
2297. 
Frage:
30.1.2003

Hallo Bo! Schön das man wiedermal ein 'Lebenszeichen' von dir sieht, doch dass du 
nicht tagtäglich zum beantworten der Fragen kommst ist mir (uns) ja schon klar. Leider 
ist mein Name momentan etwas 'negativ' aufgefallen auf deiner Seite (Gästebuch), doch 
ich stehe auch heute immer noch zu meiner Aussage bzw. zu meiner Meinung (genauso 
wie es mir ein guter Freund mal geraten hat...). Nun ja die Lage wird sich sicherlich 
wieder beruhigen... Manchmal stimmt jedoch das Sprichwort 'Reden ist silber, schweigen 
gold' auch. Naja rückgängig lässt sich ja nichts machen. - Bei uns steht der Umzug bald 
vor der Tür und ich freue mich super toll auf unsere neue grosse Wohnung welche wir 
Mitte März/Anfangs April beziehen dürfen. Wie steht's eigentlich mit deinem/euren Haus? 
Weisst du schon wann ihr den Umzug habt, ober bin ich gar im unwissenden und ihr habt 
in der Zwischenzeit schln alles hinter euch? Liebe Grüsse und alles Gute - Colette (30)

Antwort:
3.2.2003

ach, schwamm drüber. man ist nicht jeden tag in der gleichen verfassung, und ich denke, 
man darf sich auch mal ein wenig luft verschaffen... wir sind schon seit tagen am 
einpacken unserer bücher, und es will kein ende nehmen. ich darf gar nicht daran 
denken, was da noch alles auf uns wartet... ich grüsse dich herzlich bo

2296. 
Frage:
30.1.2003

hi bo. sorry, ich bin's nochmals! die zauberei läuft einfach so nebenbei bei mir. war 
übrigens auch genial in st. moritz - nicht nur bei euch in st. gallen! und nachdem ich ja 
das programm dieses jahr 12 mal geniessen durfte, wäre ein 13. besuch ja auch ein 
bisschen übertrieben gewesen, findest du nicht auch? aber eine ganz andere frage: 
stichwort CLUBTREFF. kannst du dich da mal mit edgar absprechen - weil immer wenn 
ich mich bei ihm zu diesem thema melde, dann bremst er mich aus mit der begründung, 
dass er überhaupt nichts davon wisse und das zuerst mit dir absprechen möchte. also, 
dann sprecht euch doch mal ab, dann können wir weiterschauen. jura wäre also 
interessant für dich? ich wünsch dir einen schönen tag und eine gute zeit. liebe grüsse! -
stefanie (bald 32)

Antwort:
3.2.2003

das werde ich so bald als möglich tun. bis bald ! bo

2295. 
Frage:
29.1.2003

Hi Bo!Du,es war wirklich toll,mit Dir zu singen!Und lass es mich sofort wissen,wenn Du 
Deine `Filiale`im Thurgau eröffnest:-)!Alles Liebe und einen speziellen Gruss von Robin! -
Priska (37)

Antwort:
30.1.2003

hallo priska, einmal im jahr haben wir ja bei euch in der region eine öffentliche probe, wo 
alle mit dem chor mitsingen dürfen (man nennt diesen anlass auch konzert...) also bis 
zum herbst, dann singst du auch wieder mit! liebe grüsse an robin. tschüs bo

2294. 
Frage:
29.1.2003

Find ich toll, dass Du Leute hast die für Dich die Fragen beantworten!! Die Leute fallen 
immer wieder auf das selbe rein. Ist ja gar kein Vorwurf! Schöne Grüsse - Fredo (23)

Antwort:
31.1.2003

endlich hat's einer gemerkt! ich lasse nämlich diese fragen ganauso von anderen leuten 
beantworten, wie ich auch die arrangements für den chor und die band von anderen 
leuten schreiben lasse. auch die proben leiten andere leute, und sogar auf der cd singen 
andere leute. möglicherweise sind sogar andere leute auf der bühne und niemand 
kriegt's spitz! nur einen kann man nicht über's ohr hauen: den fredo. manchmal frage ich 
mich, wie eigentlich der ganze erfolg zustande kam, ohne dass ich einen finger rühren 
musste... lieber fredo, wach auf! ich bin's wirklich und höchstpersönlich. das wäre ja noch 
schöner, wenn ich meine freunde so hinter's licht führen würde, und alles von andern 
machen liesse, inklusive diese fragen beantworten. hey mann, ich mach's gern, drum 
mach ich's auch selber! ich grüsse dich herzlich, du schlaumeier. bo



2293. 
Frage:
29.1.2003

Hallo könnte ich von ihnen 5 Autogrammkarten haben Danke michi Michael Schmied 
Steigstr.13 9552 Bronschhofen - Michael Schmied (14)

Antwort:
30.1.2003

aber sicher, michi. schick doch einfach ein frankiertes couvert an: bo katzman, postfach 
818, 4153 reinach. dann wartest du ein paar tage und schwups: die post bringt dir die 
gewünschten autogramme. alles klar? tschüs bo

2292. 
Frage:
28.1.2003

hallo, ich muss morgen ein referat über den das reichskonkordat halten und ich weiß 
nicht was der "Treueeid der Bischöfe" ist. i würde mich sehr üner eine schnelle antwort 
freuen. - Jenny (14)

Antwort:
30.1.2003

oh je, jetzt bin ich zu spät. aber egal, ich hätt's eh nicht gewusst... alles liebe bo

2291. 
Frage:
25.1.2003

hallo bo ich habe irgendwo einmal gelesen, dass du bei der Band "The Monroes" warst, 
jetzt habe ich in einem Liederbuch das wunderschöne Lied "Cheerio" gefunden und 
wollte erstens fragen, ob es auch stimmt, dass das von den Monroes (und damit von dir) 
ist und zweitens ob man das auch irgendwo hören kann. Vielen Dank für deine Antwort -
Regula (15)

Antwort:
30.1.2003

hi regula, das stimmt nicht ganz. die band, bei der ich mitspielte, hiess nicht "The 
Monroes" sondern nur "Monroe", und darum ist das lied cheerioh nicht von uns. tschüs 
uns alles liebe bo

2290. 
Frage:
25.1.2003

HALLO BO Schade,habe noch nichts in meinem Gästebuch :-(( vielleicht machste es ja 
noch.Bis bald Corinne PS: Hättest Du mir ein Bild von Dir für meine Page 
????????????. :-) digital - Corinne (32)

Antwort:
31.1.2003

hallo corinne, ich war soeben auf deiner seite und habe ein grüsslein hinterlassen. wenn 
du mehr fotos möchtest, so kannst du sie einfach ab meiner homepage kopieren. liebe 
grüsse bo

2289. 
Frage:
24.1.2003

Hallo!! Ich suche die Klavierbegleitung zu "Oh happy Day" aus Sister Act. Weißt du wo 
ich sie finden kann?? Vielen Dank!! - Caro (16)

Antwort:
30.1.2003

hallo caro, am besten fragst du mal bei einem musikgeschäft, das auch eine 
notenabteilung hat, nach. ich kann mir denken, dass z.b. der musik hug dir die 
gewünschten noten bestellen kann. viel glück bo

2288. 
Frage:
24.1.2003

O.K Katzmann ich gebe mich geschlagen auch ohne Deine 3 liter Schweiss-sorry. -ich 
meine Deine Fans lieben Dich ja... und mich brauchst Du ja nicht dazu. Sorry dass ich 
Dich für meine Mise Laune misbrauchte. und trellere schön weiter das hält jung. meine 
letzter Besuch-ehrlich. - Pascal (32)

Antwort: lieber pacal, ich wollte dich nicht "schlagen", sondern ich wollte dir nur begreiflich 



30.1.2003 machen, dass man nicht alles nach seinem äusseren schein beurteilen darf. was auf der 
bühne nach lockerem plänkeln aussieht, ist in wahrheit knallharte arbeit. die kunst 
betsteht ja gerade darin, das publikum glauben zu machen, es sei alles ein kinderspiel, 
was wir hier auf der bühne treiben. offenbar ist es uns perfekt gelungen, jedenfalls ist es 
bei dir voll so "rüber gekommen". ich würde mich freuen, hier wieder mal etwas von dir 
zu hören, ehrlich. es darf auch was kritisches sein, wenn du die antwort nicht scheust.... 
liebe grüsse bo

2287. 
Frage:
23.1.2003

Hi Bo, herzliche Gratulation zu Deiner tollen Arbeit! Die Antwort vom 19.1. ist sehr 
amüsant. Bitte kontaktiere mich über die Mailadr. hätte eine wichtige Frage betreffs 
Musikbusiness (bin auch dabei). Viel Power und musikalische Grüsse sendet Dir M. -
Malena (39)

Antwort:
30.1.2003

hallo malena, wenn du eine frage an mich hast, dann wäre dies eigentlich der ort, um sie 
zu stellen. jedenfalls habe ich dein mail bekommen, und somit steht jetzt nichts mehr im 
weg, mir deine frage zu mailen. ich bin gespannt. herzlich grüsst dich in der zwischenzeit 
bo

2286. 
Frage:
22.1.2003

Hi Bo - kannst du dich noch erinnern als ich dich vor etwa einem monat umn das neue 
video MIT autogramm gebneten habe? du hast gesagt ich soll es bei der bestellung 
dazuschreiben, das werde schon klappen^. gesagt getan, es gig eine rechte weile bis 
das päcken bei mir ankam, aber dann die enttäuschung, nichts zu sehen weder von 
einem autogramm noch von einer widmung für meine mutter... ich war sehr enttäuscht 
und habe das video zurückgeschickt mit der bitte es jetzt doch noch zu signieren, auch 
wenn der geburtstag meiner mutter inzwischen vorbei ist...leider habe ich nichts mehr 
gehört... ich muss sagen, ich bin schon etwas enttäuscht... - MFG - Andrea (15)

Antwort:
30.1.2003

liebe anderea, das tut mir leid, dass es so heraus gekommen ist. bei uns geht es im 
moment halt äusserst turbulent zu und her, und da kann es leider vorkommen, dass so 
ein video verpackt und verschickt wird, ohne dass meine widmung drauf ist. ich werde 
der sache aber gleich nachgehen und deinen wunsch nachholen. sorry und liebe grüsse 
bo

2285. 
Frage:
22.1.2003

sorry bo ich bis numoll ich bi ned 11 ich bi 13.. - Denny (13)

Antwort:
30.1.2003

ui, da hätten wir dich ja beinahe unterschätzt! also, tschüs denny 13... bo

2284. 
Frage:
22.1.2003

hoi Bo Danke vielmal.Ich freu mich scho ufe Brief.Gruess Denny - Denny (11)

Antwort:
30.1.2003

lieber denny, jetzt musst du mir helfen: haben wir abgemacht, dass ich dir einen brief 
schreibe? weisst du, ich habe im moment so viel arbeit um die ohren, dass ich so etwas 
wichtiges vielleicht vergessen habe. falls du aber nur diese antwort mit "brief" meinst, 
dann sind wir ja jetzt quitt... liebe grüsse bo 



2283. 
Frage:
22.1.2003

Mystery Full Moon...Musik...öffnet die Herzen. Danke für das Konzert in Bern, wo du -
ohne jegliche Moral - den Finger auf die Wunden des Planeten Erde gelegt hast und 
jeden an seine individuelle Verwantwortung erinnert hast. Danke für deine Intelligenz des 
Herzens und deinen unermüdlichen Beitrag zu Friede und Freude. In meinen Augen 
gehst du den einzigen richtigen Weg, 'to make the world a better place'. Manchmal 
mache ich mir Gedanken, ob genügend Menschen diesen Weg gehen, 'um das Ruder 
herumzuschmeissen'. Was sind deine Gedanken dazu? Danke, Bo. - Marion (ändert sich 
jedes Jahr)

Antwort:
31.1.2003

liebe marion, ich denke, der grosse wandel muss im kleinen stattfinden. es hat keinen 
sinn, auf den grossen propheten oder weltenerlöser zu warten und selber nichts zu tun. 
die welt gehört uns allen, wir sind die welt, jeder einzelne von uns. gerade deswegen 
dürfen wir, die guten willens sind, das geschehen nicht den negativen, destruktiven und 
kriegswütenden kräften überlassen, sondern jeder von uns soll und muss die welt in 
seinem kleinen umfeld verbessern. und diese "arbeit" im kleinen hat grosse 
auswirkungen auf den rest der welt. liebevolle taten, helle gedanken, eine heilvolle 
einstellung allem und allen gegenüber, das ist die revoution, die die welt verbessert und 
nichts anderes. ich grüsse dich herzlich und danke für deine schöne frage bo

2282. 
Frage:
21.1.2003

hallo bo danke für den tieb übrigens ich bin fleissig am xilovon üben ich lehrne im 
moment muss i denn zum städtele ^naus und ich gehe nicht mehr in den gospel chor weil 
ich irgend wie gestresst bin weil wier dort mit noten singen und ich kann die noten nicht 
lessen und ich hatte zu erst musik untericht und am abend singen jetzt singe ich mit 
meiner musik lehrerin sie sagte mir ich habe eine gute stimme da könne man schon was 
machen und bei ihr singe ich one noten ich singe ich armes welsches teufeli und y am 
sai ling ich wünsche dir noch viel erfolg in liebe von - denise (26)

Antwort:
30.1.2003

liebe denise, weisst du, zum singen muss man nicht unbedingt in einen chor oder auf 
eine bühne. sing für dich! wenn du freude daran hast, tut es deiner seele gut. die seele 
freut sich, wenn der mensch singt! mach weiter so. liebe grüsse von bo

2281. 
Frage:
21.1.2003

Lieber Bo, ich danke Dir von Herzen für das Zusatzkonzert in Bern. Es war wunderbar 
und gross. Ihr Alle seid gross gewesen. Da haben sich nicht nur die Menschen 
gefreut...Ich hoffe sehr, dass Du Deinem Weg treu bleibst. Würdest Du sehr viel ändern 
und "nur" noch im Duett singen, würde ich Deine klare, reine und warme Stimme sehr 
vermissen. Und - ich würde auch viel von dem vermissen, was hinter und über Deiner 
Stimme ist. Ich denke, Du weisst, was ich dir sagen will. Sei ganz lieb gegrüsst. Schalom. 
- Elisabeth/ Elisheva (----)

Antwort:
30.1.2003

liebe elisheva, ich weiss genau, was du mir sagen willst und ich danke dir für deine 
einfühlsamkeit. ich grüsse dich herzlich bo

2280. 
Frage:
20.1.2003

Hi Bo Ich heisse Martina und komme von Ennetbuergen. Ich werde dieses Jahr 18 und 
moechte deinem Chor beitreten. Aber ich habe eine Frage. Wenn man dir da vorsingen 
kommt, muss man da ein eigenes Lied mitbringen oder gibst du uns eines? Ich 
wuensche dir noch eine schoene Woche. Alles Gute weiterhin... Martina - Martina 
Spielhofer (17)

Antwort:
30.1.2003

liebe martina, falls deine anfrage konkret ist, dann warst du ja letzen freitag am info-
abend und gestern in der chorprobe. somit hast du ja bereits dort erfahren, dass man am 
casting ein eigenes lied nach freier wahl vorsingen darf. liebe grüsse bo



2279. 
Frage:
20.1.2003

Hallo Bo sind nach Abschluss einer Tournee die Lieder für die Nächste schon wieder 
bereit (von einer guten Seele geschrieben), damit die Proben starten können? Ich gehe 
davon aus, dass Du nicht selber schreibst, Du wärst ja dann wirklich nur noch am 
"chrampfe". Liege ich richtig mit dieser Annahme? Alles Liebe und Gute für die Zukunft. 
Es Grüessli a Dech, Dini Fameli ond Dis ganze Team. - Annemarie (54)

Antwort:
31.1.2003

schön wärs, liebe annemarie. das schreiben arrangieren und proben der neuen lieder 
gehört zu meinem job, und das lasse ich mir nicht nehmen. kürzlich in der pause einer 
unserer konzerte hörte eines unserer chormitglieder, wie eine besucherin zu ihrer 
begleitung sagte:" Hast du gewusst, dass sich der Bo bei den proben im chor gar nie 
zeigt? Der kommt nur auf die Bühne und verschwindet dann wieder..." Das ist das beste, 
was ich zu diesem thema je gehört habe. wer soll denn dem chor die ganzen 
arrangements beibringen? etwa der geist leo? vielleicht sieht es nach aussen nicht so 
aus, aber es stimmt schon, ich bin ein ziemlicher chrampfer. aber weisst du was? es 
macht mit freude! ich grüsse dich herzlich bo

2278. 
Frage:
20.1.2003

Hallo Bo, aufgrund deiner Antwort habe ich jetzt mal in meinen alten Unterlagen 
gegraben und siehe da: die Gründung der Katz Kids war 1985 und nicht 1986. So kann 
man sich täuschen. Das Quiz ist also falsch und die Rubrik "Jahre" hat Recht. Have a 
good time - - Teddy (58)

Antwort:
30.1.2003

na, so kann man sich täuschen. dann gab es also die katz kids bereits 2 jahre, als der 
katzman chor gegründet wurde? interessant! da habe ich voll gemeint, dass der bkc (bo 
katzman chor) ein jahr nach den kk (katz kids) ins leben gerufen wurde. aber danke für 
die berichtigung. ich gretuliere dir und claudia ürigens zu euren umwerfenden erfolgen 
als bolionäre. da steht ihr ja allein auf weiter flur... liebe grüsse bo

2277. 
Frage:
19.1.2003

Hey Bo - wie war denn die Dernière? Wäre ja wirklich gerne gekommen, aber ich hatte in 
St. Moritz selber einen Auftritt. Dort gäbe es übrigens auch tolle Hütten für einen Fantreff. 
Was hältst du davon?? Mach's gut und liebe Grüsse - Stefanie (31)

Antwort:
30.1.2003

was, du hattest einen auftritt in st. moritz? ja machst du jetzt karriere als zauberin? 
gratuliere... die derniere war klasse, weltklasse möchte ich sagen. die st. galler machten 
ihrem ruf alle ehre und gerieten ausser rand und band... es war einfach super. also 
wegen dem fantreff ist das bei mir so, da bleibe ich lieber ein wenig in der nähe. ich muss 
beruflich so viel herum fahren, dass ich es in der freizeit nicht auch noch tun möchte. im 
jura gibt es auch tolle plätze dafür. liebe grüsse bo

2276. 
Frage:
19.1.2003

hallo bo ich schick dir meine webadresse auf die andere mail ist das ok ? bis bald schreib 
mir doch was ins gästebuch geh mal auf deine seite alles andre fertig güessli corinne 
schreib mir doch was ins göstebuch ;-) - corinne (32)

Antwort:
30.1.2003

das mach ich, sobald ich dazu komme, liebe corinne. bis gelegentlich also... gruss bo

2275. 
Frage:
18.1.2003

Hallo Katzmann ich finde den Unterschied vom europäischem Gospel zum 
amerikanischen zu gross mir gefällt zwar ein jeder der Musik für Menschen macht aber 
ich glaube dass Deine Solo Stimme eher zu einem Duett passt oder gar Background.Du 
bist für mich zu "pinggelig"du schwitzt nicht,deine Augen sind zu sehr auf dass Klischee 
gerichtet.Allerdings sind Deine Songs gut aber wie der Versuch meherere Liedsänger auf 
die Bühne zu bringen ist ein Anfang,besser wäre hingegen sogar einen Dauer Frontmen 



oder Lady.Sorry ich will dich nicht beleidigen,aber Kritik ist nur zu Deinem Besten. Meine 
Frage lautet hiermit:"Könntet Ihr wenigstens einen Song,gegen den Krieg schreiben-jetzt 
aktuell...?,den Bob Dilan ist glaube ich pensioniert. Zeigt mit eurer Musik-Politik und 
bringt Frieden,den Musik versteht jeder gruss Pascal - pascal (32)

Antwort:
19.1.2003

lieber pascal, du hast wirklich geniale ideen. schön, dass du nicht noch den vorschlag 
gemacht hast , dass wir uns schwarz anmalen sollen...irgendwie habe ich den eindruck, 
du hast nicht ganz auf die reihe gekriegt, worum es uns geht. erstens möchten wir nicht 
wie irgendwelche "black choirs" aus den usa klingen, wir sind nun mal bleichgesichtige 
schweizer, und so sollen wir auch tönen. und wenn aus deinem gesichtspunkt nur ein 
guter sänger sein kann wer schwitzt, dann kann ich dvon deinen musikalischen 
masstäben nur lernen. von jetzt an nehme ich nur noch sänger in den chor auf, die 
mächtig schwitzen können, egal, wie sie singen. (übrigens. ich schwitze pro konzert 
gegen 3 liter... wenn das kein guter sänger ist!). deine idee mit den mehreren sängern ist 
so gut, dass ich dir empfehle, sie auch an andere bands weiter zu leiten. z.b. die rolling 
stones könnten auch noch ein paar weitere leadsänger brauchen, oder der bryan adams 
wäre bestimmt froh, wenn er von deiner geniale idee erführe, dass er nicht mehr allein 
singen muss, sondern noch ein paar weitere leadsänger auf der bühne tummeln dürfen. 
am ende gäbe es dann nur noch schwitzende, möglichst schlecht gekleidete boygroups 
als ideal des singens... danke übrigens noch für deinen vorschlag mit dem anti kriegs-
lied. bisher haben wir ja immer nur für den krieg gesungen, da wäre es schon mal hip, 
ein lied gegen den krieg anzustimmen... wenn du noch weitere tolle ideen hast, so melde 
dich doch umgehend, die ganze musikwelt wartet auf deine verbesserungsvorschläge. 
ich grüsse dich herzlich und mit grosser dankbarkeit. bo

2274. 
Frage:
18.1.2003

Hallo Bo, remember me? Gemäss "Quiz" wurden die Katz Kids 1986 gegründet, aber in 
der Rubrik "Jahre" wird 1985 angegeben. Wann wars jetzt wirklich? Herzlichst Teddy -
Teddy (58)

Antwort:
19.1.2003

hallo teddy, also ich denke, eigentlich müsstest du das ja fast ebenso gut wissen wie 
ich... aber ich denke, der quiz hat recht. der bo katzman chor wurde ja 1987 gegründet 
und die katz kids ziemlich genau ein jahr früher, also 1986. ich grüsse dich herzlich und 
wünsche dir alles liebe bo

2273. 
Frage:
17.1.2003

Lieber Bo! Glaubst Du an die Hölle? Gruss Mark - Mark Bertschi (36)

Antwort:
19.1.2003

lieber mark, ist die hölle etwas woran ich glauben sollte? ich glaube an die liebe, ich 
glaube an die macht des guten und ich weiss, dass es einen gott der liebe gibt. wozu 
brauche ich da eine hölle? ich grüse dich herzlich bo

2272. 
Frage:
16.1.2003

Geschätzter Bo Ich habe eine eher ungewöhnliche Frage an Sie. Ich habe gelesen oder 
gehört, dass Sie die 5 Tibeter praktizieren, und Sie total begeistert sind. Das möchte ich 
auch lernen, weiss aber keine Adresse des Dachverbandes oder einer Person welche 
die 5 Tibeter unterrichtet. Haben Sie mir einen Tipp? Das Buch von Peter Kelder bin ich 
im Moment am lesen und es begeistert mich total. Ganz herzlichen Dank für Ihre Mühe 
und alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Mit freundlichem Gruss Erika - Erika Schuler (48)

Antwort:
19.1.2003

liebe erika, soviel ich weiss, gibt es für die 5 tibeter keinen dachverband oder sowas, weil 
das ja keine organisation ist, sondern einfach 5 einfache riten, die der öffentlichkeit zur 
verfügung stehen und ihren ursprung im tibet haben. ich habe allerdings gelesen, dass 
z.b. auch die migros 5-tibeter-kurse gibt. übrigens tue ich das auch, und zwar immer am 
dienstag morgen um 09:15, im sportcenter "tennis an der birs" in aesch BL. ich weiss halt 



nicht, wo du wohnst, wenn du in der nähe bist, so kannst du dich für diesen kurs ohne 
weiteres anmelden. ich grüsse dich herzlich bo

2271. 
Frage:
16.1.2003

Lieber Bo! Wie geht's dir und den restlichen guten Geistern kurz vor Tournee Ende? Ich 
wünsche euch mit Mystery Moon zwei wunderschöne und lichtervolle 
Abschiedskonzerte. War's denn geplant in einer Vollmondnacht Abschied zu nehmen? 
Wie schon der Release von Mystery Moon bei Vollmond gibt es nichts passenderes für 
das letzte Konzert. Ich wünsche dir und der ganzen Crew alles Liebe und hoffe sehr, 
dass dich der Mond auf der Fahrt nach Hause begleiten wird. Liebi Grüess Ruth - Huber 
(31)

Antwort:
19.1.2003

nein, das war nicht geplant, liebe ruth. und um den mystery moon ganz voll zu machen, 
kommt noch ein dritter vollmond dazu: bei unserer premiere war auch vollmond! 
premiere, cd-release und derniere, alles bei vollmond. wenn das nicht mystery ist... alles 
liebe bo

2270. 
Frage:
15.1.2003

hallo bo ich muss es jetzt einfach mal loswerden: das spiel "wer wird bolionär" ist spitze 
und macht süchtig! ich habe ein gemütliches wohnzimmer mit eiem noch gemütlicheren 
sofa, und was mach ich den halben abend lang? ich sitze auf einem einfachen stuhl vor 
dieser doofen kiste und klicke wie wild von frage zu frage...:-) wäre es nicht eine idee, 
beim spiel noch zusätzlich eine zeitmessung einzubauen? und: werden von zeit zu zeit 
neue fragen eingespiesen? süsse grüsse vom - schoggihas (25)

Antwort:
19.1.2003

deine idee ist super, liebe claudia. wir sind bereits daran, sie in die tat umzusetzen. soll 
mal einer sagen, die besucher dieser homepage hätten nichts mitzureden... liebe grüsse 
bo

2269. 
Frage:
15.1.2003

SALÜ BO!TOLL,DASS DU IMMER ZEIT FINDEST,DIE VIELEN FRAGEN ZU 
BEANTWORTEN!DANK DER `SCHÖNEN AUSSICHTEN`ERKENNST DU MICH JA IN 
ZUKUNFT!?!MEIN SOHN AMÜSIERT SICH HEUTE NOCH DARÜBER!ÜBRIGENS:ICH 
HABE WIE IHR AM 8.8.88 GEHEIRATET(nur ich bins inzwischen nicht mehr)UND ICH 
SASS IM OKT.89 IM FLUGZEUG NACH MAURITIUS ZWEI REIHEN HINTER 
EUCH!UND ZUFÄLLIG HAST DU AUCH NUR ZWEI TAGE VOR MIR 
GEBURTSTAG!ALSO DANN-GANZ LIEBE U.`WIDDERIGE`GRÜSSE (auch von Robin) 
- Priska (37)

Antwort:
19.1.2003

also lass uns mal nicht übertreiben mit den aussichten, dich würde ich so oder so 
erkennen. aufgrund deiner beschreibung sind wir uns ja recht ähnlich, nicht wahr? nur 
hast du den vorteil, dass du mich (bewusst) schon länger kennst als ich dich... ich hoffe, 
wir treffen uns wieder mal, vielleicht in einem flugzeug - aber das nächste mal gibst du 
dich zu erkennen, nicht wahr? alles liebe wünscht dir und robin bo

2268. 
Frage:
15.1.2003

Hi Bo Mini Homepage isch bald fertig,ich ha mit Dinre Site mol agfange würdsch Du mir 
öppis in mis Gäschtebuech schribe ? Würdsch mir e mega freud mache mir sehn is event 
am Schnupperobe Corinne - Corinne (32)

Antwort:
19.1.2003

mach ich. tschüs bo



2267. 
Frage:
14.1.2003

Hey Bo ich bi mega Fan vo der und ha welle froge ob ich es Autogramm vo der taf? -
Denny (11)

Antwort:
19.1.2003

kein problem, denny. schick einfach ein an dich adressiertes couvert an: katz music ag, 
postfach 8181, 4153 reinach und ich erfülle dir deinen wunsch gern. liebe grüsse bo

2266. 
Frage:
13.1.2003

Hoi Bo. Nur noch ein paar Tage und dann ist die fantastische, tolle Mystery-Moon-Tour 
zu Ende. Wie fühlst du dich dabei? Danke für die tollen Momente! Wie ich dich kenne, 
bist du schon wacker am komponieren für die nächste Tour, oder? Hey, dann kann ich ja 
noch hoffen, ich fände es einfach irrsinnig toll, wenn du dich für "Heal the World" 
entscheiden würdest! Gerade in der heutigen Zeit finde ich diesen Song so passend! Für 
dein weiteres Schaffen wünsche ich dir viel Glück, Power und Energie und grüsse dich 
herzlichst, alles Liebe - Claudia (39)

Antwort:
19.1.2003

liebe claudia, in der zwischenzeit ist die tournee vorbei (genau gesagt seit gestern) 
undobwohl sie eine wunderbare tournee war, habe ich gar nicht die zeit, um trurig zu 
sein. ich bin nämlich bereits wieder mitten in der arbeit an der neien cd und an der 
kommenden tournee. aber rückblickend fühle ich mich glücklich und froh, dass alles so 
gut heraus gekommen ist. heal the world ist ein wunderbares lied, mal sehen, ob es "in 
die kränze" kommt. liebe grüsse dir und den deinen bo

2265. 
Frage:
13.1.2003

hello ich schreibe aus turkei und ich möchte bilder von trimbach wie kan ich finden weil 
seit 11 jahr bin ich im turkei und ich mochte gern bilder von trimbach sehen danke . -
gokhan corbaci (25)

Antwort:
19.1.2003

lieber gokhan, es ist schön, von so weit her einen eintrag zu bekommen. wenn du in 
"www.bokatzmanchor.ch" reinklickst und dann auf "services" (oben rechts) und weiter auf 
"pressebilder" gehst, dann siehst du eineige bilder aus dem konzert in trimbach. ich 
grüsse dich herzlich bo

2264. 
Frage:
13.1.2003

Lieber Bo Dein Konzert am letzten Samstag war wirklich sensazionell. und die 
Überraschung mit dem "Flöru" ist Dir voll gelungen. Hast Du es denn schon vor dem 
Konzert gewusst, dass er kommt, oder hat er Dich selbst auch überrumpelt? In Biel liess 
er sich ja nicht blicken. Bei "Flöru" kannst Du ja Dein Bärndüütsch verbessern und er das 
Basler. Ich wünsche Dir und Deiner Familie alles gute und keep cool. Tausend Dank an 
alle, die an diesen Konzerten mitgewirkt haben. Of Wedergöggs - Petra (29)

Antwort:
19.1.2003

liebe petra, es war voll eine überraschung, dass der flöru auf die bühne kam. er ist ein 
toller mensch und ein begnadeter songschreiber. auch dir wünsche ich alles liebe bo

2263. 
Frage:
10.1.2003

Hallo Bo. Sorry ech bis nomol. Ech han kürzlich dini CD mit de soul cats kouft. Frage. Es 
hett es Lied drufe mit em Name 'Wade in the Wather'..oder e so. Vo wäm isch das Lied? 
Oder hesch du das sälber komponiert? Ech fing das Lied eifach genial. - Sabrina (18)

