht amuesant, das haette es wohl sein sollen, empfunden. 
Bestenfalls kommt so etwas in Deutschland an, sicher aber nicht in Luzern. Anstelle 
haetten wir viel lieber noch 1–2 der wunderschoenen Gospels gehört. Beste Gruesse 
Bruno & Doris Schiegg, Segantinistr. 121 8049 Zürich - Bruno & Doris schiegg (76 und 
65)

Antwort:
8.12.2003

liebe doris und bruno, euren einwand kann ich schon verstehen. aber es gehört einfach 
zu unseren konzerten, dass wir jedes mal einen kleinen sonderteil einbauen, der ein 
wenig aus dem erwarteten rahmen fällt. es ist ein plädoyer gegen den tierischen ernst. 
dieser ernst hat uns schweizer eh ziemlich klamm im griff, und es macht mir und dem 
grössten teil des publikums freude, aus dem stereotypen schema auszubrechen und ein 
wenig "schräg" daher zu kommen. ich habe dem "heiligen KKL" gegenüber auch kein 
schlechtes gewissen, es tut dieser halle gut, auch einmal etwas lockerere töne zu 
hören... wärend des konzertes greifen wir ja viele ernsthafte bis traurige themen und 
emotionen auf, und es liegt mir viel daran, dass auch das schmunzeln oder sogar 
lachen seinen platz haben soll. herzlich grüsst euch bo

2607. 
Frage:
30.11.2003

Hallo Bo! Wir waren gestern an deinem Konzert in Altnau und es war wie immer 
SPITZE!!!!!! Ich freue mich schon auf mein Geburtstagsgeschenk nächstes Jahr: Das 
Ticket fürs nächste Konzert!!!!!!!!!!!!!!!! Alles Liebe ROBIN - Robin (11)

Antwort:
8.12.2003

lieber robin, ich freu mich auch, wenn ich euch wieder an einem konztert begrüssen 
darf. wann hast du denn geburtstag? liebe grüsse bo

2606. 
Frage:
30.11.2003

Hallo Bo Ich habe ja alle CD's vom Bo Katzman Chor und bin auch jedes Jahr am 
Konzert dabei, aber Mystery Moon, das ist und bleibt mein Favorit. Eine weitere CD 
vom Chor mit Special Guests, das wär schön. Herzliche Grüsse - Anita Knutti (Phuuu...! 
Bald 40.)

Antwort:
8.12.2003

ja, das wäre sicher schön zum anhören liebe anita, aber die herstellung war so ein 
chrampf, dass ich mir das lieber nicht so schnell wiede aufhalsen möchte... liebe grüsse 
bo



2605. 
Frage:
29.11.2003

Hallo Bo, war gestern im KKL(27.11.03)und habe zum 1.mal ein Konzert von dir gehört. 
Es hat mir sehr gut gefallen. Doch es sind 2 Fragen aufgetaucht die ich dir gerne stellen 
möchte:Wie wird man Christ und was verstehst du unter Christ sein? Denn du hast sehr 
viel darüber gesungen oder geredet. Danke schon im voraus für deine Antwort -
Achermann Patricia (17)

Antwort:
3.12.2003

liebe patricia, seit 4 tagen denke ich darüber nach, wie ich deine fragen beantworten 
soll. ich vermute, jeder mensch, den du fragst, würde dir eine andere antwort geben, je 
nach dessen überzeugung und erziehung. ich will mich mal so an die antwort anpeilen: 
bevor man sich mit dem gedanken beschäftigt, wie man ein christ wird, sollte man 
herausfinden, wer denn jener christus überhaupt war. da kommt man nicht darum 
herum, mal im neuen testament der bibel nachzulesen. dort findest du heraus, das 
christus während seines lebens auf der erde versucht hat, seinen zeitgenossen klar zu 
machen, dass es ein leben nach dem tod gibt, (ich nenne es die geistige welt, andere 
nennen es himmel oder jenseits), und dass es eine persönliche kraft oder energie gibt, 
die wir gott nennen (jesus nannte sie vater), und die die reine liebe ist. jesus 
bezeichnete sich als sohn dieses quells der liebe. in viele interessanten geschichten 
(man nennt sie gleichnisse) leitete er seine mitmenschen an, wie man schlussendlich 
ein teil dieser liebesenergie wird, also "in den himmel kommt" oder "zum vater eingeht". 
er sagt, der einzige weg, ein wahrhaft göttliches wesen zu werden, ist der weg der liebe. 
was er darunter versteht erklärt er deutlich in der so genannten bergpredigt (matthäus 
5-7). da er sich als sohn der liebe (sohn gottes) bezeichnet, machen auch solche sätze 
wie "niemand kommt zum vater (= in den himmel) als durch mich" sinn. das heisst nicht 
anderes als: man kann nur in das reich der liebe eingehen, wenn man auch die liebe 
lebt, also den weg von jesus geht, der die liebe konsequent vorgelebt hat. wenn du 
diesen tipp von jesus befolgst, bist du erlöst, d.h. du bist frei von allem, was dich 
hinabzieht und quält: neid, missgunst, lüge, betrug, usw. weil die liebe das alles nicht 
will. konntest du mir bisher folgen, liebe patricia? eigentlich ist es ganz einfach ein christ 
zu sein. es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, aber ich hör hier mal auf. ich vermute, 
der eine oder andere leser dieser seite wird sich noch zu diesem thema zu wort melden. 
ich danke dir für deine wichtige frage und grüsse dich herzlich bo

2604. 
Frage:
29.11.2003

Hallo Bo Dein Konzert in Luzern vpm 29.11.2003 war gut. Die instrumentale Begleitung 
war zu laut. Wieso singt dieser wundervolle Chor nicht mehr Lieder alleine ? Ich wünsch 
Euch eine tolle Tournee. Gruss - Dani (43)

Antwort:
3.12.2003

lieber dani, wenn 1700 menschen im takt mitklatschen, gibt das so eine phonstärke im 
saal, dass der tonmeister gezwungen ist, die lautstärke anzupassen, damit überhaupt 
noch etwas von der bühne in die hinteren ränge dringt. wenn man dann allerdings in der 
nähe der boxen sitzt, empfindet man die lautstärke als zu hoch, während hinten noch 
knapp etwas gehört wird. das ist leider das kreuz, mit dem man an einem verstärkten 
konzert leben muss. der name unserer formation heisst zwar wohl "bo katzman chor", 
aber das konzept ist die klassische gospelchor-besetzung mit band und leadsänger. 
dem chor fällt die funktion zu, die refrains und in den strofen einwürfe zu singen, 
allerdings (fast) immer untermalt von den improvisationen des leadsängers. ja nach 
song-repertoire hat der chor mehr oder weniger "solo" - passagen. aber ich galube, er 
ist in diesem programm nicht schlecht weggekommen. früher, in unseren anfangszeiten, 
als nur der chor sang und ich nur dirigierte, hatten wir kein publikum, weil das niemand 
hören wollte. bitter, aber wahr. darum sind wir aud dieses konzept gekommen und das 
hat sich als positiv erwiesen. ich grüsse dich herzlich bo



2603. 
Frage:
29.11.2003

Hallo Bo,welche Teesorte geniesst Du während dem Konzert ? In Luzern muss dass 
ganz Toll geschmeckt haben. - Meier Dani (42)

Antwort:
30.11.2003

geniessen ist wohl das falsche wort, lieber dani. es ist malvebblütentee und schmeckt 
ziemlich scheusslich, ist aber gut für die stimme. ich bin im moment am auskurieren 
einer bronchitis und da muss mein hals immer ein wenig gepflegt werden, vor allem, 
wenn die stimmbänder so sehr in anspruch genommen werdeen wie an einem konzert. 
liebe grüsse bo

2602. 
Frage:
29.11.2003

hallo. wenn man mitwirken möchte und man ist zu jung, kann man da auch ein auge zu 
drücken? Liebe Grüsse - Muri Sybille (13)

Antwort:
30.11.2003

da würde ein auge wohl nicht reichen, nicht mal zwei... weisst du, auf der tournee ist 
man auch unter der woche unterwegs, und man kommt oft erst um 02:00 nach hause. 
stell dir vor, du musst am anderen morgen wieder zur schule! also, lieber noch ein 
wenig warten. tschüs bo

2601. 
Frage:
29.11.2003

Hallo! Das Konzert gester (28.11.) im KKL war super!!! Ich war mit meiner Mutter da. Ich 
wollte Dich fragen, ihr eine Alters Beschränkundg für Chormitglieder habt? Liebe 
Grüsse Sybille - Muri Sybille (13)

Antwort:
30.11.2003

ja, liebe sybille. du musst 18 jahre alt sein, damit du bei uns mitmachen darfst. aber die 
paar jährchen hast du im nu abgesessen... alles liebe wünscht dir bo

2600. 
Frage:
28.11.2003

Hy Bo. Danke viel mals. Ja da gibst es Fotos, mein Vater hat genug herrum geblitzt:-) 
Musst dich noch ein wenig gedulden, da mein Bruder das mit den Fotos am managen 
ist. Und dann, wenn ich sie habe werde ich diese dir mailen. Ach ja frage wie gehts das 
eigentlich so mit den Presse- und Interviews vorsich. Ich habe nächsten dienstag mein 
ersten Pressetermin und Interview und fotos und so. Wie muss ich mit diesen umgehen 
und wie geht das so? Weisst du mir einen guten rat? ich grüsse dich auch ganz lieb -
Sabrina (19)

Antwort:
29.11.2003

liebe sabrina, ich freu mich auf die fotos. an einem interviewtermin gibt es nur einen rat, 
den ich die geben kann: sei einfach locker dich selbst, rede mit dem interviewer so, wie 
du mit einem guten bekannten oder einem familienmitglied reden würdest, dann 
kommst du am natürlichsten rüber, und das ist immer das beste. toi, toi, toi, bo

2599. 
Frage:
28.11.2003

Hallo Bo,vorgestern (26.11.) hatte ich Dein Konzert besucht,welches in Gerlafingen statt 
gefunden hat.Es war einfach fantastisch(so wie letztes Jahr). Ich bange schon auf das 
nächste Jahr und ich hoffe, Ihr singt dann wieder für uns in Gerlafingen?. So ich 
wünsche Dir und dem Chor eine schöne Zeit auf den weiteren Konzerts. - Daniela Hofer 
(20)

Antwort:
29.11.2003

liebe daniela, ja, gerlafingen war ein besonderes konzert, total heimelig und 
ausgelassen. ein super publikum. wenn alles wie geplant läuft, kommen wir nächstes 
jahr wieder. bis dann bo



2598. 
Frage:
28.11.2003

Hallo Bo, gestern Abend (27.11.) war ich an deinem Konzert im KKL(habe seit 1996 
kein Konzert versäumt!)es war einfach super!(wie jedes Jahr halt...) Nun warte ich jedes 
Jahr auf einen meiner Lieblings-Songs, nämlich den "Little Drummer Boy". Wann kommt 
dieses Lied einmal dran? Auch "In the upper Room" gehört zu meinen Favoriten, bring 
doch diesen wunderschönen Gospel auch wieder einmal. Ich freue mich schon auf 
nächstes Jahr! Alles Gute für deine weiteren Konzerte. - Margrit Schmid (48)

Antwort:
29.11.2003

liebe margrit, die songs, die du erwähnt hast, sind in der tat wunderschöne lieder. mal 
sehen, ob ich sie in die nächste konzertreihe einbauen kann. lass dich überraschen. 
liebe grüsse bo

2597. 
Frage:
28.11.2003

Hallo Bo Ich gratuliere dir nochmals zum wunderschönen Konzert in Interlaken! Ich war 
da bereits zum fünften Mal an einem Konzert vom Chor und dir, und jedes Mal wirds 
besser! Wie machst du das nur? :-) Wir haben in der "Autogrammstunde" kurz 
miteinander gesprochen betreffend dem Konzert von meinem Chor in Konolfingen. Es 
würde mich freuen, dich dort anzutreffen! Guck doch mal auf unserer Homepage rein: 
www.gospelchorjustforfun.ch.vu. Dort findest du alle bis dato festen Eckdaten. Die HP 
wird laufend mit Daten ergänzt (ein Guestbook kommt in nächster Zeit wohl auch noch 
dazu). Liebe Grüsse aus dem Emmental - Martin (21)

