
1592. 
Frage:
30.12.2001

Hoy Bo.I Ha no gad ä Frag a Di bevor i där tegscht schickä.Samlisch Du Steinä? I 
meinä nid eifach Steinä sondär diä wo zu Dir passä wiä zum bischbiu där Hämatit!I 
wünschä Dir u Dinär Fämäli ä ganz guätä Rutsch i znöiä Jahr.Äs grüässli vo - Yvi (21)

Antwort:
2.1.2002

libe yvi, es ist nicht gerade so, dass ich konkret steine sammeln würde, aber trotzdem 
hat eine ansehnliche anzahl von steinen den weg in mein leben gefunden, die ich 
aufbewahre. und ich habe freude an meiner kleinen "sammlung". liebe grüse bo

1591. 
Frage:
30.12.2001

Hallo Bo, Ich habe gerade Deine Antwort gelesen auf meine letzte Frage (1587.) Seit 
dem 21.12.2001 weiss ich, dass ich homosexuell bin und stehe auch dazu. Das Jahr 
2001 hat für mich sehr viele positive und negative Erfahrungen gebracht. Ich wünsche 
mir, dass das Jahr 2002 für mich schöner sein wird. Ich freue mich auf die neue Schule, 
die am 28.01.2002 beginnen wird. Somit ist die lange Zeit vom Nichtstun für mich 
vorbei. Nochmals viele grüsse an Deine Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Viele Grüsse Carlo - Carlo Pols (29)

Antwort:
2.1.2002

hallo carlo, ich weiss, dass es immer noch viel kraft und selbstvertrauen braucht, dazu 
zu stehen, wenn man homosexuell ist. aber lass dich einfach nicht beirren von 
rückständigen meinungen. du fährst immer am besten, wenn du zu dem stehst, der du 
bist. sich selbst verleugnen kostet nämlich unheimlich viel energie, die man besser 
einsetzen kann. ich wünsche dir jedenfalls viel kraft und freude im neuen jahr. alles 
liebe bo

1590. 
Frage:
28.12.2001

Hallo Bo, Danke für Deine Ausführungen zu meiner letzten Frage! Als Laie zu diesem 
Thema musste ich Deine Antwort ein paar mal hintereinander lesen, aber grösstenteils 
habe ich schon begriffen, was Du gemeint hast! Wie gesagt, im nächsten Jahr befasse 
ich mich ein bisschen mehr mit diesem Thema! Übrigens, voraussichtlich werde ich im 
Februar einen halbtageskurs für die "fünf Tibeter" besuchen! Könnte mir vorstellen, 
dass das Dich auch noch interessieren würde, denn dort lerne ich dann auch noch den 
6.und 7. Tibeter kennen! In der letzten Zeit hab ich meine Körperübungen ein bisschen 
vernachlässigt (uiuiui) aber das hole ich ab morgen wieder auf! Ich könnte Dir dann mal 
von dem 6.und 7.Tibeter berichten wenn der Kurs vorüber ist, ok!? Bin übrigens froh, 
dass mein Geschenk so gut angekommen ist, war anfangs ein bisschen unsicher! 
Schmecken die Mandelbärchen?? Du könntest die Socken ja am 20.01.02 anziehen, 
ok? Ganz liebe Grüsse von Barbara - Barbara Frick (22)

Antwort:
30.12.2001

hallo frickie, du wirst dich noch wundern über den 6. und 7. tibeter, ich kenne sie 
nämlich. aber es interessiert mich trotzdem, was du von ihnen hältst. die bärchen sind 
sehr gefährlich, sie haben zweifellos eine süchtigmachende substanz drin...aber in den 
socken gehe ich wie auf wolken! ich habe sie schon ausprobiert: ich trug sie an 
weihnachten! liebe grüsse bo

1589. 
Frage:
28.12.2001

Hi Bo, danke für die Antwort zu meiner Frage vom 23.12. Ja warum ich drauf kam, dass 
das vielleicht wer aus Deiner Familie sei? Es war ein jüngerer Mann der glich Dir, 
dachte vielleicht hast Du einen Bruder?, und dann noch ältere Leute, die Frau winkte 
dem Chor zu. Ich sass am Tisch 83, in der 4. Reihe. die andern Leute sassen in Reihe 
5, direkt hinter unserem Tisch, smile... Als Bo, ich wünsche Dir einen guten Rutsch ins 
neue Jahr, alles Liebe und Gute! Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Und noch 
was, wärest du in Bern ich käme sofort in den Chor als Mitsängerin. marianne - M. 
Liechti (46)

Antwort:
30.12.2001

liebe marianne, deiner beschreibung nach war es doch nicht meine familie. ich habe 
nämlich keinen jüngeren bruder, aber vielleicht waren es bekannte von chormitgliedern. 
wir sind ja auch eine art grosse familie....übrigens, wie du erlebt hast, haben wir viele 



sänger/innen aus bern und umgebung, du wärst nicht die einzige, wenn du im chor 
wärst. love bo