Antwort:
19.1.2003

das lied "wade in the water" ist ein altes negro spiritual. es geht darin, wie in den meisten 
negro spirituals, in einem doppelten sinn um die befreieung der versklavten schwarzen. 
einerseits besingt man darin die flucht in die freiheit, und andererseits bedeuitet die 
befreiung auch die erlösung durch den tod. es ist eines der eindrücklichsten spirituals. 
übrigens: der bo katzman chor hat es auch gesungen und zwar auf der cd "a glory night". 
ich grüsse dich herzlich bo

http://www.bokatzmanchor.ch


2262. 
Frage:
10.1.2003

Ciao Bo. Weisch we ech ehrlich bi gfallt mir dini Musig besser als diä vom Catman. U so 
höch wiä diä andere fliegt er ned. àr isch scho en flotte, ech han ihn scho mängisch 
bedient. Aber öpis mues ich scho säge är glicht scho fasch e chli dir aber är hett nid diä 
usstrahlig wo du hesch. En liäbe Gruass - Sabrina (18)

Antwort:
19.1.2003

liebe sabrina, grüss doch bitte den catman von seinem "fast-namensvetter", wenn du ihn 
das nächste mal siehst. alles liebe bo

2261. 
Frage:
10.1.2003

Hallo Bo Ich habe zu Weinachten die neue CD bekommen und ich kann mich den vielen 
Kommentaren, die du schon bekommen hast nur anschliessen. Bravo! Doch ich habe 
eine Frage: Für mich wirkt das Lied Give Peace a Chance sehr lustig. Ist das so geplant 
oder ist die Glücklichkeit über die Geburt von Jesus gemeint oder sollte es eigentlich gar 
nicht lustig sein? (Ich hoffe, dass ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt 
habe). Noch eine ganz andere Frage: Ist die Bibel für dich wichtig? - Regula (15)

Antwort:
19.1.2003

liebe regula, es ist in wirklichkeit ein lied gegen den krieg und für den frieden, und es 
macht sich lustig über menschen, die sich für den hinterletzten chabis interessieren, aber 
so lebenswichtige dinge wie frieden auf der welt nicht einer erwähnung wert finden. somit 
ist es ein friedens- und spottlied in einem. typisch für john lennon, der es geschrieben 
hat. die bibel ist das buch der bücher, und wem es nicht wichtig ist, der verpasst etwas 
vom wichtigsten... liebe grüsse bo

2260. 
Frage:
9.1.2003

hi bo hast du schöne weihnachten gehabt und bist du gut ins neue Jahr gerutscht? ich 
hatte schöne Weihnachten, begleitet von der wunderschönen Musik vom Bo Katzman 
Chor... ich bin auch gut ins Neue Jahr gerutscht... Hey hast du schon die neuen Mac's 
und genialen Programme von Apple gesehen die am Dienstag rausgekommen sind?... 
tja sagte schon immer; Wärend Bill Gates noch davon spricht, hat Steve Jobs es schon 
längst veröffentlicht! - Stefan Rechsteiner (16)

Antwort:
19.1.2003

ja, da hast du recht, macs sind einfach die einzigen computer, die wirklich in frage 
kommen.... alles liebe bo

2259. 
Frage:
9.1.2003

Hallo Bo!Ich hoffe Du hattest erholsame Feiertage.Hast Du mein Sandkärtli 
bekommen?Wenn ja,wie hat es Dir gefallen? En liebe Gruess Monika - Monika (34)

Antwort:
19.1.2003

liebe moni, sicher habe ich es bekommen, und es ist so besonders, dass ich es in 
meinem archiv aufbewahre. lieben dank und herzliche grüsse bo

2258. 
Frage:
8.1.2003

Hi Bo Hast Du blick auf meine Homepage geworfen ? Habe ja leider kein Mail 
erhalten.Gruess Corinne wenns Dir recht ist mache ich eine kleine Seite über Dich. :-( -
Corinne (32)

Antwort:
19.1.2003

tut mir leid, das habe ich verpasst. wie war doch gleich deine web - adresse? übrigens: 
ich habe nicht das geringste dagegen, wenn du etwas über mich schreibst. es wird 
bestimmt interessant, was du zu berichten weisst... liebe grüsse bo



2257. 
Frage:
8.1.2003

hallo bo wie geht es dir ich habe an dich eine frage nemen wir an du hätest einen 
wunsch traum und du er zälst es deiner frau und deinen freunden deinen wunsch und 
alle sagen dan du spinst das kan du nie ferwiklichen was machst du in so einer 
sitwatzion wen dir jemernd die träume und hoffnung nimt das das sich jemals erfüllen
könnte was du dir wünscht es ist dan sehr schwirg selber weiterhin an sich zuglauben 
dases sich erfüllen könte viele liebe grüsse von - denise (26)

Antwort:
19.1.2003

liebe denise, es gibt ein sprichwort, das heisst ungefähr so: " gackere nicht, bevor das ei 
gelegt ist". das bedeutet, wenn man einen traum verwirklichen möchte, soll man es 
niemandem erzählen, bis man es getan hat. die meisten bedeutenden menschen haben 
träume verwirklicht, bei denen "normale sterbliche" gesagt haben, du spinnst, das geht 
gar nicht. es gibt immer wieder menschen, die etwas schaffen, was andere nicht können. 
vielleicht gehörst du dazu? liebe grüsse bo

2256. 
Frage:
6.1.2003

Hey Bo. Wie gahts dir? Ich würde dich gern öppis fröge und zwar: Du häsch doch mal en 
schwere Töff Umfall gah und bisch ja klinisch Tod gsi. Du häsch doch sliecht wo mir nach 
em Tod hi gönd gseh. Wie isch das genau gsi und wie würdsches beschriebe? Alles gueti 
wieterhin und viel Chraft fürs wieteri Lebe. Grüessli Patci. - Patci (16)

Antwort:
7.1.2003

liebe(r) patci, danke für diese interessante frage. die antwort darauf findest du wenn du 
auf "bo katzman chor" klickst, und dann auf "bo katzman". dann erscheint links im bild u.a. 
die rubrik "persönliche fragen an bo katzman". ich wünsche dir alles liebe bo

2255. 
Frage:
5.1.2003

Hey, Salü Bo! Hey es hett klappet wägem insperiäre. Mer isch en geniali Idee i Sinn cho. 
Danke(Ech schicke dir en chline schmatz :-)..!)Aber jetzte zu miner Frog: Kennsch du 
eigentlich dr Musiker 'Catman' vo Interlake? - Sabrina (18)

Antwort:
7.1.2003

also ich kenne den batman, den spiderman, den superman und den katzman. aber 
catman...? nie gehört. kann der auch fliegen wie wir vier anderen? liebe grüsse bo

2254. 
Frage:
5.1.2003

Hallo Bo, ich war ganz begeistert von der Weihnachtsgala im Fernsehen vom 25. 
Dezember. Warum bringt das schweizer Fernsehen nicht einmal ein ganzes Konzert von 
dir und dem Chor? So könnte man dich einmal Live am Konzert und einmal noch am 
Fernsehen erleben. Das wäre wirklich toll! Ich wünsche dir noch alles^, alles gute im 
neuen Jahr und freue mich bereits wieder auf die neue Tournee. - Ursula Mori (41)

Antwort:
7.1.2003

liebe ursula, diese frage ist einfach zu beantworten: weil niemand das fernsehen auf die 
idee bringt, so eine sendung auszustrahlen. wenn genügend leute mit dieser bitte an das 
fernsehen gelangen würden, dann hätte diese (ich muss sagen: geniale) idee bestimmt 
grosse chancen. also, ran ans tv! liebe grüsse bo

2253. 
Frage:
5.1.2003

hallo bo, gibt es vielleicht mal ein "ave maria" à la Katzman? hast du das mal in betracht 
gezogen? wenn du das so mystisch arrangierst wie "our father", dann....phuuu das wäre 
total himmlisch und sicher zum weinen schön... ich grüsse dich herzlich - root (;o)

Antwort:
7.1.2003

danke für den tipp. das lied kommt auf die liste. alles liebe bo

2252. 
Frage:

Lieber Bo Katzman: Meine Freundin Nicole wird am 13. Juni 03 30 Jahre alt. Es wäre eine 
grandiose Geburtstagsüberraschung für sie, wenn sie einmal (einmalig) in ihrem Chor 



5.1.2003 mitsingen dürfte. Wäre dies allenfalls möglich zu organisieren? Sie hat eine wunderbare 
Stimme und singt schon seit Jahrzehnten in einem gemischten Kirchen-Chor. Ich freue 
mich auf Ihre Antwort. Mit lieben Grüssen Diana - Diana Weber (27)

Antwort:
5.1.2003

liebe diana, in unserem chor kann man entweder festes mitglied werden, oder man 
geniesst als besucher die konzerte. ein einmaliges mitsingen können wir nicht anbieten, 
da wir mit viel fleiss die neuen lieder einstudieren, die dann auf die neue cd und auf die 
bühne kommen. ich hoffe, du hast verständnis... liebe grüsse auch an deine freundin bo

2251. 
Frage:
5.1.2003

Hallo Bo, hab grad i de news glese dass ihr neui mitglieder sueched. mi würs megab reize 
bi eu mitzmache, doch i ha sgfühl, das ich das ziitlich nöd uf dreihe krieg. wenn euen 
infoobig nöd amene friitig wär würi evtl. au cho, aber ich mues am samschtig schaffe und 
daher isches mir nöd mögli zcho. schad... i hoffe es git sich mol es anders joohr. :o) i 
hoffe du heschb schöni feschttäg gha. i ha mit minere ganze familie dörfe fiire! (nöd so 
wie im 01) zum schlkuss wünschi dir no es guets neus joohr, und viel erfolg bim erarbeite 
vo de neue CD/tournee. grüessli usem Thurgau andrea - Andrea Tschannen (22)

Antwort:
5.1.2003

es wäre ja auch ein ziemlich weiter weg, jede woche aus dem thurgau an eine probe nach 
bottmingen zu reisen. vielleicht ziehst du ja mal in die nähe, dan sähe eine mitgliedschaft 
schon realistischer aus. liebe grtüsse bo

2250. 
Frage:
3.1.2003

grüetzi herr katzman, kann jeder in ihren chor?auch keine profi? - andreas (14)

Antwort:
5.1.2003

aber sicher, wir haben überhaupt keine profis im chor. nun gut, du wärst mit deinen 14 
jahren noch ein paar tage zu jung, aber ab 18 ist man als kandidat dabei. natürlich muss 
man noch ein kleines "casting" überstehen, also ein vorsingen, bei dem entschieden wird, 
ob man auch gut genug ist. ich grüsse dich herzlich bo

2249. 
Frage:
3.1.2003

JA hallo.Sorry, für die Verspätung aber ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes 
und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, die nächste CD kommt bald... Herzliche Grüsse und 
danke für die schöne Musik!! - Barbara (16)

Antwort:
5.1.2003

danke barbara, das wünsche ich dir auch. alles liebe bo

2248. 
Frage:
3.1.2003

Hallo Bo deine Ferien sind ja nun schon bald zu Ende und meine leider auch, aber ehrlich 
gesagt weiss ich mit meinen Ferien sowieso nichts anzufangen wen ich kein Schnee 
unter den Füssen habe ( ich bin ein Wintermensch ). Ich hoffe du hast deine besser 
nutzen können! Aber jetzt will ich mal auf meine Frage kommen, oder besser gesagt auf 
eine Idee. Also, als ich in der Pause des Konzertes in Bern auf die Toilette musste, gab 
es bei den Frauen wie jedes Jahr eine riesen Schlange und bei den Männern überhaupt 
keine. Da habe ich mir gedacht das du doch einmal ein Song über das Leiden der Frauen 
schreiben könntest. Eigentlich bin ich ja der Meinnung das Frauen sich das selbst 
einbrocken wenn sie glauben ihr leben sei schwerer als das der Männer. Trotzdem fand 
ich es eine amüsante Idee. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Gehst du eigentlich 
jeden Sonntag zur Kirche? Übrigens Frage 2243 war nicht böse gemeint! Liebe Grüsse 
Marlies - marlies (15)

Antwort: liebe marlies, super idee: ich schreibe ein lied über frauen, die an der toilette anstehen, 



5.1.2003 und brig es auf dem nächsten album heraus... mich nähme ja wunder, was das für ein 
echo gäbe! zu deiner frage: ich bin gerade dabei, meine beziehung zu der organisation, 
die sich kirche nennt, auf die reihe zu kriegen. das ist nicht ganz einfach für einen, der 
gern hinter die fassaden schaut, um dort allerhand unrat zu entdecken... ich bin zwar ein 
tiefreligiöser mensch, aber diese religiosität ist nicht die sünder- und bestraf- religion, wie 
sie die kirchen immer noch anbieten und verbissen verteidigen. ich glaube an die "liebe" 
(was der wahre name gottes ist), und die hat nur am rande etwas mit der kirchlich 
verorneten religiosität zu tun... liebe grüsse bo

2247. 
Frage:
2.1.2003

Hallo Bo, Danke für die Moralpredigt!Im bezug auf das Thema Sex könntest du recht 
haben. Ich wurde schon mehrmals Missbraucht, und "begrabst". Meinen Körper habe ich 
noch nie richtig annehmen können. Dass zeigt sich auch darin, dass ich meine 
Menstruation nie annehmen wollte. Aber troz all dem, habe ich, ist jetzt schon paar Tage 
her, aufgehört immer zu erbrechen, Es ist mir selbst zuwieder, immer nicht essen zu 
dürfen. Was ich mir schlussendlich selbst eingebrockt habe. Vielen Dank! Ramona -
ramona (14)

Antwort:
5.1.2003

liebe ramona, lass es einfach geschehen, dass du eine frau wirst, mit allem, was dazu 
gehört, und freu dich darüber. du kannst es nämlich mit allem gewürge nicht abwenden, 
es ist die natur, die hier am arbeiten ist. wenn es dir wirklich um's abnehmen geht, dann 
treib sport, beweg dich (am besten in der natur draussen) mach spaziergänge, ernähre 
dich gesund und normal, dann kann nichts schief gehen. ich grüsse dich herzlich bo

2246. 
Frage:
2.1.2003

Hallo Bo Ich habe wieder einmal deine CD "A Glory Night" gehört. Da ist mir das Lied 
"Rock my Soul" aufgefallen.Gibt es wirklich keine Möglichkeit mehr die Sonderversion 
vom Konzert 2000/2001 mit diesem Lied in seinen verschiedenen Varianten zu kopieren? 
Carlo Pols - Carlo Pols (30)

Antwort:
5.1.2003

lieber carlo, die möglichkeit gibt es schon, aber wir tun es nicht. ich möchte gewisse dinge 
einfach der vergänglichkeit anheimlassen. es soll in der erinnerung der menschen, die es 
gesehen haben, weiter leben. man muss ja nicht alles und jedes koservieren.... liebe 
grüsse bo

2245. 
Frage:
2.1.2003

Hallo Bo! Ich weiss ja nicht, ob Du die Fragen wirklich liest, denn mit den Antworten siehts 
ja nicht gerade rosig aus... Trotzdem meine Frage an Dich: Ich bin der 888'888 Besucher 
Deiner Page, kriege icht jetzt eine signierte CD oder wenigstens eine Autogrammkarte 
von Dir? Gruss von Rebekka - Rebekka (21)

Antwort:
2.1.2003

hast du dich da nicht ein wenig verrechnet, liebe rebekka? das dauert noch ein paar 
jährchen, bis wir diese besuchrzahl erreicht haben. vorerst sind wir bei 136 736. wenn du 
noch ein wenig geduld hast und die 888 888 wirklich schaffst, dann bekommst du deinen 
preis! alles liebe bo

2244. 
Frage:
2.1.2003

hallo bo ein gutes neues jahr was muss man tun wenn man schon mitglied war im 
chor,und wieder einsteigen möchte?hast Du blick auf meine homepage geworfen?es 
gruess Corinne ich würd gerne wieder mitmachen - Corinne (32)

Antwort:
2.1.2003

liebe corinn, man muss wieder ganz vorne anfangen und sich bewerben... am 24, Januar 
machen wir ja einen Infoabend für interessierte neumitglieder. da bist du herzlic 
eingeladen (siehe "News") liebe grüsse bo



2243. 
Frage:
1.1.2003

Hoi Bo dein Konzert am 20 Dezember in Bern war wieder einmal absolute Klasse.Hast du 
und deine Frau eigentlich nie ein zweites Kind gewollt? Ich freue mich schon aufs nächste 
Konzert!!Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes neues Jahr - Marlies (15)

Antwort:
2.1.2003

nein, liebe marlies. wir haben uns ein kind gewünscht, und das wurde uns geschenkt. wir 
sind ein prima trio und passen gut zueinander. liebe grüsse bo

2242. 
Frage:
1.1.2003

tschou bo katzman ich finde deine musik super.ich freue mich schon auf deine neue cd 
und deine tourne 2003. karin21 - karin (21)

Antwort:
2.1.2003

ich freue mich auch schon darauf, obwohl bis dahin noch ein haufen arbeit auf mich 
wartet... love bo

2241. 
Frage:
1.1.2003

Hallo Bo! Ich hoffe, Du bist mit Deiner Familie gut ins Jahr 2003 gerutscht!!! Viele liebe 
Grüsse, gute Gesundheit und weiterhin viel Erfolg wünscht Dir - Caroline Jelenz (26)

Antwort:
2.1.2003

das wünsche ich dir auch! danke und tschüs bo

2240. 
Frage:
31.12.2002

Welches Sternzeichen haben sie? - sandra meier (13)

Antwort:
2.1.2003

mein sternzeichen ist der widder, mein aszendent die waage und falls du dich auch für 
chinesische astrologie interessierst: ich bin im jahr des drachen geboren. ich grüsse 
dich herzlich bo 

2239. 
Frage:
31.12.2002

Hallo Bo! Deine Tournee läuft zwar noch;aber dennoch würde es mich Interessieren, ob 
du schon Pläne hast für die nächste Tournee im kommenden neuen Jahr? - Vroni (48)

Antwort:
2.1.2003

natürlich haben wir schon pläne, liebe vroni. die ganze cd und das konzept für dir 
tournee mus bereits im juni im kasten sein, da muss man früh anfangen... tschüs bo

2238. 
Frage:
31.12.2002

Hallo Bo! Ich wünsche dir ein gutes ein gesegnetes neues Jahr 2003. Habe auch in 
diesem Jahr, dein Konzert besucht und mach weiter so super! Freue mich jedes wieder 
auf deinen Auftritt und wenn ich könnte würde ich deine Konzerte mehr als einmal 
besuchen. - Vroni (48)

Antwort:
2.1.2003

liebe vroni, danke für deine guten wünsche und deine komplimente. ich hätte nichts 
dagegen, wenn du mehrmals an ein konzert kämst... liebe grüsse bo

2237. 
Frage:
31.12.2002

Lieber Bo, mir ist etwas aufgefallen. Bei der Candlelight-Version singst du als 2. 
Strophe theres a lonly ship sailing ......the.....night i can see her....flying in to the light. 
Kannst du mir bitte diese ganze Strophe aufschreiben oder einfach die Lücken füllen? 



Als 3.Strophe singst du die 2. Strophe der Chor-und Band-Version leicht abgeändert, 
gäu? (gäll uf baaseldiitsch) äs guäts nöis dir u dire familiä! Viele liebe Grüsse und bis 
am 17.1.03 Manuela - Rohrer (16)

Antwort:
2.1.2003

liebe manuela, da hast du recht, und diese strofe steht auch nicht im songbook. hier ist 
also die 2. und 3. strofe der candlelight version: Ther‘es a lonely ship sailing Through 
the moonlit night I can see her sails flying Into the light REF So lead me along my way If 
you lead me I cannot stray Oh Lord let me walk each day In the moonlight of your love 3 
No one knows where she comes from No one knows her aim Yet there on the 
boardside I can read my name ich grüsse dich herzlich bo

2236. 
Frage:
30.12.2002

Kommentar zu Frage / Antwort 2224: Hallo Bo, du hast bezüglich Helmut Lotti 
geschrieben: << dieses milchbüblein hat nun wirklich gar nichts, was einen starsänger 
ausmacht, weder eine besonders gute stimme noch eine markante ausstrahlung noch 
bewegt er sich gut. mit anderen worten: helmut lotti hat "das gewisse nichts". >> Ich will 
hier dem Verfasser "schoggihas" zustimmen, dass man bei Helmut Lotti's Gesängen 
Hühnerhaut bekommen kann. Er hat einen überdurchschnittlich grossen Stimmumfang, 
kann rein und voller Energie singen. Du weisst ja, Bo, dass ich deine Musik sehr 
schätze und mich ein ganzes Jahr auf die neue CD freue. Aber ich finde es nicht fair, 
wenn dir ein Fan von einem andern guten Musiker (dass er gut ist, finden sehr viele 
Leute, ich auch) erzählt, du diesen dann runtertust. Klar, es ist deine Meinung über Lotti 
- aber es wirkt trotzdem nicht so sympathisch auf einen Fan von dir. Verstehst du, was 
ich dir mitteilen möchte? Nichts für ungut, das musste ich jetzt einfach loswerden. Ich 
danke dir für das diesjährige fetzige Konzert und die Super-CD - du und dein Chor 
haben mir wieder viele freudige Stunden bereitet! Ein gutes Neues Jahr wünscht dir -
Matthias (17)

Antwort:
2.1.2003

lieber matthias, ich verstehe genau, was du meinst. du müsstest allerdings die 
vorgweschichre zu meiner despektierlichen bemerkung kennen: das schoggihäsli und 
ich kennen uns schon seit ca. 15 jahren, und es gehört zu unserer art beziehung, dass 
wir einander "aufziehen" und necken. ich wollte sie bloss ein wenig ärgern, und es soll 
ja nicht der eindruck entstehen, ich möge dem herrn lotti seinen erfolg nicht gönnen 
oder so. ganz im gegenteil! aber ich muss ja auch nicht unbedingt immer schleimen und 
alle und alles loben, nur weil jemand anderer meinung sein könnte, nicht wahr? also, 
damit hätten wir das geregelt und ich danke dir herzlich für deine "zurechtweisung". 
liebe grüsse bo

2235. 
Frage:
30.12.2002

Hi Bo,doch,danke,meine mutter hat bald geburtstag,also ist es noch nicht zu spät...ich 
habs mal zum namen dazu geschrieben,hoffe dass das klappt!schöne festtage und 
einen guten sprung ins neue jahr... - Andrea (15)

Antwort:
2.1.2003

ich glaube, das wird schon klappen. im moment haben wir ferien, aber nächste woche 
bin ich wieder im büro, und dann werde ich deinen wunsch erfüllen. liebe grüsse bo

2234. 
Frage:
30.12.2002

hallO-BO-WELCHER-SÄNGER-SANG-AM-BESTEN-ES-KAN-NUR-EINER-SEIN. - jan 
(9)

Antwort:
2.1.2003

lieber jan, ich weiss nicht genau, worauf du anspielst. meinst du damit eine bestimmte 
fernseh - sendung? liebe brüsse bo



2233. 
Frage:
30.12.2002

Sali Bo Auso,über di optischi Qualität vo üsem Föteli cha ig nid klagä! Du bisch so 
schön wi ging!! :-) Stört das eigetlech dini Frou nid,das du so viu wäg bisch, u das du so 
viu wiblächi Fans hesch? Wünschä dir u dirä ganzä Familiä aues Guete! Es guets Nöiis! 
Schmützli Tabi - Tabea (16)

Antwort:
2.1.2003

liebe tabea, weisst du, marianne und ich kennen uns, seit wir ins gymi gingen. sie ist 
eine selbstbewusste frau, die nicht in meinem schatten lebt, sondern in ihrem beruf ihre 
eigenen erfolge hat. zudem wusste sie genau, wen sie da heiratete... liebe grüsse bo

2232. 
Frage:
29.12.2002

Hallo Bo,Du hast Recht, dass es unter dem Namen esoterik viele Scharlatane gibt. Die 
die Menschen über den Tisch ziehen um ihr Geld zu machen. Aber ich habe ja ganz 
vergessen dass du ja jeden Tag die 5 Tibeter machst. Da werden die Energien ja auch 
freigesetzt. Ich habe sie 7Jahre lang täglich praktiziert. Und seitdem bin ich hellfühlend. 
Jetzt muss ich lehrnen mit dem zu leben und darum habe ich immer nach einem Schutz 
gesucht, und ihn jetzt mit dieser Tach-Ionen Kette gefunden. Wichtig ist, dass jeder 
Mensch fühlt, was für îhn dass Beste ist. Darum finde ich es auch sehr gut, dass du 
skeptisch gegenüber solchen Sachen bist. Falls du gerne Bücher liest, habe ich dir 
noch ein wunderschöner Buchtitel: Mario Mantese Im Land der Stille, Drei Eichen 
Verlag. Es handelt um das Tibet und um das Wesentliche im Leben. Wir werden von 
vielem Schein geblendet, dessen wir uns gar nicht Bewust sind. Äs liäbs Grüässli 
Elisabeth - Elisabeth (39)

Antwort:
2.1.2003

liebe elisabeth, ich denke, wenn ein mensch wie du mir eine empfehlung macht, kann 
ich sie wohl ernst nehmen. das buch wede ich mir heute noch kaufen. herzlichen dank! 
alles liebe wünsch dir bo

2231. 
Frage:
29.12.2002

Salü Bo. Sorry, ich wollte dich keinesfalls stressen!!! Ich bin jetzt ja auch total im Druck, 
darum nur ganz kurz. Obwohl total stressig, macht es Freude, den Gästen ein Lächeln 
zu schenken und den Tag zu verschönern (siehe Gedicht "Ein Lächeln...). Gell, das 
geht dir bestimmt auch so? Ich weiss, ich habe dir schon lange Songs versprochen, sie 
kommen schon noch, sobald ich mehr Luft habe... Nun wollte ich dich Fragen, ob "Heal 
the world" von Michael Jackson dich interessieren könnte. Kennst du es? Falls nicht, du 
weisst... ;-) Ich denke mir, das würde sehr gut zu dir passen! Nun wünsche ich euch 
einen guten Rutsch in ein glückliches gesundes neues Jahr, alles Liebe und liebe 
Grüsse PS: Liebe Grüsse auch von Daniela - Claudia (39)

Antwort:
2.1.2003

liebe claudia, danke für deinen tipp. dieses lied habe ich auch schon in die engere 
auswahl genommen. ich fürchte einfach, es ist ein wenig ZU bekannt... aber es ist 
immer noch im kreis der auserkorenen. mal sehen... alles liebe bo

2230. 
Frage:
29.12.2002

Hoi Bo. Also, Ich habe ein problem,ich habe Bulimie, meine mutter hat mir gesagt ich 
solle damit aufhören, aber ich kann nicht. Ich weiss das ich mich damit kaputt mache, 
aber ich möchte einfach abnehmen. Ich bin 170cm und jetzt glaube ich 60kg. Ich 
möchte noch auf 55kg runter, und dann aufhören, sobald ich dass noch kann. Ich weiss 
nicht was ich tun soll, meiner Mutter macht es angst, dass weiss ich, aber immer wenn 
ich gegessen habe, bekomme ich panik, ich könnte zu nehmen. Es ist scheisse. 
Irgendwie lauft in der lezten zeit eh alles nicht wie es soll, da hilft auch kein Buch über 
Kahuna... Vieleicht kannst du mir helfen, das Buch von Mr.Long bin ich auch am lesen, 
und man kan gute erfahrungen daraus ziehen, darum suche ich auch langsam hilfe, ich 
bin noch nicht so extrem,doch ich weiss nicht wann ich extrem werde... liebe grüsse 
ramona - Ramona (14)

Antwort:
2.1.2003

liebe ramona, also mit deinen 170 cm bist du mit 55-60kg noch ganz "im grünen 
bereich". vom gewicht her also kein grund zur sorge. wenn du abnehmen möchtest gibt 



es allerdings gescheitere methoden, als die bulimische. bei menschen, die zu bulimie 
neigen, steht eigentlich gar nicht die gewichtsabnahme im zentrum, sondern die 
verarbeitung eines psychischen problems. ich bin nicht sicher, ob diese website der 
richtige ort ist, so eine private geschichte zu behandeln, aber wenn du dich schon an 
mich wendest, will ich ehrlich sein zu dir, auch wenn es dir nicht leicht fallen wird, zu 
akzeptieren, was ich dir jetzt sagen werde. dein hang zu vergeistigtem gedankengut à 
la kahuna passt ganz zu deinem problem. lass mich hier ein paar sätze zitieren, die ich 
in dem (empfehlenswerten!!!) buch "Krankeit als Weg" von Thorwald Dethlefsen 
gefunden habe. er sagt zu deinem symptom folgendes:"... wir finden hier die 
Übersteigerung eines asketischen Ideals. Im Hintergrund stehet der alte Konflikt 
zwischen Geist und Materie, Reinheit und Trieb. Das Nein zum Essen ist ein Nein zur 
Körperlichkeit und zu allen Ansprüchen, die vom Körper ausgehen: Das Ziel ist Reinheit 
und Vergeistigung. Man möchte alles Schwere und Körperliche loswerden. Man möchte 
der Sexualität und der Triebhaftigkeit entfliehen. Sexuelle Keuschheit und 
Geschlechtslosigkeit heisst das Ziel. Dafür muss man möglichst schlank bleiben, sonst 
entstehen am Körper Rundungen, die die Bulimistin als Frau ausweisen. Doch Frau 
sein will man nicht." Interessant, nicht wahr? erkennst du dich darin? er geht sogar noch 
weiter und sagt an anderer stelle: "Man hat Angst vor allem, was rund, weiblich, 
fruchtbar, triebhaft und sexuell ist - man hat Angst vor Nähe und Wärme. Aus diesem 
Grunde beteiligen sich die Betroffenen auch nicht am gemeinsamen Essen. In der 
Runde zusammensitzen ist ein Ritual, bei dem menschliche Nähe und Wärme entsteht. 
Doch gerade diese Nähe flösst der "Magersüchtigen" Angst ein". Was steckt dahinter? 
Was ist der Grund dieser Angst? Dethlefsen meint dazu: "... Sie besitzen einen riesigen 
Heisshunger nach dem Lebendigen, den sie aus Angst, von ihm gänzlich überrollt zu 
werden, mit ihrem Symptomverhalten auszurotten versuchen." und: "Man sehnt sich 
heimlich nach Zuwendung und erzwingt sie über den Umweg der Krankheit. Wer das 
Essen verweigert, hält plötzlich eine ungeahnte Macht über die Menschen in Händen, 
die in verzweifelter Angst glauben, einen Menschen zum Essen und Überleben zwingen 
zu müssen. Mit diesem Trick halten bereits kleine Kinder ihre Familien im Griff." Das ist 
harte kost, nicht wahr? aber die frage ist nun, was kannst du dagegen tun? hier ist der 
rat: " Die Patientin muss in sich ihre Gier, ihren Heisshunger nach Liebe und Sex,ihre 
Egozentrik und ihre Weiblichkeit mit all der Triebhaftigkeit entdecken und akzeptieren. 
Sie muss begreifen, dass man die irdischen Bereiche weder durch Bekämpfung noch 
durch Verdrängung in den Griff bekommt, sondern allein dadurch, dass man sie in sein 
Leben integriert, sie auslebt und dadurch ihre Bedrohlichkeit überwindet." so viel für 
heute, liebe ramona. wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, kauf dir das buch 
und sei mutig genug, diesen tatsachen in die augen zu sehen. Wenn du dein wirkliches 
problem erkannt hast, verschwindet deine sucht wie von selbst... ich wünsche dir viel 
kraft und mut dazu. vergiss nicht: es ist dein leben! alles liebe bo

2229. 
Frage:
29.12.2002

Hallo Bo Hier habe ich noch einen Nachtrag. Natürlich heisst der Tee 
"Malvenblättertee". Welches Buch kannst Du mir weiter empfehlen, da Du ja eine 
Leseratte bist? Gruss - Carlo Pols (30)