Antwort:
29.11.2003

lieber martin, ich war soeben auf deiner seite und muss sagen: bravo! das ist wirklich 
toll, was ihr da anbietet, inkl. arrangements und allem. ich hätte gerne einen gruss 
hinterlassen, aber das werde ich tun, sobald ihr ein gästebuch installiert habt. grüss 
deinen chor auf's herzlichste von mir bo

2596. 
Frage:
27.11.2003

hi bo! ich bin's wieder mal Steve (von macprime.ch) ... unser Interview war bzw. ist ein 
grosser Erfolg ... die Nachricht stand auf allen grossen MacNews-Seiten von 
Deutschland und der Schweiz! ... Ich werde dich ja dann am 07. Dezember in 
Landquard wieder sehen, aber bist du dir sicher das ich, wie es letztes Jahr sagtest, alle 
meine CDs et cetera die noch nicht von dir signiert sind (du hast dies damals auf 
easyman.ch.vu gesehen) mit nehmen!? ;) beste grüsse Stefan - Stefan Rechsteiner 
(17)

Antwort:
28.11.2003

lieber steve, bring all that you have, und ich werde es signieren, und wenn es bis
mitternacht dauert. (so viel wird es ja auch nicht sein...) bis bald bo

2595. 
Frage:
27.11.2003

Um nochmals auf das Konzert in Interlaken zurückzukommen. Sicher ist der 
Erlebniswert höher wenn der Saal tobt (muss es in unserer hektischen Zeit eigentlich 
immer brodeln?), für den Künstler sowie für das Publikum. Ich habe die Erfahrung 
selber gemacht (als Musikant sowie als Zuhörer), dass ein und daselbe Konzert ganz 
anders wirkt, je nach Zuhörer. Ist ja eine logische Schlussfolgerung. Muss ja so sein. 
Mich macht es einfach nur sauer, wenn man uns "Oberländer" immer als gemütlich und 
"langweilig" darstellt, ich bin sicher, in Interlaken waren nicht nur Oberländer. Und 
nämlich, wehe wenn sie losgelassen ... Es grüsst Dich eine nicht ganz so gemütliche 
und "langweilige" Berner Oberländerin - silvia (36)

Antwort:
28.11.2003

liebe silvia, da muss ich dir voll recht geben. also ich habe in interlaken schon konzerte 
erlebt, da fürchtete ich um das schöne alte kongresshaus, so hat das publikum getobt. 
dieses mal war es einfach ein wenig zurückhaltender, und das lag wohl daran, dass ich 
persönlich reduziert war. aber was heisst hier eigentlich zurückhaltender, der ganze 
saal hat ja am schluss gestanden und heftig mitgesungen und geklatscht! es war 
eigentlich wie immer. wer hat eigentlich gesagt, es sei ein ruhiges konzert gewesen? 
stimmt ja gar nicht! alles liebe bo

http://www.gospelchorjustforfun.ch.vu.
http://easyman.ch.vu


2594. 
Frage:
27.11.2003

Wie viel mal feierst du eigentlich Weihnachtenn BO ? Sind sie auch mal dabei wenn du 
in Wettingen bist ? Du kannst echt stolz auf ronja, marianne und dich sein! habt ihr auch 
Haustiere ? Wenn ja wie viele und welche ? hdl Fränzi - Fränzi (13)

Antwort:
29.11.2003

ich feiere weihnachten 32 mal... 30 mal an den konzerten (das ist jedes mal wie 
weihnachten für mich) einmal mit meiner familie (eltern, geschwister) und einmal mit der 
familie von marianne. abgesehen von ein paar spinnen, die im keller herum krabbeln, 
haben wir keine haustiere. ronja hatte mal 2 meerschweinchen und ich hatte schon ein 
paarmal eine katze. sie hiessen smoky, katzman, büsi und e.t. die meerschweinchen 
von ronja hiessen simba und nala. liebe grüsse bo

2593. 
Frage:
27.11.2003

Besteht die Möglichkait, dass ein Bo Katzmann Konzert in der Westscweiz stattfinden 
kann? Ich habe eine Organisatorin, wie möchte wissen, welches die Voraussetzungen 
für ein Konzert sind. Ich bin am Freitag 28.11.2003 am Konzert im KKL und es wäre 
schön, darüber direkt sprechen zu können - Jean-Pierre Heller (64)

Antwort:
28.11.2003

bonjour jeanpierre, seit jahren machen wir an einem oder mehreren konzerten in der 
romandie rum. es sind, abgesehen von der grossen lust, die wir alle dazu hätten, einige 
stolpersteine im weg, die so ein konzert bisher verhindert haben. mit folgenden fragen 
müssen wir uns auseinander setzen: kennt uns irgend jemand in der frankophonen 
westschweiz, d. h. würden überhaupt genügend leute das konzert besuchen wollen? 
(ein chor aus der deutschschweiz...) schon unter "normalen" bedingungen brauchen wir 
mindestens 1000 besucher, um finanziell überhaupt aus dem schneider zu sein. dann 
die ganze werbung: Die müsste selbstverständlich auf französisch sein, d.h. wir 
müssten extra für 1 Konzert alle Plakate neu layouten und drucken lassen, man müsste 
die Werbung (Zeitungsinserate, Plakate, Radiowerbung etc) mindestens verdoppeln, da 
uns kaum jemand kennt - eine zusätzlich finanzielle belastung. dann das konzert selber: 
da kaum 1000 welsche besucher kommen würden, müsste man deutschschweizer an 
dieses konzert transportieren, um den saal zu füllen. wie kommuniziere ich auf der 
bühne? französisch? dann verstehen die deutschschweizer zu wenig. deutsch... der 
umgekehrte fall. englisch? sehr unpersönlich. dazu kommt der ort der aufführung, wo 
soll das sein? montreux, lausanne, genf...? Es kommen noch mehr details dazu, die 
gelöst werden müssten, auf die ich hier aber nicht eingehen kann. jedenfalls freue ich 
mich, dich heute abend kennen zu lernen. herzlich grüsst dich bo

2592. 
Frage:
26.11.2003

Lieber Bo! Herzlichen Dank für den wunderschönen und freudigen Abend heute in 
Gerlafingen. Es war ein grandioser Abend und ich habe das Konzert in vollen Zügen 
genossen. Danke! Nur so zur Aufklärung. Gerlafingen liegt im Kt. SO, direkt an der 
Grenze zu BE. Es ist somit dein Wohnkanton nur nicht ganz in der gleichen Ecke! 
Wünsche dir beste Gesundheit und weitere tolle Konzerte. Liebi Grüess Ruth - Ruth 
Huber (32)

Antwort:
27.11.2003

danke für dein erfreuliches echo, liebe ruth. uns hat es gestern in gerlafingen auch 
besonders gut gefallen. es war wirklich eine tolle stimmung und das publikum machte 
super mit. das mit den kantonen ahnte ich wohl, aber ich war mir nicht ganz sicher... 
liebe grüsse an deine familie bo

2591. 
Frage:
26.11.2003

Guetä Tag liebä Bo. Nein, diesmal habe ich wirklich keine Frage. Aber ich habe dir 
etwas tolles zu berichten. Ich kann es kaum fassen, was mir an der 
Servicemeisterschaft passiert ist, es ist wie eine Wunder für mich. Zuert bekam ich eine 
Goldmedaille und war am Monatg Tagessieger. Am Dienstag, der letzte Tag der IGEHO 
in Basel habe ich den Titel 'Servicemeister 2004' errungen. Ein Paar Tränen kullerten 
über meine Wangen. Ich bin total stolz auf mich, was ich geleistet habe, vor allem auf 



meinem Erlebnis-Tisch, ganz nach dem Motto 'Spirit of Africa'. Ach Ja, wir sehen uns 
am 21.dez in Basel. bis dann liebe Grüessli u danke, den dein Konzert in Trimbach hat 
mir unheimlich gut getan.(Danke auch für das Autogramm auf dem Songbook. Es kam 
diesen Montag. es war wie ein Geschenk für mich. Danke Bo!) - Sabrina (19)

Antwort:
27.11.2003

GRATULATION sabrina! ich bin auch ganz stolz auf dich. sag mal, gibt es vielleicht ein 
foto von dem spirit of africa - tisch, das du mir mailen könntest? das möchte ich 
unbedingt sehen. mach weiter so. herzlich grüss dich bo

2590. 
Frage:
26.11.2003

Ja sicher bin ich nächstes jahr wieder da !! Sind Ronja und Marianne auc bei deinen 
Auftritten dabei? Ich hoffe dich nervt es nicht wenn ich dir so oft schreibe. Sonst must 
du es mir sagen ( schreiben) hdl Fränzi - fränzi (13)

Antwort:
27.11.2003

hallo fränzi, nein, marianne und ronja kann ich nicht an alle konzerte mitschleppen, stell 
dir vor. ronja hat jeden tag schule uns muss un 06:00 uhr aufstehen, da kann sie es sich 
nicht leisten, erst um 02:00 uhr ins bett zu kommen... aber sie werden bestimmt 2 
konzerte besuchen, eines in basel und eines in luzern. ich grüsse dich herzlich bo

2589. 
Frage:
26.11.2003

Lieber Bo, ja sicher bin ich dabei. Das viele Leid auf der Erde und unter den Menschen 
passiert nicht aus Bosheit des Einzelnen, sondern meistens aus Unwissenheit. Weil 
jeder, jedes Liebe IST, kann nur Leid geschehen, weil wir vergessen haben und uns 
oftmals irren und täuschen. Ja, ich helfe gerne mit. Mit einem herzlichen schalom an 
Dich. - Elischeva (--)

Antwort:
27.11.2003

ich freu mich drauf. bis bald, auch ein schalom an dich bo

2588. 
Frage:
25.11.2003

hallo Bo ich bins noch einmal. Wann bist du wieder im AG ? Wieviel mal feierst du 
eigenlich Weihnachten ? Ich freu mich schon riesig auf dein ( euer ) nächstes Konzert. 
Grüss Ronja und Marianne hdl Fränzi - Fränzi (13)

Antwort:
26.11.2003

liebe fränzi, heute abend sind wir in gerlafingen. ich glaube, das liegt knapp neben dem 
AG, gehört aber bereits zu SO oder BE... leider (oder zum glück) ist dieses konzert 
ausverkauft. aber wir sehen unds bestimmt nächstes jahr wieder in wettingen, nicht 
wahr? bis dann liebe grüsse bo (die grüsse an ronja und marianne habe ich 
ausgerichtet, sie lassen danken)

2587. 
Frage:
25.11.2003

Ich habe eben die Frage 2580 gelesen. Das Konzert in Interlaken war wirklich gut, 
einfach mal anders als die letzten 10 Jahre. Mich stört es zwar auch jedes Jahr dass die 
Berner Oberländer nicht mehr aus sich heraus gehen können. Aber wenn ich an das 
Konzert letztes Jahr in Luzern denke, da ging (trotz der Weltstadt Luzern) auch nicht 
gerade die Post ab. Aber was soll's, es ist halt jeder wie er ist. Ich habe Freude an der 
Musik, am Chor und auch am Lead-Sänger, ob erkältet oder nicht, und das ist für mich 
das Wichtigste. Weiterhin alles Gute für die Tournee und möglichst keine Erkältungen 
mehr. - silvia (36)

Antwort:
29.11.2003

liebe silvia, schön, dass du das konzert geniessen konntest. ich habe die erfahrung 
gemacht, dass jedes publikum anders ist, je nach zusammensetzung, ort oder 
grundstimmung der zuhörer. es gibt konzerte, da brodelt's so richtig und das publikum 
kommt restlos aus sich heraus, und es gibt aber auch konzerte, wo das publikum eher 
ruhig da sitzt und sich alles gemächlicher zu gemüte führt und gar nicht so toben 



möchten, sondern lieber einfach zuhört. ich schätze das eine wie das andere, nur denke 
ich, der erlebniswert ist ein wenig höher, wennn die post abgeht... herzlich grüsst dich 
bo