1588. 
Frage:
27.12.2001

Lieber Bo, konntest du schon nachsehen wegen dem Miracles-Poster? Wenn es noch 
eines hat, könntest du es mitnehmen am 20.1.? Ich habe von den Eltern zu 
Weihnachten ein Ticket fürs Zusatzkonzert bekommen. Ich freue mich sehr, dass ich 
dich nochmals mit deinem Chor und der Band erleben darf! Viele liebe Grüsse von 
Manuela - Rohrer (15)

Antwort:
30.12.2001

liebe manuela, ich habe dem büro ein mail geschickt, sie sollen ein poster für dich 
einpacken. wenn es noch hat, so werden wir dir eines mitbringen. bs dann alles liebe bo

1587. 
Frage:
27.12.2001

Hallo Bo, hesch es schöns fescht gha? jo, dgfühl sind irgendwie scho viel tüüfer 
gange...während em päckli uspacke, wo mir mini famile mitgeh het bini vo mine gfühl 
regelrecht überwältiget worde. i weiss nöd sinds freudeträne gsi, oder tränen der 
traurigkeit... i schätz mol vo beidem. aber jetzt themawechsel. dini antwort uf dfroog nr. 
1546 (eva) het mi grad nochdenklich gstimmt. i ha die gschicht a dim konzert voll als 
witz verstande.. isch mir jetzt grad peinlich... aber jetzt weissi wie du da gmeint hesch... 
i befass mi drum zwenig mit em glaube, dassi da grad gschnallt han. naja im nachhinein 
isch me immer schlauer. :o) so, denn wünschoi dir no ganz en schöne obig (morge, 
mittag???) und en guete rutsch is neue joohr! liebi grüess usem wallis andrea - Andrea 
Tschannen (21)

Antwort:
30.12.2001

liebe andrea, ich bin froh, dass du weihnachten gut "überstanden" hast. wer mich ein 
wenig durchschaut hat, weiss, dass ich nicht auf der bühne witze erzähle, sondern dass 
meine geschichten immer einen tieferen hintergrund haben, den man entdecken muss. 
aber schön, dass du es nun auch gescheckt hast, wie die evasgeschichte gemeint war. 
ich wünsche dir auch einen schönen tag bo

1586. 
Frage:
27.12.2001

Hallo Bo ich möchte dir ein wunder schönes neues Jahr wünschen. Ich hab gelesen das 
dass Sternzeichen Wider im 2002 gut steht. Aber du musst dir vorstelen ich bin die 
einzige Zuhause die nicht im Sternzeichen Widder geboren ist. Den meine beiden 
Brüder sind ausgezogen und meine Eltern und kleine Schwester sind alle Widder. Du 
kannst mir glauben das kann manchmal heiter werden, aber zum glück bin ich ja Löwe 
der hält ziemlich viel aus. ( Also nichts gegen dein Sternzeichen, aber drei auf einmal 
sind manchmal doch zuviel. ) Was möchtest du eigentlich im nächsten Jahr besser 
machen als in diesem? Liäbä Gruäss - Marlies (14)

Antwort:
30.12.2001

hallo marlies, ohne zweifel kannst du dich gegen die übermacht der widder wehren. du 
musst nur einmal laut brüllen und die sachlage, wer der wirkliche chef ist, ist geklärt... 
es gibt für mich keine sachen, die man gut oder schlecht gemacht hat. alles, was man 
macht, ist gut und richtig, auch ddas falsche! ich habe vor allem aus den sachen 
gelernt, die ich falsch gemacht habe, also waren es die richtigen faschen sachen... in 
diesem sinne wünsche ich dir im nächsten jahr viele fehler, damit du aus ihnen lernst
und im leben weiter kommst. alles liebe bo



1585. 
Frage:
27.12.2001

Hallo Bo. Ich danke Dir für die Antwort auf meine Frage (1569.) - Das war das schönste 
Weihnachtsgeschenk, dass Du mir gegeben hast. Ich wünsche dir und Deiner Familie 
alles Liebe und gute für das Jahr 2002. Gruss Carlo PS.: Kurt schliesst sich meinem 
Dank und meinen Wünschen an. Hast Du unsere Weihnachtskarte erhalten ? - Carlo 
Pols (29)

Antwort:
30.12.2001

lieber carlo, ich habe nicht das gefühl, ich hätte dir ein geschenk gemacht. es kommt ja 
nicht darauf an, was ich über dieses thema denke, sondern wie du darüber denkst und 
dich dazu einstellst...deine karte habe ich erhalten. sie hat freude gemacht! danke und 
viele herzliche grüsse von bo

1584. 
Frage:
26.12.2001

Hey bo, i han jez for e paar wuche agfange mit de Dorntherapie, das isch scho e bizeli 
besser worde, aber t'therapeutin said das min rugge mis läbe beschtimmi und dases fo 
einem Tag uf de ander chön schlimmer werda, vor däm hani so mega angscht. Es isch 
jo weniger t'angscht dases ainestages nume so guat got zum alles mache wie jez, 
sondern eher t'angscht nid zwüssa wänn dases eso wird. Das wo i han nennt ma 
Skoliose. Hey Bo, es tuat mer mega guat mit diar drüber ts'reda. I finds au uh schön das 
du di so defür interessiarsch und nid aifach saisch:das wird scho wider guat, wia ehufe 
anderi lüt. Meci bo, das tuat miar uh mega guat, ehrlich. I hoffe miar händ am Konzert 
zit e paar Minute mitenand z'reda, oder mainsch du chönsch der kai ainzigi Minute für 
mi zit nä? I bin diar würklich sehr dankbar für dis interessa. Das tuat miar uh guat 
zwüssa das sich öper für mi und min rugge interesiart. Merci. Grüassli und Schmatz und 
nomol aine als Tankeschön. - Sandra (16)