Antwort:
2.1.2003

ui, wenn ich mal anfange, bücher zu empfehlen, da gibt's kein ende. das kan ich nicht 
einfach so aus dem ärmel, da mö üsste ich mehr wissen. soll's ein roman sein, wenn j: 
ein historischer, ein krimi oder ein abernteuerroman? oder lieber ein philosophisches 
werk? oder, oder, oder... na, so kommen wir nirgends hin. trotzdem alles liebe bo

2228. 
Frage:
29.12.2002

Hallo Bo Ich bin es noch einmal. Betreffend meinen Prüfungen habe ich eine Frage:
Beruhigt der Malventee auch oder ist er nur gut für die Stimme ? Wo kann man ihn 
kaufen ? Im "Globus" gibt es ihn nicht. Viele Grüsse und bis nächstes Jahr. - Carlo Pols 
(30)

Antwort: nein, lieber carlo, der malventee hat da keine wirkung. aber als beruhigungstee kann ich 



2.1.2003 dir johanniskraut-tee empfehlen, der beruhigt und wirkt positiv auf das gemüt. toi, toi, toi 
bo

2227. 
Frage:
29.12.2002

Lieber Bo, wie könnte ich deinem Chor beitreten? Singen ist eine grosse Leidenschaft 
von mir. Liebe Grüsse und die besten Wünsche zum neuen Jahr Jacqueline -
Jacqueline Karlen (25)

Antwort:
29.12.2002

liebe jacqueline, ein paar fragen weiter unten habe ich zufälligerweise deine frage 
bereits beantwortet, genau gesagt bei frage 2214. schau rein. vielleicht sehen wir uns. 
liebe grüsse bo 

2226. 
Frage:
28.12.2002

Hallo Bo Ich bins nochmal,darf ich etwas über Dich auf meiner Homepage machen? 
Bekommt man Antwort wenn man Dir auf Deine Mailadresse schreibt? Gruss Corinne 
danke für die Grüsse - Corinne (32)

Antwort:
29.12.2002

wenn es etwas nettes ist, bin ich nicht dagegen... eine antwort bekommt man nicht 
immer, aber immer wieder... schreib einfach mal, dann sehen wir weiter. liebe grüsse bo

2225. 
Frage:
28.12.2002

Hallo Bo, Also Tach-Ionen sind überlichtschnelle, inteligente, wirkliche Energieteilchen, 
die im ganzen Uniwersum in unvorstellbaren Mengen schon immer existierten. Es ist 
eine Urlebensenergie, die den Menschen schon immer zur verfügung stand. Sie haben 
eine heilende bez, schüzende wirkung. Ich selbst nehme die strahlen der Funktelefone 
und Natels, extrem wahr. Und meine Überlegung war, dass du diesen Strahlen, genau 
wie ich, täglich ausgeliefert bist.Die Tach-Ion-Glas-Zellen schützen die Menschen vor 
solchen schädlichen Strahlen, was ich am eigenen Körper festgestelt habe.Wenn du 
noch weitere Informationen darüber möchtest, kannst du im Internet unter:www.tach-
ion.com schauen gehen. Mit lieben Grüssen Elisabeth - Elisabeth (39)

Antwort:
29.12.2002

das ist wirklich eine interessante geschichte, liebe elisabeth. ich habe mich soeben in 
die angegeben website eingeklinkt und habe die infos gelesen. allerdings hege ich bei 
solchen allheilmitteln immer ein wenig skepsis, schliesslich sind sie ja nicht ganz billig 
und man kann sie nicht nachweisen. so lasse ich immer die möglichkeit offen, dass da 
jemand mit der gutgläubigkeit und der not der menschen ein geschäft machen will. das 
muss nicht sein, kann aber vorkommen. in solchen sachen höre ich immer gern in 
einem gespräch die erfahrung von menschen an, die das mittel ausprobiert haben. 
wenn du sagst, es wirke bei dir, so ist das schon mal eine gute hilfe zur 
meinungsbildung. jedenfalls danke ich dir für die belehrung! alles liebe bo

2224. 
Frage:
28.12.2002

hallo bo hast du schon einmal helmut lottis cd:"my tribute to the king" gehört? ich kann 
eigentlich elvis imitatoren nicht ausstehen, weil sie vor allem das aussehen imitieren 
können. helmut imitiert nur die stimme und zwar mit leib und seele, und zum 
hühnerhaut bekommen!! und nun zur frage 2209 von dunja: es gibt auf dieser cd ein 
lied mit dem titel "thank you", es steht jedoch: text&lyrics by h. lotti, also ist es wohl 
kaum von elvis, aber so wie es gesungen ist, könnte man es meinen... liebe grüsse vom 
- schoggihas (25)

Antwort:
3.2.2003

hallo häsli, du hast recht, helmut lotti ist ein grossaertiger künstler mit einer 
wunderbaren stimme. ich hab mir die sendung von lotti "a tribute to elvis" im tv 
angesehen und war total begeistert. der gute alte elvis würde sich im grab umdrehen, 
wenn er seinen nachfolger sehen könnte... deine super luxemburgerli haben gut 
geschmeckt, und mit so einer grossartigen konditorin möchte ich es im leben nie 

http://ion.com


verderben... ich wünsche dir alles liebe bo

2223. 
Frage:
27.12.2002

Lieber Bo! Endlich funktioniert unser Internetanschluss wieder tadellos! Ich bedanke 
mich ganz herzlich für den unvergesslichen Konzertabend in Bern. Einen Brief mit allen 
Details wird demnächst folgen! Du sag mal, du hast doch in der Sendung 
"Weihnachtsstimmung" nicht etwa die Manchettenknöpfe vergessen? Adi meinte, das 
müsse bestimmt so sein, es sehe so engelhaft aus! Ich bin mir da nicht so sicher!!! Ich 
wünsche dir ein paar erholsame Ferientage und wünsche dir und deiner Familie einen 
guten Start ins neue Jahr. Liebi Grüess und blib gsund Ruth - Huber (31)

Antwort:
29.12.2002

oh je, jetzt hast du das auch noch gemerkt mit den manschettenknöpfen! man kann 
nicht mal ein kleines bisschen vergesslich sein, ohne dass die ganze welt es mitkriegt... 
da ist mir die interpretation von adi schon sympathischer... alles liebe euch beiden bo

2222. 
Frage:
27.12.2002

Hallo Bo,Ich war 12.12.02 das erste mal an einem konzert von Dir,obwohl das eigentlich 
nicht mein Musikstiel ist,hat es mir sehr gut gefallen.So gut das ich sicher wieder an ein 
Konzert gehen werde.Ich wünsche Dir auch für das neue Jahr alles Gute und weiterhin 
viel Erfolg!!! Mit lieben Grüssen - Desiree (21)

Antwort:
29.12.2002

das ist aber ein riesenkompliment. ganz herzlichen dank, bis zum nächsten mal! love bo

2221. 
Frage:
27.12.2002

hi Bo!Danke,dass Du meinem Sohn Robin geantwortet hast,obschon Du ihm den 
Nanen Deines Parfums nicht verraten wolltest:-)!Allerdings...es riecht wirklich 
aussergewöhnlich gut!!Ich bin sicher,wir sehen uns schon in Kürze wieder,lass Dich 
überraschen!!Mit lieben Grüssen und den schönsten Aussichten ;-) - Priska (37)

Antwort:
29.12.2002

hallo priska, also das nächste mal werde ich dich bestimmt wieder erkennen, wenn du 
an einem konzert erscheinst. du hast ja unverkennbare merkmale.-.. alles liebe bo

2220. 
Frage:
27.12.2002

Sali bo. Du nur so zum sägä ich bi im fall Mänlich¨!!!!!!!. (HOFFÄ HÄSCH MIN BRIÄF 
GLÄSÄ!!!!) - ROBIN (1O)

Antwort:
29.12.2002

oops, was für ein unverzeihlicher fehltritt von mir! sorry, robin! dein brief ist 
angekommen und ich habe mich sehr gefreut. (das mit der verwechslung soll nie mehr 
vorkommen). ich wünsche dir weiterhin viel freude im leben bo

2219. 
Frage:
26.12.2002

zusatz zu meiner Frage: Die schlechte Kleidung betrifft nicht Bo Katzmann, sondern der 
Chor. - Yvonne Vögtlin (65)

Antwort:
29.12.2002

das hätte ich dir auch sehr übel genommen, liebe yvonne.... love bo

2218. 
Frage:

Hallo Bo, Ich wünsche Dir und Deiner Familie nachträglich noch Frohe Weihnachten 
und ein gesundes und glückliches 2003. Ich werde Dich am 12.01.2003 (zwischen 
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26.12.2002 meinen Prüfungen an der Handelsschule) zum drittenmal bewundern (zum erstenmal 
im KKL Luzern) Viele Grüsse und arbeite nicht zuviel. Gruss Carlo - Carlo Pols (30)

Antwort:
29.12.2002

ja, ich zhabe dich bisher jedesmal entdeckt im publikum, weil du so weit vorne sassest. 
ich wünsche dir viel power und erfolg in deinen prüfungen! alles liebe bo

2217. 
Frage:
26.12.2002

Hallo lieber Bo! Ich möchte mich nachträglich noch für die wunderbare Einstimmung 
zum Weihnachtsfest beim Konzert vom Sonntagabend (22.12.02) in Basel bedanken. 
Dank dem Gewinn bei TR7 konnte ich 'dein Heimspiel' endlich mal live erleben und es 
hat mit riesig gut gefallen. Die Weihnachten sind ja nun leider bereits wieder (fast) 
Vergangenheit und ich hoffe sehr, dass mein persönlicher und ganz spezieller für euch 
gemachten 'Mystery Moon' etwas Licht und Wärme in euer Wohnzimmer bringen durfte. 
Ich wünsche dir und deiner Familie einen guten und reibungslosen Rutsch ins 2003 
sowie viele glückliche ruhige Stunden im Kreise deiner Liebsten, viel Glück und beste 
Gesundheit. Herzliche Grüsse - Colette (...)

Antwort:
29.12.2002

liebe colette, dein wunderbares geschenk hat in der tat licht und freude verbreitet in 
unserem haus. nochmals herzlichen dank! viel erfolg und freude wünschen dir bo und 
familie

2216. 
Frage:
26.12.2002

Lieber Bo, Deine Musik,die Darbietungen sind alle Wunderbar. Warum in diesem Jahr 
so schlechte Kleider???? Schade aber man kann es sicher ändern. Mit freundlichen 
Grüssen Y.Vögtlin - Yvonne Vögtlin-Frey (65)

Antwort:
29.12.2002

liebe yvonne, das ist halt eine frage des empfindens. das bühnendress hat dieses jahr 
viel lob geerntet, im gegensatz zum letzten jahr. aber vielleicht hat jenes dress genau 
dir wieder besser gefallen... man kann es halt nie allen recht machen. nächste tournee 
kommt aber wahrscheinlich wieder was anderes dran, vielleicht haben wir dann mehr 
glück mit deinem geschmack... alles liebe bo

2215. 
Frage:
26.12.2002

Sali Bo Mir hei di gester im Fernseh gseh. Es isch übrigens super gsi! Bi denä Lieder 
wo du gschribä hesch, duesch du ou d Notä für d Instrumänt säuber schribä? U wär 
macht das ganzä Arrangement? Schmützli Tabi (u Maman) - Tabea (16)

Antwort:
29.12.2002

liebe tabea, leider habe ich die sendung verpasst, aber wenn du sagst, sie sei gut 
gewesen, ist das bestimmt richtig... die noten und die arrangements für die musiker und 
den chor schreibe ich alle selber, leite auch die proben und die aufnahmen. diese 
faszinierende arbeit überlasse ich niemand anderem, genau darin liegt ja meine 
leidenschaft... alles liebe bo

2214. 
Frage:
26.12.2002

Hallo Bo, Bin ein grosser Fan von Dir und Deinem Chor. Möchte fragen was für eine 
Ausbildung man benötigt, um im Chor mitsingen zu können. Ich würde gerne in einem 
Chor mitwirken. Beste Grüsse Ursula - Ursula Kistler (60)

Antwort:
29.12.2002

liebe ursula, für eine neuaufnahme in den chor muss man folgende bedingungen 
erfüllen: eine solide, wohlkingende stimme haben, sing-erfahrung, (am besten schon in 
einem chor gesungen haben), ein sicheres rhythmusgefühl besitzen und zwischen 18 
und 50 jahren jung sein. wir machen dieses jahr für alle interessierten einsteiger, die 
den anforderungen entsprechen, einen schupper- und infoabend, und zwar am freitag, 
24. januar um 20.00 uhr in der aula des schulhauses burggarten in bottmingen. infos 
dazu bekommt man unter der nummer 061 712 08 08. ich wünsche dir alles liebe bo



2213. 
Frage:
26.12.2002

Hallo lieber Bo. Ich bin ein Fan von dir, und zwar seit 10 Jahren. Ich habe einen Bruder 
im Rollstuhl, warum bekommen wir in Zürich für ihn keinen Platz "an der Sonne" und ev. 
ermässigt? - Rosemarie Furrer (66 Jahre)

Antwort:
29.12.2002

liebe rosemarie, wir haben in fast allen konzerthallen rollstuhlplätze freigemacht, aber 
soviel ich weiss, sind diese plätze beschränkt. da gibt es vorschriften, an die wir uns 
halten müssen. in zürich sollte es aber kein problem sein, es sei denn, die 
rollstuhlplätze waren schon alle vergeben, als du das ticket bestellen wolltest. für solche 
anliegen wendest du dich in zukunft lieber an unsere ticketline mit der nummer 061 717 
11 11 und nicht an irgendeine vorverkaufstelle, wo man eh nicht so gut bescheid weiss. 
ich grüsse dich herzlich und deinen bruder auch! bo

2212. 
Frage:
25.12.2002

Hallo Bo! Haben dich eben im Fernsehen gesehen. Gratuliere, John Brack, Jeff Turner, 
Johnny Hill und natürlich du, haben den Abend versüsst. Viele Grüsse, Philip - Philip 
(16)

Antwort:
26.12.2002

.

2211. 
Frage:
25.12.2002

Hallo Bo, Dein Konzert in Basel war wie jedes Jahr einfach "super". Auch mein Sohn 
war sehr begeistert,wir sassen diesmal in der 2. Reihe. Eine Frage: Hast Du einen 
Cousin der Zahnarzt ist? Ich arbeitete nämlich vor etwa 15 Jahren bei einem in 
Binningen und glaube Dich dort schon gesehen zu haben. Wir wünschen Dir und Deiner 
Familie alles Gute fürs 2003. Gruss Anette und Urs - Anette und Urs (36 und 13)

Antwort:
29.12.2002

liebe annette und urs, schön, dass es euch gefallen hat. ja, ich habe einen cou-cousin, 
der zahnarzt ist. du meinst bestimmt den koni, nicht wahr? ichbgrüsse euch beide 
herzlich bo

2210. 
Frage:
24.12.2002

Halllo Bo, zuerst einmal Merci vilmals für das tolle Konzert vom 21.12.02 in Basel. Nun 
die Frage: gibt es einen Mitschnitt vom Konzert, da du dort viele Lieder gespielt hast, 
die nicht auf der CD sind. Schöne Festtage und än guätä Rutsch Dominique -
Dominique Pia Weber (33)

Antwort:
27.12.2002

liebe dominique. ja, es gibt einen mitschnitt von einem konzert, aber der ist nur für das 
archiv gedacht und nicht für die öffentlichkeit. unser programm soll ja auch etwas 
einmaliges und unwiederholbares sein für unser publikum. ich grüsse dich herzlich bo

2209. 
Frage:
23.12.2002

Sali Bo, zuerst einmal: das Konzert war ganz, ganz toll. Sogar unsere Teenager-
Tochter war begeistert. Nun meine Frage: vor einiger Zeit wurde an einer Beerdigung 
ein Lied von Elvis ab Band gespielt: "Thank you". Ich glaube, es ist ein langsamer 
Walzer; im Lied sagt ein Mann seiner Ehefrau danke. Der Song ist mir richtig 
eingefahren, ich kann ihn aber auf keinem Tonträger finden. Kennst Du das Lied? Wenn 
ja, weisst Du, wo ich es finden kann? Besten Dank im voraus und liebe Griessli - Dunja 
(40)

Antwort:
26.12.2002

nein, liebe dunja, das lied kenne ich auch nicht. ich habe gerade meine gesamte elvis-
sammlung durchgesehen, dieses lied war nicht dabei. falls du es irgendwo findest, lass 
es mich doch bitte wissen! liebe grüsse bo



2208. 
Frage:
23.12.2002

Hallo Bo Ich binn ein Fan von dir, darumm werde ich im Skilager an der Mini Playbak 
Show ein Lied von dir singen. Am schluss würde ich gerne Autogramme verteilen, 
könnten sie mir kostenlos 40 schicken wenn ja danke. Wir sind 2 Klassen darum so 
viele. Gib mir bitte bis 28.Dez Bescheid. Wenn es geht mit den Autogrammen schick sie 
mir bitte vor dem 9.Jan an: Brühwiler Pascal Bronschhoferstr.81 9500 Wil (SG) - Pascal 
(11 Jahre)

Antwort:
26.12.2002

lieber pascal, es freut mich riesig, dass ich die ehre habe, von die gesungen zu werden! 
nur: das mit den autogrammen:ehrlich gesagt das überfordert mich im moment ein 
wenig. ich habe nämlich gerade ferien bis zum 4. januar und dann geht es wieder los 
mir den auftritten. machen wir's so: ich kann's nicht versprechen, aber ich will mal 
sehen, ob ich dazu komme, dir deinen wunsch zu erfüllen. alles liebe bo

2207. 
Frage:
23.12.2002

hoi bo, dis konzärt hett mr mega gfalle, vorallem s liäd "kinder dieser welt". es isch zwar 
nid s erschtmol gsi wonis ghört han, aber no niä si so viil gfühl dinnä gsi. i han probiert, 
so guets gange isch , bi dä liädr mitzsinge (für irgend öppis hani jo au d cd im vorus 
scho kauft). i han s au toll gfunde das du s publikum mit in dis konzärt mit i bezoge 
hesch. dini "helseherische fähigkeite" hän di gescht aber schön im stich gloh, was...? 
viilicht magsch di a misch erinnere und weisch no i wellere reihe i gsässe bi. i han rooti, 
schulertlangi hoor und bi relativ wiit vorene gsässe. näbe mir isch ä elteri frau gsi (mini 
grossmueter)... i glaub aber chum dass dini fähigkeite sowiit länge... irgendiwiä isch das 
ganze viil z schnäll vrbii gsi. du kennsch jo dr werni sommerhalder, i find dass du 
ähnlichkeite mit ihm hesch (oder umgekehrt-er mit dir), was meinsch du? so, i wünsch 
dr no schöni wiähnachte und äs guets nues joor. - michalea (15)

Antwort:
26.12.2002

da ich kein richtiger hellseher bin, muss ich zugeben, dass ich auf der bühne vom 
scheinwerferlich dernassen geblendet bin, dass ich das publikum gar nicht sehen kann. 
also habe ich auch dich leider verpasst... da wird sich der werni aber schön ärgern, 
wenn du ihm sagst, dass er mir gleiche,,, alles liebe bo

2206. 
Frage:
23.12.2002

Der Konzertbesuch in Zürich war die este Begnengung nit den Bo Katzmann Chor.( 
Ticket war ein Geburtstagsgeschenk ) Das Konzert hat mir gut gefallen. Negativ ist mir 
aufgefallen, dass die CD'S 3 Franken teurer sind, als der Ladenpreis.Wenn diese 3 
Franken einer Institution zufliessen würde, könnte ich dies verstehen. Es ist mistery .... 
Herzllche Grüsse Mariann Wahl - Mariann Wahl (51)

Antwort:
26.12.2002

liebe mariann, das ist eine gute frage. hier ist die antwort: wir sind kein plattenladen 
sind, der abertausende von cd's einkaufen und verkaufen kann. was wir abn den 
konzerten anbieten, ist mit ziemlichem aufwand verbunden. zuerst einmal können wir 
nur kleine mengen einkaufen, was die ware schon beim einkauf verteuert. dann müssen 
wir für die liefergebühren, den transport, die lagerung, die buchhaltung aufkommen, wir 
müssen das personal extra für den konzertverkauf anstellen... das alles macht die cd 
ein wenig teurer als im laden, dafür hat das publikum den vorteil, dass es die tonträger 
bequem nach dem konzert kaufen kann, und erst noch vom künstler persönlich 
unterschrieben... das ist doch nicht schlecht, oder? alles liebe wünscht dir bo

2205. 
Frage:
23.12.2002

Hallo Bo S Konzärt hett mir gescht sehr gfalle. Es isch isch schön gsi Di wider mol vo 
nochem z gseh,mir hänn is jo scho lang nümme gseh.Findsch i ha mi verändret? Ich 
wünsch Dir und dr Marianne und im Ronja schöni Wiehnachte,und e guete Rutsch ins 
2003.Seischne mol e Gruess vo mir CORINNE. ps villicht stieg ich wider mol ih im Chor 
wär weiss. - Corinne (32)



Antwort:
26.12.2002

liebe corinn, ich habe dich jedenfalls sofort wieder erkannt. du kannst dich also nicht 
sehr verändert haben.. auch wir grüssen dich alle herzlich bo

2204. 
Frage:
22.12.2002

Hoi Bo! Geiz guät? Hoffäs doch! Ig wünschä dir ganz schöni Fescht täg, u nä guätä 
Rutsch is neiä Jahr! Mini Muätär het o gschribä :-) Hesch s Buäch afa läsä? Auso nid 
das Muäsch! Grüässli Ramona - Ramona (14)

Antwort:
26.12.2002

hallo ramona, ich bin noch nicht dazu gekommen, das buch zu lesen, aber das werde 
ich so bald als möglich nachholen. liebe grüsse bo

2203. 
Frage:
22.12.2002

Lieber Bo,ich wollte mal nachfragen wie mein Wurststrauss geschmeckt hat?Ich hoffe 
es geht dir gut?Alles LIEBE wünscht dir Jenny-Barbara.... - Jenny-Barbara Lerch (40)

Antwort:
26.12.2002

tja, der wurststrauss ist schon lange weg. so liebevoll, wie er zurecht gemacht war, so 
gut hat er geschmeckt... love bo

2202. 
Frage:
22.12.2002

Salü! Jo do bi ech wieder. Um kurz zrück cho uf mini Frog 2118. Leider geits ar IGHEO 
Basel ned ums singe. eigentlich schaad!:-) Nei Servicemeisterschaft findet i sächs 
Diszepline statt. Es schriftlichs Konzept, Flambierä, Drinks-mixe, Wy degustierä, Froge 
übere Service zbeantworte u en Erläbnis-Tisch ufzdecke, mit emene bestimmte Motto. 
Um mini frog zrück cho. Wiä duesch du dich loh inspirierä? (P.s. danke för das dass du 
froge beantwortisch u du öis di wunderbari Musig schänksch! DANKE BO!:-) - Sabrina 
(18)

Antwort:
26.12.2002

danke für deine nette aufklärung, liebe sabrina. also bei mir ist inspiration immer mit 
arbeit verbunden. wenn ich am klavier oder am computer sitze und fleissig bin, kommt 
auch die inspiration. es gibt kaum momente im leben eines künstler, in denen er nur da 
zu sitzen braucht, und die ideen kommen ihm zugeflogen... liebe grüsse bo

2201. 
Frage:
22.12.2002

Hallo Bo Ich wollte nur mal fragen (wenn es dir nichts ausmacht) wie alt du bist? Ich 
wünsche dir frohe Festtage und eine gutes neues Jahr 2003 und hoffe es gibt auch in 
diesem Jahr wieder eine neue CD von dir und deinem Chor. - Andrea (18)

Antwort:
26.12.2002

ich denke, ich könnte leicht dein grosser bruder sein. letzten april wurde ich zum 
zweiten mal 25... liebe grüsse bo

2200. 
Frage:
22.12.2002

hoi bo, so hütt zobig chani endlich an dis konzert. i wünsch dr viil glück und alles gueti. -
michalea (15)

Antwort:
26.12.2002

dieses konzert ist nun auch schon "geschichte", liebe michaela. hoffentlich hat es dir 
gefallen. liebe grüsse bo

2199. 
Frage:

Hoi Bo! Ich bin di Mutter von Ramona-kennst du ja schon. Wir ware in Huttwil an 
deinem Konzert, und es hat mir wahnsinnig gefallen! Ich wollte dich fragen ob du schon 



22.12.2002 von den Tach-Ion-Glas-Zellen gehört hast? Mit lieben Grüssen Elisabeth - Elisabeth 
(39)

Antwort:
26.12.2002

nein, liebe elisabeth, das ist mir neu. aber ich bin immer neugierig auf sachen, die ich 
noch nicht kenne... liebe grüsse bo

2198. 
Frage:
21.12.2002

Hallo Bo, Ein ganz grosses Kompliment an Dich, den Chor und die ganze Tournee-
Crew: Das gestrige Konzert war einfach genial, absolut super, ich war und bin immer 
noch restlos begeistert! Auch meine Begleitung, meine Schwägerin Caroline und mein 
Bruder Michael, waren sehr begeistert! Ich hoffe sehr, mein Weihnachtsgeschenk 
gefällt, bzw. es "schmeckt" Dir!? Lass mich dann wissen, wie der Mond-Tee schmeckt! 
Ich wünsche Dir noch einmal ganz schöne Weihnachten, frohe Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! Wir sehen uns am 17.01.03 wieder, ich freue mich riesig! 
Bis dann, liebe Grüsse von Barbara - Barbara Frick (23)

Antwort:
26.12.2002

hey barbara, nochmals herzlichen dank für deine fantasievollen tee-geschenke. jetzt 
habe ich ein volles jahr zeit, mich da durch zu probieren... alles liebe bo

2197. 
Frage:
20.12.2002

PS: sorry, habe noch was vergessen... ich hoffe, dass mein Mail angekommen ist... uns 
näme nämlich etwas wunder... Lieben Gruss - Claudia (-)

Antwort:
26.12.2002

liebe claudia, ich habe in letzter zeit hunderte von mails bekommen und bin noch nicht 
durch. ich melde mich,sobald ich im bild bin... love bo

2196. 
Frage:
20.12.2002

Allegra Bo. Der Video wurde schon programmiert, damit wir die nächsten Sendungen 
mit dir nicht verpassen. Diese werde ich mir dann sicher nach den Feiertagen 
anschauen. Ich nehme ja mal an, dass die "Weihnachts-Stimmung" schon 
aufgezeichnet wurde, oder? Hier ist noch alles ruhig und beschaulich, aber nach 
Weihnachten geht dann schön die Post ab! Ich wünsche dir ein schönes, besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise deiner Lieben, erholsame Ferientage, einen guten Rutsch ins 
2003 und viel Glück, Gesundheit und Energie im nächsten Jahr. Alles Liebe und es 
härzlichs Grüessli - Claudia (39)

Antwort:
26.12.2002

klar, liebe claudia, alles wurde schon vor längerem aufgezeichnet. so kann mich meine 
familie gleich doppelt erleben, live am weihnachtsfest und per tv... liebe grüsse bo

2195. 
Frage:
20.12.2002

hallo bo, endlich ist es soweit: morgen abend werde ich mit meiner familie im casino in 
der 17. reihe sitzen und ein konzert "passiv" erleben. ich freue mich unendlich darauf. 
dir und deiner familie wünsche ich auf diesem weg ganz schöne, friedliche feiertage und 
alles gute im neuen jahr. - Dunja Wirth (40)

Antwort:
26.12.2002

danke, dunja. ich hoffe du hattest freude an dem konzert. liebe grüsse bo

2194. 
Frage:
20.12.2002

Hallo Bo,habe keine persönliche Frage.Ich möchte Dir ,Deiner Familie schöne feiertage 
wünschen.Zu Deinem Chor,das ist echt spitzenmässig diese Leistung die Ihr alle auf die 
Bühne bringt und das Publikum verzaubert.Macht weiter soo. - Priska (30)



Antwort:
26.12.2002

ganz herzlichen dank für deine guten wünsche, liebe priska. ich freue mich sehr, "keine 
fragen" im gästebuch zu lesen... alles liebe bo

2193. 
Frage:
19.12.2002

Hallo Bo, dein Konzert in Biel war wie immer super!Dieses Jahr warst du ja auch in 
Deutschland? Waren die Leute dort auch so begeistert von deinem Konzert?Ich 
wünsche dir für deine Tournee weiterhin alles Gute. - Mori Ursula (41)

Antwort:
26.12.2002

liebe ursula, ja, das seutsche publikum war abslut fantastisch, obwohl sie alles andere 
erwartete hatten, als das, was sie zu sehen bekamen. jdenfall stand der ganze saal 
mehrmals auf vor begeisterung. wir werden wieder hingehen... alles liebe bo 

2192. 
Frage:
18.12.2002

Hallo Bo Ich habe keine Fragen, möchte Dir und Deiner Familie an dieser Stelle ganz 
schöne und erholsame (wenn das möglich ist...) Weihnachten wünschen. Viel Erfolg 
und alles Gute für das nächste Jahr - Marianne Baumer (35)

Antwort:
26.12.2002

liebe marianne, das wünsche ich dir auch. falls du wieder mal keine frage hast, so 
schreib diese doch einfach ins gästebuch... alles liebe bo

2191. 
Frage:
17.12.2002

hi Bo!Erinnerst Du Dich an mich?Ich bin Robin und war in Altnau und Freiburg!Was hast 
Du für ein Parfüm? Mein Pulli Riecht immer noch nach Dir!!!Alles Liebe Robin(1O) -
ROBIN (1O)

Antwort:
26.12.2002

dann darfst du ihn wohl nicht mehr waschen, liebe robin... mein duftwässerchen verrate 
ich niemandem, das ist eines meiner kleinen geheimnisse. gefällt dir der duft? liebe 
grüsse bo

2190. 
Frage:
17.12.2002

Lieber Herr Katzman, ich würde Ihnen gerne zeigen, wie man die Aura sehen kann, bei 
allen Dingen die man sehen kann. Wenn sie das ineressieren könnte, würde ich mich 
freuen von Ihnen zu hören. ä sonnige gruess vera Kolb - Vera Kolb (39)

Antwort:
26.12.2002

liebe vera, das interessiert mich sehr. könntest du dich bitte brieflich bei mir melden? 
meine adresse ist: bo katzman, postfach 818,4153 reinach. herzlichen dank und bis 
bald bo

2189. 
Frage:
17.12.2002

Hallo Bo Ich habe gestern den Beitrag von Dir auf Telebasel gesehen. Wird es dieses 
Lied, dass Du zusammen mit Florian Ast, Kishia, Nubya etc. aufgenommen hast, als 
Single geben? Bis Sonntag 22.12.2002 - 1430 Uhr Viele Grüsse aus Binningen - Carlo 
Pols (30)

Antwort:
26.12.2002

hallo carlo, nein, das wird es nicht. es wird einfach nur einmal am 4. januar gesendet 
und damit hat sich's. liebe grüsse bo

2188. 
Frage:
16.12.2002

Sali Bo Ig bis nomau. Duet mir leid,das ig di so belästigä,aber mir isch grad öpis dürä 
Chopf. Wo ig vorhär di angärä Fragä gläsä ha,isch mir bsunders diä vor Luzia ufgfauä. 
Mi würd wunder näh,was i dir in passiert,we du so öpis lisisch! Ig meinä,es isch toll,das 
si ihri ehrlächi Meinig seit! Aber we mir das öper würd sägä,das würd mi mega verletzä. 
Lug,du stecksch au dini Energie i dis Ziu: dWäut ä chli besser u schöner z machä! Du 



bringsch Liecht id Härz vo dä Mönschä u hesch äuä ke Freizyt meh,wüu du so viu 
machsch! Du bisch ä guete Mlnsch u gisch di bestä! När chunt öper,wo di so kritisiert. 
Wi verchraftisch du das?? Ig würd numä no a däm umästudiere u das würd mi völlig 
fertig machä!! Ig weiss,das ig sehr empfindlich bi i so Sachä. Aber ig gloubä,dass das 
für aui ä Schlag isch, oder nid!? Gsehsch, es beschäfftiget mi mega,ou wes mi eigetlech 
gar nüt ageit! Ha nur wöuä wüssä,wi ds für di isch! Guet Nacht. Schmützli Tabi - Tabea 
(16)

Antwort:
26.12.2002

weisst du. liebe tabea, wenn ein mensch ein problem mit mir hat, dann lasse ich es sein 
problem sein und mache es nicht auch noch zu meinem. offenbar hat luzia ein problem, 
aber das tut mir ja nicht weh. sie kennt mich ja gar nicht, also was solls? so etwas kann 
mich gar nicht verletzen, noch denke ich länger darüber nach, ich lasse es einfach so 
stehen. ich grüsse dich herzlich bo

2187. 
Frage:
16.12.2002

Sali Bo Ha letscht Donnsti dFötäli übercho,wo ou das drbi isch gsi, wo mir zämä druf si!! 
Erinnerisch di no, zBiu? Äuä nid,aber ig erinnärä mi no: Ha di gfragt,öp ig 2 Härzli 
überchöm uf dCD.. no eis für dMaman. Du hesch gfragt,öp si de ou da sig. Wo ig uf si 
zeigt ha,hesch du gseh,das si ä Fotiapparat idr Hang het. Du bisch spontan ufgstangä u 
hesch mir dr Arm um dSchuutere gleit!! Das het mi den so mega fest gfröit!!!!! Das Foti 
ha ig chle verchlineret u itz ha igs ging im Portemonnaie!! Mini Maman geits mir de no 
uf A4 grössi go kopiere, när hänk igs obä ads Bett!! Bis nöchscht Jahr. Fröiä mi scho itz 
druf, di wider z gseh!! Schmützli Tabi - Tabea (16)

Antwort:
26.12.2002

liebe tabea, ich habe diese szene noch genau vor augen. hoffentlich bist du nicht 
enttäuscht von der "optischen qualität", die ich auf dem bild hermache. nach einem 
konzert bin ich meistens nicht mehr so taufrisch und A4-tauglich... liebe grüsse bo

2186. 
Frage:
16.12.2002

hallo bo, ich war an zwei konzerten konnte aber nie an dich rankommen um ein 
autogramm von dir zu bekommen. gibt es vom fanclub einmal eine autogrammstunde ? 
- rita erni (30.12.42.)