2586. 
Frage:
25.11.2003

Lieber Bo, es ist eine gute Idee, irgendwann mal eine Gruppe zu gründen, die dem 
"Licht" nachgeht. Viele suchen "dieses Licht" und suchen es auf viele, viele 
verschiedene Arten und Weisen. Viele kennen "das Licht", sie haben es gesehen und 
die Suche hört damit auf. Dieser Erfahrungsaustausch wäre sicher gut und könnte 
vielleicht einigen weiter helfen. Wichtig ist aber zu wissen, dass jeder und jedes Teil 
dieses Lichtes IST, immer war und immer sein wird. Jeder Mensch, jedes Tier, der 
Baum, die Musik, der Stern ... Warum der Mensch das nicht mehr weiss, oder nicht 
mehr erkennt; dies rauszufinden, zu untersuchen, könnte die Klärung sein. Das könnte 
"Erwachen" sein. Das Erkennen: "Ich habe mich getäuscht. Ich habe Dinge geglaubt, 
die nicht oder nur relativ wahr sind, aber mit der absoluten Wahrheit nicht das Geringste 
zu tun haben." Das Erkennen der imaginären Wahrheit macht den Weg frei in das, was 
wir alle sind. Und da gibt es nichts zu tun, nichts, was wir werden müssten, weil wir 
bereits "dieses Licht" sind. Ja, Deine Idee ist gut. Ich wünsche Dir alles, alles Liebe und 
Gute. - Elischeva (--)

Antwort:
26.11.2003

liebe elisheva, einmal mehr sprichst du mir aus dem herzen. damit wären wir ja bereits 
3, die sich einmal treffen könnten zu einem gespräch und gedankenaustausch... lassen 
wir's noch ein wenig reifen und dann machen wir etwas ab. wärst du dabei? brüderlich 
grüsst dich bo

2585. 
Frage:
25.11.2003

Lieber Bo danke für Deine Antwort. Ja ich finde das eine gute Idee bez. Austausch von 
gleichen Erfahrungen oder einen Club wie Du es auch nanntest. Da der Glaube etwas 
sehr persönliches ist empfindet und sieht es jeder etwas anders. Mein Glaube ist nicht 
abhängig von der Kirche. Ich weiss das wir zum lernen hier sind, es wird aber der 
Zeitpunkt kommen wo wir bewusst hierher kommen und uns erinnern können, was 
war...Im Januar gehe ich nochmals an Dein Konzert in der Tonhalle Meine Tochter 
möchte Dich auch mal erleben :-) Ich grüsse Dich herzlich Sylvia ps ach ja doch noch 
eine Frage hast Du noch Zeit für Deine Familie und begleitet Sie Dich an Deine 
Konzerte? - Sylvia (47)

Antwort:
25.11.2003

hallo sylvia, wenn wir uns nochmal sehen, haben wir vielleicht zeit ein wenig über 
dieses thema zu reden. bis dahin grüsse ich dich herzlich bo

2584. 
Frage:
24.11.2003

Kann man als elbisches Wesen was schon einmal gelebt hat in ein Kloster eintreten? 
Und meine zweite Frage wo gibt es Orte wo man in Kloster eintreten kann? -
DanielFehrmann (Loki) (22)

Antwort:
25.11.2003

lieber daniel, es gibt meines wissens viele aussteiger, die eine zeit lang in einem kloster 
zubringen möchten. ich denke, da wird auch niemend abgewiesen, der ernstlich ein 
gottsuchender ist, egal ,wie viele leben einer schon hinter sich gebracht hat. allerdings 
kann ich dir kein kloster nennen, an das du dich wenden kannst. jedes kloster hat ja 
seine eigenen regeln, die auf seinen gründer zurück gehen. jetzt kannst du wählen, 
welche lebensart dir am besten zusagt. es gibt da franziskaner, benediktiner, 
Zisterzienser, Trappisten usw. dann solltest du dir noch überlegen, ob du als 
ordensbruder, als laienbruder oder als angehender priester eintreten möchtest. falls es 
dir wirklich ernst ist, wendest du dich am besten an einen geistlichen. ich wünsche dir 
alles gute bo



2583. 
Frage:
24.11.2003

Hallo Bo, Ich freue mich schon auf das Konzert in Basel am Sa/20.12.2003. Ich 
wünsche mir, dass Du das Lied "Rock my Soul" spielst. Ich habe seit 3 Tagen einen 
neuen Receiver (DENON). Jetzt verstehe ich auch deutlich, wass Du singst. Viele 
Grüsse aus Binningen - Carlo Pols (31)

Antwort:
25.11.2003

lieber carlo, diesen wunsch kann ich dir leider nicht erfüllen, da wir diesen song schon
letztes jahr im programm hatten. er kommt sicher wieder einmal dran... liebe grüsse bo

2582. 
Frage:
24.11.2003

Hallo Bo Schon lange möchte ich gerne in deinem Chor mitsingen. Nun habe ich mir 
einen der Flyer mitgenommen à propos dem Probesingen in Bottmigen. An welchen 
Abenden wird eibentlich durch das Jahr geübt, und wo? An wievielen Konzerten sollte 
man teilnehmen können? Bevor ich an diesem Schnuppersingen teilnehme, muss ich ja 
wissen, ob eine regelmässige Teilnahme durchs Jahr überhaupt möglich ist... Liebe 
Grüsse Priska - Priska (38)

Antwort:
24.11.2003

liebe priska, das kann ich dir ganz kurz beantworten: die proben finden jeden mittwoch 
in bottmingen bei basel statt (ausser in den schulferien). davon muss man 80% 
besuchen können. von den konzerten (ca. 30 pro jahr) verpflichtet man sich, mindesten 
bei 50% dabei zu sein. vielleicht sehen wir uns nächsten januar an einer 
schnupperprobe? herzlich grüsst dich bo

2581. 
Frage:
24.11.2003

Lieber Bo Nun ist es dann endlich soweit, diesen Freitag werde ich Dich im KKL Luzern 
bewundern können. Kennst Du eigentlich die "Gospel Family", ich war letzten 
Donnerstag an einem Konzert in Olten und war auch sehr begeistert. Schade war nur, 
dass der Chor eine sehr schwache Verstärkeranlage hatte. Sobald die Leute bei den 
Liedern mitgeklatscht haben, hat man vom Chor und der Musik nichts mehr gehört. Das 
ist ja dann bei Dir schon anders. Ich freue mich riesig auf das Konzert und möchte 
wieder ganz scheu fragen, ob es dieses Jahr auch wieder ein Tourplakat für Fredman 
gibt? Habe nun bereits vier Stück welche alle eingerahmt mein Schlafzimmer 
schmücken. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche bis dahin alles Gute -
Liebe Grüsse von Fredman - Manfred (29)

Antwort:
24.11.2003

lieber fredman, klar kenne ich die gospel family, ich habe sogar eine cd von ihnen. so 
viel ich weiss, werden die tourplakate jetzt offiziell am stand verkauft, und da wird 
bestimmt eines für dich dabei sein. liebe grüsse bis in luzern bo

2580. 
Frage:
24.11.2003

Frage 2570, der Wahnsinn so viele Fragen, dass braucht nicht nur Zeit sondern auch 
Geduld und Spass an der Sache! Es war das Konzert in St. Gallen am Sonntag Abend. 
Das Songbook ist runter gefallen, stimmt, aber Du hast wirklich einen sehr nervösen 
Eindruck gemacht, immer an einem Finger herum gespielt und wir hatten einfach das 
Gefühl Du seiest nervös. Meine Mutter lässt noch einmal danken für das Autogramm, ist 
nicht selbstverständlich das ein Künstler sich die Zeit dafür nimmt (leider nicht mehr). 
Ich wünsche Dir eine schöne Zeit! - Heidi (36)

Antwort:
24.11.2003

liebe heidi, es ist mir ein grosses anliegen, nicht bloss ein anonymer bühnenmensch zu 
sein, sondern mein publikum auch hautnah kennen zu lernen. darum sind diese 
kontakte für mich wichtig und interessant. so lange ich kann, werde ich nicht darauf 
verzichten. ich grüsse dich und deine mutter herzlich bo

2579. 
Frage:
23.11.2003

Ich war gestern in Interlaken an Deinem Konzert. Es war das erste Konzert, das ich von 
Dir besuchte. Trotz Deiner Erkältung war ich begeistert von den wunderschönen Songs 
und auch von den witzigen Showeinlagen. Ich werde nächstes Jahr wieder mit viel 



Freude dabei sein! Etwas hat mich aber gestört... das passive Publikum! Liegt das an 
der Mentalität der Berner Oberländer oder wie hast Du und der ganze Chor das 
empfunden? Ich wünsche Dir gute Besserung und alles Liebe Dir, Deiner Familie und 
allen Chormitgliedern. Liebe Grüsse, Cornelia - Cornelia (30)

Antwort:
24.11.2003

liebe cornelia, ja, als sänger hat man's nicht immer einfach, vor allem, wenn man 
wirklich live singt. ich kenne kaum einen (internationalen) künstler, der nicht von 
playback- einspielungen seiner stimme unterstützt wird: michael jackson macht's, die 
rolling stones machen's... da ist dann halt kein risiko mehr dabei. bei unseren konzerten 
ist das publikum halt gewöhnt, dass ich es total anheize und immer voll drauf bin. 
gelingt es mir einmal in zehn jahren nicht ganz, hagelt es schelte. das tut mir schon ein 
wenig weh. die alternative wäre, 1500 leute wieder nach hause zu schicken, aber das 
bringe ich auch nicht über's herz, so lange es noch einigermassen geht. gut, das 
interlakener konzert war ein wenig ruhiger als die anderen (auch das publikum), und 
man hörte den chor besser als mich. andererseits muss ich mir auch immer wieder
sagen lassen, man höre den chor zu wenig, und das ist auch wieder nicht recht... auf 
jeden fall ist meine stimme jetzt wieder voll da und die nächsten konzerte haben wieder 
den erwarteten power. ich grüsse dich herzlich bo

2578. 
Frage:
23.11.2003

Mit grosser Freude durfte ich gestern Samstag in Interlaken mein erstes Bo Katzman 
Konzert besuchen. Und ich darf sagen,super diese Musik.Eine Enttäuschung war zwar 
für mich, dass ich trotz 1.Kategorie eine Säule im Weg hatte, die mir nicht den ganzen 
Blick zur Bühne ermöglichte.(Seitenblock re.8 Platz 11)Und das trotz einem Ticket,das 
zum Voraus von einem Mitglied des Chores organisiert wurde.Weiss nicht, ob du 
solches auch zu Ohren bekommst.Hat sich da wohl ein Fehler eingeschlichen? Ich 
wünsche dir und deinem Chor trotzdem weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass ich das 
nächste Mal etwas mehr vom Konzert mitbekomme. Lieber Gruss Bruno - Bruno Liniger 
(42)

Antwort:
24.11.2003

lieber bruno, ich kann deine enttäuschung gut verstehen. wennn man schon 1. 
kategorie kauft, will man auch alle vorteile dieses platzes haben. ich selber habe mit 
den tickets und der platzanweisung nicht das geringste zu tun, werde aber bei der 
betreffenden stelle dein anliegen unterbreiten und gegebenenfalls "deine" pätze für ein 
nächstes jahr zurückstufen. ich hoffe, dass du ein anderes mal einen einwandfreien 
platz bekommst. herzlich grüsst dich bo

2577. 
Frage:
22.11.2003

hi Bo du bist echt spitzenmässig! auch die showeinlage mit Marco Rima!!!! Marco Rima 
war aber nicht persönlich da oder ? siehst du deine Familie viel oder eher weniger oft ? 
Hab dich lieb Fränzi - Franzi (13)

Antwort:
24.11.2003

tja, das ist nun die frage, war er da oder war er nicht da? du hast ihn ja gehört, nicht 
wahr, also muss er wohl da gewesen sein... meine familie sehe ich jeden tag. ich fahre 
ja nach jedem konzert wieder nach hause und verbringe die zeit bis zu meiner abfahrt 
mit marianne und ronja. lieb grüsst dich bo

2576. 
Frage:
22.11.2003

hallo bo! ich awr gestren mit meiner familie an deinem Konzert, du warst echt klasse 
obwohl du erkältet warst !!! Meine Frage : Mein Vater wird im nächsten jahr 50. Machst 
du auch Besuche und singst was schönes wie immer ? hab dich lieb Fränzi - Fränzi (13)