Antwort:
30.12.2001

hallo sandra, ich hatte früher auch mit rückenproblemen zu kämpfen, deshalb kann ich 
dir gut nachfühlen. der rücken hat nicht nur eine körperliche funktion, sondern auch eine 
seelische. seelische belastungen oder auch das gefühl, von der umwelt nicht genügend 
unterstützt zu werden, führen zu rückenproblemen. auch wenn man sich überfordert 
fühlt, situationen nicht aufrichtig "ins auge sieht" usw., das drückt alles seelisch auf den 
rücken, und er beginnt zu schmerzen und wir krank. ich kenne dich zu wenig, um mir 
ein urteil bilden zu können, aber vielleicht ist dein rückenproblem nur die körperliche 
äusserung eines inneren, seelischen problems, das du nicht gelöst hast. / wenn du dich 
mir am konzert vorstellst und sagst: ich bin die sandra von der homepage, dann werden 
wir sicher zeit haben, ein paar worte zu wechseln. ich grüsse dich herzlich bo

1583. 
Frage:
23.12.2001

�Y»??ja das Konzert im Kurssal Bern hat mir sehr gefallen, sehr eindrücklichder 
Anfang von Our Father. Leider konnte ich dann nicht warten bis ich das gekaufte 
Songbook signieren lassen konnte von Dir, wir mussten leider gehn, wegen der weiten 
Heimreise. Hinter mir war ein Tisch reserviert am Donnerstag, war das etwa Deine 
Famlie? äs liebs Grüssli Marianne - M. Liechti (46)

Antwort:
26.12.2001

hallo marianne, wenn du nächstes jahr wieder kommst, nimm dir nach dem konzert ein 
wenig zeit und bring das songbook mit, damit ich es dir noch signieren kann... meine 
familie war in bern nicht dabei, aber ein cousin mit seiner familie. warum, haben sie sich 
unanständig aufgeführt...? (scherz). wie hast du gemerkt, dass sie zur familie gehören? 
alles liebe wünscht dir bo

1582. 
Frage:
23.12.2001

Das Konzert in Bern war super , es war einfach wunderschön . Ich habe jetzt auch 
endlich das Songbook . Sag mal kann es sein das du Amazing grace ein bischen 
verändert hast ? Ich freu mich schon riesig aufs nächste Konzert. Ich wünsche dir und 
deiner Familie schöne Festtage. P. s. Mir Bärnär si haut äbä doch nid so verschlossä 
widä hesch dänkt. - Marlies (14)

Antwort: gut aufgepasst, marlies, ich habe amazing grace tatsächlich ein wenig abgeändert...a 



26.12.2001 propos berner: ihr sei in wirklichkeit die "tifigsten" wenn's drauf an kommt. jedenfalls 
sind unsere konzerte in bern immer als erste ausverkauft... alles liebe bo

1581. 
Frage:
23.12.2001

Dieses Jahr landete ich mit den Weihnachtsgeschenken einen Volltreffer: dein Konzert 
in Bern begeisterte uns alle! Auch die "Riverdance-Einlage" war sehenswert. Deine 
persönlichen "Fingerzeige" sprechen mich stets sehr an (wünschte mir mehr Menschen 
wie dich!). Vermisse auf der CD das Lied, dass du den Verstorbenen und 
Hinterlassenen gewidmet hast?!?! Ganz schöne Festtage und einen guten Start ins 
neue Jahr. Mit lieben Gedanken Doris - Doris (38)

Antwort:
26.12.2001

liebe doris, danke für dein lob. du hast gesehen, wie wir begnadeten tänzer alles 
gegeben haben...das lied "steal away" ist auf unserer CD "a gospel night", die im 
offiziellen verkauf längst vergriffen ist. es gibt noch ein paar wenige exemplare, die du 
unter: katzagentur@katzmusic.ch. bestellen kannst, wenn du möchtest. ich grüsse dich 
herzlich bo

1580. 
Frage:
23.12.2001

Hi und hallo dear Bo, es war ein ganz spezieller und wunderbarer abend im kursaal! 
"Spirit of Joy" ist der excalibur der konzerte! mir wird der abend unvergesslich bleiben...-
zum "Teller"-Aufhängen will ich dich natürlich nicht nötigen, du sollst schliesslich keinen 
Stilbruch begehen zu Hause...aber solltest du trotzdem einen platz finden, (vielleicht 
anstelle der "goldenen" schmunzelgrins...) wärs jedenfalls eine riesenehre für mich!!! 
lass es mich gelegentlich wissen. dir und deiner familie wünsche ich frohe festtage und 
grüsse euch alle herzlich! - root (-)