Antwort:
26.12.2002

liebe rita, du kannst ohne weiteres ein aurogramm bestellen bei der adresse: katz music 
ag, postfach 818, 4153 reinach. vergiss nicht, ein frankiertes couvert beizulegen. alles 
liebe bo

2185. 
Frage:
16.12.2002

Hallo Bo Dein Konzert in Landquart war wieder super, die Stimmung genial, wie jedes 
Jahr. Natürlich durfte das Autogramm auf der CD auch nicht fehlen. Wieviele Jahre 
kommt ihr bereits nach Landquart? Schöne Zeit und dann bis nächstes Jahr wieder im 
Bündnerland. Ciao - Karin (36)

Antwort:
26.12.2002

liebe karin, da bin ich überfragt, aber ich denke, es war dieses jahr schon ungefähr das 
sechste mal... alles liebe bo

2184. 
Frage:
16.12.2002

Hoi Bo Ich bin a dim Konzert im Kongresshuus Züri gsi, äs hät mir sehr gfalle. Vorallem 
dini Gedanke wo zum Nachdänka agregt händ. No ä Frag wo mich sehr interessiert.. 
glaubsch Du a Jesus? - Rahel (31)

Antwort:
26.12.2002

ja, liebe rahel, ich glaube an jesus. ich wünsche dir alles liebe bo



2183. 
Frage:
16.12.2002

Hey Bo, Mini Mueter isch en Mega Fan vo dir und ich möcht ihre gern de neu video 
schänke. no besser wär das aber miteme autogramm vo dir, am konzert z wettige häts 
ebe nüme glanget ohni dass sies gseh hät, es sett natürlich en überraschig sii... Chasch 
das irgendwie iirichte? wär super! - Andrea (15)

Antwort:
26.12.2002

liebe andrea, ich nehme an, du wolltest das video auf weihnachten schenken, und mein 
einsatz kommt somit etwas spät. du kannst das teil aber immer noch auf der seite " 
shopping" bestellen, wenn du möchtest, und dazu schreiben, dass ich es signieren soll. 
alles liebe bo

2182. 
Frage:
16.12.2002

Hey Bo, Ich bin am Fritig im Kongräss Huus gsi. Magsch dich erinnere? Ich bin z 
vorderscht gsi bim Autogramm Stand... S Konzert isch eifach wieder emal SUPER gsi. 
Grüässli Nadine - Nadine (16)

Antwort:
26.12.2002

ja, du warst die erste am autogrammstand, daran erinnere ich mich gut. danke für dein 
kompliment und liebe grüsse bo

2181. 
Frage:
16.12.2002

hey bo, ich muss dir sagen, dass ich dich nicht einmal kenne und durch zufall auf deiner 
seite gelandet bin. dafür das du kaum bekannt bist, ziehst du hier ne ganz schöne 
nummer ab. sei nicht so arrogant, man kann ganz schnell und verdammt tief fallen. ich 
hab keine frage an dich, tut mir leid! - Luiza (18)

Antwort:
26.12.2002

liebe luiza, da bin ich aber froh, dass du mir diesen guten rat gibst. dafür, dass du auch 
nicht besonders bekannt bist, verfügst du offenbar schon über grosse weisheit. sprichst 
du aus erfahrung ? herzlich grüsst dich bo

2180. 
Frage:
16.12.2002

Hallo Bo, wir waren am Samstag in Zürich an Deinem Konzert und es hat uns wieder 
aufs neue verzaubert.Die Stunden sind so schnell vergangen wie sonst selten. Es war 
wirklich super. Jetzt aber zu meiner Frage: Ich möchte meinem Mann so geren eine CD 
von Dir schenken und zwar von Deinen allerersten Anfängen als es den Chor noch 
nicht gegeben hat. Leider kann mir niemand in einem Plattenladen weiterhelfen. Ich 
hoffe sehr das ich noch an so ein Stück komme und Du mir weiterhelfen kannst. Mach 
weiter so und bleib wie Du bist Es liebs Grüessli Astrid - Astrid Büchi (33)

Antwort:
26.12.2002

liebe astrid, diese alben aus meiner anfängen sind natürlich nichrt mehr im handel und 
überhaupt sind sie total vergriffen. enn du allerdings im katz music büro anrufst (061 
712 08 08) mund dein anliegen vorbringst, findet sich vielleicht noch ein exemplar 
dieser raren alben im archiv für dich. das letzte album, das ich mit meiner rockband 
gemacht habe, kannst du auch unter "shopping" bestellen, es heisst "seven days". ich 
grüsse dich herzlich bo

2179. 
Frage:
15.12.2002

hallo mein freund!DANKE, danke dafür, dass du jedes jahr mit deinen konzerten soviel 
freude und fröhlichkeit verbreitest. nach deinen konzerten ist man jedesmal wie 
ausgewechselt.all die probleme und sorgen die man mit sich herumschleppet 
erscheinen einem plötzlich gar nicht mehr so gross und so wichtig.ich glaub, wenn noch 
mehr leute zu deinen konzerten kommen würden, wären all die "seelenklemptner" 
sicher bald arbeitslos.ich könnte jeweils die ganze welt umarmen und ehrlich gesagt, ich 
muss mich ganz schön zurückhalten, damit ich mich nicht wildfremden menschen 
einfach so um den hals werfe!:-))also deine konzerte in Landquart waren 
super,genial,einfach unbeschreiblich...doch ich frag mich, oder besser gesagt dich, wie 
willst du das nächstes jahr noch übertreffen?? doch eigentlich frag ich mich das jedes 



jahr (seit nun 4 jahren),und immer wieder erbringst du den beweiss ,dass es eben doch 
möglich ist.ich hoffe und ich wünsche, dass du und dein chor noch viele, viele,viele 
jahre so weiter macht und uns jedes jahr von neuem wieder beglückt!!..denn 
weihnachten ohne bo katzman wäre wie weihnachten ohne weihnachtsbaum... ;-) (bitte 
den vergleich nicht zu "wörtlich" nehmen)!!ich wünsch euch für eure weiteren konzerte 
noch viel erfolg und für die nun bald kommenden festtage noch alles liebe und gute. 
also dann bis bald, wir sehen uns im januar!! liebe grüsse - sidonia (27)

Antwort:
26.12.2002

liebe sidonia, wenn du mich soeben gesehen hättest, hättest du miterlebt, wie ich rote 
ohren bekam ob so viel lob! ganz, ganz herzlichen dank für deine lieben worte! ich 
wünsche dir alles liebe und hoffe, dich wieder an einem konzert zu sehen (das nächste 
mal kommt mir dein name bestimmt von selber in den sinn...) tschüs bo

2178. 
Frage:
15.12.2002

Hallo Bo! Also ich frage mich wirklich, wie Du es zwischen all deinen Konzerten und 
was rundherum dazugehört noch schaffst, hier Fragen zu beantworten! Machst Du das 
wirklich selber? Und kann man Dir auch eine 'ganz persönliche' Frage stellen, die nicht 
jeder hier lesen kann? :-)) Ich finde Deine Arbeit richtig toll und kann mir denken, dass 
es nicht immer einfach ist! Hab den Mut, immer weiterzumachen, auch wenn's mal nicht 
so rund läuft! En gueti Zyt! - Damaris (40)

Antwort:
26.12.2002

ja, also so gut bin ich im moment auch nicht dabei mit dem beantworten der fragen. 
heute, da ich dies schreibe, ist bereits der 26.12. du siehst also, dass ich bereits 10 
tage hinter der aktualität herhinke... aber es macht mir grosse freude, diese rubrik 
persönlich zu führen. alles liebe wünscht dir bo

2177. 
Frage:
15.12.2002

Hallo Bo! Ich war in Freiburg um mir dein Konzert anzusehen. Leider war ich 'etwas' 
verschnupft gewesen und konnte es aus diesem Grund nicht so doll geniessen :-) Aber 
es war eine tolle, grandiose Show! Neben mir sassen zwei Deutsche und ihnen hat es 
sehr gut gefallen. Die Frau klatschte und sang mit (wenn auch ein bisschen falsch) 
Liebe Grüsse aus Burgdorf, Philip Gertsch - Philip Gertsch (16)

Antwort:
26.12.2002

danke philipp für dein feedback. eigentlich wollte ich dich ja auch noch persönlich 
begrüssen aber dazu ist es leider nicht gekommen, jedenfalls habe ich mich gefreut, 
dass du unser konzert in germany besucht hast. alles liebe und gute besserung bo

2176. 
Frage:
15.12.2002

Lieber Bo! In meiner Begeisterung von gestern habe ich total vergessen, was ich Dir 
eigentlich noch mitteilen wollte. Darum möchte ich dies nun nachholen: Ich wollte Dir 
von ganzem Herzen für den gestrigen Abend danken. Dein Chor und Du habt mit jedem 
Wort und mit jedem Ton mein Herz und meine Seele in einem Ausmass berührt, wie ich 
dies bisher nur ganz selten erlebt habe. VIELEN DANK FüR ALLES! - Caroline Jelenz 
(26)

Antwort:
26.12.2002

liebe caroline, mit deinem kompliment machst du mir und allen beteiligten eine 
riesenfreude! wir grüssen dich alle herzlich bo und chor und band

2175. 
Frage:
15.12.2002

Lieber Bo Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Dank einer lieben Freundin von 
mir, die in deinem Chor ganz begeistert mitsingt, habe ich das nun jedes Jahr das 
Vergnügen, euer wunderschönes Konzert zu hören. Dieses Jahr werde ich am Freitag, 
den 20. Dezember in Bern sein und habe dazu meine Eltern als Dank für ihre 
Unterstützung während des letzten Jahres eingeladen. Meine Mutter hat an diesem Tag 
Geburtstag und ich würde mich sehr freuen, wenn Du sie überraschen und ihr in irgend 
einer Form gratulieren würdest. Das wäre ein super Geburtstagsgeschenk! Mein Mami 



heisst Annemarie Bally und wird 61 Jahre alt. Es wäre toll, wenn Du das einrichten 
könntest! Liebe Grüsse, Manuela - Manuela (31)

Antwort:
26.12.2002

liebe manuela, wie du leider gesehen hast, war es uns nicht möglich, für deine mutter 
das geburtstagslied zu singen. der grund ist einfach: in jedem konzert haben einige 
leute gerade geburtstag, und wir könnten somit das lied "happy birthday" ins programm 
nehmen und jede mal singen... deshalb machen wir es gar nicht. ich hoffe aber, dass 
dein mami trotzdem freude hatte an unserem konzert. liebe grüsse an dich und sie von 
herzen bo

2174. 
Frage:
15.12.2002

hoi bo, dini iträg sind ir letschter ziit um einiges gstiige.s wird richt asträngend do no mit 
z cho. i finds schad das es kei noteheft zu dine cds git-das wär no ä freii marktlucke wo 
mä no chönnti fülle... inäre wuche gisch entlich dis konzärt in basel (juchuu), i freu mi 
mega... no ä schöni ziit - michaela (16)

Antwort:
26.12.2002

hallo michaela, ja, im moment bin ich ein wenig hintendrein mit meinen einträgen. ein 
notenbuch wird es leider nicht geben, weil es urheberrechtlich sehr kompliziert und 
teuer ist. so musst du dich halt mit den texten aus dem songbook begnügen und dem 
gehör nach musizieren. love bp

2173. 
Frage:
15.12.2002

Guete Morgä Bo, Hüt probiere ig Dir auf Schwyzerdütsch z'schriebä, Mir Gränchner si 
am 5. Dezäber i Diem Konzärt z'Biäu im Kongrässhus gsi. Es isch wieder ä super Obe 
gsi und het so rächt uf d'Wiehnachte igstimmt. Merci Dir und Dim Chor für dä Gnuss. 
Das Wort "Ängu" hesch Du uf Bärndütsch ganz guet usgschproche. Jetzt han ig ä Frog 
wie macht das Di Chor bim istudiere vo de neue Lieder mit äm Tägscht uswändig lehre. 
Du hesch mit d'letzsche Johr gschriebe, dass Du keini Note hesch für Dieni Lieder, so 
han igs ämu verstande? Bi üs im Chor z'Gränche wo ig mitsinge isch das mit äm 
uswändig lehre von Lieder so nä Sach, üsä Dirigänt het so si liebe Not mit üs 
Sängerine. Auso wie goht das i diem Chor? Das wär mi Frog. Ich wünsche Dim Chor 
und Dir räscht shöne Feschttäg und ä guete Rutsch is 2003. Ig freue mi scho ufs 
nöchschte Konzät vo Euch z'Biäu Marlyse und Ihre Fründe us Gräncha - Marlyse Frey 
(62 Jahre)

Antwort:
26.12.2002

liebe marlyse, bei den schwierigeren liedern teile ich dem chor neuerdings auch noten 
aus, aber sonst kriegen sie nur die texte, damit sie auch "par coeur" singen. tja, dann 
müssen sie halt hausaufgaben machen und die neuen sachen fleissig üben. das ist gut 
für die grauen zellen im gehirn... aber ich muss ehrlich sagen dass nicht alle gleich 
fleissig sind... alles liebe bo

2172. 
Frage:
15.12.2002

Lieber Bo Es war wieder wunderbar Dein Konzert in Landquart (7.12.02)! Ich habe 
gestaunt, mitgesungen, mitgeklatscht und die spezielle Stimmung im Saal gespürt! Ich 
bewundere Dich, wie Du es jedes Jahr schaffts, uns mit Deiner neuen Tour zu 
begeistern! Bevor ich das Forum im Ried verliess, blickte ich noch ein letztes Mal in den 
"leeren" Saal. Da sah ich Dich ganz allein auf der Treppe des Chors sitzen. Ist das ein 
Ritual, dass Du nach jedem Konzert für Dich machst? Liebe Grüsse aus dem 
Bündnerland - Jacqueline (28)

Antwort:
26.12.2002

hallo jacky, nein, das war eine ausnahme, weil, in den meisten fällen beginnt die 
technik-crew sofort nach dem konzert mit dem abbau, während ich noch im foyer 
autogramme gebe. ich habe dich übrigens noch gesehen, wie du "inegüggelet" hast... 
alles liebe bo



2171. 
Frage:
15.12.2002

Hallo Bo! Hier nun der am Konzert in Zürich versprochene Eintrag! Vielen Dank für das 
suuuuuuuuuuuuuper Konzert! Es war ein mega Erlebnis und ich bin sicher, dass wir uns 
nächstes Jahr wieder hier in Zürich sehen werden, vorausgesetzt, ich werde beim 
Anstehen um das Autogramm nicht wieder verdrückt von all den Menschen. Das ist mit 
einer Körpergrösse von 147 cm und 2 Krückstöcken ziemlich mühsam. Aber, Dein 
Autogramm und die lieben Worte von Dir machen das alles wieder wett. Alles Gute für 
die weiteren Konzerte und bis bald. Deine, - Caroline Jelenz (26)

Antwort:
26.12.2002

danke, caroline, und auf wiedersehen! bo

2170. 
Frage:
14.12.2002

Hallo Bo. Ich war getser(13.12.02) an deinem Konzert und es hat mir wieder sehr gut 
gefallen wie jedes jahr. Freue mich schon wieder auf nächstes Jahr. Komme wieder.Ich 
war mit meiner Kolegin in der ersten Reihe und als wir dein Autogramm holten sagtest 
du gerade "aja wir waren in der ersten Reihe." Kannst du dich noch erinnern? Mache 
weiter so. Gottes Segen.Liebe Grüsse Patricia - Patricia (16)

Antwort:
26.12.2002

klar kann ich mich erinnern, liebe patricia! ich freue mich auch, wenn ihr nächstes jahr 
wieder kommt, vielleicht erkenne ich dich dann wieder... alles liebe bo

2169. 
Frage:
13.12.2002

Hoi Bo, Es würde mich interessieren,wie Euer Konzert in Freiburg angekommen 
ist?Mein verspochenes Etwas kommt bald bei Dir an.Hatte im Moment viel zu tun.Auf 
ein ander Mal und liebe Grüsse - Monika (34)

Antwort:
14.12.2002

das konzert in freiburg war ein lichtblick. wir hatten ja keine ahnung, wie das deutsch 
publikum auf das reagieren würde, was wir da zu bieten haben, denn so etwas gibt es 
auch im "grossen kanton" in dieser form noch nicht. in der ersten hälfte brauchte das 
publikum ein wenig zeit, um sich auf das einzustellen, was da auf der bühne passierte: 
die lichtshow, die kulisse, der sound... ich hatte das gefühl, die zuschauer suchten in 
ihrem hirn eine "kiste", wo das reinpasste, was wir boten. irgendwann hatten sie sich 
entschieden, eine neue kiste aufzutun und zu akzeptieren, dass es etwas neues war, 
was sie da sahen, und von da an ging die post tierischab. man klatschte, sang und 
sprang auf, dass es eine helle freude war. dieser erfolg zeigte uns, dass unser konzept 
durchaus auch in deutschland erfolg haben kann. nur: deutschland ist gross... liebe 
grüsse bo

2168. 
Frage:
13.12.2002

hoi Bo Ich bi jetzt no am schaffe aber hüt Abig chum ich is Kongräss huus!! Froi mich 
scho mega! Gratulation zu de goldene Uszeichnig!! Grüässli Nadine - Nadine (16)

Antwort:
14.12.2002

das war dann also gestern, denn heute ist der 14. und, hat's dir gefallen? tschüs bo

2167. 
Frage:
13.12.2002

Hallo Bo! Na, wie war Dein/Euer 1. Auftritt in Freiburg? Hast Du auch gemerkt, dass 
André Rieu gestern auch da in der Nähe war? Ich war in der Freiburger Stadthalle und 
da hat man es ganz gut gemerkt. Es waren nicht sehr viele Leute da... - Christina (29)

Antwort:
14.12.2002

ja, liebe christina, das ist uns schon aufgefallen, dass uns da jemand das publikum 
"geklaut" hat. baer wart's ab, es werden noch zeiten kommen, wo der freundliche geiger 
aus holland sich wundert, wo sein publikum bleibt, wenn WIR in derselben stadt 
spielen... aber wir hatten glück mit unserem publikum, es war ausserordentlich herzlich 



und spontan, nachdem es sich an unsere art, konzerte zu machen, gewöhnt hatte. ich 
meine, 3 standing ovations sind nicht ohne oder? welcher künstler kriegt das schon? 
liebe grüsse bo

2166. 
Frage:
12.12.2002

Lieber Bo. Herzliche Gratulation allen zur "Goldenen"!!! Ist ja auch klar bei dieser tollen 
CD und das habt ihr mehr als verdient!!! Schön auch, dass wir dank Stefanie auch 
etwas von den Eindrücken von der Übergabe haben. Eigentlich möchte ich nur gerne 
wissen, ob du den Inhalt unserer goldenen CD überhaupt gerne hast??? ... Ach ja, 
danke übrigens vielmals für die Post, es hat uns sehr gefreut ;-)!! Grazche fich! 
Herzliche Grüsse und bleib gesund - Claudia (39)

Antwort:
14.12.2002

hallo claudia, also deine "goldene" war schon am ersten tag weggeputzt. sie hat uns 
allem bestens geschmeckt! nochmals ganz herzlichen dank! ich freu mich schon auf die 
nächste goldene... alles liebe bo

2165. 
Frage:
12.12.2002

Hallo bo ich habe keine Frage sondern eine Kritik was Du daraus machst überlasse ich 
Dir und dem Chor. war Gestern am Konzert in wettingen und fand es schade wie Deine 
Chor Leute den Schal hatten so ungleich mässig für das Chorbild einfach schade.sonst 
war es super Herzlichen Dank für Deinen Zeitaufwand. - SANDRA (33)

Antwort:
12.12.2002

ja weisst du, liebe sandra, dieser chor ist nicht das militär, wo alle ganz genau gleich 
aussehen müssen, ein bisschen individuell dürfen meine leute schon daherkommen. 
trotzdem tut es mir leid, dass dieses optische detail deinen hörgenuss beeinträchtigt 
hat. danke jedenfalls für diese positive kritik. ich grüsse dich herzlich bo

2164. 
Frage:
12.12.2002

Hoi Bo, leider kam ich noch nicht dazu, Dir meine Meinung zum Konzert in Luzern zu
schreiben. Werde dies aber noch nachholen. Jetzt möchte ich Dir nur kurz aber ganz 
hezlich zur Auszeichnung der neuen CD gratulieren. Das hast Du echt verdient und ich 
hoffe fest, dass es in Kürze auch Platin geben wird. Bei dieser Super-CD muss es das 
einfach! Bis bald liebe Grüsse von Fredman - Manfred Jost (28)

Antwort:
12.12.2002

danke, fredman. auf deinen bericht bin ich aber sehr gespannt... tschüs und alles liebe 
bo

2163. 
Frage:
11.12.2002

hallo bo e bes dmarina! e ha skonzert wörklech mega giga cool gfonde ond forauem 
wöui uf böni ha chönne cho. veli liebi grüess ond e schöne advent marina - marina (12)

Antwort:
12.12.2002

das freut mich sehr! auch dir wünsche ich wunderschöne festtage. alles liebe bo

2162. 
Frage:
11.12.2002

Hallo Bo! Ich wollte dich schon lange einmal etwas fragen: Was ist eigentlich dein 
Lebensmotto? Ich habe kein besonderes, eines ist, WAS HÄNSCHEN NICHT LRHRNT 
LERNT HANS NIMMERMEHR. und das andere: BEHANDLE ANDERE SO, WIE DU 
AUCH BEHANDELT WERDEN MÖCHTEST. und noch eines. WER SEINE MEINUNG 
NICHT MEHR VERTRETEN DARF, DER IST ENTMÜNDIHT. Ich habe noch viele mehr 
aber das sind die die etwas wahres an sich haben, gut das haben die Anderen auch 
aber man kann auch mit sprüchen übertreiben. Mit lieben Grüssen Ramona - Ramona 
(14)



Antwort:
12.12.2002

liebe ramona, mein lebensmotto ist, nach möglichkeit in meinem tätigkeitskreis diese 
welt ein wenig besser zurück zu lassen, als ich sie angetreten habe. da passen alle 
deine lebensweisheiten mit hinein. ich grüsse dich herzlich bo 

2161. 
Frage:
11.12.2002

Lieber Bo Kennst Du den Chor: Les Petits Chanteurs du Mont-Royal aus Kanada? Ich 
habe diese CD letztes Jahr in Kanada gekauft und kann sie Dir sehr empfehlen 
anzuhören, ich kann Dir auch eine Kopie davon zukommen lassen wenn Du möchtest, 
sie ist wunderbar und könnte Dich zu neuen Inspirationen für nächstes Jahr anregen. 
Uebrigens Dein Konzert (Premiere) war wunderbar. Monika vom Fanclub (CD heisst 
Adeste Fideles aus Montreal - Chiquet Monika (50)

Antwort:
11.12.2002

hallo monika, leider kenne ich dieses gesangsensemble nicht, aber du weisst ja, wie 
neugierig ich bin... liebe grüsse bo

2160. 
Frage:
11.12.2002

Ciao Bo. So nun gehört mein letztes Konzert dieser Tour auch schon der Vergangenheit 
an. Es war wie immer ein wunderbares, fantastisches Konzert und der Chor, die Band 
und du wart einfach absolute Spitze!!! Ein riesen Kompliment an alle! Die Stimmung war 
wirklich toll! Konntest du dich inzwischen schlau machen über die "Mondliteratur" die ich 
dir mal empfohlen habe? Wenn ja, würde es mich interessieren ob du meine Meinung 
teilst, dass dies mehr Einfluss hat, als wir denken. ... übrigens verrate ich dir noch, dass 
hier strahlend schönes Winterwetter ist... ;-) Ich wünsche dir und deiner Family eine 
schöne Adventszeit liebe engadiner Grüsse - Claudia (39)

Antwort:
11.12.2002

liebe claudia, für das wetter beneide ich euch ein wenig, aber wer die sonne im herzen 
hat kommt auch ein paar tage mit dem nebel zurecht... dein lob werde ich gerne weiter 
vermitteln! ich habe inzwischen schon eine kleine mondbibliothek angehäuft! wirklich 
ein interessantes tehma, da teile ich deine meinung voll und ganz. auch deiner familie 
wünscht meine familie eine schöne adventszeit! tschüs bi bald bo

2159. 
Frage:
10.12.2002

Liebä Bo! Was mini Mama u mi scho lang würd interessiere isch, öp du aui dini 
Chormitglider bim Namä kennsch!? Übrigens isch zKonzärt zBiu ä mega Hammer gsi, 
es het gfägt!!! Machet witer so! Liebs Grüessli u Schmützli Tabi - Tabea (16)

Antwort:
11.12.2002

hallo tabea, ich muss zugeben, dass ich nicht komplett alle mit namen kenne, aber 
sagen wir so 75% kann ich schon namentlich begrüssen. toll, dass es dir gefallen hat! 
tschüs bo

2158. 
Frage:
10.12.2002

Sali Bo dies ist eigentlich keine frage, nur eine feststellung. deine neue CD finde ich 
super! ich höre mir jeden morgen das lied "glory day" an als start für den neuen tag. das 
konzert in landquart war wieder sehr stark. vielen dank! hoffentlich gibt es euch noch 
lange! - Wilma Kohler (51 )

Antwort:
11.12.2002

danke wilma. glory day ist auch mein heimlicher favorit auf dem album! liebe grüsse bo

2157. 
Frage:
9.12.2002

Hi Bo was mich schon lange wunder nimmt wie gross ist dein chor eigentlich? Bei 
einem konzert sind da eigentlich immer alle Chor mitgliter dabei? Mfg herren - Herren 
(21)



Antwort:
11.12.2002

herren ist ja ein lustiger vorname...! nun, unser mitgliederbestand ist von jahr zu jahr 
variabel. im moment sind ca. 225 leute im chor, wir waren auch schon 265, aber auch 
schon "nur" 195. das hängt davon ab, wieviele neuzugänge und austritte wir zu 
verzeichnen haben. natürlich sind nie alle gleichzeitig auf der bühne, die wechseln sich 
von konzert zu konzert ab. es gibt nämlich kaum eine bühne in der schweiz worauf alle 
sänger platz hätten, wenn alle da wären. genau genommen steht also nie der gleiche 
chor auf der bühne... ich grüsse dich herzlich bo

2156. 
Frage:
8.12.2002

Lieber Bo! Gestern war ich in Landquart an eurem Konzert. Ein weiteres Mal habt ihrs 
geschafft, eine wunderbare Stimmung in den Saal und in mein Herz zu zaubern! 
Herzlichen Dank dafür! Übrigens, meine Frage an dich, ob es zum Songbook nie Noten 
gäbe, war schon etwas doof. Hast du dich auch darüber geärgert? Möchte dir aber 
mitteilen, dass ich heute fast den ganzen Nachmittag damit verbrachte, am Keyboard 
zu sitzen, deine CD zu hören, im Songbook zu lesen und dabei bereits einige Titel recht 
passabel mitzuspielen. Machte mega Spass! Und noch etwas, lieber Bo: Wenn 
irgendein Sänger (auch genannt "Promi" :-) ) natürlich und echt rüber kommt, dann bist
es DU! Ebenfalls der Chor, der dich so wunderbar umrahmt, sprudelt vor Frische und 
Begeisterung. Und weisst du was? Manchmal überkommt mich eine klitzekleine Lust, 
für ein klitzekleines Mal zu deiner lässigen Musikband zu gehören... Auch die wirken so 
locker und strahlen einen Abend lang Freude an der Musik aus. Also, falls der Tom oder 
der Blues mal irgendwann beim Snöben ihre Handgelenke verstauchen oder 
ähnliches... ich übe schon mal fleissig ;-) Alles Liebe für euch alle! Macht bitte weiter 
so... Eure Doris - Doris (30)

Antwort:
11.12.2002

liebe doris, hab ich's mir doch gedacht, dass du auch ohne noten auskommst... 
übrigens, da musst du schon noch mit stärkerem kaliber auffahren, wenn ich mich 
ärgern soll, als deine harmlose frage nach noten... danke übrigens für deine lieben 
komplimente! freude herrscht! alles liebe wünscht dir bo

2155. 
Frage:
8.12.2002

hi bo... geniales konzert heute in Landquart... einfach genial... danke nochmals für das 
auf swissfan signierte Plakat... ich habe soeben meine Site mit einer NOCH kleinen Bo 
Katzman - Rubrik online gestellt unter: www.easyman.ch.vu einer meiner anderen 
Internet-Seiten... - Stefan Rechsteiner, swissfan (16)

Antwort:
11.12.2002

hi stefan, ich war gerade in deiner homepage und habe gesehen, was du schon alles 
gesammelt hast. sehr beachtlich! wenn du das nächste mal an ein konzert kommst, 
bring doch seine ganze sammlung mit, damit ich es dir signieren kann... alles liebe bo