Antwort:
24.11.2003

hallo fränzi, danke für dein schönes kompliment. ja, gestern hatte ich arg zu kämpfen, 
ich war ziemlich angeschlagen und meine stimme funktionierte nicht so wie gewohnt. 
bei den letzten liedern war ich recht heiser, und ich litt ziemlich auf der bühne. deshalb 
war die stimmung wohl auch nicht so überbordend, wie das sonst der fall ist. nun aber 
zu deiner frage. da muss ich leider sagen, nein, solche speziellen sachen kann ich 



leider nicht machen, da fehlt mir auch die zeit dazu. aber ich bin überzeugt, es wird 
auch ohne mich ein wunderbares geburtstagsfest von deinem papi. ich grüsse dich 
ganz herzlich bp

2575. 
Frage:
21.11.2003

Lieber Bo Ich war am 20.11.03 in Hutwil beim Konzert das war einfach spitze echt, 
chapeau! Woher nimmst Du bloss die Kraft immer?Als du den Song angekündigt hast 
und dazu sagtest der sei für alle die einen lieben Menschen verloren haben liefs mir kalt 
über den Rücken.... vor einem knappen Jahr beerdigten wie einen Jungen (16 jahre 
jung) der bei einem tragischen Unfall ums Leben kam..... ich sah Samuel beim 
Konzert..... er war da...!!! Deine Witze über die langsamen Berner waren witzig wirklich 
wir haben und amüsiert darüber aber weisst du Basler sind ja auch nicht schneller! 
Grins Liebe Grüsse an dich und den Chor! - Ursula (34)

Antwort:
23.11.2003

es freut mich sehr, dass dir das konzert in huttwil gefallen hat und dass du auch die 
unterschwänglichen töne gespürt hast. ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal. bis dann 
liebe grüsse bo

2574. 
Frage:
21.11.2003

Hoi Bo. Ich hoffe, dass ihr die Tour erfolgreich begonnen habe und so wie ich es bisher 
lesen konnte war es wohl auch so. Nun hat mir jemand kürzlich empfohlen, wenn man 
auf der Bühne plötzlich nervös wird, nicht mehr weiter weiss etc., was ja immer mal 
passieren kann, Mudrasübungen zu machen. Das sind Fingeryoga-Übungen und sind 
sehr wirkungsvoll. Kennst du diese auch? Ansonsten möchte ich sie dir an dieser Stelle 
von Herzen empfehlen. Wir sehen uns ja bald, ich freue mich schon sehr darauf. Bis 
dahin bleib gesund und ich grüsse dich herzlich aus dem Bündnerland - Claudia (40)

Antwort:
23.11.2003

liebe claudia, nein, diese übungen kenne ich nicht. aber so wie ich dich kenne, kannst 
du mir siche eine quelle angeben, wie ich zu diesen informationen komme... wir sehen 
uns. liebe grüsse bo

2573. 
Frage:
21.11.2003

Lieber bo Katzmann,war zwar erst das erste mal an einem Konzert von dir und es hat 
mich total beeindruckt! Man spührt das ihr die Songs von und mit ganzem Herzen singt! 
Ich finde euch alle einfach super und werde auch an den nächsten Konzerten wieder 
anwesend sein um diese schöne und sehr bewegende musik zu geniessen! Ich wünsch 
dir und dem ganzen Chor weiterhin alles gute und viel Freude. Eines ist klar: wie du 
schon gesagt hast: Bo, seine Band und sein Chor sind die Besten! - Spiri Michaela (22)

Antwort:
23.11.2003

danke, liebe michaela. wir setzen alles daran, auch das nächste jahr wieder eine tolle 
tournee zu präsentieren. bis dann liebe grüsse bo

2572. 
Frage:
20.11.2003

Grüätzi Herr Katzman! Als grosse Fans von Ihnen, die mehrere CD's besitzten, haben 
wir uns SEHR auf unseren Besuch bei einem Konzert von Ihnen gefreut. Leider waren 
die besten Plätze bereits ausverkauft. So begnügten wir gezwungener Weise mit der 
Kategorie 3. Wissend, dass unsere Plätze einen Mangel haben mussten. Was uns dann 
aber erwartete machte uns doch sprachlos! Genau hinter einer dicken Säule!!! Beim 
normalen Sitzen sieht man bestenfalls einen drittel der Bühne. Solche Pätze sind eine 
Gemeinheit, dafür auch noch 50 Franken zu verlangen eine Frechheit! Bitte sprechen 
Sie mir Ihrer Konzertagentur, welche die Hallen kennen muss. Solche Plätze gehören 
einfach nicht in den Verkauf. Für uns ist das Konzert vorbei, zukünftige Besucher 
werden es Ihnen aber danken. Ihre sehr entäuschten Fans (Konzert in der Tonhalle 
St.Gallen: Gallerie rechts, Reihe 4, Platz 673 + 674) - Anni Helfenberger (45)



Antwort:
22.11.2003

liebe anni, das tut mir aufrichtig leid, dass ihr so schlechte plätze bekommen habt. ich 
habe deinen kommentar an die ticket abteilung weiter geleitet. sie wir sich bald bei dir 
melden. ich möchte dir noch sagen, dass es in st. gallen im januar ein zusatzkonzert 
gibt, d.h. du hättest auch dort kommen können, da war die auswahl der tickets noch 
grösser. ich wünsche dir und deinen angehörigen eine schöne weihnachtszeit und 
grüsse dich herzlich bo

2571. 
Frage:
20.11.2003

Sali, sicher chömäd mir nögst johr au wieder. das isch dä afang für d wiänachtstimmig 
für mi. diä stimmig und alläs idä tonhallä isch eifach super. und das wäg dä plätz isch 
jetzt halt pech gsi. mir losäd jetzt dini cds im gschäft. mir händ das wochenend 
wiänachtsustellig und sind jetzt fliessig am vorbereitä. do passäd d cds super däzuä. 
wünsch dir no wieterhin viel erfolg bi äd uftritt. corinne - corinne (17)

Antwort:
22.11.2003

hallo corinne, es freut mich sehr, dass ihr unser neues album sogar im geschäft hört. 
hoffentlich haben eure kunden auch solche freude daran... liebe grüsse bo

2570. 
Frage:
19.11.2003

Hallo Lieber Bo! Du hast bei einer unteren Frage gesagtoder gechrieben, das du an der 
Premiere nicht so gut warst. Was war denn nicht so gut, wenn ich DICH fragen darf? Ich 
muss dir sagen, ich sass in der ersten Reihe bei der Premiere in Trimbach, und ich 
muss dir sagen es war wirklich toll, super, oder einfach spitzenklasse. Was kann da 
nicht gut gewesen sein? Ich monnte dich von der ersten reihe gut zu schauen und man 
sah wirklich wie du vor freude wie eine Rose aufgingst und wie du dankbar warst. Alles 
gute und viel Erfolg auf den weiteren Konzerten. En liebä gruess - Sabrina (19)

Antwort:
24.11.2003

liebe sabrina, danke für deine tröstenden worte. also an der premiere habe ich definitiv 
zuviel unsinn geschwafelt, weil ich die kommentare noch nicht so gut auswendig 
konnte. dann war auch der "lustige" showteil vor der pause zu lang, ich empfand mich 
als einigermassen langatmig, nicht gelöst und souverän, wie ich das gerne gewesen 
wäre. aber in eine solchr rolle innerhalb einer neuen tournee muss man halt einfach 
hineinwachsen, und das dauert seine 3 bis 4 konzerte. ich grüsse dich herzlich bp

2569. 
Frage:
19.11.2003

Lieber Bo, meine Mutter und ich waren zum ersten Mal an einem Konzert von Dir und 
es hat uns sehr gut gefallen. Wir besuchen jedes Jahr um uns einzustimmen ein 
Weihnachtskonzert. Nun haben wir uns gefragt warum Du während Deinem Konzert so 
nervös warst? Wir sind ganz vorne gesessen und hatten daher die Möglichkeit Dich 
genau zu sehen. Wir denken es gibt gar keinen Grund für Dich nervös zu sein, dass 
Konzert war super (besser wäre da nur noch gewesen, wenn Dein Chor ein paar 
"schwarze Stimmen" gehabt hätte) und die Einlage von Deinem Schlagzeuger war 
sowieso super Klasse, was der aus der "Kiste" rausgeholt hat, alle Achtung! Da würde 
sich natürlich auch noch die Frage aufdrängen ob es so eine "Kiste" auch bald in den 
Musikgeschäften zum kaufen gibt? Wir wünschen Dir und Deinem Team weiterhin viel 
Glück und Freude bei Eurem tun! - Heidi (36)

Antwort:
22.11.2003

liebe heidi schön ,dass es euch gefallen hat an unserem konzert. welches konzert war 
denn das? ich war nur an einem konzert ein wenig nervös, und das war -
verständlicherweise - die premiere. an einem der beiden st. galler konzerte war ich ein 
wenig tollpatschig und warf dinge um (z.b. meinen notenständer), aber nervös war ich 
eigentlich nicht. vielleicht hat es so gewirkt, gut möglich. die kiste gibt es übrigens in 
den musikgeschäften zu kaufen, ich glaube das instrument heisst cojon oder cajun oder 
so ähnlich. herzlich grüsst dich bo



2568. 
Frage:
19.11.2003

Hallo Bo Immer wenn ich deinen Namen höre und mich an deinen bürgerlichen Namen 
erinnere, denke ich zurück an einen Auftritt in den frühen 70er Jahren in Münchenstein, 
eine Art Amateur-Festival. Verschiedenste Schülerbands waren dabei, auch ich mit dem 
Country-Trio "The Fourteen Strings" (Gitarre, Violine, Cello). Warst du damals bereits 
Profi-Musiker?? Ich hätte schwören können, dass du noch in M'stein oder Umgebung 
zur Schule gingst und so in den allgemeinen Rahmen passtest. Du warst solo und 
trugst ein weisses "Jesus"-Gewand. Oder hatten die Veranstalter dich als Highlight des 
Abends engagiert? Jedenfalls wirktest du professioneller als die übrigen Teilnehmer. 
Falls du meinem alternden Gedächtnis auf die Sprünge helfen kannst, vielen Dank --
and keep up the good work! Herzlichen Gruss, - Leonardo (48)

Antwort:
22.11.2003

hallo leonardo, schon wieder ein zeitreisender, diesmal einer aus der vergangenheit... 
tja, in den 70 er jahren habe ich viele konzerte als "protestsänger" (so hiess das 
damals) gemacht und habe, wie alle hippes, gegen den krieg und für den frieden 
gesungen. ich glaube, das war die zeit, wo man lange haare und bärte trug und mit 
jesusgewändern einherwallte - ich eingeschlossen... an jenes konzert, das du 
beschreibst, erinnere ich mich noch ziemlich genau. ich fürchte, ich war damals nicht 
besonders professionell und wusste nicht, was man auf einer bühne sagen soll. aber 
wenn du das anders erlebt hats, freut mich das natürlich. ich hoffe, es geht dir gut. bist 
du musiker geworden? ich grüsse dich herzlich bo

2567. 
Frage:
18.11.2003

Jälü wie aut bisch? - Keve (12)

Antwort:
21.11.2003

nit aut - jung! erscht 51... liebi grüess bo

2566. 
Frage:
18.11.2003

Hallo Bo meine Schwester Ursula war am letzten Freitag bei Dir im Konzert in 
Trimbach.Jch weiss nicht ob Du Dich an Sie erinnerst aber das Gespräch mit Dir hat Jhr 
gut getan.Sie lässt ausrichten dass das Konzert super war.Freundliche Grüsse Gisela -
Gisela (40)

Antwort:
19.11.2003

ich kenne ursula schon recht lange und kann ich selbstverständlich gut an sie erinnern. 
ich freue mich, dass ihr unser kurzer wortwechsel gut getan hat. bitte grüsse sie ganz 
herzlich von mir und sag ihr, ich wünsche ihr alles liebe bo

2565. 
Frage:
18.11.2003

Lieber Bo,was bedeutet eigendlich der Karfreitag für dich?Mir kommt gerade folgendes 
Bibelwort dazu in den Sinn:Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt,dass er seinen 
einzigen Sohn für sie hergab.Jeder,der an ihn glaubt,wird nicht verloren gehen,sondern 
das ewige Leben haben. Joh.3.16 Bis am Samstag!Liebe Grüsse und alles Gute -
Andrea (28)