Antwort:
26.12.2001

liebe root, den teller halte ich in ehren. ich muss ihn ja nicht an stelle einer goldenen, 
sonder ZUden goldenen tellern hängen... alles liebe bo

1579. 
Frage:
23.12.2001

Hallo Bo gibt es irgendwo den Text von Love and Pain als Text-Version?? Dieses Lied 
hat mich nämlich vor rund 14 Jahren zum Schreiben eines Romans inspiriert und gehört 
ausserdem noch zu meinen absoluten Lieblingsliedern der BKG. Dank im voraus Gruss 
Lars - Lars (31)

Antwort:
26.12.2001

hi lars, es gibt noch überraschungen im leben. guck mal gelegentlich deine e-mails 
durch... alles liebe bo

1578. 
Frage:
23.12.2001

Hallo Bo, tanke fil mol für dia energi und das liacht. Du hesch recht, es isch nid aifach, 
aber i han aifach gmärkt dases mia rund mim rugga fil besser god wän ich im jede Tag 
liabi und wärmi schänk und in animm so wianer isch.I ston au jede morge uf und tanke 
mim rugge das er no gsund isch.Es isch forallem aber au schwär wännme wais was 
alles fom rugge usgot.I han zum bischpil au e Brille gha, das isch au fom rugge cho. ich 
han Problem mit de Zäh gha und han t'behandlig müassa unterbrecha, wäll das au 
mitem rugga zäma gschpilt hed und de rugga dötta wider schlimmer gsi isch.T'ärzt händ 
au gmaint dasi ufpassa müas dasi nid zfil umkaia, dänn min rugga isch aisitig e bizeli 
gschwächt und drum schnäller Kaputt. I han so angscht daser aines Tages so chrum 
wird unds mer tnärfe ichlämt, und ich dän aines Tages tänke: "Hätti dia Operation doch 
nur gmacht!" Mainsch isches würkli di richtig Entschaidig dia Operation nid Z'macha? 
Grüassli und Schmatz - Sandra (16)

Antwort:
26.12.2001

liebe sandra, du fragst mich etwas, das ich nicht beurteilen kann. wie heisst den dein 
rückenproblem? hat das einen medizinischen namen? es gibt sicher möglichkeiten, so 
eine operation zu umgehen. an deiner stelle würde ich mich einmal in der so genannten 
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alternativmedizin umsehen. da gibt es jede menge wirksamer behandlungs- und 
therapiemethoden, die vielen menschen schon geholfeln haben. ich persönlich kann dir 
halt keinen medizinischen rat erteilen. aber ich kann dir heilsame energiestrahlen 
schicken, und das tu ich auch. liebe grüsse bo

1577. 
Frage:
22.12.2001

Hallo Bo meine Mutter lädt seit Jahren ihre Töchter ein zu Deinen Konzerten, so auch 
dieses Jahr. Ich kann mich den vielen begeisterten Komplimenten nur anschliessen! 
Deine Show ist wirklich immer wieder ein Erlebnis! Als (Amateur-)Country- und Blues-
Sängerin habe ich auch meine helle Freude an der Ausstrahlung des Chors. Hier nun 
meine Frage: Könnte ich wohl die Geschichte von Eva im Paradies erhalten? Sie hat 
mich unerhört amüsiert. Uschi - Uschi Meyer (56)

Antwort:
26.12.2001

liebe uschi, wenn du dich noch ein paar tage gedulden kannst; die geschichte wird hier 
nach dem 20. januar veröffentlicht, dann ist unser letztes konzert vorbei. bis dahin sollte 
sie sich noch nicht herumgesprochen haben, damit sie für das publikum eine 
überraschung bleibt. ich grüsse dich herzlich bo

1576. 
Frage:
22.12.2001

Wow, das freut uns aber sehr. Wärmer wird es bereits nächste Woche....hihi. Keine 
Angst wir lassen Dich zuerst von der Stresszeit erholen, nehmen Dich aber beim 
Sprichwort "ein Mann ein Wort..." ..naja, wie auch immer wir melden uns wieder. Liebi 
Grüessli us Wollerau - Barbara und Madeleine ((36))

Antwort:
26.12.2001

okay, so sei's. übrigens, kennt ihr jemanden mit einem boot auf dem zürisee? ich habe 
kürzlich meine "kapitänsprüfung" gemacht und könnte ein wenig praxis vertragen... 
herzlich grüsst bo

1575. 
Frage:
22.12.2001

Hallo Bo.Där Texscht vom Aura-Soma chunt de no.I chumä eifach nid zum Kopiärä.Na 
ja Du weisch ja sichär wis jtz im Vürchouf zuä u här geit.Sorry das so lang muäsch druf 
wartä.Grüässli vor urchigä - Yvi (21)

Antwort:
26.12.2001

nid jufle. yvi, das würde gar nicht zu dir passen... ich habe geduld! tschüs bo

1574. 
Frage:
22.12.2001

Logisch Bo, schaue ich mir diese Sendung am Sonntag abend an!! (heisst die aber 
nicht konsum.tv?) Ich mag mysteriöse Sachen sehr und mysteriöse Nikoläuse noch viel 
mehr...!!! Aber meine letzte Frage wegen den Herzen hast du nicht beantwortet... Magst 
du eigentlich Süsses? Und: ist mein 'Konzertlob' von Landquart eigentlich 
angekommen?? Also nun wünsche ich euch noch schöne Weihnachtsferien und bis 
bald im nächsten Jahr. Alles Liebe - claudia (....)