2154. 
Frage:
8.12.2002

Lieber Bo Ich möchte mich den Komplimenten anschliessen, die Du wegen dem 
Konzert in Biel bekommen hast. Es war wirklich mega cool und bei Deinen Hits war es 
gar nicht einfach so still sitzen zu bleiben. Wie wärs das nächste mal mit einer 
Tanzbühne,hä? Ha, ha, ha. So ein Open-Air Auftritt käme sicher auch grandios rüber. 
Dann könntest Du sogar Deine heissgeliebte Natur geniessen. Momentan ist es jedoch 
besser, wenn Du im Trocknen bleibst. Ich wünsche Dir und dem Chor noch eine tolle 
und erfolgreiche Adventszeit. Herzlicher Gruss - Petra (29)

Antwort:
11.12.2002

hallo petra, also im moment bin ich wirklich lieber in warmen konzerthallen als auf open 
air bühnen...aber danke für deine komplimente, wir freuen uns immer sehr über so 
persönliche statements! ich wünsche dir alles liebe bis zum nächsten jahr? bo

http://www.easyman.ch.vu


2153. 
Frage:
8.12.2002

Lieber Bo, eine weitere Frage zu deinem Video: ich gehe mal stark davon aus, dass 
diese amüsanten Untertitel aus deiner Feder stammen..? Zu meinem Vergnügen -
erwähnst du da auch Mr. Robbie Williams ..nunja..und mit Verlaub, lieber Bo - sein "My 
way" hat mich ehrlich gestanden schon etwas mehr beeindruckt als deine Version von 
vor X Jahren ;-)) -nun gut, du könntest ja noch mal eine Neuauflage starten ?!? Ich 
mutmasse, du hast demzufolge auch dieses Konzert in der Royal Albert Hall 
angeschaut,oder? Drum meine Frage an dich als Fachmann: Was hältst du von ihm -
musikalisch gesehen ? Ist er wirklich so gut, oder hat er einfach ein Batallion genialer 
PR-Strategen? Und noch eins: mit was für Augen bzw. Gefühlen erlebst du eine solche 
Show von einem "Kollegen"? Ich hoffe ich habe jetzt nicht zu schwierige Fragen gestellt 
und drück dir ganz fest die Daumen für Freiburg! Alles Liebe - ritva (37)

Antwort:
11.12.2002

hi ritva, nein die "anüsanten" untertitel hat mir der edgar eingebrockt. das ganze ist 
überhaupt sein werk, konzept, schnitt, regie... alles von ihm. er ist wirklich ein toller 
hecht, und ich bin ganz stolz auf ihn, bloss dir amüsanten untertitel... a propos robbie 
williams: dieser impertinente kerl hat natürlich mein video gesehen und alles daran 
gesetzt, mich zu übertrumpfen, so ist das! na ja, irgenwo muss der nachwuchs auch 
seine vorbilder haben... nein, im ernst, der robbie ist wirklich dazu geboren, ein star zu 
sein. solche ausnahme-typen ziehen die vermarktung geradezu an, und bei ihm ist's 
offenbar aufgegangen. ob er aber in der seele so glücklich ist wie ich, obwohl sich 
"mein" erfolg in engeren grenzen bewegt? love bo

2152. 
Frage:
7.12.2002

lieber bo, na na,von wegen hellseherische karriere beenden. meine hellseherischen
fähigkeiten sagen mir, dass das nicht stimmt.schmunzeln. habe ich recht?aber jetzt im 
ernst, manchmal passieren dinge ,wo ich dann das gefühl habe eigentlich wusste ich es 
schon.erlebst du das auch? noch etwas, unsere tochter marina fand das konzert nicht
nur "wenigstens" gut, sondern in der nicht gerade prosarischen teeniesprache hat sie es 
so gelobt: es war mega-giga-cool.ausserdem musste die miss schweiz den platz im 
fotorahmen räumen, für wen wohl?ein herzliches dankeschön an deine bürofee r.f. für 
die prompte lieferung meiner bestellung. liebi grüess und e gueti zyt.marietta - marietta 
(40)

Antwort:
11.12.2002

liebe marietta, deine tochter wird mir langsam immer sympathischer, obwohl sie mir den 
gag vermasselt hat... grüsse sie herzlich von mir! ja solche "déjà-vu" momente hatte ich 
auch schon, das haben offenbar alle menschen. allerdings ist es noch ungeklärt,worauf 
sie zurück zu führen sind. ich selber habe da meine eigene theorie, die ich aber lieber 
nicht zum besten gebe, weil sie doch ein wenig unwissenschaftlich klingt. ich wünsche 
euch (und dem armen papi, der ja das konzert verpasst hat) schöne festtage und auf 
ein andermal... bo

2151. 
Frage:
7.12.2002

Lieber Bo. Nicht mehr lange und dann können wir wieder ein Konzert geniessen... Ich 
hoffe schon, dass du dann nicht gleich nach der Matinee in Landquart verschwindest?! 
Ist das nicht ein Riesenstress ein paar Stunden später noch einen Auftritt? Ich freue 
mich jedenfalls sehr darauf, bis bald und liebe Grüsse aus dem Bündnerland - Claudia 
(inzwischen 39)

Antwort:
11.12.2002

ja, nun ist dieses konzert auch schon wieder vergangenheit. ich hoffe, es hat euch 
beiden gefallen... love bo

2150. 
Frage:
6.12.2002

Hoi Bo. Dankä! Was heisst das, si si nid ganz eifach zum läsä? Si si so "hochgstochä" 
gschribä? So zum bispiu vo mänä gstudiärtä wo säch nur mit frömdwörtär cha 
usdrückä? Oder isches nid so schlim? Ha drum o mau es buäch gläsä woni dr 
Frömdwörter Duden ha müässä derbi ha! Grüässli Ramona - Ramona (14)



Antwort:
11.12.2002

nein, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. es ist einfach nicht ein roman mit action 
und handlung, sinder ein sehr spannendes fachbuch. wenn du gewöhnt bist, solche zu 
lesen, ist es absolut nicht schwierig. alles liebe bo

2149. 
Frage:
6.12.2002

Hey Bo! Scho lang nüm gschribä gäu! Du kensch auso Kahuna e bizeli?! Nur ungerem 
ne angere Name? Wi heisst de das wo du gstudiert hesch? Bi äbe Neugierig (ufs läbe) :-) 
Aber nid immer glich! Äs liäbs Grüässli Ramona - Ramona (14)

Antwort:
6.12.2002

liebe ramona, es gibt ein buch, das heisst "archetypen der seele" und ein anderes 
"archetyp und unbewusstes" von carl gustav jung. es ist nicht ganz einfach zu lesen, 
aber genau das thema von kahura. liebe grüsse bo

2148. 
Frage:
6.12.2002

Hei Bo I bi das fän wo du singsch! Finges guet! Muess ging so tanze derzue! Wieso 
machsch du Tanzmusig? - Melanie (9)

Antwort:
6.12.2002

hey, das freut mich, dass du zu unserer musik tanzt, liebe melanie. wenn ich es besser 
könnte, täte ich es auch... mach weiter so! ich grüsse dich herzlich bo

2147. 
Frage:
5.12.2002

Bo du gsehsch emmer eso glöcklech ond fröhlech us,hesch eso en ufgstellti 
Usstrallig!Wiso,wa masch du esch da en Trik?Ig be ou öpper wo gärn lacht!! Ig wönsche 
der no en schöne ond erholsame obe. Liebi Grüessli Esthi - Esther (18 Jahre)

Antwort:
6.12.2002

weisst du, liebe esthi, ich habe auch schon zeiten durchgemacht, wo ich mich an nichts 
erfreuen konnte und eigentlich gar nicht mehr leben wollte. dieser zustand war so 
schrecklich, dass ich mich entschlossen habe, ihm keine macht mehr über mich zu 
geben. ich habe mir eine einstellung der freude und der helligkeit errungen und 
angeeignet. das hat allerdings ein paar jahre gedauert, und heute bin ich so weit, dass 
ich der dunkelheit des herzens keine chance mehr gebe. das ist kein trick, sondern eine 
mit vielen rückschlägen erarbeitete lebenseinstellung. aber gerade deshalb ist sie nun so 
tief in mir drin. ich grüsse dich herzlich bo

2146. 
Frage:
5.12.2002

Gibt es Noten von der Klavierbegleitung des Liedes "Go tell it on the mountain". Ich 
versuche krampfhaft sie von der CD"Bethlehem" abzuhören. Es grooved so herrlich! -
Esther Nägeli (27)

Antwort:
6.12.2002

liebe esther, bestimmt gibt es noten von diesem lied. frag doch mal in einer 
musikhandlung, z.b. beim musik hug. die können dir bestimmt helfen. mach's gut bo

2145. 
Frage:
5.12.2002

hallo bo, heute ist das konzert in biel, meiner (früheren) heimat. die konzerte dort waren 
für mich immer sehr speziell, hatte ich dort doch die meisten fans. heute tut es mir 
besonders weh, dass ich auf dieser tournee nicht dabei bin. also, auf diesem weg eine 
besonders inniger gruss an biel und das seeländer publikum. alles gute für den gig. -
dunja (40)

Antwort:
6.12.2002

liebe dunja, wir haben gestern auf der bühne an dich gedacht! übrigens hat mir auch dein 
nachbar ruedi g. von dir erzählt. ich habe ihm einen gruss an dich ausgerichtet.... tschüs 
bis vielleicht ein andermal auf der bühne... bp



2144. 
Frage:
5.12.2002

Wette lieber nicht, lieber Bo ..du würdest verlieren. Ich kenne bislang nur Nr. 1 persönlich 
- aber das freut mich immerhin kolossal! Aus deiner Antwort bin ich jetzt nicht ganz 
schlau geworden: also.."..kleiner Mann" kennst du demnach?! Und was mich bei deinem 
Video absolut fasziniert hat: sag, hast du dir das Arbeiten (ich mein das musikalische) mit 
deinem PC selbst angeeignet oder gab`s dafür Kurse?? Das sah Alles schon sehr 
kompliziert aus ... Hab Dank für deine Antwort und alles Liebe für dich - ritva (37)

Antwort:
6.12.2002

liebe ritva, habe ich doch die konkrete antwort voll unterschlagen: nein, den kleinen 
mann von reich kenne ich nicht. abe rich bedanke mich für einen weiteren gesanken-
anstoss von dir. das abeiten mit dem computer habe ich tatsächlich durch "learning by 
doing" gelernt. ich bin ja von haus aus nicht derade der computermensch, aber dieses 
arbeitsmedium hat mir neue weten der musikbearbeitung eröffnet und ich bin froh darum. 
ich bin noch lange kein richtiger "crack" auf dem gebiet, aber was ich weiss, das reicht 
für meine bedürfnisse. möchtest du bei mir einen kurs belegen...? alles liebe bo

2143. 
Frage:
4.12.2002

hallo bo, gibt es eine Möglichkeit, die Texte deiner Songs zu bekommen? Ich bin am 
Lernen der englischen Sprache und möchte beim Musikhören die Texte mitlesen 
können.(Z.B. CD Miracle) - Annemarie Hostettler (48)

Antwort:
6.12.2002

aber sicher gibt es die. liebe annemarie. auf der seite "shopping" kannst du zu jeder cd 
ein songbook bestellen, wo alle texte der cd auf englisch und in der deutschen 
übersetzung drin sind. viel spass beim "lernen" wünscht dir bo

2142. 
Frage:
4.12.2002

hey bo, das war ein guter joke dass du behauptest, die weltberühmten luxemburgerli der 
weltberühmten confiserie sprüngli nicht zu kennen! schicken kann man die auf keinen 
fall, sonst isst sie der pöstler! alles klar? megagrinsendergruss vom - schoggihas (25)

Antwort:
6.12.2002

oh je, das ist aber schade. ich habe mich schon auf feine luxemburgerli gefreut, dann 
könnte ich nämlich mitreden und wüsste endlich, was das überhaupt ist... liebe grüsse bo

2141. 
Frage:
4.12.2002

Ich hab da mal ne frage meine Freundin hat ein problem mit ihrem freund wir beide sind 
auf einem internat und er will ihr keinen brief schreiben kann ich ihr irgendwie helfen 
denn das macht sie wirklich traurig - Amy (16)

Antwort:
6.12.2002

das ist wirklich eine schwierige geschichte, lieb amy. haben die beiden ein handy, sodass 
sie wenigsten per sms kontakten können, oder will er das auch nicht? es könnte ja 
(schlimmstenfalls) auch sein, dass er sich von deiner freundin lösen möchte und darum
so kompliziert tut, weil er sich nicht getraut, es ihr zu sagen. an ihrer stelle würde ich das 
erst mal klarstellen. wenn sie ihn direkt darauf anspricht, rückt er vielleicht mit der 
wahrheit heraus. möglicherweise ist er aber auch einfach schreibfaul und telefoniert 
lieber. da gibt es viele möglichkeiten. fragt ihn doch einfach einmal, was der wirkliche 
grund ist, warum er nicht schreiben will. ich wünsche dir und deiner freundin viel erfolg... 
alles liebe bo

2140. 
Frage:
4.12.2002

hoi bo, wenn i so dur dini site stöbere gsehni alli diä glückliche lut wo vo dim konzert 
schwärme...und ich muess no soo lang warte bis i di wiedr live gseh...drfür wird d 
vorfreud umso grössr. du kennsch doch d familiä summerhalder us lause, odr...? -
michaela (15)

Antwort:
5.12.2002

na, so lange dauert's nun auch nicht mehr. klar kenne ich die mirjam und den werner. 
wenn du sie siehst, grüsse sie freundlich von mir... tschüs bis bald bo



2139. 
Frage:
4.12.2002

Oha Bo! du hast grad Wilhelm Reich erwähnt. Interessant, interessant ...muss ich schon 
sagen..;-)) Kennst du sein Buch "Rede an den kleinen Mann" ? ...das wollte ich dich 
nämlich schonmal fragen ..bzw. es dir empfehlen. Bis die Tage dann... und liebe Grüsse 
PS. ich fands übrigens sehr löblich, wie du neulich Werbung für "deinen Bruder" gemacht 
hast ...*schmunzel* - Ritva (37)

Antwort:
5.12.2002

ich glaube, du kennst so ziemlich alles, was ich auch kenne, nur noch ein bisschen mehr 
(ich kenne z.b. den herrn brosnan nicht persönlich und ich möchte wetten, du hast ihn
schon mal live gesehen). a propos werbung: wem die nr.1 nicht genügt, den verweise ich 
halt auf die nr.2 weiter... alles liebeb bo

2138. 
Frage:
4.12.2002

Hallo Bo,Letztes Jahr sass ich aber auch in der 1. Reihe..Aber lassen wir das, ich will Dir 
nicht auf den Wecker gehen..Mal eine andere Frage:Was isst Du am liebsten? Und wenn 
ich Dir persönlich etwas schicken möchte,wo schicke ich es hin dass Du es ganz 
bestimmt bekommst? - Monika (34)

Antwort:
5.12.2002

du fällst mir nicht auf den wecker, liebe monika, diese probleme müssen gründlich 
ausdiskutiert werden... essen tu ich alles gern, was mit liebe zubereitet ist. wenn du mir 
ertwas schicken möchtest, so erreicht es mich garantiert unter: Bo Katzman, Postfach 
818, 4153 Reinach. was mag das wohl sein...? ich grüsse dich herzlich bo

2137. 
Frage:
4.12.2002

Hoi Bo. Hab die Zeitung ausfindig gemacht. Sobald ich das Belegs-Ex. bekommen habe, 
werd ich's im Newsarchiv veröffentlichen. Heute ist noch ein Bericht im Walliser Boten 
drin, den hab ich bereits auch schon bestellt. Liebe Grüsse - Stefanie (31)

Antwort:
4.12.2002

super! du machst gute arbeit. ich find's toll, dass wir all die zeitungsberichte über unsere 
konzerte auf der "seite für den fan" nachlesen können. mach weiter so! ich wünsch dir 
einen schönen tag bo

2136. 
Frage:
3.12.2002

Hey Bo! Hesch grad chli Frei, oder wist chömä di Antwortä ufsmau so plötzläch? Bisch 
überhoupt nachä cho bi mim Vortrag? ;-) Faus no meh wotsch über Kahuna wüssä 
chasch s Buäch vom Max Freedom Long läsä! Grüässli - Ramona (14)

Antwort:
4.12.2002

klar bin ich nachgekommen bei deinem vortrag, liebe ramona. ich kenne alle diese 
sachen auch, weil ich sie jahrelang studiert habe. allerdings nicht aus dem buch von 
kahuna, sondern von europäischen geistesforschern, die auf dieselben thesen gestossen 
sind. z.b. c.g.jung, willhelm reich und anderen denkern. gerade deswegen interessiert 
mich, was herr long dazu zu sagen hat. danke für den tipp! liebe grüsse bo

2135. 
Frage:
3.12.2002

Hallo Bo, Vielen Dank für deine Antwort. Und schon kommt die nächste Frage. Wieso 
hast du die Idee Pfarrer zu werden verworfen? Ich komme gerade aus dem Konf-
Unterricht und da haben wir die Frage diskutiert, wann dass das Leben beginnt. Was 
denkst du darüber? - Regula (15)

Antwort:
4.12.2002

also die erste frage ist schnell beantwortete: weil man als katholischer priester einen 
weiten bogen um das holde weibliche geschlecht machen muss, und das ist für einen 
mann wie mich schwerer als zum mond zu fliegen... wegen der frage, wann das leben 
beginnt, so gibt es keine allgemein gültige antwort. das ist eines jener themen, die jeder 
mensch selber für sich beantworten muss. ein wissenschaftlich orientierter biologe sieht 



das z.b. anders als ein mensch, der das thema von der religiösen seite her angeht. 
tatsache ist, dass das gezeugte wesen in den ersten paar tagen nichts anderes ist als ein 
zellenklumpen, eine eiweissverbindung. ob das bereits schützenswertes leben ist, soll 
der einzelne für sich entscheiden. ich grüsse dich herzlich bo

2134. 
Frage:
3.12.2002

hallo bo! zuerst ein riesen kompliment von mir, die neue cd ist super und mit moonlight 
(speziell die candlelight version)übertriffst du dich meiner meinung nach selbst! nun aber 
meine frage: magst du luxemburgerli? :-))) grinsender gruss vom - schoggihas (25)

Antwort:
4.12.2002

hallo häsin, also ich kenne frankfurterli, wienerli, hamburgerli, berlinerli und auch basler 
läckerli, aber luxemburgerli? lass mich raten: das ist bestimmt was feines zum essen, 
das du mir unbedingt schicken möchtest... okay, ich nehme das angebot gerne an. bis 
bald bo

2133. 
Frage:
3.12.2002

Hoi Bo! Also jetzt zu DEINER Frage:-)! Was ist Kahuna? Sauschwierig zum erklähren 
sag i dir! Aber ich versuche es! Kahunas sind Heiler von Hawaii. Es sind Meister in der 
Energiearbeit. Eines uhrer Hauptthemen ist, uns das liebe "ES" vorzustellen. Wie oft am 
Tag sagen wir:"ES" tut mir weh, "ES" hat mich gewarnt "ES" hat mir getreumt, usw. Im 
Berndeutschen sagen wir ÄS! Chunsch no drübär? Wenn man von der Seele spricht, 
sind eigentlich 3Teile gemeint das hohe selbst, das mittlere selbst und das Nidere selbst. 
Das nidere selbst ist das UNTERBEWUST sein, oder eben "ES." Wenn man in seiner 
mitte ist, sich von niemanden aus der Ruhe bringen lässt, dann kan man wenn man so 
weit ist, und von ihm weiss, mit ihm Komunizieren. Also, Kahuna ist nichts anderes als 
das Leben, denn das Leben handelt von ENERGIE. Falls es dir nicht zu viel giebt, und 
du noch mehr wissen willst, kanst du mich fragen, oder ein Buch lesen, über Kahuns, das 
VErborgene WIssen. Grüässli Ramona - Ramona (14)

Antwort:
3.12.2002

hey ramona, danke für deinen kleinen lehrkurs. für dass du so jung bist, weisst du 
wirklich viel. ich staune! vor allem finde ich ausserordentlich, dass du dich für solche 
themen interessierst. ich selber habe mich auch schon früh für die "wirk-lichkeit" 
interessiert. die wirklichkeit ist, (im gegensatz zu dem was die meisten menschen 
meinen), jene unsichtbare kraft, die alles, was ist und geschieht, bewirkt. d.h. nicht das 
was man sieht ist die wirklichkeit (das sind nur die auswirkungen) sondern eben gerade 
das, was man nicht sieht. was du auch sieht, du siehst nie alles, weil es einen schleier 
gibt, der die wahre welt verhüllt, einen schleier, den icht einmal alle gewalt der welt 
zerreissen kann. nur glaube, poesie und liebe können ihn lüften...mach weiter auf deinem 
weg, es ist ein guter weg! alle liebe bo

2132. 
Frage:
2.12.2002

Hallo Bo. Hey, wir war's in Brig - so zum ersten Mal im Wallis und das vor ausverkauftem 
Hause? War bestimmt super, oder? Du bist ja spät abends noch beim Arbeiten. Ich 
auch... muss für Edgar noch was erledigen. Du weisst schon, das Game. Und schau zu 
diesem Zwecke ein weiteres Mal die 'Story-DVD'. Ich hoffe, dass ich bald wieder einmal 
'Mystery Moon' geniessen kann. Spätestens am nächsten Sonntag seh ich dich sonst 
wieder 'live on stage' - im Hallenstadion. Bin ja mal gespannt darauf. Ich wünsche dir 
alles Gute! Liebe Grüsse - Stefanie (31)

Antwort:
2.12.2002

ja, brig war wirklich ganz super. extrem tolles publikum! übrigens, dir wollte ich sowieso 
noch was sagen: ich habe da noch eine schöne kritik über unser konzert in huttwil 
gefunden, und zwar in einer zeitung, die sich MZ nennt. das könnte Mittelland-Zeitung 
heissen oder sowas. es ist die ausgabe vom samstag,23. november. könntest du diesen 
artikel aufstöbern und dem newsarchiv auf der "seite für den fan" hinzu fügen? thanks 
und bis bald! bo



2131. 
Frage:
2.12.2002

Hallo Bo !Ha ha ich und James Bond Film..Das ist gar nicht mein Fall!!Da komme ich 
lieber 10 Mal an Dein Konzert.Da habe ich mehr davon!!Ich hab mich nachher nicht so 
gut gefühlt,weil ich Dich kritisiert habe.Das tut ja niemand gern.Ich mag Dich, Deine 
Lieder und Deine Art viel zu sehr.Um nochmal nachzuhacken wegen Altnau:Es ist nicht 
so dass es mir überhaupt nicht gefallen hat.Es war schön.Ich kann Dir auch gar nicht 
genau sagen was gefehlt hat.Ich glaube es war mehr wegen der Akkustik irgendwie so 
brav.(Obwohl ich in der ersten Reihe sass)Aber Du musst doch auch sagen,dass es nicht 
ganz fair ist dass die einen einen Ueberraschungsgast haben und die anderen 
nicht..Aber eben ich glaube es war nicht mal deswegen.Eine grosse Ueberraschung gab 
es doch die ich Dir vorenthalten habe.Mein Mann durfte zu Dir auf die Bühne und 
Glöckchen spielen(Gruss von ihm,Du nanntest ihn Tom Jones!)Und ich habe einmal 
mehr gelernt,dass man nicht immer Erwartungen haben darf.Lieber Bo machs gut und 
bis zum nächsten Jahr! - Monika (34)

Antwort:
2.12.2002

aha, jetzt wird mir alles klar. du musst wissen dass der sound erst ab der 5. reihe 
langsam gut ist. klanglich sind die vordersten plätze nicht so gut, weil die lautsprecher sie 
nicht erreichen, aber dafür ist die sicht besser... see you next time in der 5 reihe... alles 
liebe bo

2130. 
Frage:
2.12.2002

Hallo Bo, das Konzert vom 15. 11. in Trimbach war ja wieder wunderschön. Einfach 
wieder einmal für 2 Std. in die Welt der Liebe abtauchen. Erinnerst du dich an Hanspeter 
Marrer? Da haben wir Dich schön erwischt!Mein Mann,konnte den bittenden Augen 
unserer Tochter nicht widerstehen und gab ihr sein Ticket.Istdas Lied "The Living 
Years"von Dir? Es berührt mich immer sehr. Liebi Grüess Marietta (40) - Marietta Marrer 
(40)

Antwort:
2.12.2002

liebe marietta, ja, da habt ihr mich schön reingelegt...! nach diesem lapsus musste ich 
meine karriere als hellseher abrupt beenden...hoffentlich hat's eurer tochter wenigstens 
gefallen. das lied "the living years" ist leider nicht von mir sondern von einer band 
namens "mike& the mechanics". ein sehr schönes lied! ich grüsse euch alle herzlich bo

2129. 
Frage:
2.12.2002

sehr geehrter herr katzmann seit meiner kindheit verfolge ich ihren künstelerischen 
werdegang.noch als ich ein kleiner bub war,habe ich alles verschlungen,was in den 
medien über sie berichtet wurde. Mein eigenes leben ist nicht so spannend.ich habe 
immer davon geträumt.auch einmal ins auland zu gehen,oder einen interessanten beruf 
zu wählen.aber der druck meiner familie und der der aussenwelt,lenkten meine wege in 
einen job,der mich zwar befriedigt,aber zum träumen nicht geeignet ist (bankkaufmann) 
Manchmal denke ich aber,dass nicht alle leute dazu geboren sind,“stars“ zu werden.... 
Und dann bin ich wieder zufrieden,mit dem,was ich doch erreicht habe .... Sicher,in die 
grosse manege zu treten,beifall und applaus zu erhalten,...wem würde das nicht 
gefallen.aber andererseits : ich wäre viel zu schüchtern und zu verklemmt,mich im 
scheinwerferlicht richtig zu verhalten. Doch grade das fasziniert mich an ihrer person : ihr 
spielvoller umgang mit den medien,den kameraleuten usw.eigentlich wollte ich ihnen 
schon lange einmal schreiben,und ihnen sagen,wieviel sie mir manchen leuten 
(unbewusst wohl) schenken.aber erst ein gespräch mit einer bekannten,bewog mich,ein 
email an sie zu „schicken“: meine bekannte erzählte mir nämlich vorgestern,sie hätten 
einmal in einem interview gesagt,ihenn war schon als „kindergärtler“ klar gewesen,dass 
sie später musiker werden wollen Meine frage : stimmt das wirklich?oder hat sie der 
reporter (wie schon häufig) falsch verstanden....? Mit freundlichen Grüßen beni frenkel -
beni frenkel (25)

Antwort:
2.12.2002

mann, beni, du bist aber ein höflicher! auf dieser seite sagen alle "du" zu einander also 
kannst du mich ruhig mit du ansprechen. das ist alles sehr schmeichelhaft, was du mir da 
schreibst, und ich freue mich sehr über dein interesse. ich kann dir allerdings verraten, 
dass mein leben in wirklichkeit auch nicht so spannend ist, wie das nach aussen den 
anschein zu machen scheint. ich hocke eigentlich von früh bis spät in meinem studio an 



den instrumenten und am computer und arbeite tag für tag mutterseelenallein vor mich 
hin, ohne kontakt mit der "aussenwelt". höchstens während der tournee komme ich ein 
wenig unter die leute, aber das ist auch nur 30 mal im jahr... übrigens, dass ich schon als 
kind musiker werden wollte, stimmt nur zum teil. ich wollte einfach mindestens so 
berühmt werden wie der elvis presley, aber dass damit auch arbeit verbunden sein 
könnte, wäre mir nicht im traum eingefallen... nein, ich wollte eigentlich drogist oder 
kapitän oder pfarrer werden, aber offenbar sah mich der liebe gott lieber als musiker... 
ich habe mich gefreut, von dir zu hören und grüsse dich herzlich bo

2128. 
Frage:
2.12.2002

Lieber Bo, erlaubst du mir eine Frage aus aktuellem Anlass? Vielleicht hast du`s schon 
gesehen, ich hab dir wieder was Neues von Dan geschickt. Damit ich dich damit jedoch 
nicht auch noch unnötigerweise nötige - und ich es immer vergesse, dich zu fragen, 
wenn du mir mal über den Weg läufst: Liest du diese Geschichten eigentlich immer und 
wenn ja, wie findest du sie? Falls du jedoch lieber drauf verzichten würdest, dann getrau 
dich und sag es mir einfach... Hab eine schöne Zeit und alles Liebe - ritva (37)

Antwort:
2.12.2002

liebe ritva, ich lese sie immer und sie tun mir gut. das will nicht heissen, dass du dich bis 
an dein (oder mein) lebensende verpflichtet fühlen musst, mich mit dan's geschichten zu 
versorgen. wenn du denkst, jetzt reicht's, dann hör einfach auf... aber so lange du sie mir 
schickst, freue ich mich! liebe grüsse bo

2127. 
Frage:
29.11.2002

Gibt es Noten für Kalvier oder Akkordeon von Moonlight oder anderen Stücken von der 
neuen CD Mystery Moon Das wäre toll. Danke für die Antwort. - Cornelia Schmid-Meier 
(bald 40)

Antwort:
2.12.2002

liebe cornelia, leider muss ich dich enttäuschen. wenn du die lieder nachspielen 
möchtest, musst du nach gehör arbeiten... mach's gut bo

2126. 
Frage:
29.11.2002

hoi bo, i han d gschicht vor eva scho während em letschte konzärt ghört und mi hetts 
fascht vrdättscht. i han mi mega gfreut woni diä gschicht entdeckt han. was sind 
eigentlich die 5 tibeter? i würd gern me drübr erfahre wüll mi diä tibetischi religion und 
kultur no rächt interessiert... so und jetz wünsch i dr no viiiiiil Glück uf dr tournee.... -
Michaela (15)

Antwort:
2.12.2002

liebe michaela, die 5 tibeter haben nichts mit irgend einer religion zu tun, sie sind 
einfache körperübungen, bei denen man auch geistig ein wenig in sich geht und sich 
mit positiven gedanken "auflädt". du kannst sie auch "bewegtes gebet" nennen. dass sie 
aus dem tibet kommen hat keinen einfluss auf irgend etwas. du nennst das "vater 
unser" ja auch nicht "israelisches gebet", nur weil jesus aus israel kam. vertsehst du, 
was ich meine? gut. wenn es dich interessiert: es gibt ein büchlein, das schlicht "die 5 
tibeter" heisst. du kriegst es in jeder buchhandlung. alles liebe wünscht dir bo

2125. 
Frage:
29.11.2002

Alles klar, besten Dank. - Ekmann Gregor (55)

Antwort:
2.12.2002

bitte, bitte, gern geschehen. ciao bo



2124. 
Frage:
29.11.2002

Hallo Bo! Jetzt habe ich gerade die Geschichte von Eva im Garten Eden gelesen. Das 
ist wirklich genial. Hast du die eigentlich selbst erfunden? Jetzt aber noch eine ganz 
andere Frage. Du hast irgendwo bei den Fragen geschrieben, dass du ein kritischer 
Mensch bist. (in Bezug auf die Kirche) Was gefällt dir den nicht? Und wenn das zuviel 
wird ;-) Bist du katholisch oder reformiert, oder findest du, dass das keine Rolle spielt? 
Ich stelle diese Fragen, weil ich mich im Moment sehr stark mir Religion auseinander 
setze, und es mir überlege Pfarrerin zu werden. Wäre das nicht auch ein Beruf für dich 
gewesen? Aber dann hätten wir deine geniale Musik ja nicht. Und da würden wir sehr 
viel verpassen. Mach weiter so mir der Musik und ich finde es super, dass du hier 
Fragen beantwortest. Das waren jetzt etwas viele Gedankensprünge, ich hoffe du 
kommst trotzdem noch draus. - Regula (15)