Antwort:
19.11.2003

liebe andrea, der karfreitag ist zusammen mit ostern ein so grossartiges ereignis, dass 
man es gar nicht genügend erfassen kann in seiner tragweite. es zeigt, dass wir 
menschen wirklich geliebt werden und dass wir keine angst zu haben brauchen, dass 
uns diese liebe jemals im stich lässt. die liebe gottes ist unerschöpflich, und ich glaube, 
dass wir, was immer wir auch verbrochen haben, immer nochmal eine chance 
bekommen. das ziel eines jeden menschen ist es ja, in die liebe gottes einzugehen, und 
das geht nicht von heute auf morgen. dazu reichen auch nicht die paar jährchen eines 
lebens. unsere aufgabe ist es, im leben unser liebesgefäss zu vergrössern, aufdass wir 
gottes unendliche liebe in uns aufnehmen können. leider sind unsere gefässe noch viel 
zu klein. wenn wir nach diesem leben der strahlenden liebesenergie gottes gegenüber 
stehen, dann ist es, als wolle man einen ozean in einen fingerhut schöpfen... christus 
hat uns gezeigt, wie man sein liebesgefäss vergrössert, er hat alles mit liebe und aus 



liebe getan. dem sollten wir nacheifern. ich grüsse dich herzlich bo

2564. 
Frage:
17.11.2003

Hallo Bo, i han dir eifach wölä äs riesigs kompliment machä fürs Konzert vom 16.11.03 
in SG. i han dä fründ no mitgnoh und di ganz familiä isch gsi. hät allnä mega gfallä. 
leider händ mir nöd so guäti plätz kah grad näbäd dä bühni uf dä Galerie und dä 
brüäder hät di leider niä chönä gseh. aber isch trotzdem äs mega guäts konzert gsi. 
Grüässli Corinne - corinne (17)

Antwort:
19.11.2003

oh, das tut mir leid, dass ihr nicht so gute plätze hattet. vielleicht wart ihr auch ein wenig 
spät dran mit den tickets, so dass die guten plätze schon weg waren? ich hoffe, ihr 
nehmt noch mal einen anlauf nächstes jahr, dann klappt's bestimmt besser. liebe 
grüsse an alle... bo

2563. 
Frage:
17.11.2003

Lieber Bo! nix Frage heute. Nur kurz ein Tipp, weil ich dich grad hier antreffe:ab heute 
abend für 6 mal ARD 21.45 Uhr: Dimension PSI -die Beschreibung klang sehr 
interessant -vielleicht ja auch was für dich? Mach`s weiterhin so gut wie in Trimbach 
und sei lieb gegrüsst. - ritva (38)

Antwort:
19.11.2003

liebe ritva, leider konnte ich die empfohlene sendung nicht sehen. war sie sehenswert? 
danke für deinen ansporn, aber ich muss zugeben, dass ich in trimbach an der premiere 
nicht so gut war. ich zeigte dasfür mich typische überkandidelte premierenverhalten, 
und danach könnte ich mich würgen, weil ich so war. na ja, inzwischen geht's besser 
und die show läuft prima rund. kommst du noch mal? herzlich grüsst dich bo

2562. 
Frage:
16.11.2003

Lieber Bo, eben war ich an Deinem Konzert. Und was ich schon immer dachte ist 
wirklich so! Du bist ein Lichtträger.Die Schwingung im Raum verändert sich bei Deiner 
Anwesenheit und das steckt alle an! Ich arbeite im "energetischen" Bereich. Und ich 
kann Dein Wissen teilen. Nun die Frage: Wie hast DU das Licht erlebt und was ging 
dabei in Dir vor. ( Was hast DU wahrgenommen? Dies ist nicht eine Frage. Ich denke 
das wir in einem neuen "Bewusstsein " leben. (Kryon Zeitenende von Lee Coroll! Ich 
könnte mir vorstellen das diese Zeilen Dich ansprechen, denn Du lebst genau diese 
Worte....Jedenfalls bist Du ein warmherziger liebevoller Typ. Und ich wünsche Dir alles 
Glück hier auf Erden auf Du Dich ja eingelassen hast :-) In liebe Syliâ ach ja Deine 
Signatur hat mich doppelt gefreut da ich am 17.11 Geburtstag habe. Ich freue mich sehr 
auf Deine Antwort :-) - Sylvia (das Engeli) (47)

Antwort:
19.11.2003

liebe sylvia, ich habe mich auch sehr gefreut, deine bekanntschaft zu machen. es ist für 
mich auch besonders wertvoll, menschen kenne zu lernen, die dieselben erfahrung 
gemacht haben. du fragst mich allerding ziemlich viel, zu viel, um es hier zu 
beantworten. wenn du aber in folgender reihenfolge klickst, wirst du ein interview finden, 
in dem ich mein erlebnis schildere: bokatzmanchor - bo katzman - interviews -
persönliche fragen an bo. vielleicht kommen wir einmal dazu, ausgiebiger darüber zu 
reden. was ich schon lange in gedanken hege, ist, eine art club oder erfahrungs-
austauschgruppe mit menschen, die eine NTE (Nahtodesrerfahrung) hatten. es gibt 
nämlich sehr viele von uns, aber niemand weiss vom anderen. wie fändest du das? ich 
grüsse dich herzlich bo

2561. 
Frage:
16.11.2003

Hallo Bo. Eigentlich möchte ich dir gar keine Frage stellen. Ich möchte dir und dem 
Chor auf jeden Fall viel Glück und Gottes Segen für die Konzerte wünschen. Dann 
möchte ich aber vor allem Benno noch einen Tipp geben. Benno: Ich hatte auch eine 



Zeit in der ich nicht an Gott glauben konnte, und doch irgendwie wollte. Und ich habe 
obwohl es mir unlogisch erschien zu Gott gebetet, er möge mir helfen an Ihn glauben zu 
können und obwohl ich wirklich nicht an Ihn glauben konnte, hatte ich ca. eine Woche 
später die Gewissheit, dass es Gott gibt und gleichzeitig hatte ich auch die Gewissheit, 
dass er Gebete erhört. Ich kann dir also nur sagen, versuche es! - Regula (16)

Antwort:
19.11.2003

liebe regula, du sagst es kurz, was ich eigentlich auch sagen wollte, nur mir ist es etwas 
zu lang geraten... danke für deine worte. liebe grüsse bo

2560. 
Frage:
16.11.2003

Hallo Bo Katzman Ich möchte gerne wissen,wo man die neue DVD Story von Dir kaufen 
kann? - Wolf Silvia (38)

Antwort:
19.11.2003

entweder hier unter "shopping" oder in einigen p,latten und dvd läden wie ex libris. liebe 
grüsse bo

2559. 
Frage:
16.11.2003

Lieber Bo, ich wollte Dir eigentlich einen guten Start der neuen Tournée wünschen. Weil 
am letzten Sonntag meine Grossmutter gestorben ist, war ich diese Woche so in 
Gedanken, dass ich Deinen Tournéestart verpasst habe. Nun wünsche ich Dir für alle 
bevorstehenden Konzerte viel Freude, Liebe und schöne Momente. Am 6.12.03 darf 
auch ich eure wunderbare Musik geniessen. Liebe Grüsse aus dem Bündnerland -
Jacqueline (29)

Antwort:
19.11.2003

danke, jacqueline. ich habe übrigens ein lied für dich. du wirst es schon merken, was 
ich meine, wenn du es am konzert hörst... liebe grüsse bo

2558. 
Frage:
15.11.2003

hallo bo katzman ich bin mit meinen eltern im konzert im mühlemattsaal in trimbach 
gewesen.meinen eltern und mir hatte es sehrgut gefallen.wie alt ist deine tochter 
jetzt.ich war schon das 3mal im konzert.du hast den geichen jahrgang wie mein 
vater.ich wünsche deiner familie gottessegen. gruss von karin eberhart - karin (21)

Antwort:
19.11.2003

liebe karin, es freut mich, dass ich dich zur "fdamilie" zählen darf! (ab 3 konzerten 
gehört man dazu...) mein tochter ist 12 jahre alt. grüss deinen jungen vater von mir... 
und dich grüsse ich natürlich auch bo

2557. 
Frage:
15.11.2003

An Andy, den ehemaligen Schüler von Bo Lieber Andy Du hast Text und Musik vom 
Hamborger Veermaster gesucht. Ich kenne das Lied in der Interpretation Hannes 
Wader. Es ist auf dem Album "Hannes Wader singt Shanties". Im Web gibt es einige 
Seiten mit dem Text und mit der Melodie, u.a. auf www.seebären-verlag.de/hamborger-
veermaster.htm. Oder gibt bei einer Suchmaschine das Stichwort ein. Da findest du 
ganz viel. Grüsse Karin - Karin (41)

Antwort:
19.11.2003

danke für deine mithilfe, karin. gruss bo

2556. 
Frage:
14.11.2003

hallo bo ich bin durch zufal vor 4 jahren in meiner schwersten teit auf deine musik 
gestosen und war so berührt dafon das ich weinen muste seitem bin ich ein grosser 
goospel fan und ein noch grösseren bo katzman fan. habe das glück dich dieses jar 

http://www.seeb�ren-verlag.de/hamborger-


zum 2 mal live zu sehen und freue mich jetzt schon darauf. ich weis wer mit sofiel liebe 
und hingabe (kirchen)lider singt ist von got behütet. möge dein schutzengel dir noch 
viele schöne lider ins ohr flüstern. danke für die schne musik. - gabriele (38)

Antwort:
19.11.2003

liebe gabriele, es freut mich sehr, dass du in der musik trost findest. das ist ja eine 
meiner wichtigsten antriebsfedern, den zuhörern etwas mit zu geben, das sie in den 
gefühlen berührt. dein satz mit dem schutzengel hat mir sehr gut gefallen, vor allem, 
weil ich denke, er flüstert mir wirklich manchmal etwas ein.... ich grüsse dich herzlich bo

2555. 
Frage:
14.11.2003

Hallo Bo, war letztes Jahr in deinem Konzert - Spitzenklasse - und suche Seither das 
Textheft" Kinder dieser Welt" auf der CD war der Text leider nicht dabei, meine Kinder 
singen das Lied so gerne. Wie könnte ich an den Text kommen. Habe auch dieses Jahr 
wieder Karten für dein Konzert. Viel Glück für Deine Tournee. Ganz liebe Grüße 
Carmen - Carmen (47)

Antwort:
19.11.2003

liebe carmen, zum album "Spirit of joy", auf dem der song "kinder dieser welt" drauf ist, 
gibt es (wie zu jedem anderen album auch) einsongbook. dort sind alle texte auf 
englisch und deutsch drin. du kannst es über diese homepage unter "shopping" 
bestellen. liebe grüsse für dich und deine kids bo

2554. 
Frage:
12.11.2003

Hoi Bo! Ich beneide Dich unendlich um die Dir geschenkte Gewissheit dass Gott 
existiert und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich bin auch auf der Suche finde 
aber kein tragendes Fundament für meinen Glauben. Ich kann leider auch nicht wirklich
beten da ich mir über die Existenz meines "Gegenübers" nicht sicher sein kann. 
Bezeichne mich daher als Agnostiker. Hast Du mir einen Tipp? - Benno (29)