Antwort:
26.12.2001

bun di, claudia, ja natürlich, die sendung heisst ja neu konsum tv. sie wird übrigens am 
samstag um 18.00 wiederholt. ob ich süsses mag? phasenweise, wenn ich 
energiezufuhr brauche, nehme ich gern von der sündigen kost zu mir... dein konzertlob 
ist mächtig eingefahren, mit stolzgeschwellter brust habe ich es meiner familie gezeigt! 
danke für deine wohltuenden worte! ich wünsche euch allen weiterhin erfreuliche fest-
und ferientage bo



1573. 
Frage:
22.12.2001

lieber bo,dem punkt an dem der regenbogen die erde berührt,ist dort wo das herz eines 
ganz besonderen menschen strahlt!siehst du die schönen farben über dir...???en liäbe 
gruess nomale vo de - jenny-barbara (39)

Antwort:
26.12.2001

ich sehe nur die schönen farben über den lieben menschen, die mich umgeben. love bo

1572. 
Frage:
22.12.2001

hallo lieber bo,das konzert gestern war spitze,leider war dies mein letztes konzert dieser 
tour,heul,sniff!na hast du schon eine runde mit dem töff unternommen und die 
goldbarren auch gut im tresor versteckt¿¿¿?ich wünsche dir ein schönes 
weihnachtsfest und einen guten rustch ins neue jahr, auch deiner familie.kiss - jenny-
barbara (39)

Antwort:
26.12.2001

hey jenny, deine geschenklein sind lustig und wunderbar! tausend dank. ich wünsche 
dir weiterhin schöne festtage bo

1571. 
Frage:
22.12.2001

HALLO BO KATZMAN ICH HABE EINE KLEINE FRAGE AN DICH OB DU MIR EIN 
AUTOGRAMM SCHIKEN KANNST MEINE ADRESSE: ANDRE MUSTER REBZELG 
33 3662 SEFTIGEN SCHWEIZ KANTON BERN VON ANDRE MUSTER - ANDRE 
MUSTER (12 )

Antwort:
26.12.2001

lieber andre, sie ist unterwegs. liebe grüsse bo

1570. 
Frage:
22.12.2001

Hallo Bo, Noch voll von den vielen Eindrücken von Deinem gestrigen Konzert in Bern 
möchte ich Dir ein riesen grosses Kompliment machen: Der ganze Abend war einfach 
grossartig und wie immer wieder sehr eindrücklich und mit sehr viel Tiefgang, wenn ich 
an Deine Geschichte von Eva im Paradies denke und Deine Worte vor dem Lied, das 
Du allen Menschen gewidmet hast, die in diesem Jahr ums Leben kamen! Ich freue 
mich schon auf den 20.01.01!!! Ich hoffe, die Socken passen von der grösse her, war 
nämlich etwas unsicher, denn Deine Schuh bzw. Fussgrösse weiss ich ja nicht so 
genau! Vielleicht hast Du Dich an dem weiteren kunterbunten Inhalt von meinem 
Geschenk gewundert, der Widder-Kalender soll keine Anspielung, sondern ein kleiner 
Gag sein! Nun noch eine Frage: Kürzlich las ich folgenden Spruch beim Kalender bei 
uns im Altersheim: "Gott ist Mann und Frau" Was hälst Du von diesem Spruch? Es 
heisst ja, du sollst Dir kein Bildnis machen, aber das ist ein sehr interssanter Aspekt!! 
Ich habe mir übrigens vorgenommen, mich im neuen Jahr ein bisschen mehr mit der 
Religion und alles was dazu gehört zu beschäftigen, vielleicht gibt es in dieser Richtung 
bei mir plötzlich eine Wende!? Nach dem gestrigen Abend könnte ich mir das noch 
vorstellen!! Nun wünsche ich Dir nochmals ganz schöne Weihnachten und frohe 
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Ganz liebe Grüsse an Dich und Deine 
Familie aus dem verschneiten Bern Barbara Frick (oder auch freaky frick) - Barbara 
Frick (22)

Antwort:
25.12.2001

hallo fricky, zuerst mal das wichtigste: herzlichen dank für deine originellen und 
schmackhaften geschenklein! grosse freude! wegen dem lieben gott mach dir mal keine 
sorgen. der findet dich schon noch. der spruch von "gott ist mann und frau" bedeutet, 
dass gott nicht polar ist, also nicht ent-zweit in die beiden pole "positiv" und "negativ", 
die den prinzipien "männlich" und "weiblich" entsprechen. gott ist EINS. der ganze rest 
der schöpfung ist in zwei gegensätzliche pole unterteilt: oben - unten / kalt - heiss / tag -
nacht / hell - dunkel / männlich - weiblich / gut - böse usw. diese tatsache ist auch das 
prinzip des so genannten "teufels". dieses wort bedeutet nämlich in seinem ursprung 
nichts anderes als " zwei-fel", also die teilung in zwei, die das gegenteil von gott ist, 
welcher ungeteilt und eins ist. chunsch drus? die ganze schöpfungsgeschichte mit 