Antwort:
2.12.2002

liebe regula, also dann mal eins nach dem andern: die evasgeschichte habe ich nicht 
selber erfunden, sooo gut bin ich nun auch wieder nicht... ich bin katholisch erzogen 
worden und wollte als 14-jähriger auch pfarrer werden, aber meine eltern haben mir 
abgeraten und meinten, ich solle mit dem entschluss warten bis ich 18 sei ( thema 
zölibat...) es ist sehr gut, dass du dich mit religion auseinander setzt, das habe ich auch 
jahrelang intensiv getan und habe meine schlüsse gazogen, die ich dir aber nicht 
vorsetzen möchte, weil ich denke, dass jeder suchende seinen eigenen weg gehen und 
seine eigenen antworten finden soll. es stimmt nämlich: wer sucht, der findet. fragt sich 
bloss, was er findet... tatsache ist, dass es nur EINEN gott gibt, und das theater, das 
alle religionen um "ihren" gott machen, ist einfach absurd. das ist so, als würden 
geschwister darum zanken, welches von ihnen den richtigen vater hat, dabei haben alle 
denselben. von daher gesehen finde ich alle konfessionen und religionen nicht nur 
überflüssig, sondern garadezu gefährlich, solange ihre anhänger einander die köpfe 
einschlagen im namen "ihres" gottes, der das alles gar nicht will, weil er die LIEBE ist. 
uff, da habe ich mich doch wieder hinreissen lassen... ich wünsche dir viel erfolg bei der 
suche nach gott. (ein kleiner tipp vielleicht doch: such nicht zu weit, er ist nämlich ganz 
nah!) alles liebe bo

2123. 
Frage:
29.11.2002

Lieber Bo Leider komme ich erst jetzt dazu dir eine Frage zu stellen. Aber erst einmal 
ein Komliment!!! Deine neue Tour ist megasupergigalässigcool!!!! Wir waren wieder 
eimal mehr in St.Gallen dabei. Warum war denn am Samstag kein Jubiläums-Gast 
dabei?? Du hast nur von der CD geschwärmt, auf der ja alle vertreten sind. Mein Mann 
und ich fanden es sehr schade. Natürlich haben wir die CD seit dem ersten Tag an dem 
Sie in den Handel kam, aber es ist halt nicht dasselbe. Für deine weitere Tour 
wünschen wir dir alles Gute, eine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Liebe Grüsse bis zum nächsten Mal. - Denise Menzi (32)

Antwort:
2.12.2002

liebe denise, wir haben im ganzen 30 konzerte und "nur" 8 stargäste, von denen erst 
noch nicht jeder an ein konzert kommen kann (dafür andere mehrmals...) also wie 
gesagt, man muss schon glück haben, um ein konzert mit einem gast zu erwischen, bei 
22 konzerten hat man halt "pech"... liebe grüsse bo

2122. 
Frage:
28.11.2002

Hallo Bo, habe gehört das Du sehr sensibel bist, stimmt das? - Margrit (49)

Antwort:
2.12.2002

liebe margrit, ich glaube, zu jedem künstlerischen beruf gehört eine tüchtige portion 
sensibilität. aber ich bin nicht heikel, d.h. ich vertrage eine ganze menge... liebe grüsse 
bo

2121. Bo Katzmann ich finde Sie super gut! Aber ich möchte schon lange wissen, wie Sie 



Frage:
28.11.2002

wirklich heissen! - Anja Baumann (11)

Antwort:
2.12.2002

liebe anja, ich heisse wirklich bo katzman. gut, früher hatte ich einen anderen namen, 
aber der zählt nicht mehr. so wie du nicht mehr derselbe mensch bist wie mit 3 jahren, 
so bin ich auch nicht mehr derselbe wie damals, als ich noch anders hiess, und darum 
hat dieser andere mensch auch einen anderen namen... chunsch drus? alles liebe 
wünscht dir bo

2120. 
Frage:
26.11.2002

hoi bo zu dä frog 2103: nei mä händ dä fotiapparat nid mitgno, will i jo no kei antwort vo 
dir übercho ha! aber i chum wider mol an es konzert und möcht en mit ne sofern mä 
därf... därf mä oder nid?.... gruss heidi - heidi (38)

Antwort:
2.12.2002

na ja, da war ich ja wieder mal hinten drein mit den antworten. die antwort lautet: 
grundsätzlich nein, aber bei dir würde ich eine ausnahme machen... alles liebe bo

2119. 
Frage:
26.11.2002

Hallo Bo, danke für deine Antwort! Hätte nicht gedacht dass du noch weisst wer ich bin! 
:-)Ich habe einmal gelesen das du die 7Tibeter machst! (meine mutter machte sie 
auch!) Und ich möchte gerne wissen, wenn ich darf, ob du Kahuna hennst? Grüässli 
Ramona - Ramona (14)

Antwort:
2.12.2002

liebe ramona, also wenn deine mutter die 7 tibeter macht, ist sie schon recht weit, ich 
selber begnüge mich mit den ersten 5.leider weiss ich nicht, wer oder was kahuna ist. 
kannst du mir weiter helfen? liebe grüsse bo

2118. 
Frage:
25.11.2002

Tschou Bo! Es härzlichs dankeschön för das du mini Froge beantwortet hesch! U es 
Härzliches dankeschön, för dini Musig wo du eim schänksch. Ech lose u ghöre si ganz 
gärn. Di Musig isch eifach öpis speziells! Mystery Moon CD fing ech super, vor allem 
sLied Moonlight u dr Text drzue! Viellicht chasch du mir e chli uf e Sprung hälfe. Ech 
sueche drum no es Thema förs nöchschte Johr a IGEHO zBasel a 
dServicemeisterschaft. Mini Frog: vo was losch du dich amu lo inspierirä? - Sabrina (18)

Antwort:
2.12.2002

liebe sabrina, jetzt musst du mir ein wenig auf die sprünge helfen: was machst du an 
der igeho? singst du da, machst du musik, serviertst du oder was? ich weiss leider 
nicht, was servicemeisterschaften sind, darum kann ich dir auch nicht sagen wie du dich 
inspirieren lassen könntest... alles liebe bo

2117. 
Frage:
25.11.2002

Ciao Bo. War am 21.11 in Huttwil am Konzert. Grundsätzlich war ich wie eigentlich 
immer begeistert. Endtäuscht war ich einfach, nachdem du Flöru Ast für Interlaken 
angemeldet hast, und wir vergebens, ganz gespannt und freudig auf den "Heutigen" 
Gast gewartet haben. Dem Zeitungsartikel zu entnehmen war, dass es eine 
Überraschung sei, wer wann woauftreten werde. Wäre nichts so zu lesen gewesen, 
hatte man auch niemanden erwartet und hätte sich gefreut. So riesen Frust.War Huttu 
zu klein ? Nehme an, in Bern gibts ein Überraschungsgast.?!? Habe deine Konzerte bis 
jetzt immer in Bern besucht. Ist natürlich kein Vergleich. - Regina (39)

Antwort:
2.12.2002

liebe regina, das tutu mir aber leid, dass du enttäuscht wordest. es hängt aber nicht im 
geringsten mit der grösse des saals zusammen, ob ein gast kommen kann oder nicht, 
sondern nur damit, ob einer an diesem datum gerade zeit und lust hat. ich hoffe aber 
sehr, dass der rest des programms dich ein wenig trösten konnte... alles liebe bo



2116. 
Frage:
25.11.2002

Hallo Bo, freue mich riesig auf Freitag in Luzern!!! Habe gestern auf einer CD ein Lied 
gefunden, welches für Dich und den Chor genau zugeschnitten wäre: "Bring back my 
memories!" Ich werde Dir am Freitag eine Kassette mit dem Lied und dem Text 
mitbringen. Bin jetzt schon auf deine Meinung gespannt. Bis dann liebe Grüsse von 
Fredman - Manfred Jost (28)

Antwort:
2.12.2002

lieber fredman, ich habe den song in der zwischenzeit gehört und muss sagen, er gefällt 
mir sehr gut. mal sehen, ob er's auf die nächste cd schafft... liebe grüsse bo

2115. 
Frage:
24.11.2002

Hallo Bo Wir, Andrea, Simone und Daniela waren an deinem Konzert in Interlaken. Wir 
staunen immer wieder wieviel Wärme du in die Hallen bringst. Wir sind auf deinem 
Weg.Mach weiter so. Weisst du eigentlich warum du so erfolgreich bist? Du hast deinen 
Weg gefunden, wir nennen dich GOTTES BOTE. - Andrea, Daniela u Simone (Drillinge 
(21))

Antwort:
2.12.2002

na,na, das ist nun vielleich t doch ein wenig dick aufgetragen. ich bin ein ganz normaler 
mensch, der einfach versucht, das, woran er glaubt, musikalisch umzusetzen und ein 
bisschen freude zu verbreiten. das kannst du genau so gut, das kann jeder, wenn er nur 
will... alles lieb für euch drei wünscht euer bo

2114. 
Frage:
24.11.2002

Hallo Bo, Tja, ich hätte es ja wissen müssen, dass Du nicht den Kopf über meinen Brief 
und über mich geschüttelt hast, aber ich war eben doch ein bisschen unsicher, wie Du 
auf meinen Brief reagieren würdest, aber lassen wir das! Ich sehe und denke, Du 
verstehst mich, was ich Dir mitgeteilt habe! Leider hat es Peter in Huttwil nicht an den 
Autogrammstand geschafft, aber er war total begeistert vom Konzert und fand es super! 
Und wenns klappt, besuchen wir dann im nächsten Jahr ein Konzert zusammen! Oder 
er begleitet mich mal ans nächste Fantreffen! Ich muss übrigens noch ein ganz grosses 
Lob loswerden betreffend Video: Es ist einfach super, beim Rückblick musste ich immer 
wieder lachen, es hat echt lustige Sachen drinn. Das Making of von Mystery Moon hat 
mir besonders gefallen und ich fand es sehr interessant, mal zu sehen, wie eine neue 
CD des Bo Katzman Chor entsteht! Ich wünsche Dir eine gute Zeit und bis zum 
20.Dezember in Bern! Ein lieber Gruss aus Bern von Barbara - Barbara Frick (23)

Antwort:
2.12.2002

liebe barbara, ich habe schon immer den hals gereckt und nach peter ausschau 
gehalten... ich bin froh, dass dir das video gefällt, es steckte unheimlich viel arbeit 
dahinter. liebe grüsse bo

2113. 
Frage:
24.11.2002

Sind auch Jubiläums-Gäste in der Show dabei??? - Eva Gut (43)

Antwort:
2.12.2002

klar liebe eva, allerdings sind sie überraschungs-gäste, die nicht geplant an den 
konzerten erscheinen. man muss glück haben, dass man an einem konzert einen 
"erwischt"... liebe grüsse bo

2112. 
Frage:
23.11.2002

hallo bo ich möchte schon lange ein bauchnabelpiercing, doch meine eltern erlauben 
mirs nicht.was kann ich dagegen tun? - tanja (14)

Antwort:
2.12.2002

hallo tanja, an deiner stelle würde ich mich erst mal den eltern fügen. das pressiert ja 
nicht so mit dem piercing, und wenn du in 2 oder 3 jahren immer noch eines willst (was 



nicht sicher ist, vielleicht ist ja bis dahin völlig out), dann reden dir die eltern bestimmt 
nicht mehr so drein und dann machst du es halt dann. ich glaube, du bist auch ohne 
piercing ein klasse mädchen! liebe grüsse bo

2111. 
Frage:
23.11.2002

Hallo Bo. ich möcht dir herzlich danke für de schöni obig in altnau. am meischte hani mi 
gfreut wot du "wunder" gsunge hesch. (bi mir unsicher wies uf englisch gschribe wird... 
;o)) mit dem song het für mich alls aagfange. es isch au hüt no eis vo mine 
lieblingsstuck. s'konzert het au mine begleiter/inne super guet gfalle viellicht magsch di 
erinnere ad Priska und de Stefan am autogrammstand? schön dass du mich no erkennt 
hesch...öppis nimmt mi no wunder: wieso "die berüemt andrea"??? sorry das ich so nix i 
mim buech han, ich bin extrem hinedrii, aber ich zeigs dir gern es andersmol. 
s'nöchscht joohr in Altnau? vorusgsetzt du chunnsch wieder... ich wünsche dir und allne 
andere e schöni ziit und wiiterhin viel erfolg für d'tournee! liebi grüess andrea - Andrea 
Tschannen (bald 22)

Antwort:
2.12.2002

nun, liebe andrea, bei mir bist du schon zienlich berühmt, weil wir ja schon 
verschiedentlich miteinader zu tun hatten. es freut mich, dass dir das konzert gefallen 
hat und ich hoffe, du kommst wieder einmall.... liebe grüss ebo

2110. 
Frage:
23.11.2002

Lieber bo,leider ist es mir auch so ergangen ! 211o. Bei der CD Betlehem ist deine 
Stimme mehr im vordergrund. Nun wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg.m.h. - marianne 
huber (6. 7. 47.)

Antwort:
2.12.2002

das hängt halt immer davon ab, wer im liede mehr im vordergrun zu hören sein soll, der 
chor oder der leadsänger. tschüs bo

2109. 
Frage:
23.11.2002

Hallo Bo!Ich war gestern in Altnau am Konzert.Ein bisschen enttäuscht war ich schon 
denn ich dachte es gäbe ein besonderes Konzert bei diesem Jubiläum..Auf den 
Einladezetteln wurden auf Ueberraschungen hingewiesen.Ich hab mich dann gefragt wo 
diese Ueberraschungen sind?Die Tour war so wie immer und ich muss sagen,Spirit of 
Joy hat mir besser gefallen.Gell Bo auch ein Künstler ist bereit Kritik zu ertragen..Man 
kann ja davon nur lernen.Ich bleibe Dir aber trotzdem als Konzertbesucher erhalten!Ich 
wünsche Dir weiterhin viel Freude beim Singen ! - Monika (34)

Antwort:
2.12.2002

liebe monika, danke für deine wohlmeinende kritik. du bist halt schon ziemlich verwöhnt 
von unseren früheren konzerten... aber wenn jemand dieses konzert als erstes 
miterlebt, sind die überraschungsmomente viel stärker, als bei jemandem wie dir, die 
nicht das erste mal kommt. was hast du denn erwartet? wenn du es dir genau überlegst 
sind da schon einige überraschungen im programm. um nur ein paar zu nennen: ein 
fliegender bo, die retrospektive in die zeit der gründung mit den damaligen liedern, die 
hellseher-nummer, die glocken-show mit dem publikum, die überraschung, wenn gast -
stars, die auf der cd mitsingen, plötzlich auf der bühne erscheinen... (nun gut, du hattest 
nicht das glück, an so einem konzert dabei zu sein. ist halt wirklich glückssache). also 
ich denke, unsere neue show ist sehr abwechslungs- und überraschungsreich. wenn du 
allerdings zu kurz gekommen bist, empfehle ich dir den neuen james bond film... liebe 
grüsse bo



2108.
Frage:
23.11.2002

Hallo Bo, danke für deine Antwort auf Frage 2086. Ich spiele Querflöte und liebe Musik. 
Am Konzert in Trimbach musste ich weinen weil mir das Lied:die Kinder dieser Welt so 
gut gefällt. Sorry dass du mir drei Autogramme geben musstest. Aber meinen 
Kolleginnen gefällt dieses Lied auch so gut. - Nicole (11)

Antwort:
2.12.2002

liebe nicole, es freut mich ausserordentlich, dass das lied euch auch so gut gefällt. ich 
erinnere mich, als ich es geschrieben habe, hatte ich auch tränen in meinen augen, weil 
mich das thema emotional berührte. ich finde es sehr schön, dass diese emotionen 
auch zu dir herüber gekommen sind. danke! liebe grüsse bo

2107. 
Frage:
22.11.2002

Ich han es mega Problem! Ich muäs bald mit mim Schuälchor anärä Uffüärig mit machä 
und däzuä anä muäs ich no es Solo singä!! Chasch mer echt ned Tipps ghä, dass i ned 
scho vorem Ufftrit vor Ufregig halbä stirb??? Was machsch du geg Lampäfiäber?? 
Please hilf mer!! a jo und bin am Konzert gsi in Altnau!! Dä Hammer chani nur sägä!! :)
Grüässli Andrea - Andrea (15)

Antwort:
2.12.2002

liebe andrea, es gibt keinen schnellen weg zur inneren ruhe. wenn du wirklich etwas 
gegen lampenfieber und ähnliche nervöse zustände tun willst, dann gibt es nur eines: 
autogenes training. dazu müsstest du einen kurs machen, der z.b. auch an der migros 
clubschule angeboten wird. ich wünsche dir viel ausdauer und erfolg! bo

2106. 
Frage:
22.11.2002

Hallo Bo! Ich war Gestern an deinem konzert in Huttwil und es hat mir "MEGA" gut 
gefallen!! ;-) Schaust du dir das Gästebuch eigendlich einmal an? oder ist das nur bluff? 
Grüässli ramona! Vielleicht erinnerst du dich noch an mich, wahrscheinlich nicht , aber 
ein versuch ist es wert! Bin die mit den 3Härzli und den Lieben Teufelchen! :-) -
Ramona (14)

Antwort:
26.11.2002

natürlich kann ich mich an dich erinnern! ich musste dir 3 herzli auf die cd machen. aber 
sicher schau ich mir das gästebuch und die "fragen" - seite an, sonst würde ich hier ja 
nicht antworten, oder...? alles liebe bo

2105. 
Frage:
21.11.2002

Hi Bo! Ich bin's nochmal. Habe die 'Eva im Garten Eden' Geschichte jetzt auf der 
Fanseite mit Datum 30. März 2002 eingefügt. Somit ist sie also wieder für alle abrufbar! 
Sorry, jetzt habe ich hier ja gar keine Frage an dich! Weiterhin alles Gute und bis bald. 
Gruss - Stefanie (31)

Antwort:
26.11.2002

wunderbar. danke und tschüs bo

2104. 
Frage:
20.11.2002

hallo bo, nochmals zu Frage 2092, woher ich euch kenne: ich wohnte als kind und 
teenager im benachbarten haus. als wir in den konf-unterricht gingen, spielte pille 
manchmal schlagzeug. er war mit uns im lager, aber ich kann mich nicht an seinen 
vornamen erinnern (sind der grosse und der kleine pille 2 personen?). kannst du mir 
helfen? viele grüsse und alles gute für die zukunft doris - Doris (47)

Antwort:
26.11.2002

liebe doris, also so war da! nun der grosse und der kleine pille sind in der tat 2 
personen. der grosse hiess glaube ich bernd und der kleine uli, der ist aber schon 
schon vor einigen jahren nach australien ausgewandert. der grosse war der 
schlagzeuger und der kleine spielte gitarre. nun, da das geklärt ist, wünsche ich dir eine 
gute zeit und grüsse dich herzlich bo



2103. 
Frage:
20.11.2002

Lieber Bo. Das mit der Geschichte von 'Eva im Garten Eden' war folgendermassen. 
Dein Manager wollte sie unbedingt bei der News-Seite drin haben, so dass sich eine 
Veröffentlichung auf der 'Seite für den Fan' erübrigte. Wie du mich jedoch bestimmt 
kennst, habe ich mir die Story wohlweislich aus den News rauskopiert, so dass ich das 
Ding natürlich hier als Word-Dokument vorhanden habe. Soll ich es jetzt vielleicht doch 
noch auf der 'Seite für den Fan' veröffentlichen? Ich würd die Story allerdings dann 
irgendwann im Frühjahr 2002 einfügen... also nicht bei den neusten News und so. Also 
sag mir was ich tun soll! Ich bin ganz Ohr. Der Fragenstellering von Frage Nr. 2095 
kann ich nur empfehlen, die Show mehr als einmal anzusehen, denn richtig geniessen 
kann man sie erst, wenn man alle Ueberraschungen schon kennt. Und es lohnt sich 
IMMER, deine Shows mehrmals anzusehen!! Ich red da aus Erfahrung *smile* wie du ja 
bestimmt weisst! Alles Liebe und weiterhin ganz viel Erfolg mit 'Mystery Moon'! -
Stefanie (31)

Antwort:
26.11.2002

liebe stefanie, tu's irgendwo rein auf der seite für den fan, einfach, dass die geschichte 
da ist. vielen dank und tschüs bo

2102. 
Frage:
20.11.2002

mir sind 5Lüt vom Coop u. chömet am fritig uf Altnau: därf mä dä Fotiappar at 
mitne?gruss heidi - heidi (38)

Antwort:
26.11.2002

scho verbii. habt ihr ihn nun mitgenommen? ciao bo

2101. 
Frage:
19.11.2002

Gib mir bitte einen Termin für's Nachtessen... - Jörg (163)

Antwort:
26.11.2002

lieber jörg, geniesse erst mal deine ferien in gran canaria, und wenn du zurück kommst, 
sehen wir weiter. liebe grüsse bo

2100. 
Frage:
19.11.2002

Hallo Bo, Darf ich fragen wieso Du Deine schönen Haare hinten zusammengebunden 
hast. Ich finde das steht Dir nicht so gut. Wie ich gehört habe, haben noch viele Frauen 
meine Meinung vertreten. Also überleg Dir doch, ob Du sie in Zukunft nicht wieder offen 
tragen willst. Liebe Grüsse Cori - Corinne (26)

Antwort:
26.11.2002

ja, wenn ich das nur selber wüsste, wieso ich das tue. es hat sich einfach so ergeben. 
also mir gefällt's (vorläufig noch...) liebe grüsse bo

2099. 
Frage:
18.11.2002

Leider sind die Konzerte in Basel ausverkauft. Gibt es wirklich kein Zusatzkonzert? -
Dominique Leemann (42)

Antwort:
26.11.2002

in basel leider nicht. aber wie wärs's, wenn du an unserem allerersten konzert in 
deutschland dabei wärst? es ist am 12.12. in freiburg (ein katzensprung von basel aus) 
da gibt's noch tickets. wär doch was, oder? liebe grüsse bo

2098. 
Frage:
18.11.2002

Hallo Bo, besteht da eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass ich noch tickets für den 18. 
Januar in SG bekomme? liegt mir sehr am herzen!! würden soooooooooooooooo gerne 
kommen... - Barbara (19)



Antwort:
26.11.2002

keine grosse, liebe barbara, aber eine kitzekleine schon. ruf doch die ticketline 061 / 
717 11 11 an, da kann man dir vielleicht weiter helfen. viel glück! bo

2097. 
Frage:
18.11.2002

Gratulation zu deinem Auftritt in Eiger, Mönch und Kunz. Eine Frage noch dazu, habt ihr 
nicht ein bisschen "geschumelt" und von Playback gesungen.....? -es hat mir aber 
trotzdem gut gefallen. - Mirjam (16)

Antwort:
26.11.2002

wir haben sogar sehr geschummelt und alles vom playback gesungen, liebe mirjam. 
das ist immer so beim tv, da wird nichts als geschummelt. hast du es den lippen 
abgelesen? liebe grüsse bo

2096. 
Frage:
18.11.2002

OH scusi BO! natürlich warst du Sonntag abend am "arbeiten" (hattest mich verwirrt, 
weil du am Mittag hier zu Gange warst...)Meine Frage bezieht sich auf "grey owl" -einen 
autobiografischen Film über quasi den ersten "Umweltschützer" - der in der 
wunderschönen Landschaft Canada`s gedreht wurde ...und ist auch irgendwie in Bezug 
zu bringen, zu dem, was du an der Premiere erzählt hast. Naaa? wie tönt das ? ich bitte 
nochmals um Entschuldigung und schicke dir liebe Grüsse - ritva (37)

Antwort:
26.11.2002

tönt interessant! würdest du...? danke im voraus (das war die pure nötigung...) liebe 
grüsse bo

2095. 
Frage:
18.11.2002

nein nein nein das darf nicht sein!! warum BO WARUM?? mich hat fast der schlag 
getroffen! wieso kippst du "give peace a chance" raus und singst "joy to the world"? ich 
hoffe sehr, dass du das wieder änderst (zumindest in bern) und bin gespannt auf deine 
erklärung zu diesem sinneswandel! ich grüsse dich noch leicht benommen von dieser 
hiobsbotschaft..... - root (schnapszahl "tüpft")

Antwort:
20.11.2002

allen leuten recht getan ist eine kunst, die niemand kann, nicht mal ich...! der song flog 
raus, weil er nicht in den rahmen passte. meine komische art von brüll-rap stellte den 
song in eine ecke, die nicht zum rest der lieder harmonierte. es kam auch keine rechte 
stimmung auf beim publikum, die ich mir erhofft hatte (ausser in den vordersten 2 
reihen...) zudem mussten wir den 2, set kürzen, und jetzt ist es gut. sorry, aber solche 
dinge passieren. sei froh, du hast die einmalige aufführung dieses songs erlebt. was für 
eine kostbare erinnerung...! liebe grüsse bo

2094. 
Frage:
18.11.2002

Ist die Akkustik im KKL Luzern (weisser Saal) wirklich so super, würde es sich lohnen 
dein Konzert dort nochmals zu besuchen nur wegen der Akkustik? - Wilma Kohler (51 
J)

Antwort:
20.11.2002

nein, so super ist sie nun auch wieder nicht. wenn es sich ein zweites mal lohnen 
würde, dann wegen etwas anderem, und das wäre nicht der saal... alles liebe bo

2093. 
Frage:
18.11.2002

Hallo Bo Wie muss man vorgehen wenn man in Deinem Chor mitsingen möchte? Gibt 
es da überhaupt eine Möglichkeit einzutreten? Lieben Gruss Cori - Corinne Hüsler (26)

Antwort:
20.11.2002

liebe cori, wenn du ganz aufmerksam den text neben meiner foto oben links durchliest, 
dann erübrigt sich eine antwort von mir... hope to see you! tschüs bis dann bo



2092.
Frage:
18.11.2002

"ein Mann wird das, wovon er träumt. Du hast gut geträumt..." Lieber Bo, meinst du 
nicht, dass diese indianische Weisheit auch gut für dich passen könnte? Und falls dir 
das Zitat jetzt ganz bekannt vorkommt, dann sagt mir meine hellseherische Fähigkeit, 
dass du gestern abend TV-geschaut hast ;-)) Nunja...nachdem ich dich so für Pierce 
sensibilisiert hab, wär das ja nicht ganz unmöglich , oder? Falls dir dieser wunderbare 
und sehenswerte Streifen jedoch entgangen sein sollte: Sag, hättest du Freude an einer 
Kopie? Falls du ihn jedoch gesehen hast: Wie hat er dir gefallen? Ich wünsch dir einen 
schönen Tag und schick dir liebe Grüsse - Ritva (37)

Antwort:
20.11.2002

also es kommt relativ selten vor, dass ich auf der bühne fernsehe... zum zeitpunkt, als 
der von dir gepriesene film gezeigt wurde, war ich wahrscheinlich kräftig am dirigieren in 
st. gallen. darum kenne ich diesen tollen streifen leider nicht, aber wie du mich kennst, 
sag ich nie nein, wenn mir etwas neus angeboten wirde... love bo

2091. 
Frage:
17.11.2002

Hallo Bo, stimmt das, dass du als Schüler, oder kurz nach der Schulzeit, eine Band mit 
Pille und Chiesa hattest? Wenn ja, wie waren die Vornamen und gabs noch andere 
Bandmitglieder? - Doris (47)

Antwort:
20.11.2002

ja, das stimmt, ich spielte mal ein paar tage in der beat-band vom "grossen pille" und 
später studierten der "kleine pille" und ich ein paar songs zusammen ein. mit dem 
sandro chiesa spielte ich in vielen formationen, zuletzt um 1990 bei "bo katzman and 
the soul cats". woher kennst du die jungs alle? liebe grüsse bo

2090. 
Frage:
17.11.2002

Hallo Bo, ich wollte dir sagen, wie toll ich es finde, dass du alle diese Fragen persönlich 
beantwortest. Meine Frage ist folgende? Ich habe hier bei den Fragen etwas über deine 
Version von Adam und Eva gelesen. Ich muss sagen, es tönt sehr interessant! Kann 
man diese irgendwo lesen? - Regula Weilenmann (15)

Antwort:
20.11.2002

liebe regula, tja, da bringst du mich ein wenig in verlegenheit. ich hatte gedacht, die 
geschichte sei auf der "seite für den fan" zu finden, aber als ich da vorhin nachgeschaut 
habe, war sie nicht mehr da. vielleicht weiss jemand von den FREUNDEN, wo sie zu 
finden ist, bitte schreibts hier. tschüs bo

2089. 
Frage:
17.11.2002

Hallo Bo, Danke für Deine nette Antwort! Ja, Trimbach bleibt mir wohl lange in 
Erinnerung, es war wirklich toll, einfach einmalig, ich war echt überwältigt! Was meinen 
Brief betrifft, jetzt weisst Du warscheinlich, warum es ziemlich lange gedauert hat, bis 
Du ihn erhalten hast! Ich bin froh, dass mein Brief positiv angekommen ist, ich hatte 
schon beinahe Angst, Du würdest vielleicht beim Durchlesen den Kopf schütteln, aber 
dies war vermutlich nicht der Fall! Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit, darüber 
kurz zu plaudern, mich interessiert nämlich Dein Feedback über das, was ich Dir 
anvertraut habe! Übrigens, der gewisse Peter wird am Konzert in Huttwil anwesend 
sein! Leider haben wir es nicht geschafft, dass wir zusammen an ein Konzert kommen 
können, aber vielleicht klappts im nächsten Jahr! Weitere tolle und erfolgreiche 
Konzerte wünsche ich Dir, dem Chor, der Band und dem ganzen Team! Und bis am 
20.12.02 in Bern! Ganz liebe Grüsse von Barbara - Barbara Frick (23)

Antwort:
20.11.2002

nein wirklich, dass du von mir denkst, ich würde den kopf schütteln über deinen brief! im 
gegenteil! ich hoffe, dass ich den peter kennenlernen werde am konzert... liebe grüsse 
bo



2088. 
Frage:
16.11.2002

Hallo Bo Zersch mol ganz härzlichi Gratulation zo dim super Konzert gester Fritig in 
Trimbach! Esch eifach genial gsi!! Mini Frog: der händ geschter "non, je ne regrette 
rien" gsunge. Esch das ergend ofere cd oder ofem video droffe??? liebi Grüess osem 
Aargau Bernadette - Bernadette (18)

Antwort:
20.11.2002

liebe bernadette, das lied ist auf keiner cd, es gehört ja auch zu den "jugendsünden" 
des bo katzman chors...nein, es wird nur für die besucher der konzerte wieder zum 
leben erweckt. liebe grüsse bo

2087. 
Frage:
16.11.2002

Salut Bo! Ech bi in Trimbach a dim Konzert gsi. Es isch wunderschön gsi! Du machsch 
alles mit liäbi, härz u freud, u das gisch ou witer. Uf was freusch du dich nach eme 
Konzert? - Sabrina (18)

Antwort:
20.11.2002

uf's bett...