Antwort:
19.11.2003

lieber benno, da stehst du nicht allein. es ist eine der kernfragen (und kernzweifel) der 
menschheit überhaupt, ob es neben der materiellen welt noch andere dimensionen gibt. 
eine der wichtigen fragen ist doch: gibt es eine existenz, die nicht an die materie 
gebunden ist? also ein rein geistiges bewusstsein? nimm z.b. die gedanken. sind sie 
chemische reaktionen eines materiellen gehirns oder gibt es eine dimension, in der 
geistige kräfte wie gedanken, vorstellungen, ideen quasi zu hause sind? was ist das 
eigentlich für eine kraft, die die (tote) materie deines körpers mit "leben"erfüllt - und 
wieder zurückzieht, als würde man einer lampe den stecker ausziehen? allem, was ist, 
ging zuvor eine idee oder eine vorstellung dessen voraus, bevor es materialisiert 
werden konnte. jedes haus, jede tasse jeder stuhl wird von seinen designer erdacht, 
war also zuerst bloss ein gedanke, ein rein geistiges objekt. ohne eine vorstellung von 
seiner "schöpfung" gibt es keine realisierung eines gegenstandes. wieso solle es mit 
den menschen anders sein? bevor du da warst, gab es die idee von dir, ohne die du
nicht "sein" könntest. nur: wer hatte die idee von dem einzigen unikat namens benno? 
genau so wenig wie die tasse sich vorstellen kannst, dass sie eine kreation des töpfers 
ist und vielleicht "denkt" sie sei "zufällig" entstanden und darum einfach da, können sich 
viele menschen vorstellen, dass hinter ihnen eine schöpferische kraft wirkt, der sie ihre 
existenz zu verdanken haben. hinter unserer kleinen, engen dreidimensionalen welt gibt 
es eine gewaltige geistige dimension. ich nenne sie „die wirklichkeit“. denn was wirkt -
oder besser bewirkt - ist unsichtbar. alles sichtbare (materielle) ist bloss auswirkung. 
alles materielle ist tot und wird nur durch geistie kraft bewegt. ein beispiel: heb deinen 
rechten arm hoch. nun, hat sich der arm selber hoch gehoben? nein es war dein 
gedanke, dein geistiger befehl, der das bewirkte, und diese wirkende kraft ist 
unsichtbar. nur die materielle auswirkung ist sichtbar.... ach, ich lasse mich wieder mal 
hinreissen von meinen gedanken. ich versuch mal konkret zu werden, du möchtest ja 
einen tipp. mach es wie seinerzeit kolumbus. der hatt ja auch keine ahnung, was er 
finden würde, aber er machte sich auf den weg ins unbekannte und fand eine „neue 
welt“. sende deine suchenden gedanken an eine hypothetische adresse. teil ihr mit, 
dass du, benno, ein suchender bist und man möge dir bitte antworten. das sollte bereits 
reichen. hab einwenig geduld, und du wirst schritt für schritt weiter geführt, ob du es 



glaubst oder nicht. aber bleib dran! denn wer nichts sucht, der findet auch nichts... liebe 
grüsse und viel glück wünscht dir bo

2553. 
Frage:
12.11.2003

Lieber Bo,im Moment läuft bei mir gerade Deine CD Betlehem.Sie ist jedes Jahr wieder 
schön!Ich freue mich schon aufs Konzert in Interlaken.Wünsche Dir alles Gute fürs 
Konzert und den Segen unseres Herrn.Mit folgendem Vers aus der Bibel grüsse ich 
Dich herzlich.Jesus spricht:"Ich bin das Licht der Welt.Wer mir folgt,hat das Licht,das 
zum Leben führt,und wird nicht mehr im Dunkeln tappen."Joh.8,12 Andi - Andrea 
Aeschlimann (28)

Antwort:
17.11.2003

liebe andrea, danke für den gruss. dei bibelzitat ist purer gospel... wir sehen uns in 
interlaken. liebe grüsse bo

2552. 
Frage:
12.11.2003

Hallo Bo och bins Michi weisst noch wer habe mal bei dir zuhause Geige gespielt. Ich 
kann leider nicht kommen dieses Jahr an dein Konzert in Basel, da ich viel lernen muss 
für meine Ausbildung. Aber ich wünsche dir alles gute für deine Konzerte lieber Gruss 
Michi - Michi (19)

Antwort:
17.11.2003

hallo michi, es freut mich, wieder mal was von dir zu hören. schade, dass du nicht ans 
konzert kommen kannst. aber ich wünsche dir viel erfolg mit deiner ausbildung und 
grüsse dich herzlich bo

2551. 
Frage:
12.11.2003

Wieso bist du nciht barfuss auf einem Photo das sieht so mega sexy aus bitte mach ein 
photo du hast schöne füsse - Marcel (20)

Antwort:
17.11.2003

also marcel, meinst du das ernst? seit 3 jahren ist da das foto mit dem barfüssigen bo 
und du fragst nach einem solchen... dein wunscu ist schon seit langem erfüllt. liebe 
grüsse bo

2550.
Frage:
11.11.2003

Hallo Bo Das Gästebuch steht zwischen dem Email und der Diddlefigur, es ist eine 
bunte animierte Schrift.Frage doch sonst Ronja.Sage Ihr einen lieben Gruss für Ihren 
Eintrag.Versuchs doch nochmal Bis bald Corinne - Corinne (33)

Antwort:
17.11.2003

das werde ich tun. tschüs bo 

2549. 
Frage:
10.11.2003

Lieber Bo, ich wünsche Dir, Deinem Chor und der Band Liebe, Freude und Segen für 
die Tournee.Ein heller Stern wird über Euch leuchten und Euch begleiten. In lieber 
Verbundenheit. - Elischeva (--)

Antwort:
11.11.2003

mit so vielen guten wünschen kann nichts mehr schief gehen. ,ich danke dir ganz 
herzlich, liebe elisabeth und hoffe, dich an einem konzert zu sehen... alles lieb bis bald 
bo

2548. 
Frage:

lieber bo habe keine frage an dich.möchte dir nur viel kraft,freude,energie und glück 
wünschen für deine tournee.kann es kaum erwarten dich in bidl zu sehen und 



10.11.2003 höhren!liebe grüsse rösi(schneewitli)bis bald! - rösi (45)

Antwort:
11.11.2003

danke, rösi. wir sehen uns... herzlich grüsst bo

2547. 
Frage:
9.11.2003

Hallo Bo singst du während der diesjährigen tourne wieder kinder dieser welt? das wäre 
super!!! ich finde den text einfach spitze. jedesmal wenn ich dieses lied auf cd höre läuft 
es mir kalt den rücken runter. es ist absolut viel wahrheit in diesem lied. - Markus (28)

Antwort:
11.11.2003

lieber markus, leider ist "kinder dieser welt" dieses jahr nicht im programm. frühestens 
nächste tournee wieder... aber das konzert wird dir hoffentlich auch ohne dieses 
lieblingslied (übrigens auch von mir) gefallen... liebe grüsse bo

2546. 
Frage:
9.11.2003

Hallo Bo Bin gerade dabei die Songs der Les Humphries Singers für Dich zusammen zu 
stellen. Frage: Wäre es auch möglich die Songs auf MiniDisc zu bannen statt auf CD? 
Dies ginge mir um einiges einfacher. Aber: Versprochen ist versprochen. Wenn Du 
keinen MiniDisc-Player hast, brenne ich die Songs auf CD. Liber Gruss Gruss - Thomas 
(45)

Antwort:
11.11.2003

toll, lieber thomas. selbstverständlich habe ich auch MD. ich freu mich auf "deine" musik 
und grüsse dich herzlich bo

2545. 
Frage:
8.11.2003

Hoi Bo. Leider sass wahrscheinlich jemand auf meiner Leitung zum Blick-Telefon... Die 
neue CD ist wirklich der Hammer und gefällt mir je länger je besser, vor allem und wie 
könnte es wiedermal anders sein, ist "It's in the Book" wiedermal mein Favorit. Wäre 
doch toll, einmal eine CD nur von deinen eigenen Songs, oder?? Nun wünsche ich dir, 
dem Chor und der Band eine gelungene Première (die haben wir wiedermal Zeitgleich, 
drum drück mir auch die Daumen), einen superguten Tourstart und eine tolle Tournee 
und von Herzen toi, toi, toi! Au ja übrigens, vielen herzlichen Dank noch (du weisst 
schon). Alles Gute, bleib gesund und liebe Grüsse - Claudia (eine Woche vor 40)

Antwort:
11.11.2003

ja, da haben glaube ich ein paar hundert leute angerufe. der elias fröhlich sagte, er 
habe so einen ansturm noch nie erlebt. danke für dein persönliches kompliment und die 
guten wünsche, die ich dir gerade zurücksende, denn du kannst sie ja am nächsten 
donnerstag auch gut brauchen... toi, toi,toi und viel erfolg bo

2544. 
Frage:
6.11.2003

Hallo Bo Ist es Möglich,dass Du und Ronja mir bald was in mein Gästebuch schreiben 
würdet?Das wäre ein grosser Aufsteller für mich Ein lieber Gruss an Ronja Hallo Ronja 
diese Zeit geht auch rum, schneller als Du meinst.Bo,hättest Du mir paar Bilder ? Gruss 
an Euch zwei Corinne - Corinne (33)

Antwort:
11.11.2003

hallo corinne, ich glaube ronja hat dich schon beehrt, ich auch, aber ich habe dein 
gäsetebuch nicht gefunden. bilder kannst du jederzeit von dieser hp laden. du findest 
sie unter "pressefotos" in der fotogalerie. mehr kann ich dir leider nicht bieten. liebe 
grüsse bo

2543. 
Frage:

Hallo Papa, ich sehe dich in letzter zeitso wenig weil du dauernd unterwegs bist und 
interviews gibst und proben hast! Ich freu mich auf die weihnachtsferien, dann haben 



6.11.2003 wir dich wieder ganz für uns ! Das ist zwar keine frage, aber ich wünsche dir viel 
energie und erfolg auf deiner tournee !! deine tochter Ronja. - Ronja (12)

Antwort:
11.11.2003

mit grossem vergnügen habe ich deine botschaft an mich gelesen, liebe ronja. ich 
danke dir ganz herzlich für deine lieben wünsche, dir wirken ganz bestimmz! in den 
weihnachtsferien werde ich ganz viel zeit haben für dich und marianne, und ich freu 
mich auch jetzt schon auf diese schöne zeit. ich grüsse dich nit einem lieben schmützli 
dein papa

2542. 
Frage:
6.11.2003

Lieber Bo, keine Frage, nur eine kleine Freude weitergeben, die mir meine Tochter 
bereitet hat: letzten Donnerstag war sie ja bei der Zusatzprobe dabei. Auf dem Heimweg 
sagte sie plötzlich aus dem Nichts: "Ich freu mi mega ufs Konzärt". Ich wagte gar nicht zu 
glauben, dass sie unser Konzert meinte und fragte: "Was für es Konzärt?" "Ds Bo 
Katzman-Konzärt", war ihre kurze Antwort. Mein sonst ach so cooler Teenie Tamara freut 
sich tatsächlich auf den Chor-Auftritt!! Der Gig am Samstag abend in Basel wird für mich 
durch ihre Anwesenheit noch wertvoller! Liebe Grüsse Dunja - Dunja Wirth (41)

Antwort:
6.11.2003

hallo dunja, tja es scheint als werde unser publikum immer jünger... bis in zehn jahren 
schaffen wir es bestimmt, ein mega konzert in der säuglingsstation im frauenspital zu 
geben... das ist natürlich ein schönes kompliment von deiner tochter, grüsse sie herzlich 
von mir! wir sehen uns ja am mittwoch zur generalprobe. liebe grüsse bo

2541. 
Frage:
5.11.2003

Hallo Bo Nochmals Thema LES HUMPHRIES SINGERS: Gerne stelle ich Dir das 
Material zur Verfügung. Du kannst mich unter www.thomasgass.ch (du wirst 
staunen)dirket kontaktieren und mir sagen wie und wo ich Dir die Unterlagen hinschicken 
soll. Herzlicher Gruss - Thomas (45)

Antwort:
6.11.2003

lieber thomas, vielen dank für deine adresse, aber wieso denn kompliziert, wenn es 
einfach geht? ich kontaktiere dich einfach hier und jetzt... es wäre super, wenn du mir 
eine kassette oder eine gebrannte cd an folgende adresse schicken würdest: bo 
katzman, postfach 818, 4153 reinach. ich bin mal gespannt und bedanke mich im voraus, 
herzlich grüsst dich bo.