adam und eva sind in diesem licht zu betrachten und zu verstehen. "gott schuf den 
menschen als mann und weib", der mensch ist also un-eins, er ist der polarität 
unterworfen, dem zwei-fel, dem teufel... unsere aufgabe ist es nun, uns durch viele 
erfahrungen, ent-täuschungen und erkenntnisse in die einheit mit gott zurück zu 
arbeiten. das dauert eine weile, und deshalb, so bin ich überzeugt, haben wir so viele 
menschenleben zur verfügung, wie wir brauchen, um heil (oder besser: heilig) zu 
werden. die christliche lehre besagt zwar, dass das menschwerden gottes in der person 
von jesus uns von dieser erb-sünde erlöst habe, aber über dieses wunder bin ich mir 
ehrlich gesagt auch noch nicht ganz im klaren. (erbsünde bedeutet, dass wir die
existenz als polare wesen von adam und eva, den menschlichen prototypen, geerbt 
haben. sünde bedeutet nichts anderes als "absonderung" von der liebe, die gott ist. 
kompliziert? tut mir leid, dass ich mich nicht einfacher ausdrücken kann.) ich wünsche 
dir jedenfalls alle lieb und freude, die du brauchst. bo

1569. 
Frage:
21.12.2001

Wer bist du ? Ich kenn dich nicht - Marius (12)

Antwort:
25.12.2001

lieber marius, das ist eine der schwierigsten fragen, die man einem menschen stellen 
kann! wer weiss schon, wer er ist, und wie soll man das beschreiben? ich glaube, wenn 
man jemanden kennenlernen möchte, muss man sich mit ihm abgeben. in unserem fall 
ist das allerdings ziemlich schwierig... deshalb musst du dich mit dem zufrieden geben, 
was in dieser homepage oder in meiner musik von mir zu erfahren ist. das ist schon 
einiges! herzliche grüsse bo

1568. 
Frage:
21.12.2001

Ich war am 20.12.01 in Bern an Deinem Konzert. Mir ist aufgefallen, dass Du nicht still 
sitzen oder da stehen kannst. Immer sind Deine Hände irgend wo am 
"nusche"(bärndütsch), sei es am Mikrofon oder am Mikständer (ufe, abe, hin und här). 
Sind diese Bewegungen ein Tick von dir oder ist dies alle einstudiert? - Jürg (Jürä uf 
bärndütsch) (47)

Antwort:
25.12.2001

lieber jürg, das was du "nusche" nennst ist eine multifunktionale gebärdesprache. 
einerseits gebe ich ununterbrochen zeichen an den chor und die band: einsätze, 
dynamik, dirigierzeichen, und anderewrseits benutze ich meine hände als unterstützung 
für das, was ich gerade singe: fäuste ballen, zum himmel zeigen usw. und dann istes 
auch eine art tanz der arme und hände zur musik. ich fühle mich einfach "kompletter" 
beim singen, wenn ich mich dazu bewege, als wenn ich stocksteif wie eine statue 
dastehen würde. herzlich grüsst dich bo

1567. 
Frage:
21.12.2001

Hallo Bo, Bald eine Woche ist es her, dass wir Dich in Basel im Stadtcasino zuhören 
konnten. In der Zwischenzeit ist bei uns viel passiert. Leider ging es um das Thema 
Homosexualität. Was denkst Du über diese Menschen, die von den meisten 
Mitmenschen verachtet werden. Liebe Grüsse und Frohe Festtage wünschen Dir Carlo 
& Kurt aus Binningen - Carlo Pols (29)

Antwort:
25.12.2001

lieber carlo, du benutzst im zusammenhang mit homosexualität das wort "leider". das 
finde ich nicht angebracht. liebe ist liebe, egal zwischen wem sie stattfindet. die ganze 
diskriminiererei der schwulen finde ich sehr unmenschlich. deshalb unterstütze ich auch 
das bestreben einzelner kirchlicher gruppen, dass auch gays und lesben einander ein 
eheversprechen geben und heiraten dürfen. ich finde, gegner von homo- ehen sind 
genau so rückständig und irregeleitet wie gegner von schwarz-weiss ehen oder ehen 
von paaren, dei verschiedenen religionen angehören. in wirklichkeit gibt es gar keine 
verschiedenen religionen, denn es gibt ja auch nur einen einzigen gott, den alle 



verehren, unabhängig davon, wie sie ihn nennen oder was für rituale angewendet 
werden. die diskriminierung der homosexuellen menschen ist eine der hürden, die die 
menschheit auf ihrem weg zur reife noch in den griff kriegen muss. nur unreife 
menschen sehen auf andere herab, bloss weil sie anders geartet sind. liebe grüsse von 
bo

1566. 
Frage:
21.12.2001

hallo bo, wiehnachte noht. obwohl ich jo elai fiire "mue", lohn ich mir de spass nöd 
verderbe. i wirde sbescht drus usehole. i ha jo dini cd mit em schönschte 
wiehnachtslied... i freu mi denn umso meh uf snöchschte joohr, weni denn hoffentli 
wieder bi de familie sii chan... ich wünsche dir e ganz es schöns fescht mit dinere 
familie!! liebe gruess us em wallis andrea - Andrea Tschannen (21)