2086. 
Frage:
16.11.2002

Du hast einmal ein Duett mit Florian Schneider gesungen(ist schon einige Jahre her). 
Es war für eine TV-Sendung (leider weiss ich nicht mehr wie sie hiess), die in Engelberg 
aufgenommen wurde. Ich bin nun auf der Suche nach dem Titel dieses Liedes. Kannst 
Du mir weiterhelfen? - Babs (30)

Antwort:
17.11.2002

liebe babs, dieses lied findest du auf unserer cd "heaven", die im jahr 1996 heraus 
gekommen ist, es ist der weihnachtssong von john lennon; happy x-mas. wenn du ihn 
bestellen möchtest, dann kannst du dies auf dieser homepage unter "shopping" tun. ich 
grüsse dich herzlich bo

2085. 
Frage:
15.11.2002

Hallo Bo Ich habe mal gelesen , dass du eine Tochter hast. Wie alt ist sie?? Ist sie auch 
so musikalisch wie du? - Nicole (11)

Antwort:
17.11.2002

liebe nicole, meine tochter ist genau gleich alt wie du. sie heisst ronja und ist auch sehr 
musikalisch. allerdings ist sie im tanzen nochh besser als in der musik. dass kommt 
daher dass marianne (ihr mami) tanzpädagogin ist, und ronja ihr schon immer die 
bewegungen abgeguckt hat. spielst du auch ein instrument? liebe grüsse von bo (und 
auch von ronja)

2084. 
Frage:
15.11.2002

Eigendlich möchte ich Bo nur sagen dass wir morgen in SG wieder die Besten sein 
werden.Haben uns bei Eiger Mönch und Kuenz gtroffen.Ich bin die, die in SG gerufen 
hat: Wir sind die Besten!! Freue mich auf MORGEN - Silvia (32)

Antwort:
17.11.2002

liebe silvia, du gast gestern alles gegeben! das konzert in st. gallen war der bisherige 
höhepunkt unserer tournee. ich hoffe, du nimmst mir mein spässchen wegen dem blond 
nicht übel, das ich gestern gemacht habe. ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass 
du dein "wir sind die besten" ins publikum gerufen hast. und das tollste daran ist: es 
stimmt! ich grüsse dich herzlich bo

2083. 
Frage:
14.11.2002

Jesus, zeige Bo jeden Tag, wie innig lieb du ihn hast und wie einzigartig und wertvoll er 
ist! Amen. Lieber Bo, vielen Dank für deine DVD. Aus Unsicherheit habe ich sie zweimal 
via Internet bestellt und folglich zweimal bekommen. Am 20. Dezember werde ich dein 
Konzert mit meinen Eltern dich am Konzert in Bern besuchen. Letztes Jahr konnte 



meine Mutter aus gesundheitlichen Gründen leider nicht kommen. Das Ticket konnte an 
der Abendkasse leider nicht verkauft werden. So blieb der Platz neben mir leer. An 
einem Sonntagnachmittag im Januar dieses Jahres, konnte ich dich im Restaurant des 
Kursaals erblicken. Mein Vater war auch dabei. Alles Liebe, Marcel - Marcel Roth (bald 
37)

Antwort:
17.11.2002

lieber marcel, danke für deine herzliche mitteilung. ich hoffe, dass deine familie wohlauf 
ist und dieses jahr vollzählig ans konzert kommen könnt. ich freu mich drauf. liebe 
grüsse an alle bo

2082. 
Frage:
14.11.2002

würdest du bei einem grossen Fan ein persönliches treffen mit dir organisiren? - Vera 
Scheidegger (49)

Antwort:
17.11.2002

wie gross ist den dieser fan...? also die sache ist die,persönliche einzeltreffen können 
wir nicht machen, sonst wäre ich tagtäglich unterwegs. aber wir bemühen uns, dieses 
jahr wieder einenen Freundestreff zu veranstalten, zu dem alle im club angemeldeten 
fans (ich nennen sie lieber FREUNDE) zu einem kleinen fest eingeladen werden. wenn 
du im club bist, bist du herzlich willkommen. liebe grüsse bo

2081. 
Frage:
14.11.2002

hoi bo, i wünsch dr alles gueti zum tourneestart und hoff, dass alles guet lauft. -
michaela (15)

Antwort:
17.11.2002

dein wunsch hat genütz! danke bo

2080. 
Frage:
14.11.2002

Hoi Bo, keine Frage - nur toi toi toi Euch allen für die heutige Premiere. Ich werde in 
Gedanken ganz fest bei Euch sein!! Machets guet, ich druck Euch beide Düme. Dunja -
Dunja Wirth (40)

Antwort:
17.11.2002

danke, dunja. ich weiss nicht ob es an deinen guten wünschen lag, aber die premiere 
hat ganz gut geklappt. vor allem das publikum war einmalig! einen lieben gruss bo

2079. 
Frage:
14.11.2002

Lieber Bo, für die heutige Premiere Deiner Mystery-Moon Tour wünsche ich Dir alles 
Gute. Auch für alle noch bevorstehenden Konzerte wünsche ich Dir gutes Gelingen und 
viele wunderbare Momente. Ich freue mich schon heute darauf, Deine Musik und die 
spezielle Stimmung am 7.12.02 in Landquart geniessen zu dürfen! Liebe Grüsse aus 
dem Bündnerland - Jacqueline (28)

Antwort:
17.11.2002

liebe jacqueline, die premiere isz nun schon vorbei und es war ein tolles erlebnis, und 
wir haben alles gegeben.wenn ich ganz ehrlich sein soll, muss ich sagen, dass das
publikum noch besser war als wir auf der bühne... ich freu mich auf landquart! bis dann 
also bo

2078. 
Frage:
13.11.2002

Hallo Bo, ich wünsche Dir und deinem ganzen Team viel Erfolg für die neue Tournee 
und freue mich auf ein Wiedersehen am 29. November im KKL. Ob es wohl wieder ein 
Tournee-Plakat gibt für "Fredman"??? Liebe Grüsse, Fredman - Manfred (28)



Antwort:
17.11.2002

ich habs schon bereit gestellt für dich. du musst es nur noch abholen kommen... bis 
dann! gruss bo

2077. 
Frage:
12.11.2002

Hallo Bo, ich hab auch 2 Katzen(:). Nein, ich hab mal ne Frage und zwar ist ein 
Bekannter von mir in einer Band und fragte mich mal ob ich nicht seine Sängerin 
werden wolle. Na ja, nun hat sich der ganze Spaß 1 Jahr hingezogen. Jetzt wolln wir 
das erste Projekt starten. Was ist in der Brance zu beachten und wie komponiere ich 
meine Texte selbst. - Madeleine (28)

Antwort:
17.11.2002

uff, das ist eine schwierige frage. da gibt es kein rezept. das beste ist, ihr fangt einfach 
mal frisch an und wenn der anfang gemacht ist, ergibt sich vieles von selbst. wenn ihr 
dann mal 3 oder4 songs beieinander habt, kannst du dich wieder bei mir melden. noch 
ein tipp: guck den anderen ab, wie sie's machen, spielt auch mal songs von bands 
nach, die auf eurer linie liegen. dir wünsche ich viel freude und erfolg. herzlich grüsst bo

2076. 
Frage:
12.11.2002

Buna saira Bo. Dir und allen Mitwirkenden wünsche ich einen tollen Start zur Tour und 
ein herzliches toi, toi, toi!!! Vor einiger Zeit konnte ich die Stille-Nacht-Kapelle in 
Oberndorf besuchen, dies auch weil meine Wurzeln dort ganz in der Nähe sind. Hast du 
diesen Ort auch schon mal besucht? Könnte ja sein, weil von dort aus ja dieses Lied in 
alle Welt getragen wurde. - Einen ganz lieben Gruss and see you soon - Claudia 
((noch) 38)

Antwort:
17.11.2002

liebe claudia, nein, an diesem ort war ich noch nie, aber e ist bestimmt beeindruckend, 
wenn man dort ist und sich das überlegt....wir sehen uns in landquart. bis dahin liebe 
grüsse bo

2075. 
Frage:
12.11.2002

Lieber Bo,Elisabeth, eine Freundin von mir, arbeitet z.Z. in Palästina, Gaza, Bethlehem. 
Ich weiss, dass sie vor ca. 6 Wochen bei Euch CD's und das Video von Dir bestellt 
hat.Da ich nicht nur ihre Kätzchen füttere, sondern auch die Briefkasten hüte, möchte 
ich Dich fragen, bei wem ich mich nach dem Verbleib der CD's erkundigen kann. 
Elisabeth wird irgendwann in Jerusalem eine Pause einlegen und ich hätte ihr sehr gern 
Deine neue CD als Überraschung dorthin geschickt. Nur, die CD's kommen einfach 
nicht. Kannst Du helfen?? Es kann ja immer vorkommen, dass eine Bestellung verloren 
geht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es noch klappen würde. Elisabeth sei 
unverletzt aus dem gestrigen Raketenangriff auf Gaza Stadt rausgekommen. Ausser 
ein paar Kratzern fehle ihr nichts. So das SMS. Schreck, Schock wohl schon, aber 
davon schreibt sie nichts. Vielleicht muss man ver-rückt (im pos.Sinn) sein, jetzt dort zu 
arbeiten, oder dann ist es Liebe.Ich weiss es nicht, vielleicht weisst Du es. Ich danke Dir 
für Deine Tips. Freundliche Grüsse und viel Erfolg. - Rosmarie (---)

Antwort:
17.11.2002

liebe rosmarie, also die elisabeth hat ja schon einen bewundernswerten mut, dass sie 
sich so in die "höhle des löwen" wagt. grüsse sie bitte ganz herzlich von mir. wegen der 
cd wende dich am besten telefonisch an 061 712 008 08 und erkläre dein problem. das 
wird dann bestimmt klappen. ich grüsse dicherzlich bo



2074. 
Frage:
11.11.2002

Hallo Bo, Frage habe ich keine, wollte Dir nur rasch ein herzliches und kurzes "toi toi 
toi" für den Tourneestart in Trimbach wünschen! Ich bin zwar in Trimbach auch dabei, 
aber es kann nicht schaden, trotzdem viel Glück zu wünschen! Ich bin ganz in Deiner 
Nähe, Reihe 1, Platz 1, ich freu mich riesig! Wenns irgendwie geht bekommst Du im 
Trimbach dann auch den schon längeren versprochenen Brief! E liebe Gruess us Bärn! 
Barbara - Barbara Frick (23)

Antwort:
17.11.2002

hallo barbara, danke für deinen ansporn. ich glaube, er hat genüzut. danke auch für den 
brief. sein inhalt hat mich mehr als gefreut! bis zum nächsten mal liebe grüsse bo

2073. 
Frage:
11.11.2002

d vorfreud ufs konzärt wird immr grösser, vorallem wenni dini plakat hänge gseh.i 
wünsch dr, em chor und dr band schomol viil glück für die befor stohendi tournee. -
Michaela (15)

Antwort:
17.11.2002

danke, michaela. wir hatten nun schon 3 konzerte, und sie werden immer besser! bis 
bald bo

2072. 
Frage:
11.11.2002

Hallo Bo! Ich möchte dich heute nur ganz kurz 'stören'. Vor längerer Zeit habe ich dich 
mal angefragt ob du Freude an unseren Landschaftsfotos von Canada (Ontario) hättest. 
Du namst das Angebot gerne an. Nun habe ich es endlich geschafft und eine Foto-CD 
zusammengestellt welche ich dir gerne geben möchte. Meine Frage nun: Ist es dir 
lieber wenn ich die CD ins Büro schicke oder soll ich sie am Donnerstag mit zur 
Prèmiere nehmen? Natürlich könnte ich dies sicher selbst entscheiden, doch ich 
möchte einfach von dir wissen, was für dich am einfachsten und ohne grosse Umstände 
ist. Liebe Grüsse und bis bald - Colette (30)

Antwort:
17.11.2002

liebe colette, wie du weisst, habe ich die cd bereits aus deinen händen empfangen, 
aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sie mir gemütlich anzusehen. diese freude 
steht mir noch bevor. ich danke dir aber nochmal herzlich für diese nettigkeit. liebe 
grüsse bo

2071. 
Frage:
11.11.2002

Lieber Bo, ist eigentlich Katzman/Sanders ein neues Dreamteam im Komponieren und 
Texten? Den Namen Sanders habe ich bisher nicht gelesen. Besonders Glory Day 
klingt wunderschön. Daher hoffe ich natürlich ganz fest, dass ich Glory Day am 
Donnerstag live auf der Bühne sehen werde. Aber bestimmt willst du mir nicht verraten, 
ob ich in den Genuss komme,--- oder doch??? Ich wünsche dir lieber Bo, dem Chor, 
der Band, Edgar und allen guten Feen im Hintergrund einen super Premierenstart. Bis 
dahin liebi Grüess Ruth - Huber (31)

Antwort:
11.11.2002

liebe ruth, da bist du auf der richtigen spur. simon sanders ist ein hervorragender und 
einfühlsamer texter. ich habe ihm entwürfe und textideen geliefert, und was er daraus 
gemacht hat bei den songs "glory day" und "when the night" ist einfach perfekt. er ist 
zwer kein neuling, was die arbeit mit mir betrifft. auf meinem letzten pop-album "seven 
days" hat er den text zum song "tequila bang" geschrieben. aber sicher werden wir 
diese lieder auch am konzert bringen. dann also bis donnerstag! (ich muss jetzt noch 
meine moderationen fertig schreiben... ) tschüs bo

2070. 
Frage:
9.11.2002

ich bin coop mitarbeiterin und du hast ein kied übercoop gesungen letztes jahr hättest 
du noch den text? - heidi brändle (38)

Antwort: liebe heidi, dieses lied (es heisst:"so macht's freud" und ist ein riesenheuler...)ist 



10.11.2002 exklusiv für coop- mitarbeiter/ innen als cd herausgekommen. du kannst sie bei coop 
schweiz in basel bestellen, dort ist alles drauf ! ich grüsse dich herzlich bo

2069. 
Frage:
8.11.2002

Hallo Bo! Ech find dini Musig ächt super! Bisch du amu voneme Uftritt nid nervös, u 
wenn, was machsch de gäge? Ech ha drum vo churzem vo öpe 60 Personen es mega 
schöns Lied uf em Klavier gspielt, ha aber nie Klavier glehrt nume dank däm das ech 
gäng güebt ha isch es super cho, aber ech bi völlig nervös gsi! - Sabrina (18)

Antwort:
9.11.2002

liebe sabrina, da bist du in guter gesellschaft, wenn du vor dem auftritt nervös warst. 
darunter leiden viele sogar abgebrühte stars. damit mir das nicht passiert, setze ich mich 
vor jedem auftritt in eine stille ecke, schliesse die augen und atme tief durch. dann gehe 
ich in gedanken die szene durch, wie ich in ein paar minuten auf die bühne treten werde 
und sage mir positive sachen wie: ich bin ganz ruhig, es wird ein super abend, ich mache 
meine sache gut, das publikum wirde begeistert sein, die band und der chor sind prima 
drauf, es wird alles bestens klappen. und dann gehe ich beruhigt und gelassen auf die 
bühne, weil ich mental gut vorbereitet bin. es wirkt! liebe grüsse bo

2068. 
Frage:
7.11.2002

i finds mega toll das du diä froge grad beatnwortisch, denn zu de meischte promis hett 
me nid sonä kontakt. bisch eigentlich scho das joor a dr herbschtmäss z basel gsi? -
Michaela (15)

Antwort:
7.11.2002

nei, dört wird's mer nur drümmlig. ich gehe lieber nach rust in den europapark, dort gibt 
es die amtlichen bahnen, die nicht nur im kreis herum fahren. ciao bo

2067. 
Frage:
7.11.2002

Lieber Bo, eine Frage zu ATLANTIS: mit deiner "Runderneuerung" von diesem Song 
hast du mir ja einen ganz "persönlichen" Wunsch erfüllt (danke Weihnachtsmann!;-)) ) 
Jedoch ist mir dabei wieder was aufgefallen: mir scheint, du hast dir die grösste Mühe 
gegeben, die Textpassagen so zu sprechen wie damals Donovan -bis auf dieses -Hale 
Atlantis -. Ich muss dir sagen, dass es mich gerade bei diesen zwei Worten immer 
geschüttelt hat -weil ich`s unpassend fand. Ich kann mir bei dir nicht vorstellen, dass dir 
diese "Über"Betonung entgangen sein sollte und darum würde es mich schon 
interessieren warum du eine andere Lösung dafür gefunden hast. Empfindest du das 
möglicherweise ähnlich? (dann könntest du jetzt nur mit JA antworten;-)) ) Hab viel 
Freude heute! - ritva (37)

Antwort:
7.11.2002

ja

2066. 
Frage:
6.11.2002

hallo e bes no mou dmarina fode frog nommer 2064! jetzt hani nomou e frog chönntsch 
du mer es outogramm schecke ond wenns goht zwöi wöu mini schwöster woht ou eis. 
veli grüess marina - marina (12)

Antwort:
7.11.2002

klar, liebe marina. schick einfach ein frankiertes couvert an katzmusic AG, Postfach 818; 
4153 Reinach. liebe grüsse bo

2065. 
Frage:
6.11.2002

Hallo Ich mache für die Coop-Zeitung eine Umfrage bei Prominenten, welche Parfums 
sie denn verwenden. Gerne würde ich von Bo Katzman wissen, welches Parfum er gerne 
benutzt, warum und seit wann? Vielen Dank und Grüsse - Caspar (21)



Antwort:
7.11.2002

lieber caspar, das ist aber ein ungewohnter weg, um prominenten- umfragen zu 
machen... wie dem auch sei, ich will dir die antwort nicht schuldig bleiben: ich benutze 
kein parfüm, das einzige duftwässerchen, das ich mir gönne, ist ein eau de toilette, 
dessen name ich aber nicht bekannt gebe, weil die persönliche duftnote ein kleines 
geheimnis sein soll. wenn alle gleich riechen, weil sie dasselbe parfüm benutzen ist es ja 
nicht mehr interessant, nicht wahr? lieb grüsse bo

2064. 
Frage:
6.11.2002

Hallo Bo Ich freue mich riesig auf Dein Konzert am 16.November in St.Gallen.Ich kann 
dieses Jahr das erste mal im Parkett in der 5. Reihe ganz vorne sitzen!! Ich komme dann 
ein Autogramm holen. Ich bin gleich alt wie deine Tochter Ronja. Ich hoffe es wird ein 
spannendes und schönes Konzert. Ich träume immer noch einmal zusammen mit Dir ein 
Lied auf der Bühne singen zu können.Ich habe viel Erfahrung mit singen,denn ich war im 
Schülerchor wo wir viele Gospelsongs auch in der Kirche vorgetragen haben.Auch habe 
ich schon einige Musicel mit meinem Lehrer gemacht bei denen ich viele Solos 
gesungen habe.Also dann,ich freue mich riesig auf Dein Konzert,und noch was,werde 
nicht wieder Krank!! Liebe Grüsse von Janine Keel - Keel Janine (11)

Antwort:
7.11.2002

liebe janine, ich find's toll, in dir eine talentierte nachwuchs-sängerin kennen zu lernen. 
wer weiss, vielleicht stehst du in ein paar jahren tatsächlich mit uns auf der bühne... ich 
wünsche dir viel freude an unserem konzert! tschüs bis dann bo

2063. 
Frage:
6.11.2002

hallo Bo mer gfaut das Lied Atlantis ser guet aber jetzt zor frog: 1. duesch du dlieder aui 
säuber erfende? 2. wie vöu uffüerige hesch du jetzt scho gha? 3. wie mängisch muesch 
du ide woche probe? 4. wenn hesch du dis nöchschte konzert? e cha leider a das net 
cho aber mini muetter chonnt.veli liebi grüess marina - Marina (12)

Antwort:
6.11.2002

liebe marina, ich bin zwar komponost, aber ich erfinde nicht alle titel auf unseren cd's 
selber. z.b. atlantis ist von einem herrn donovan geschrieben worden, und wir 
interpretieren es nur. aber "moonlight", "when the night has gone" und "glory day" sind 
von mir. ich hoffe, die gefallen dir auch... liebe grüsse bo

2062. 
Frage:
5.11.2002

Hallo Bo! Manchmal habe ich das Gefühl die Tage bis zur Prèmiere vergehen wie im 
Fluge und ich bin sehr gespannt welche Eindrücke mein erster Besuch an eurer 
Prèmiere hinterlassen wird. Natürlich kann ich es wie die viele viele Andere kaum 
erwarten bis zum 14. November... Die 'Vollmond'-Scheibe läuft auch bei uns sowie zu 
Hause wie auch praktisch immer wenn wir auf Achse sind. Nach mehrmaligen hören des 
Songs 'Moonlight' (insbesondere die Candlelight-Version) kommt je länger wie mehr 
Freude an diesem Lied auf. Dies soll überhaupt keine Kritik sein, doch den einen gefällt's 
besser den andern weniger. Ich möchte dich fragen ob du dir auch schon überlegt hast 
eine 'Instrumental'-CD mit deinen eigenen Songs zu produzieren? Liebe Grüsse und bis 
bald - Colette (30)

Antwort:
6.11.2002

liebe colette, wenn das london symphony orchestra meine werke als 
instrumentalbearbetungen herausgeben will, werde ich nicht ernstlich böse... die idee ist 
jedenfalls super! viele liebe grüsse bo

2061. 
Frage:
4.11.2002

das wotti gseh (dini hellseherische fähigkeite) i gang am 22.dez. and obevorstellig i 
basel. i was füre gmeind gosch du eigentlich? - Michaela (15)

Antwort: wart's ab, liebe michaela. meine gemeinde gebe ich aus privaten schutzgründen lieber 



6.11.2002 nicht bekannt. herzlich grüsst bo

2060. 
Frage:
3.11.2002

hi bo.... ich han soeba es Tiket zu dinam Konzert am 8.12 in Landquart zum Geburtstag 
übercho... ich freu mich scho wahnsinnig uf dä Sunntig... ich hoffa er wird wia letscht johr 
und vor 4 johr am Konzert und natürlich üsam Treffa im live-evil in Zürich, 
unvergesslich... - Stefan Rechsteiner (16 (ab hüt ...))

Antwort:
6.11.2002

das hoffe ich natürlich auch, lieber stefan, es kommt einfach darauf an, wie gut dein
gedächtnis ist,wenn's unvergesslich sein soll... alles liebe bo

2059. 
Frage:
3.11.2002

Sali Bo! hast du dir zwischenzeitlich die Jesus.ch Seite angeschaut? Da ist ein Foto von 
dir dabei, dass ich so auf deiner gesamten HP noch nicht gefunden hab (muss irgendwie 
in die "Heaven"-Ära" gehören) und das ich mächtig schön finde! Meine Frage dazu 
solltest du dir eigentlich fast denken können, oder??? Könnte mir da vielleicht 
irgendjemand behilflich sein -ich hätte das schon ganz gerne in voller Grösse..? ...oder 
krieg ich jetzt grad ein NEIN? PS:bei "Tears in Heaven" sind doch die Autoren 
Clapton/Jennings - kannst du mir sagen, ob das WAYLON Jennings war? Oder hab ich 
dich damit jetzt überfragt?? ;-)) mit liebem Gruss - ritva (37)

Antwort:
6.11.2002

liebe ritva, ich schätze deine knappen fragen über alles, die man mit ja oder nein 
beantworten kann... danke für den tipp mit der jesus.ch seite. das foto ist uralt, baujahr 
1995. weil mein zweiter name "weihnschtsmann" ist und der bekanntlich gern freude 
verbreitet, habe ich das büro beauftragt, nach diesem bild zu fahnden und es dir bei 
erfolg zu senden. ist doch was, oder? du siehst, für die kopie eines bildes von dir tu ich 
alles... was den herrn jennings anbelangt, habe ich keine ahnung. aber du bist doch die 
sherlocka holmes, die alle. was im internet zu finden ist, herausfindet... liebe grüsse bo

2058. 
Frage:
1.11.2002

hi bo ich bins wieder einmal swissfan.ch Ich wollte dich fragen ob du nicht gerne eine 
Interview-Reihe auf meiner neuer web-site; www.macfan.ch.vu beginner möchtest, wenn 
es gehen würden würde ich dir einige fragen per e-mail zu schicken... es wird aber noch 
einige Zeit dauern, bis ich dir meine Fragen schicke, falls du überhaupt einferstanden 
bist... - Stefan Rechsteiner (16)

Antwort:
2.11.2002

wenn's nicht pressiert, könnte ich es schon richten. tschüs bo

2057. 
Frage:
1.11.2002

hallo bo, ich habe soeben deine antwort auf die frage 2034 gelesen und kann es kaum 
glauben. warum erinnerst du dich daran? sicher weil ich immerwieder meine tasche 
hervornahm, oder weil ich die ganze zeit im heft den text versuchte nachzuschauen, 
oder? - Michaela (15)

Antwort:
2.11.2002

nun, ich habe manchmal hellseherische fähigkeiten. vielleicht werde ich das auf der 
nächsten tournee auf der bühne beweisen... liebe grüsse bo

2056. 
Frage:
1.11.2002

Aber aber Bo, was denkst du denn von mir?!? Deine Aussage finde ich aber gar nicht so 
lieb... aber ehrlich bin ich ja und deshalb verrate ich dir, dass du nicht ganz unrecht hast. 
Es können ja nicht alle von Natur aus so gut sein wie du. Oder? Meine musikalischen 
Fähigkeiten sind halt leider noch nicht so ausgereift wie bei anderen, doch es ist 
schliesslich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich gelangte einfach mit meiner 

http://Jesus.ch
http://jesus.ch
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Frage an dich, weil ich doch nur auf dem einfachsten & schnellsten Wege zu den Noten 
kommen wollte. Du hast doch sicher Verständnis dafür oder nicht? - Ich bleibe dran und 
versuche NOCH MEHR zu üben... Liebe Grüsse - Colette (30)

Antwort:
2.11.2002

du kennst mich, ich habe für alles verständnics, nur helfen kann (oder möchte...) ich nicht 
in allen fällen. liebe grüsse bo

2055. 
Frage:
1.11.2002

Guten Morgen Bo! Mit deiner Antwort auf meine letzte Frage bin ich zwar nicht gerade 
glücklich, doch ich kann natürlich damit leben. Vielleicht war ja einfach mein 
Selbstvertrauen zu klein, dass ich es bis jetzt mit meinem 'kleinen' Musikgehör noch nicht 
geschafft habe, das Lied zu spielen... (und schliesslich muss man hart kämpfen um 
etwas zu erreichen!) Wo ein Wille ist, wird sich auch ein Weg zeigen...! Stimmst? Es 
würde mich noch brennend interssieren ob der Chor eigentlich auch ein Lieblingslied hat. 
Weisst du das oder sind die Meinungen (bei ja 250 Menschen) so dermassen 
verschieden? Wünsche dir ein gutes Wochenende und grüsse dich herzlich - Colette (30)

Antwort:
1.11.2002

komm, gib's zu. colette, das hat nichts mit deinem musikgehör zu tun, dass du die 
melodie nicht nachspielen kannst. du warst bisher einfach zu faul, es zu prbieren... 
stimmt's? so viel ich weiss,ist das lieblingslied der meisten chorsänger/innen der angel 
mit florian ast. den singen sie einfach besonders gern. liebe grüsse bo

2054. 
Frage:
31.10.2002

Kann mir mal jemand erklären wer BO is ? Ich kenne den gar net ! - Pierre (22)

Antwort:
1.11.2002

lieber pierre, alsi ich bin der letzte, der dir erklären könnte, wer bo ist, ich versuche 
nämlich auch täglich, ihn besser kennen zu lernen... weisst du denn genau, werDU 
eigentlich bist...? liebe grüsse bo

2053. 
Frage:
31.10.2002

Hi Bo, wollte dir nur sagen, dass ich dich bewundere für deine ehrlichen und offenen 
Antworten. Auch wenn die Fragen dazu manchmal etwas kritisch sind. Hast du dich 
nicht auch schon gefragt, warum man in dieser Welt immer alles so genau und präzis 
haben möchte? Ich möchte dies auf gar keinen Fall verallgemeinern, aber oft wird man 
in allem was man tut bewertet oder sogar danach eingestuft. Eigentlich schade, wenn 
ich bedenke, dass man aus Sachen die man eben nicht kann noch lernen kann. War 
nur so ein Gedankensprung. Wünsche allen alles Gute! - Selina (16)

Antwort:
1.11.2002

da hast du völlig recht, liebe selina. manchmal habe ich auch das gefühl diese welz 
bestehe aus lauter polizisten, die einem dauernd auf dir finger schauen und kritisieren, 
wenn etwas nicht nach ihrem geschmack ist. da gibt es nur eines: zu allem stehen, was 
man tut und sagt, auch wenn es ein fehler war, man kann jeden fehler irgendwie wieder 
gutmachen, es braucht nur den mut, zum fehler zu stehen... lebe grüsse bo

2052. 
Frage:
31.10.2002

Hallo!Zuerst mal ihre musig ist grossartig, freue mich jetzt schon auf das Konzert am 
22.Nov.!Doch nun habe ich ein grosses Anliegen!ich habe für meine LAP das Thema 
"s'Läbä nach em Tod" gewählt. Auch das Thema Nahtoderscheinung will ich darin 
erwähnen. Da ich in einem Dokomentationsfilm von Ihnen gesehen habe, fragte ich 
mich ob sie mir ev. weiter helfen können. Vieleicht mit einem kleinen interview oder 
einem email etc...Ich würde mich riesig über eine Antwort freuen!Besten Dank im 
voraus! Grüessli Ursi - Ursi Landis (19)



Antwort:
1.11.2002

liebe ursi, da helfe ich dir gern weiter. wenn du ein paar iterviewfragen an die e-mail 
adresse: bokatzman@katzmusic schickst, werde ich sie dir so bald als möglich 
beantworten. du kannst auch ein interview von mir nachlesen, das wir auf diese hp 
veröffentlicht haben. klick in "bo katzman chor", dann auf "bo Katzman" und dann auf 
"persönliche fragen". liebe grüsse bo

2051. 
Frage:
31.10.2002

hi bo ich bins wieder dr' swissfan.ch ... ich finda das do eifach genial... oder kennsch du 
öpert sooo berüamts wia du wo sich jeda tag zit für sini fans nimt um iri froga so schnell 
wia nur möglich (und das isch würcklich wahnsinig schnell) beantwortet werdend... 
eifach genial... eifach unschlagbar... - Stefan Rechsteiner (16)

Antwort:
1.11.2002

nun, da scheine ich ja ein richtiges unikat zu sein, wenn ich der einzige bin, der das tut. 
ich muss allerdings zugeben, es braucht schon ziemlich viel zeit, aber die zeit ist das 
material, aus dem das leben besteht, und was gibt es schöneres im leben, als freunde 
zu haben, mit denen man reden kann. ich grüsse dich herzlich bo

2050. 
Frage:
31.10.2002

Hoi Bo Ich bins wieder...(betr.:mitsingen im chor) aber chammer nöd e usnahm mache? 
ich bi scho erscht 16ni aber das isch ja glich... :-) Grüässli Nadine - Nadine (16)

Antwort:
1.11.2002

liebe nadine, das kommt darauf an, wo du wohnst und ob deine eltern einverstanden 
wären. du musst wissen, dass wir jede woche einmal von 20:00 bis 22:00 in bottmingen 
bei basel proben, und da müsstest du auch jedes mal hinkommen. also eine ziemlich 
aufwändige angelegenheit... überleg's dir lieber noch 2 jahre... liebe grüsse bo

2049. 
Frage:
30.10.2002

Bonjour Bo Du hast die Antwort zu Frage 2033 vergessen. Hier ist sie nochmals: Wird 
das Songbook bis zur Premiere am 14.11.02 in Trimbach fertig sein? Eine schöne Zeit 
bis in 15 Tagen wünscht dir Carlo aus Binningen - Carlo Pols (30)

Antwort:
1.11.2002

tja, wenn wir das wüssten, lieber carlo. ich habe bis gestern nacht um 14.00 uhr noch 
an den artikeln geschrieben. mal sehen ob's mit dem datum hinkommt, sonst halt ein 
paar tage später. gruss bo