2540. 
Frage:
5.11.2003

Hallo Bo, Ich möchte ein Songbuch vom neuen Album bestellen. Kannst Du mir bitte eine 
Wittmung reinschreiben und sie zu mir senden. Meine Adresse habt Ihr ja. Viele Grüsse 
Carlo - Carlo Pols (31)

Antwort:
6.11.2003

klar mach ich das, lieber carlo ! das problem ist nur, dass ich erst ende januar dazu 
komme, die post zu erledigen. hast du geduld ? *kicher* aber für dich mache ich eine 
ausnahme. liebe grüsse bo

2539. 
Frage:
5.11.2003

Hallo bo, heute habe ich via radio emme 2 tickets fürs konzert gewonnen. vielen 
herzlichen dank. ich freue mich wie immer riesig aufs konzert! - regina (46)

Antwort:
6.11.2003

liebe regina, wenn ich lauter solche besucher hätte wie dich, könnte ich glatt verlumpen... 
ich freu mich, dich kennen zu lernen! bis bald also, bo

http://www.thomasgass.ch


2538. 
Frage:
5.11.2003

wie heisst du mit richtigem Namen? - Mirjam (16)

Antwort:
6.11.2003

liebe mirjam, wie du weisst, ist bo mein künstlername. mein richtiger name ist ein 
grosses geheimnis, aber ausnahmsweise will ich ihn dir verraten: er lautet 
bosfnslkfhsdlhfwfhkwehtilwehtaaehtfuehtuehrtkhrsekth. ich muss zugeben, dass das ein 
ziemlich komplizierter name ist, deshalb habe ich ihn auf die ersten beiden buchstaben 
abgekürzt: bo. ich grüsse dich herzlich, 
bosfnslkfhsdlhfwfhkwehtilwehtaaehtfuehtuehrtkhrsekth.

2537. 
Frage:
5.11.2003

Hast du auch so viele Rolf Knie Bilder wie ich.? Den Musikgeschmack teilen wir ja 
schon... - jukka (56)

Antwort:
6.11.2003

hallo jukka, der rolf ist wirklich ein cooler typ. er ist sogar schon mal an eines meiner 
konzerte gekommen. leider hab ich kein einziges bild von ihm. aber er hat mir als 
dankeschön für die konzerteinladung sein wunderschönes bilderalbum geschenkt. so 
habe ich über 100 seiner bilder, aber nur in buchform... liebe grüsse bo 

2536. 
Frage:
4.11.2003

wenn es schimmel pilze an der wand ist ist das geferlich - marc (19)

Antwort:
5.11.2003

nun, gerade eine suppe würde ich mir nichrt damit kochen wollen, lieber marc.... 
jedenfalls ist es bestimmt nicht gesund. ich würde in so einem fall dringend empfehlen, 
einen maurer zu rate zu ziehen. vielleicht ist nämlich eine wasserleitung in der wand leck 
oder so. liebe grüsse bo

2535. 
Frage:
2.11.2003

Hallo Bo Herzlichen Dank für die weitergabe, würde mich riesig über Einen Eintrag von 
Dir und Ronja freuen.Bis bald Tschüss Corinne Ps Dieses Jahr fahren meine Mutter und 
ich ans Konzert nach Luzern.Lasse mich überraschen die Adi hast Du ja jezt sie ist 
besser als die alte. - Corinne (33)

Antwort:
5.11.2003

bis bald also, liebe corinne. gruss bo

2534. 
Frage:
2.11.2003

Kleiner Nachtrag zur "Les Humphries"-Frage oben. Lieber Bo, da kann ich Dich gut 
verstehen, dass Du nichts "gescheites" gefunden hast auf den CD's. Grund: Die waren 
"Juwelen" sind nur auf Vinyl zu finden. Somit gilt mein Angebot immer noch... Gruss -
Thomas (45)

Antwort:
5.11.2003

das finde ich gut, lieber thomas. wie wär's, wenn du mir mal deine vorschläge zukommen 
lassen würdest? du würdest mir eine grosse freude machen. liebe grüsse bo

2533. 
Frage:
2.11.2003

Hallo Bo ich Mirco bin 11 Jahre alt. In der Schule müssen wir einen Vortrag über 
berühmte Persönlichkeiten halten. Da hab ich dich gewählt. Jetzt frag ich dich, ob du 
vielleicht noch material, wie Poster,CD von den früheren Rock zeiten etc hast. Bitte 
antworte mir so schnell wie es dir geht. Wenn du sachen über dich gefunden hast, dan 
wäre ich froh wenn du es an diese Adresse schicken würdest. Mirco Grob 



Hagenbuchenstr.16 8303 Bassersdorf Danke viel mals!! Gruss Mirco - Mirco Grob (11)

Antwort:
2.11.2003

lieber mirco, ich habe deinen wunsch an unser archiv weiter gegeben. wenn sie dort 
etwas finden, was du brauchen kannst, werden sie es dir schicken. viel erfolg mit deinem 
vortrag wünscht dir bo

2532. 
Frage:
1.11.2003

Hallo Bo Eine musiklaische Frage: Wäre es nicht reizvoll nach über 10 CD's mal einen 
Song der LES HUMPHRIES SINGERS ins Programm zu nehmen. In den 70er-Jahren 
hatte er ja damals den Gospel mit seinem Chor "komerzialisiert" und grosse Erfolge 
gefeiert. Wenn Du daran mal interesse hättest, könnte ich Dir Ton- und Notenmaterial zur 
Verfügung stellen. Könnte eine spannende Sache werden...! Liebe Grüsse, THOMAS -
Thomas (45)

Antwort:
2.11.2003

lieber thomas, du wirst dich wundern, aber ich habe mich bereits mit les humphries cd's 
eingedeckt. allerdings habe ich noch nicht den song gefunden, den wir brauchen 
könnten. diejenigen gospels, die sie interpretieren, haben wir ja auch schon 
veröffentlicht: rock my soul, happy day etc., aber es bleibt immer noch ein interssanter 
rest. who knows... liebe grüsse und danke für den tipp bo

2531. 
Frage:
31.10.2003

Hallo Ronja, meine Homepageadresse lautet http://www.corinne.net.ms ich hatte es 
Deinem Papi mal auf seine Mail geschcikt.Herzlichen Dank für Deine Antwort, Gruss an 
Dich und Dein Papi Corinne - Corinne (33)

Antwort:
2.11.2003

liebe corinne, ich habs ronja weiter gegeben. gruss bo

2530. 
Frage:
30.10.2003

Hallo Bo ich würde mich Intressieren ob du christ bist und ob du dich bekehrt hast ich 
selber bin christ und habe mich am 15,10.2003 bekehrt ich bin ein grosser Fan von dir 
bis bald Romy - Ineichen Rosmarie (30,11,1973)

Antwort:
2.11.2003

liebe romy, ich freue mich, dass du den "draht" zu jesus gefunden hast. du stellst mir da 
eine einfache frage, die in mir viele gedanken hervorruft. ich könnte sie ganz einfach 
beantworten, indem ich sagte: ja, ich bin christ. dann wärst du zufrieden und ich hätte 
schon wieder eine antwort abgehakt. aber ich denke, gerade diese scheinbar 
harmlosen bekenntnisse sind gar nicht so harmlos, weil sie eingrenzen und 
ausgrenzen. indirekt sagen sie: ich bin kein jude, kein moslem, kein hindu, kein 
buddhist usw. damit verkündet man: ich bekenne mich zur einzig richtigen religion, alle 
anderen sind leider im irrtum. dummerweise behaupten alle anderen religionen 
dasselbe... wer hat nun wirklich recht? viele millionen menschen sind bereits 
umgebracht worden, weil die verschiedenen religionsanhänger ihre eigene 
überzeugung bis aufs blut verteidigt haben und mit tödlicher intoleranz andersgläubige 
hingerichtet, verbrannt oder in religionskriegen hingemetzelt haben. (vor allem die 
christen...) ich selber habe jesus christus als die personifizierte liebe erfahren. er liebte 
alle menschen, und obwohl er jude war, grenzte er niemanden aus, auch so genannte 
heiden nicht, weil er genau wusste, es gibt zwar nur einen gott, aber viele wege, die zu 
ihm hinführen. wer sagt: ich glaube an christus, der sagt: ich glaube an die liebe, denn 
christus hat die liebe gelebt. er segnete mörder, betrüger, aussenseiter der gesellschaft 
ohne zu fragen: zu welcher religion gehörst du? in diesem sinne bin ich bestimmt ein 
nachfolger christi, denn ich mache auch keine unterschiede, was einer glaubt. für mich 
ist jedes wesen ein "kind gottes". deshalb bin ich vorsichtig mit solchen definitionen, 
denn sie grenzen andere aus, und das ist absolut nicht im sinne von jesus christus. 
kompliziert? bestimmt, aber wer fragt, darf die antwort nicht scheuen. ich danke dir für 
diese wichtige frage ud grüsse dich herzlich bo

http://www.corinne.net.ms


2529. 
Frage:
30.10.2003

Hallo Bo, das ist eine Frage an Ronja Hallo Ronja, Du fragst Dich wer ich bin.Ich war 
viele Jahre bei Deinem Papi im Chor, ich hatte Dich zuelzt gesehen wo Du ca.4 od 5 
Jahre alt warst.Ich habe eine eigene Homepage und habe eine Seite über den Chor 
und Euch gemacht, das heisst ich bin noch dran. Würdest Du mir etwas in mein 
Gästebuch schreiben ? würde mich sehr darüber freuen.Dein Papi sollte die Adresse 
irgendwo haben.Was hast Du so für Hobbies ? E Grüessli Corinne - Corinne (33)

Antwort:
31.10.2003

Hallo Corinne, hier ist Ronja. Wie heisst denn Deine Homepage? Der Papi hat sie nicht 
gefunden. Liebe Grüsse von Ronja

2528. 
Frage:
28.10.2003

hallo bo grosses kompliment für deine neue cd die ist einfach prima.Ich freue mich auf 
dein konzert im kkl in luzern woich ein platz in der 2ten reihe ergattert habe für im 
januar.Wie ich dir schon mal gesagt habe singe ich in einem seemannschor und es 
macht riesig spass.Wir haben am 9.nov.03 ein konzert im hotel anker in luzern um 11 
uhr.vielleicht klappt es dieses mal das du zeit hast vorbei zu schauen?wir heissen 
waterkantsingers.auch meine tochter celine ist schon 16mt und hört deine musik auch 
sehr gern.so nun sage ich mal tschüss und freue mich auf deine antwort.Liebe grüsse 
von Sandra - Sandra (25)

Antwort:
31.10.2003

liebe sandra, es freut mich sehr, dass dir unsere neue cd gefällt. dich und "deinen" 
seemannschor würde ich gerne mal hören, aber leider geht es am 9. nicht, da ich an 
diesem wochenende die neue show probe. wir sehenuns dann halt an unserem konzert 
im januar. toi, toi, toi und liebe grüsse auch an die seemänner und - frauen bo

2527. 
Frage:
27.10.2003

Sali Bo - Betrifft neue CD-Ausgabe. Muss sagen es ist eine gelunge CD. Zwischen neu 
und alt gemischt,Vorallem eine CD die man nicht nur an Weihnach-ten hören 
kann.Vorallem rhytmisch und mit den verschiedenen Instrumenten gut 
eingebetet,ergeben Sie eine klare Einheit.Bis bald. - Franziska (39)

Antwort:
27.10.2003

danke für deine korrekte kritik, liebe franziska. du hast genau gecheckt, worauf es uns 
bei der produktion dieses albums ankam. es sollte ein werk werden, das die ganze 
bandbreite der geschichte von spirituals und gospels abdeckt. die einen lieder sind 
erwiesenermassen älter als 150 jahre, und andere brandneu, die einen völlig unbekannt 
und die anderen berühmte "hits". so ist eigentlich alles vertreten, was ein unfassendes 
gospelalbum ausmacht, und wir haben uns da grosse mühe gegeben. es freut mich, 
dass sie dir gefällt und grüsse dich herzlich bo

2526. 
Frage:
26.10.2003

Keine Frage nur ein Kompliment. Du hast Dir Deinen Feierabend verdient. Viele Grüsse 
aus Binningen. - Carlo (31)

Antwort:
26.10.2003

ja wenn du noch lange so weiter machst mit deinen einträgen komm ich überhaupt nicht 
mehr dazu, meinen feierabend zu feiern... schluss für heute und tschüs gruss bo

2525. 
Frage:
26.10.2003

Hallo Bo, Hier ist nur noch ein Nachtrag von mir. Das Lied "Rock my soul" in der neuen 
Variation ist wieder einmal ein Supertreffer von Dir. Ich höre das Lied am liebsten auf 
der neuen CD. Viele Grüsse Carlo - Carlo (31)

http://gern.so


Antwort:
26.10.2003

juhu! es ist wirklich eine ganz lustige und freche interpretation geworden ich habe selber 
grosse freude daran. tschüs bo