Antwort:
25.12.2001

liebe andrea, das wünsche ich dir auch. oftmals ist es viel schöner, wenn man allein ist. 
die gefühle gehen viel tiefer, als wenn man von allgemeinem fest-trubel abgelenkt wird. 
alles liebe von bo

1565. 
Frage:
20.12.2001

Lieber Bo Die zwei Wollerauerinnen, die Dich auf der Raststätte im Glarnerland 
kennengelernt haben, möchten Dir eine schöne, glitzernde x-mas mit vielen schönen 
Sternstunden wünschen. Bevor wir hier Deine Frageseiten entdeckten, haben wir Dir, 
Frau Felix und Frau Von Allmen ein Mail geschickt. Wir hoffen natürlich sehr, dass Dir 
dies nicht entgangen ist und Du Dir dies zu Herzen genommen hast. In diesem Sinne 
freuen und hoffen wir auf ein baldiges Cüpli. Liebi Grüessli Barbara und Madeleine -
Madeleine Berger + Barbara Orbetti (beide 36)

Antwort:
21.12.2001

liebe girls, aber sicher habe ich das mail bekommen! ihr meint also, wir sollten mal 
zusammen auf den putz hauen und die zürcher das fürchten lehren? ist gebongt... bis 
bald (wenns wärmer ist...) ich grüsse euch ganz herzlich euer bo

1564. 
Frage:
19.12.2001

Hallo Bo! Waren am Samstagabend an deinem Konzert in Basel. Können dir und dem 
Chor, ein dickes Kompliment machen. Unsere Tochter meinte: Dass es für sie das 
schönste Weihnachtsgeschenk wäre. Denn es war nicht selbsverständlich, dass Karin 
dabei sein konnte. Da sie vorher noch im Spital weilte. Aber wer weiss, vielleicht hat sie 
die CD mit deiner Unterschrift versehen wieder auf die Beine gebracht. Herzlich grüsst 
Vroni und Familie! - Eberhart (47)

Antwort:
21.12.2001

liebe vroni, das wäre ja zu schön, wenn die musik deine tochter wieder auf die beine 
gebracht hätte. ich freu mich jedenfalls über das kompliment. grüsse sie herzlich von 
mir, so wie ich dich grüsse. love bo

1563. 
Frage:
19.12.2001

Hallo Bo in Escholzmatt haben wir eine grosse Kirche die etwa für 1000 Personen platz 
hat. - Marco Emmenegger (13)

Antwort:
21.12.2001

danke für den tipp, marco. wir bleiben dran. tschüs bo

1562. 
Frage:
19.12.2001

Lieber Bo. Ich wollte dich kurz fragen, was du zu der "Hühnersuppe" sagst, oder bist du 
noch nicht dazugekommen? Ich hoffe, die Herzen leben nicht mehr... ;-),oder?!? Ach, 
und da wäre noch was: wenn du Zeit und Lust hast, schau dir am 21./22.12. die 



Damen-Skirennen an, da zeigen sie ganz schöne Bilder... Ich wünsche dir und deiner 
Familie von Herzen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und ganz viel Glück, 
Freude und Gesundheit im Neuen Jahr. Alles Liebe - claudia (38)

Antwort:
21.12.2001

hallo claudia, die hühnersuppe ist ein ganz tolles buch, ein richtiges kleines juwel, und 
ich habe grosse freude daran. verständlicherweise habe ich noch nicht das ganze 
gelesen (man soll sich ja damit zeit lassen, heisst es im vorwort, und das werde ich 
auch tun...) es gibt fantastische gedanken-anstösse, und danke dir herzlich für dieses 
geschenk. wenn ich zeit habe gucke ich mir auf deine empfehlung hin das rennen an, 
wenn du dir dafür am sonntag, den 23. die sendung "marktzplatz tv" anschaust. dort tritt 
nämlichein mysteriöser nikolaus auf... alles lieb bo

1561. 
Frage:
18.12.2001

Lieber Bo, ich war bereits das neunte Mal an Deinem Konzert in Basel.Bin jedesmal 
wieder aufs neue begeistert. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass es jemand wie 
Dich gibt, der einem jedes Jahr, trotz so viel widerwärtiges in der Welt, noch in eine 
Weihnachtsstimmung versetzen kann. Ich freue mich bereits wieder auf das nächste 
Jahr. In diesem Sinne wünsche ich Dir und Deiner Familie ein fröhliches Weihnachtsfest 
und alle guten Wünsche fürs neue Jahr. Ursula Denzler PS. Hast Du die 
Weihnachtsgirlande, welche Deine charmante Frau und Du am Dienstag gekauft habt, 
schon aufghängt??? - Ursula Denzler (54)

Antwort:
21.12.2001

liebe ursula, lieben dank für deine motivierenden worte. du bist ja eine ganz treue seele, 
dass du schon neun mal an unsere konzerte gekommen bist. nächstes jahr feiern wir 
zusammen das 10-jährige...die girlanden hängen natürlich weit sichtbar im fenster. ich 
wünsche dir frohe weihnachten bo