2048. 
Frage:
30.10.2002

hi bo danka für dini antwort betreffend em Computer,ich finda das genial, das du en 
macintosh hesch, denn jetzt han ich wieder en berüamta Nama wo uf mini Famous-
Mac-User Web-Page chunt... sie isch jedoch nonit online aber das wird sie glii si 
(www.macfan.ch.vu)... mini personal-page isch jedoch so online uf www.swissfan.ch.vu 
... ich hoffa du gosch au mol uft page und traisch dich villicht jo au in minam gästebuach 
oder in minam forum i... - Stefan Rechsteiner (16)

Antwort:
1.11.2002

hallo stefan, ist doch klar, der mac bringst. ich habe irgendwie mitleid mit all den armen 
menschen, die sich mit einem lausigen PC herumplagen müssen, du nicht auch...? ich 
grüsse dich herzlich bo

2047. 
Frage:
29.10.2002

lieber bo ich kann paul wenger nur beipflichten! und weisst du was? kipp nichts raus, 
nimm dazu.....wir halten's laaaange aus. du auch?? schönen abend! kiss - rootie (wow! 
nur noch 16 tage bis zur première...)

http://swissfan.ch
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Antwort:
30.10.2002

ok, mal sehen... alles liebe bo

2046. 
Frage:
29.10.2002

Tschau Bo, Ich habe die neue CD gekauft. Machst Du die Duette auch live? Das Duett 
mit Steve Lee oder Kisha würde mir sehr gut gefallen. Hans-Peter - Hans-Peter Tschudi 
(15-jährig)

Antwort:
30.10.2002

lieber hans-peter, ja, das würde mir auch gefallen! wenn du und alle anderen besucher 
bereit wärt, mindestens den doppelten eintrittspreis zu bezahlen, dann könnte man die 
gast-stars schon mit auf die tournee nehmen. die kämen nämlich nicht gratis, und weil 
sie so hochkarätige künstler sind, sind sie auch nicht gerade billig...also, leider musst du 
dich mit der cd begnügen. aber das ist ja auch nicht übel, nicht wahr? liebe grüsse bo

2045. 
Frage:
29.10.2002

GOSPELFAN: vergisses! Das isch völlige Stuss wo du verzellsch! Sorry ich weiss nöd 
wo ich das susch het sölle ufschribe aber hoffentlich lisst de das!!! BO, DU BISCH 
SUPER!!! Da cha jetzt de au nüd dra ändere!!! - Nadine (16)

Antwort:
30.10.2002

danke für deine unterstützung, liebe nadine. bisch e schatz. tschüs bo

2044. 
Frage:
29.10.2002

Hallo Herr Katzman! also ihr Chor ist genial, aber sorry, Sie sind ein wenig für die 
"Katz"... Frage: Warum müssen Sie sich auch immer in den Vordergrund stellen??? Bo 
hier, Bo da, bla bla... Ich meine ja nur....Schliesslich macht doch ein sauberer 
background in einer Gospelgruppe das Ganze aus.... - Gospel-fan (32)

Antwort:
30.10.2002

lieber gospel-fan. hast du keinen namen? normalerweise stehen die leute hier auf 
dieser seite mit ihrem namen zu ihren aussagen... aber im grunde genommen hast du 
vollkommen recht. ich habe manchmal auch die nase voll davon, dass ich immer das 
aushängeschild spielen muss. schliesslich ist der chor der "star", aber es ist halt in 
unserem fall so, dass man nicht den ganzen chor zu den interviews und den 
radiosendungen schicken kann, so bin ich halt der vertreter von allen. aber im konzert 
stehen ja dann alle auf der bühne, und da sind sie nicht zu überhören... ich grüsse dich 
herzlich bo

2043. 
Frage:
28.10.2002

Ciao Bo. Soeben habe ich dein Interview auf Radio Grischa gehört. Das war eine ganz 
tolle Stunde, die mich sehr gefreut hat! Du machst so einen frischen, lockeren Eindruck. 
Man spürt förmlich deine Begeisterung. Ich weiss, dass du bis zum Schluss noch 
Änderungen am Konzert-Programm anbringen kannst. Könnte es sein, dass du ständig 
eine bessere "Lösung" suchst oder weil dir etwas spontan in den Sinn kommt? (Das war 
wohl eine "Regisseuren"-Frage ;-)...). Übrigens, mein Geburi ist nicht am 14. sondern 
erst zwei Tage später, aber man soll die Feste ja feiern wie sie fallen, oder? und das ist 
doch ein guter Anlass?! Herzliche Grüsse, heb guet zu dier Sorg, bleib Gesund und 
pflege deine Stimme gut - Claudia (38)

Antwort:
30.10.2002

hallo claudia, du hast richtig geraten, ich mache änderungen, um das programm zu 
optimieren. manchmal braucht es einen anderen spannungsbogen, ein lied hat das 
falsche tempo oder so solche sachen sind dann ausschlaggebend. auch wenn dein 
geburtstag nicht präzis am 14. ist, ein bisschen vorfeiern tun wir trotzdem auf der 
bühne... wir sehen uns ja bald! tschüs bo



2042. 
Frage:
28.10.2002

Hallo Bo Ich freue mich riesig, dass ich am 22. Dezember an dein Konzert kommen 
kann. Meine eigentlichr Frage ist aber: Ich muss einen Vortrag machen ueber etwass, 
dass mir gefaellt und ode mich bewegt. Da habe ich an dich und deine Musik gadacht. 
Jetzt weiss ich aber nicht, wass ich da erzaelen soll... Vielleicht kannst du mier helfen, 
und mir einen Tipp geben wo ich suchen soll, wenn ich etwas schreiben will. Ich waere 
dir wirklich dankbar, denn ich bin hier in England, und habe nur das Internet zur 
verfuegung. Liebe Gruesse aus England Martina - Martina Spielhofer (16)

Antwort:
30.10.2002

liebe martina, das ehrt mich, dass du über mich einen vortrag machen möchtest. also 
diese homepage ist voller informationen, z.b. unter dem button "jahre", oder unter 
"interviews" bei den alten websites, du musst halt ein wenig herumsuchen, dann findest 
du bestimmt einen haufen material. viel erfolg bo

2041. 
Frage:
28.10.2002

Wo kann ich Billette für den Bo Katzman Chor im Januar 2003 in der Innerschweiz 
bestellen? - Heinz Müller (38)

Antwort:
30.10.2002

lieber heinz, frag mal unter der nummer 061 717 11 11 nach. das ist die ticketline, die 
helfen dir weiter. tschüs bo

2040. 
Frage:
28.10.2002

Hallo Bo! Ich bin 16ni und en MEGA Fan vo dir!!! Mini Frag:Ab wievil Jahr chamer bi dir 
im Chor mitsinge? Dini Konzert und CD`s sind immer SUPER!!! Grüessli Nadine 
(16,Zürich) - Achermann (16)

Antwort:
30.10.2002

liebe nadine, ab 18 bist du in unserem chor herzlich willkommen. es geht altersmässig 
in erster linie darum, dass die chormitglieder volljährig sind, weil wir auf der tournee 
doch zimlich oft erst sehr spät nach hause kommen. also, wir sehen uns in 2 jahren... 
liebe grüsse bo

2039. 
Frage:
27.10.2002

Hallo Bo. Ich habe "In the Upper Room" auf einem Mahalia Jackson CD. Leider 
verstehe ich nicht, was sie am Anfang singt. Für mich klingt es in etwa: In the upper 
room where Jesus seld in not here blessed fear daily there my sin confessin’ achin’ for 
his mighty (mighsy) sweet trustin’ in his grace and power seekin’ there his love in prayer 
It is the heart feels the spirit Ere I sat with him in prayer Das macht aber keinen Sinn! 
Kannst du mir helfen? Liz - Liz Döhring (60)

Antwort:
30.10.2002

liebe liz, sorry, ich habe den text auch nirgends gefunden und kann dir nicht weiter 
helfen. vielleicht gibt es ihn auf einer amerikanischen gospel-page. viel glück und liebe 
grüsse bo

2038. 
Frage:
27.10.2002

Lieber Bo, nachdem ich unsere neueste CD mehrmals gehört habe komme ich zum 
Schluss: "wunderbar"!!!. Ein Lied muss ich sogar in dem Bereich "Weltklasse" einstufen. 
Es ist der Song "Heaven". Nubya ist sensationell. Sie muss sich hinter den ganz 
grossen dieser Welt nicht verstecken! Eine grandiose, eine kraftvolle und sehr sehr 
schöne Stimme! Ein Glücksgriff von dir. Für das Finale mit uns wünsche ich die 
ausreichende Nerven. Und noch etwas: ein Titel gehörte meiner meinung absolut auch 
auf die Tournee: "Stand by me"! Kipp was anderes raus und nimm den! Herzliche 
Grüsse Paul W. - Paul Wenger (gleich wie Bo)

Antwort:
29.10.2002

lieber paul, es freut mich, dass die cd dir gefällt, schliesslich hast du ja auch dein 
scherflein dazu beigetragen...wegen nubya bin ich einer meinung mit dir, ich habe 



grosse freude an ihrer interpretation. auch stand by me ist tatsächlich super 
herausgekommen, nur, was sollten wir deinen meinung nach rauswerfen? und was 
denkst du, werden deine mitsänger/innen sagen, wenn ich jetzt noch mit neuerungen 
daherkomme... liebe grüsse bo

2037. 
Frage:
27.10.2002

hi Bo magst du dich noch errinnern an deinen Auftritt im "Live - eviL" in Zürich??? 
Damals als du den Hubschrauber fliegen durftest, als gut 20 e-mail - Fanclub -
Mittglieder, mit eingeschlossen mit mir, mit dir den Abend (1999) im "Live-eviL" 
verbrachten? Ich kann mich noch sehr gut errinnern, ich war damals 13 Jahre alt und 
mein Bruder begleitete mich... Ich werde diesen Abend nie vergessen... Aber nun zu 
meiner Frage: Sie ist einwenig anderst als die anderen, denn ich würde von dir gerne 
wissen was für ein Computer du hast, ein PC ein Mac oder ein Linux? grüsse aus dem 
schönen Bündnerland von Stefan... P.s.: bis in Landquard am 08.12 ... - Stefan 
Rechsteiner (16)

Antwort:
29.10.2002

lieber stefan, ja, der abend damals bleibt mir auch immer in guter erinnerung... deine 
frage wurde mir tatsächlich noch nie gestellt: ich habe einen mac G4. warum möchtest 
du das wissen? für musiker und grafiker ist der mac der beste computer. ich grüsse dich 
herzlich bo

2036. 
Frage:
27.10.2002

hallo bo kennst du das gute gefühl, nachdem du etwas gespendet hast ? wir brauchen 
dich ;( und dein sponsoring -:) das Ganze ist natürlich für 'nen guten Zweck - (die 
Tombola an unserer Katzen-ausstellung schreit nach Preisen.) na, dabei ? die büsi 
miauen danke - daniel kneubühl (33)

Antwort:
29.10.2002

lieber daniel, schreib deinen wunsch doch per mail an elehmann@katzmusic.ch und 
lass ihn wissen, was das für ein guter zweck ist, wann und wo diese tombola stattfindet, 
und wenn ihm die sache auch gefällt, kannst du vielleicht glück haben... viel erfolg 
wünscht dir bo

2035. 
Frage:
27.10.2002

Lieber Bo,ich freue mich schon riesig aufs Konzert in Trimbach.Ich bin im achten Jahr 
an mind. einem oder mehreren Konzerten gewesen.ALLE WAREN TOLL!!! Nun habe 
ich noch eine Frage, gibt es von euren ersten Tourneen keine CD`s oder sind sie 
vergriffen oder waren sie so schlecht? Ich warte auf eine Antwort und freue mich aufs 
Konzert in Trimbach vom 15.11.02. - Monkia Iseli (36)

Antwort:
29.10.2002

liebe monika, erst mal danke für dein grosses kompliment! die erste cd ist so gut wie 
vergriffen. es gibt noch ein paar wenige exemplare, die wir an den konzerten verkaufen, 
aber in den läden gibt's die längst nicht mehr. ich grüsse dich herzlich bo

2034.
Frage:
27.10.2002

hallo bo, Super-CD, ich freue mich riesig daran. Warum gibt es in der CD keinen Text ? 
(so schade, möchte die Botschaft hören ! Gruss Barbara - Barbara (59 Jahre)

Antwort:
29.10.2002

liebe barbara, der text steht im eigens dazu gedruckten songbook, und zwar der 
originaltext und die deutsche übersetzung. das songbook kommt allerdings erst am 
14.11. heraus. bis dahin musst du dich wohl gedulden. liebe grüsse bo

mailto:elehmann@katzmusic.ch


2033. 
Frage:
27.10.2002

Hallo bo. seit einigen tagen schaue ich täglich hier vorbei und schau mich etwas um. 
gestern habe ich deine cd gekauft: gratulation. mein absoluter favorit ist moonlight. ich 
versuche schon kräftig mitzusingen....... was machst du eingentlich im moment so wenn 
du gerade nicht auf deiner homepage bist? ich freue mich auf die abend vorstellung in 
basel. vielleicht erinnerst du dich an mich, letzes jahr war ich in der samstagabend 
vorstellung in basel. ich sass ganz vorne, 2. reihe. rote haare..... ich denke kaum, aber 
es könnte ja sein..... - michaela (15)

Antwort:
29.10.2002

klar erinner ich mich an dich! hier ist der beweis: du sassest in der 2. reihe und hattest 
rote haare, stimmt's? na siehst du...im moment bin ich mit vorbereite der tournee bis 
zum gurgeli beschäftigt, sodass mir kaum zeit bleibt, diese antworten zu bearbeiten... 
tschüs bis bald bo

2032. 
Frage:
26.10.2002

Hallo Bo! Auch ich melde mich mal wieder zu Wort, denn ich frage mich ziemlich erst 
wie deine Rückfrage bei Nr. 2022 gemeint ist. War dies wirklich so gemeint oder 
wolltest du uns bzw. Stefanie einfach nur etwas auf die 'Schippe' nehmen...? Denn auch 
von meinem PC aus (wie wahrscheinlich noch von anderen Seiten her) gehen diverse 
Mails an Radiostationen, damit dein (euer) Marktanteil stetig ansteigt. Die neue Scheibe 
gefällt mir übrigens (wie könnte es auch anderst sein *smile*) ausserordentlich gut und 
schon bald entwickelten sich einige Songs zum Favoriten. Welche dies sind behalte ich 
momentan noch für mich - aber wer weiss vielleicht verrate ich dir's mal. Was mir 
eigentlich mehr am Herzen liegt sind die Noten für die Song's "Heaven" und "Tears in 
Heaven", denn ich würde super gerne diese Lieder mit der Panflöte nachspielen lernen. 
Kannst du mir bitte einen Tipp geben, wo ich zu diesen Musiknoten komme? - Vielleicht 
fragst du dich nun, weshalb ich mich nicht einfach an meinen Musiklehrer wende, doch 
der Grund dafür liegt ganz einfach darin, dass ich ihn damit überraschen möchte und 
deshalb nicht auf seine Mithilfe zurückgreifen will. Ich wünsche dir und deiner Familie 
einen schönen Sonntag und grüsse euch alle herzlich - Colette (30)

Antwort:
29.10.2002

liebe colette, leider muss ich dich wegen den noten enttäuschen. es gibte keine. aber 
du mit dinen musikalischen ohren kannst doch die melodie bestimmt ab der cd 
heraushören, oder? früher wurden die melodien auch nur mündlich überliefert... liebe 
grüsse bo

2031. 
Frage:
26.10.2002

Hallo Bo, Die Antwort zu Frage 2025 hat sich erledigt. Die CD ist heute bei mir 
angekommen. Wird das Songbook bis zur Premiere am 14.11.02 in Trimbach fertig 
sein? Ein schönes Wochenende wünschen dir und deiner Familie Kurt & Carlo aus 
Binningen - Carlo Pols (30 )

Antwort:
29.10.2002

ok! tschüs bo

2030. 
Frage:
25.10.2002

Hallo Bo! warum werden wir als Fans nicht mehr schriftlich Orientiert über den 
Konzertverlauf in Biel? Die etzten Jahre war es immer so.Da wurden wir Informiert und 
konnten die Tickets auslesen und bestellen. - Ursula&Thomas Stuber (37+40)

Antwort:
29.10.2002

liebe ursula, wenn du auf der seite "bokatzmanchor" in "tournee" klickst, siehst du, wie 
es mit dem ticketbestand in allen konzerten inkl. biel steht. wenn du einen bestimmten 
platz auslesen möchtest, kannst du das bei der lokalen vorverkaufstelle tun, die habe 
einen bestuhlungsplan. beim verkauf über die ticketline per computer oder telefon 
kannst du auch deine platzwünsche anbringen. eigentlich ist es auch dieses jahr wie 
immer. was vermisst du? ich muss zur entlastung der ticketline sagen, dass dieses jahr 
der ansturm immens war und sie kaum nachkommen mit aufnehmen von bestellungen. 
vielleicht ist da in der "hitze des gefechts" etwas untergegangen. sorry. (übrigens, ich 

http://du...im


sehe gerade, dass du ja gar nicht im fanclub angemeldet bist. wenn du dabei wärst, 
wärst du sicher besser informiert ...) liebe grüsse bo

2029. 
Frage:
25.10.2002

hallo Bo, ich habe deine geschichte auf der page "jesus.ch" gelesen. Meine Frage: ist 
bo wirklich ein wiedergeborener christ oder tut er nur so um des geschäftes willen? wie 
kommt es dann, dass du in der schweizer illustrierten bekannt gibts, dass du täglich 
deine 5 tibeter durchgehtst ? passt doch nicht zusammen. auf deine antwort warte ich 
gespannt. André Rö - André Rössler (64)

Antwort:
29.10.2002

lieber andré, du bist ja bestens orientiert über mich. ich war soeben auf der page 
jesus.ch, aber ich habe meine geschichte nicht gefunden. könntest du so lieb sein und 
mir schreiben, wo ich sie finde? danke im voraus. nun zu deiner frage: weisst du, was 
die 5 tibeter sind? es sind meditative gymnastikübungen, die sowohl den körper als 
auch den geist erfrischen. zufällig stammen sie aus dem tibet, könnten aber genauso 
gut aus bayern oder frankreich stammen. es geht nicht darum, dass man damit buddha 
verehrt oder irgendwelche exotischen rituale begeht. ich frage dich nun: hast du schon 
einmal tennis gespielt? oder fussball? oder gymnasik betrieben? also tennis ist ein 
englischer sport, fussball ein indianischer und gymnastik ein heidnisch-griechischer... 
wenn jemand mit überzeugung auf christus vertraut, kann ihm nichts wirklich schaden, 
weder fussball noch tennis noch turnübungen aus dem tibet. im gegenteil, jesus ist der 
grosse integrator, er hat keine berührungsängste, er integriert alles in seine liebe und 
"entschärft" es dadurch. ich sage: wenn ein christ angst hat vor etwas, fehlt es ihm an 
vertrauen und er ist kein überzeugter nachfolger christi. wovor hast du angst? alles liebe 
wünscht dir bo

2028. 
Frage:
25.10.2002

Lieber Bo, wieder keine Frage :)) sondern eine Antwort auf deine Frage ;)) Ja, natürlich 
würde ich dann ein Konzert von dir und deinem Chor gerne besuchen falls es also 2003 
in Wien dann klappt.Wäre natürlich schön!Kannst du mich denn per mail dann 
informieren WO und WANN oder muss ich einfach ab und zu auf deiner HP mal wieder 
vorbeischaun? Superlieber Gruss: - Helga (39)

Antwort:
29.10.2002

liebe helga, es ist wohl am einfachsten, wenn du ab und zu hereinschaust. dann bist du 
orientiert und ich freu mich über deinen besuch... tschüs und alles liebe bo

2027. 
Frage:
25.10.2002

Hallo Bo, Heute habe ich wieder einmal in deine früheren CD's gehört. Ich fand, dass 
das LIVE-Feeling irgendwie fehlt. Wäre es nicht möglich, dass du eine Live-CD mit 
deinen bekanntesten und besten Hits als Best-of Album veröffentlichst. Ein schönes 
Weekend wünscht dir Carlo - Carlo Pols (30)

Antwort:
29.10.2002

das habe ich mir auch schon überlegt. das problem ist, wenn wir ein konzert live 
aufnehmen, ist die platte schon ein jahr alt, wenn wir damit herauskommen, weil wir ja 
zuerst die tournee machen müssen, um sie aufzunehmen. d.h. wenn wir mit einer live-
cd vom letzten jahr auf eine neue tournee hin herauskommen, haben wir nichts 
aktuelles anzubieten. darum machen wir's nicht. chunnsch drus? alles liebe bo

2026. 
Frage:
25.10.2002

Hallo BO. Mein Mann und ich sind schon mehrere Jahre lang eifrige Bo Katzman-
Konzert Besucher. Dieses Jahr kommt unsere Romina, 6Jahre jung, das erste mal mit. 
Sie hört Eure CD fast täglich und singt zum Teil auch mit. Wie alt ist eigentlich Euer 
jüngster oder jüngste Konzertbesucher/in? Wir werden auf jedefall das Konzert am 8. 
Dezember in Landquart besuchen. Bis dann und viele Grüsse bes. von Romina. -
Susanna (37)

http://jesus.ch
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Antwort:
29.10.2002

liebe susanna, unsere konzertbesucher werden immer jünger, wie dein beispiel 
beweist... es waren auch schon 2-jährige da, aber ich kann das nicht empfehlen, die 
kriegen noch nichts mit und entschlafen meistens sanft noch vor der pause... ich freu 
mich, euch kennen zu lernen in landquart! bis dann, macht's gut bo

2025. 
Frage:
25.10.2002

hallo bo ab welchem datum sind die mc und das songbook "mystery moon" erhältlich? 
freue mich auf das konzert in biel :-) gruss mo - monique (37)

Antwort:
29.10.2002

liebe monique, es kommt genau auf den tourneestart heraus, also am 14.11. bis dann in 
biel tschüs bo

2024. 
Frage:
25.10.2002

sali bo, erst einmal herzliche gratulation zur neuen cd. wegen chor-pause war ich 
dieses jahr nicht dabei, umso gespannter war ich auf das resultat von einem jahr arbeit. 
ich werde mit meiner familie (noldi und tamara) am konzert vom samstag-abend in 
basel sein, und ich freue mich total darauf. zum ersten mal werde ich ein konzert als 
zuschauerin geniessen können. Also, bo, alles gute für die tournee. dunja wirth - dunja 
wirth (40 !!)

Antwort:
29.10.2002

ja, wir haben dich vermisst...! see ya in basel. grüss deine familie herzlich von mir bo

2023. 
Frage:
25.10.2002

Hi Bo Danke für deine Antwort.Ich fragte dich, ob du wirklich an das glaubst wovon du 
singst.Finde es einfach toll, dass es in dieser Zeit solche Musiker gibt.Soeben habe ich 
deine neue CD gehört und finde sie super.Ist dir wirklich gelungen und ich werde sie 
weiterempfehlen.Noch eine Frage habe ich schon:Beantwortest du diese Fragen 
eigentlich Persönlich, oder hast du jemand, der sie für dich beantwortet?.Meine Tochter 
hätte gerne ein Autogramm von dir, ist das möglich?Übrigends super, dass wir den 
gleichen Freund haben und uns in der Ewigkeit sehen werden. liebe Grüsse Cornelia -
Cornelia (35)

Antwort:
29.10.2002

ich hoffe doch, wir sehen uns noch vorher, liebe cornelia... aber sicher schreibe ich 
diese antworten selber! das wäre ja eine schöne verpiepelung meiner freunde, wenn ich 
jemanden dafür anstellen würde! ich schicke deiner tochter gern ein autogramm. 
schreib einfach den autogrammwunsch an: bo katzman, postfach 818, 4153 reinach 
und leg ein frankiertes couvert bei, dann klappt's. ich wünsche dir alles liebe bo

2022. 
Frage:
24.10.2002

Hallo Bo, Heute musste ich leider feststellen, dass die neue CD noch nicht in meinem 
Briefkasten liegt wegen deinem Autogramm). Ich kann dich gut verstehen, dass du jetzt 
nicht mehr soviel im Büro bist. Ich hoffe aber sehr, dass die CD noch vor der Premiere 
am 14. November in Trimbach bei mir eintreffen wird. Einen schönen Gruss aus 
Binningen an dich und deine Familie sendet Carlo - Carlo Pols (30)

Antwort:
29.10.2002

hallo carlo. ich hoffe, du hast sie in der zwischenzeit erhalten. alles liebe bo



2021. 
Frage:
24.10.2002

hello Bo, I saw you answered my question, I just wanted you to know that we will be at 
your concert on the 22nd in the afternoon, NOT in the evening. I will pass your best 
wishes in the meantime. Till then and thanks again, Frans - Frans Schumans (45)

Antwort:
29.10.2002

alles klar, frans bye bo

2020. 
Frage:
24.10.2002

Hallo Bo! Hey cool, ich gratuliere zu den tollen Verkäufen. Jetzt gibt's schon 3 
Zusatzkonzerte! Das freut mich sehr. Ob ich dieses Jahr alledings gleichviel 
Konzertbesuche schaffe wie letztes Jahr, ist momentan noch fraglich. In genau 3 
Wochen ist es ja soweit. Ist für die Premiere jetzt alles schon vorbereitet? Steht das 
ganze Programm schon fest? Bin mega gespannt... Liebe Grüsse - Stefanie (31)

Antwort:
24.10.2002

tja, liebe stefanie, du kannst dir wohl virstellen, wie sehr ICH mich freue! es ist noch 
nicht alles ganz paletti mit den vorbereitungen, aber wir haben alles im griff und es 
kommt super! wenigstens das programm steht seit einer woche fest, das ist immerhin 
schon viel. ich bin nämlich berüchtigt dafür, dass ich bis zur letzten minute noch 
änderungen vornehme... jetzt wäre es noch toll, wenn die radiostaionen unsere neue cd 
spielen würden. könnte da wohl unser fanclub ein wenig nachhelfen...? ich grüsse dich 
herzlich bo

2019. 
Frage:
24.10.2002

Hey Bo, gratulation zu Deiner neuen CD sie ist mega cool.Kannst Du Dich an mich 
erinnern? war bei den Kids und im Chor.Das Hobbie fehlt mir schon sehr auch die 
Leute.Was hälst Du vom FC Basel? Alles gute für die Tournee wünscht Dir CORINNE 
Haas.Bin auf die DVD gespannt.Vielleicht schau ich mal vorbei ps:Reiten tu ich nicht 
mehr hatte mehrere Unfälle - Corinne (32)

Antwort:
24.10.2002

klar erinnere ich mich an dich, liebe corinne. wir kennen uns ja schon viele jahre. der fcb 
ist eifach ein grandioser club, aber ich muss gestehen, dass ich noch nie in meinem 
kurzen leben an einem fussballmatch war... liebe grüsse bo

2018. 
Frage:
24.10.2002

Hallo Bo,Ich habe heute Deine neue CD gekauft.Sie ist wieder ein Mal mehr super 
geworden!Gratulation!!!Die Vorfreude ist immer die Schönste,sagt man und das kann 
ich mich jetzt seit ich sie gehört habe.Ich freue mich jetzt schon riesig aufs Konzert.In 
Altnau werde ich in der ersten Reihe sitzen und die Show aus nächster Nähe 
mitverfolgen können.Ich habe auch noch eine Frage:Mich würde es interessieren 
warum Deine neue CD "Mistery Moon" heisst und nicht z.B."Moonlight"?Auf Deinen 
anderen CD war der Titel immer auch der eines Liedes wenn ich das recht verfolgt 
habe.Auf Deine Antwort freue ich mich und wünsche Dir jetzt schon gutes Gelingen für 
Deine Tour.Liebe Grüsse Monika - Monika (34)

Antwort:
24.10.2002

liebe monika, danke vielmal für dein lob! deine frage ist schwer zu beantworten. zuerst 
war der song, und der hiess ursprünglich "in the moonlight of your love", dann kürzer 
"moonlight of love" und am schluss kurz und bündig "moonlight". die cd musste aber 
unbedingt mystery moon heissen, denn für ein album tönt bloss moonlight nach zu 
wenig. so ist es halt gekommen, dass die beiden titel nicht identisch geworden sind. 
liebe grüsse bo

2017. 
Frage:
24.10.2002

Haollo, i han nomol ä frog. isch bo eigentlich din richtige oder "nur" din 
Künschtlername? übrigens i feu mi jetzt scho ufs konzärt in basel. - Michaela (15)



Antwort:
24.10.2002

liebe michaela, früher hiess ich tatsächlich anders, aber seit über 20 jahren ist bo mein 
richtiger name. tschüs bo

2016. 
Frage:
24.10.2002

Hallo Bo. au ich meld mich mol wieder. erschtmol es grosses loob a dich und din chor 
für di guet glungeni neu CD!!! allerdings möchti erwähne, dass mir HEAVEN im original 
vo gotthard irgendwie besser gfallt. d'stimm vom steve lee passt irgendwie besser 
dezue. es isch nöd so dass d'nubya kei schöni stimm het im gegeteil!! i denk das isch 
au gschmacksach... aber mit moonlight hesch jo en echte knüller glandet! ich finds 
numme schaad, das me s'songbook ersch am konzert chan chaufe. (susch chönnt me 
schomol de text richtig lerne...;o) und me wür zu 100% alls richtig verstoh) jedefalls freu 
ich mich total ufs konzert in Altnau! (ich schlepp all joohr mee lüüt mit) bis denn e schöni 
ziit. - Andrea Tschannen (21)

Antwort:
24.10.2002

liebe andrea, du bist ja so musikalisch, du kannst die texte bestimmt mühelos ab der cd 
lernen... ich freu mich auf euren besuch. bis dann bo

2015. 
Frage:
24.10.2002

gibts die DVD nur im Shop hir im internet oder auch sonst in einem CD-Laden wie zum 
Beispiel ExLibris? - Stefan Rechsteiner (16)

Antwort:
24.10.2002

lieber stefan, so viel ich weiss, sollte sie im fachhandel vertreten sein, sonst kann man 
sie bestimmt im laden für dich bestellen. gruss bo

2014. 
Frage:
23.10.2002

Hallo Bo. Kommst du dieses Jahr auch wieder nach Schaffhausen an ein Kozert? Wäre 
mega toll. Finde deine Musik echt spitze. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht 
dir Markus Bippus aus Thayngen - Markus Bippus (25)

Antwort:
24.10.2002

lieber markus, leider nicht, weil ein grosser teil des publikums sich geweigert hat, in die 
kalte fabrikhalle zu gehen. mein tipp: fahr nach altnau, dort ist es gemütlicher... alles 
liebe bo

2013. 
Frage:
23.10.2002

Salü Bo, als leidenschaftlicher Schallplattensammler versuche ich schon seit längerer 
Zeit ein Nachschlagewerk über Schweizer Interpreten zusammenzustellen um es eines 
Tages der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da ich auch ein grosser Fan von dir bin und 
mir deine Musik sehr gefällt, sollst auch du in diesem Buch vertreten sein. Bisher fehlt 
mir von dir in meiner Sammlung einzig die Single The Kat. In deinem Shop ist sie leider 
nicht im Angebot. Kannst du mir weiterhelfen? Vielen Dank und Gruss. Philippe -
Philippe Bachelin (47)

Antwort:
24.10.2002

lieber philippe, wenn du deinen wunsch an elehmann@katzmusic mailst, kannst du 
vielleicht glück haben, dass im archiv noch ein exemplar zu haben ist. ich wünsche dir 
viel glück bo