2524. 
Frage:
26.10.2003

Hallo Bo Ich höre Deine CD fast jeden Tag, sie wird von Tag zu Tag besser. Ich finde 
es gut, dass die neue CD keinen Kopierschutz hat. Da ich seit einer Woche den DVD-
Recorder von Panasonic besitze, habe ich keine Probleme mehr um CD's mit 
Kopierschutz anzuhören. Wirst Du auch an die Herbschtmäss gehen? Viele Grüsse und 
bis am 20.12.03 im Stadtcasino. - Carlo Pols (31)

Antwort:
26.10.2003

danke, carlo, ich freu mich über dein lob. leider habe ich nicht die freie zeit, um an die 
herbstmesse zu gehen, aber vielleicht kann ich den überredungskünsten von ronja 
schlussendlich doch nicht widerstehen... liebe grüsse bo

2523. 
Frage:
26.10.2003

Hallo Bo, wäre schön, wenn mal eines deiner Konzerte (Tournee)auf DVD gebannt 
würde. Oder ist der Aufwand zu gross? Die "Bo Katzmann Story" habe ich schon. -
Annemarie (54)

Antwort:
26.10.2003

du hast es geahnt, liebe annemarie, es wäre in der tat viel zu aufwändig und kostspielig. 
aber weisst du was? komm doch einfach an ein konzert und behalte es in deiner 
erinnerung... liebe grüsse bo

2522. 
Frage:
26.10.2003

HALLO Bo vor langer langer Zeit wohnte ich in Reinach, damals warst Du mein 
Singlehrer. Da gibt es ein Lied das ich bis heute nicht vergessen konnte. Doch leider 
fehlt mir der Text sowie die Noten dazu. Es würde mich sehr freuen, wenn Du mir das 
Lied " Ein Hamburger Viermaster " zu kommen könntest. "Ig hef mol en hamburger 
viermaster seen too my hodey hodey ho." So ungefähr klang das Lied. Gruss Andy 
Anschrift: Andreas Müller Hofwiesenstr. 3 8136 Gattikon - Andy Müller (34)

Antwort:
26.10.2003

uff, da bin ich überfragt, lieber andy. aus dieser zeit habe ich gar keine unterlagen mehr, 
ich weiss nur noch, dass der refrain so hiess: blow, boys blow, to californio, there's a 
plenty of gold so I am told on the banks of sacramento. tja , das ist alles. die noten 
musst du dir wohl aus deiner erinnerung kramen, aber wenn ich mich recht erinnere, 
warst du ja ein aufmerksamer schüler, und das wird dir bestimmt gelingen... liebe 
grüsse von bo

2521. 
Frage:
25.10.2003

Hallo Bo! Ich hätte so gern ein Autogramm von dir! Wie bekomme ich eines? - Anita V. 
(12)

Antwort:
26.10.2003

indem di in die frage2484 rein klickst, liebe anita. ich höre von dir und grüsse dich bo

2520. 
Frage:
24.10.2003

Hallo und viele Grüße aus Deutschland in die Schweiz. Bei einem Besuch einer 
Freundin in der Schweiz bin ich auf die CD "Mystery Moon" gestoßen, sie hat sie auf 
einem Deiner Konzerte in Landquart letzten Jahres erstanden. Ich war sofort begeistert! 
Wäre es nicht bei der nächsten Tour eine Überlegung wert, einen kleinen Zwischenstop 
in Deutschland/Bayern einzubauen?! Mindestens zwei Fans hättest Du hier schon mal. 
Liebe Grüße und viel Erfolg auf der Tour wünscht Grit. - Grit (27)

Antwort: liebe grit, wenn das kein grund ist, ein konzert in bayern zu geben... aber vorerst 



26.10.2003 machen wir mal eines in freiburg im breisgau, das ist unser einziges deutschland -
konzert (bis jetzt...) wer weiss, vielleicht kommen wir doch noch mal zu euch, wenn das 
deutsche publikum von unserer darbietung begeistert ist. ich grüsse dich herzlich bo

2519. 
Frage:
23.10.2003

hallo bo ich habe keine frage aber ich möchte dir nur sagen das deine neue cd der 
absolute hitt ist habe mir sie heute gekauf und sie läuft ununterbrochen.ich freue mich 
schon riesig auf das konzert ich sitze in der ersten reihe!kuss schneewitchen -
schneewitchen (45)

Antwort:
26.10.2003

du machst mir und allen sängern und musikern eune grosse freude mit deinem 
kompliment. wir sehen uns am konzert, bis dahin grüsst dich bo

2518. 
Frage:
23.10.2003

hallo bo. gute neuigkeiten! i bin in altnau debii wenn du uf de bühni stohsch. und ich 
chum au das joohr nöd elai sondern nimme wie letscht joohr mini kollegin mit! di neu cd 
findi guet, nu isch mir ufgfalle das einigi songs schomol uf anderne cd's usecho sind... 
gits do en bestimmte grund? weisch wa ich bsunders schön würdi finde??? wen ihr 
miracels singe würded amene konzert... aber ich denke sprogramm wird eh scho lang 
feschtstoh. ;o) ok denn wünsch ich dir no e gueti vorbereitigs ziit und en guete start vo 
de tournee! liebei grüessli andrea P.S. see you in altnau! - Andrea Tschannen (noch 22)

Antwort:
26.10.2003

liebe andrea, es freut mich, dass du wieder einmal an ein konzert kommst. das lied 
miracles haben wir letztes jar gesungen, werden es also dieses jahr auslassen. wegen 
deiner frage zu den songs auf der cd bitte ich dich in die frage 2497 rein zu klicken, dort 
bin ich auf diese frage eingegangen. liebe grüsse bo

2517. 
Frage:
20.10.2003

hallo bo wie fühlst du dich so kurz vor deiner grossen tournee?ich kann es kaum 
erwarten dich am 5.dezember in biel zu sehen und hören!werde dich am 
autogrammtisch als erste erwarten!gruss schneewitchen - rösi (45)

Antwort:
26.10.2003

hallo rösi, ich bin schon ein wenig kribbelig, schliesslich ist es ja nicht gerade ein kleiner 
spaziergang, der da auf mich wartet... aber es wird bestimmt sehr schön, das weiss ich 
jetzt schon. ich grüsse dich herzlich bo 

2516. 
Frage:
20.10.2003

Hallo Bo Ich habe zwar keine Frage, aber eine freudige Mitteilung. Dein jüngster Fan 
heisst Manuel und wurde am 8.10.03 geboren. Gezeugt wurde er am 12.1.03, nachdem 
wir an deinem Konzert in Luzern waren. Deine Musik hat mich während der 
Schwangerschaft begleitet und hilft uns auch jetzt, wenn wir unseren kleinen Schatz 
herumtragen. en liebe Gruess Claudia - Claudia (30)

Antwort:
26.10.2003

liebe claudia, das freut mich aber riesig! ich wünsch dem kleinen manuel slles liebe und 
hoffe, dass ich ihn eines tages kennen lernen darf. herzlich grüsst euch bo

2515. 
Frage:
20.10.2003

Hallo Bo Katzman Du machst einfach eine herrliche Musik und dafür einfach Danke. Ich 
bin auch ein Fan von Phil Carmen und habe gelesen, dass Du hin und wieder Kontakt 
zu ihm hast. Macht Phil eigentlich noch eigene Musik? Man hat lange nichts von ihm 
gehört und ich finde auch keine Homepage. Vielleicht kannst Du mir da mal helfen. 
Vielen Dank im Voraus und weiterhin viel Erfolg. Gruß Roland Niggeloh aus Wuppertal -
Roland Niggeloh (43)



Antwort:
26.10.2003

lieber roland, ich habe seit jahren auch nichts mehr von phil gehört, darum kann ich dir 
keine aktuelle auskunft geben. sorry... gruss bo

2514. 
Frage:
18.10.2003

GIBT ES FAN ARTIKEL? - PATRICK STAEHLI (11 )

Antwort:
26.10.2003

lieber patrick, da ich kein idol bin, sondern ein gospelsänger habe ich auch keine fan -
artikel wie t-shirts, mützen oder schäle. aber wir haben tolle cd's, und eine solche ist 
doch auch ein feiner fan - artikel, nicht wahr...? ich grüsse dich herzlich bo

2513. 
Frage:
18.10.2003

Warum kommst Du nicht mal nach Düdingen ins Podium? - Bernhard (18)

Antwort:
26.10.2003

lieber bernhard, ich kenne diesen konzertsaal nicht. wir brauchen für unsere konzerte 
eine gewisse grösse der entsprechenden säle, weil immerhin 130 leute und eine 
komplette band auf der bühne platz haben müssen und midestens 1000 personen im 
publikum. wenn das podium diese bedingungen erfüllt, kommen wir gerne mal nach 
düdingen. könntest du das mal nachprüfen? das würde mich interessieren. bis dann 
liebe grüsse bo

2512. 
Frage:
16.10.2003

hey bo! wieso chunsch du eigendlech nid id schwiz cho es konzärt gä mini mam wet 
gärn mou hi aber mir hei kei kreditcharde darum chöi mer keis tiket bschdöue!!!! bitte 
chum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - andrea (15)

Antwort:
26.10.2003

liebe andi, du bist mir aber eine lustige! wir geben in der schweiz ca. 30 konzerte und 
du fragst mich, warum wir nie in die schweiz kommen... wenn du in die seite "News / 
Tickets" klickst, dann siehst du, wo man die tickets auch an vorverkaufstellen posten 
kann. wenn du z.b. in der nähe von bern wohnst, kannst du deine tickets auch im coop 
ryfflihof holen usw. vielleicht klappt's also doch noch! liebe grüsse bo

2511. 
Frage:
13.10.2003

Hallo Bo Deine neue Homepage ist echt schön geworden.Ich habe eine neue gemacht 
in der Zwischenzeit, machst Du mir wieder etwas in mein neues Gästebuch ? Werde 
das Konzert in Basel besuchen Gebe Dir meine Adresse auf Deinem Mail an.Toi, Toi, 
Toi für The Gospel Book Gruss an Deine Famile Corinne - Corinne (33)

Antwort:
26.10.2003

gerne werde ich dich gelegentlich wieder mal auf deiner hp besuchen, liebe corinne. bis 
bald also bo

2510. 
Frage:
12.10.2003

bin seit 15 jahren ein stiller fan von dir möchte einmal an einem fantreffen teilnehmen 
geht das habe nur die internet adresse von meinem sohn habe erst gelernt ins internet 
zu gehen gruss rita - erni rita (60 )

Antwort:
26.10.2003

das geht schon, du solltest zuerst einfach dem klub beitreten, dann wirst du an ein 
treffen eingeladen. du kannst dich unter "Fanclub / Chat" anmelden, wenn du möchtest. 
liebe grüsse bo



2509. 
Frage:
12.10.2003

hallo bo ich habee dich heute abend miit john brack und gotthardt gesehen gratuliere 
war super gibt ess daavon eine cd oder singel - rita erni (60)

Antwort:
26.10.2003

ja. liebe rita, davon gibt es eine single. du kannst sie bei uns unter der nummer 061 712 
08 08 bestellen oder in jedem plattengeschäft. liebe grüsse bo 

2508. 
Frage:
11.10.2003

Hallo Bo ich bins wiedermol... ;o) toll das du au dasjoohr wieder uf altnau chunnsch!!! 
nu leider isch das datum sehr ungünschtig für mich!! aber kei angscht, ich wird sicher 
amene andere konzert debi sii... (ich versuech alles!!! ;o)) jetzt no e chliini froog: wieso 
fangt de vorverchauf ah bevor überhaupt dCD dusse isch??? en liebe grusee usem 
thurgau andrea - Andrea Tschannen (22)

Antwort:
26.10.2003

liebe andrea, die konzerte sind ja nicht von der cd abhängig. man kann sich ein 
konzertticket bestellen, bevor man die cd hat. ausserdem brauchen wir schon ein wenig 
vorlaufzeit, um die vielen tickets zu verkaufen... liebe grüsse und bis bald bo