1560. 
Frage:
18.12.2001

Das Konzert am Samstag in Basel war wirklich SUPER. Meine Frage, wie kommt man 
in den Chor ? Braucht Ihr auch neue Leute ? - Manuela Bürgin (29)

Antwort:
21.12.2001

liebe manuela, wenn du die einleitung oben auf dieser seite liest, dann kommst du auf 
die antwort auf deine frage. ich nehme gern neue leute auf in den chor. vielleicht sehen 
wir uns? liebe grüsse bo

1559. 
Frage:
18.12.2001

Lieber Bo Ich habe eigentlich keine Frage. Ich möchte Ihnen ein grosses Kompliment 
machen. Ich war am 14.12. in Ihrem Konzert im Kongresshaus Zürich. Es war 
fantastisch. Das war ein wunderschöner Abend. Ich war ganz begeistert. Sie haben 
einen Fan mehr. Ihre Lieder sind sind sehr schön und Ihre weisen Worte und Gedanken 
haben mich sehr beindruckt. Sie sind ein Mensch mit einem tiefen Innenleben und Ihre 
Begeisterung für das Leben wirkt sehr ansteckend. Bleiben Sie wie sie sind. Sie sind 
eine Bereicherung für die Menschen. Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie 
fröhliche und harmonische Festtage und für das Neue Jahr alles Gute und Liebe, viel 
Glück und Erfolg, Kraft und Zuversicht, viel Freude und beste Gesundheit. Viele liebe 
Grüsse von Ihrem neuen Fan Barbara - Barbara (41)

Antwort:
21.12.2001

danke, liebe barbara, deine worte geben mir kraft und motivation! ich wünsche dir viel 
liebe, licht und freude bo

1558. 
Frage:
18.12.2001

Hallo Bo, vielen dank für die tolle Antwort an Ruth 1546. Es sind genau die selben 
Gedanken, die auch mir, beim lesen der Frage, durch den Kopf geschossen sind. Ich 
bewundere aber die Art wie du diese Worte auf''s Papier bringst oder in diesem Fall in 



den Computer hackst. Woher nimmst du bloss die Zeit, all die Fragen auch noch 
persönlich zu beantworten ? Chappeau! - Jacqueline (30)

Antwort:
21.12.2001

liebe jacqueline, das frage ich mich manchmal auch. diese "fragen" - seite bedeutet für 
mich jede menge überstunden, aber sie macht mir grosse freude. lieb grüsst dich bo

1557. 
Frage:
17.12.2001

Hallo! Ich wollte mal fragen, wie das genau mit dem Vorverkauf der Konzert-Karten 
läuft. Ab wann sind sie jeweils auf dem Markt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich 
immer viel zu spät dran bin. Vielen Dank, Caroline Jelenz - Caroline Jelenz (25)

Antwort:
21.12.2001

liebe caroline, du kannst dir deine tickets bereits ab april auf dieser homepage (unter 
"news/tickets)reservieren lassen, dann bist du auf der sicheren seite. in den offiziellen 
verkauf kommen sie jedes jahr mitte oktober. unsere ticketline hat die nummer 061 / 
717 11 11 . ich grüsse dich herzlich bo

1556. 
Frage:
17.12.2001

Was für eine Sprache ist das Lied *Our Father* von deiner Cd Spirit of Joy? Vieli liebe 
Grüessli au a dini Familie und i wünsch dr no Schöni Wienachte u ä guetä Rutsch is 
neue Johr!!!!!!!!!!!! - Joëlle (14)

Antwort:
21.12.2001

liebe joëlle, das ist "bibel-englisch". in der bibel spricht man gott nicht mit "you" an, 
sondern mit dem veralteten wort "thou", welches sehr eng verwandt ist mit dem 
deutschen "du". auch dir ein schönes weihnachtsfest! liebe grüsse bo

1555. 
Frage:
17.12.2001

Hallo Bo! Ich weiss, du hast im Moment eine "stressige" Zeit aber einige von uns 
Freunden vermissen dich im Chat ... wann erweist du uns mal die Ehre, und kommst 
und besuchen? (Hast es uns doch nach dem Megaherz-Auftritt in Zürich versprochen.) 
Wir würden uns alle riesig freuen. Eine schöne Adventszeit und liebe Grüsse - mermaid 
(21)

Antwort:
21.12.2001

hallo mermaid, nur geduld, ich komm schon noch! bis bald bo

1554. 
Frage:
17.12.2001

salu bo das konzert am freitagabend war super du hast ein neuer fan gefunden seit 
wann singst du und wie bist du zu diesem beruf gekommen .fuer deine antwort danke 
ich dir und wünsche dir ein frohes fest. - rosmarie meloni (40)

Antwort:
21.12.2001

liebe rosmarie, ich habe schon als kind gerne gesungen und habe musik zu meinem 
beruf gemacht, indem ich am konservatorium in basel musik studierte. ich glaube, das 
ist einem irgendwie in die wiege gelegt. ich freu mich, dass du auch freude hast an 
meinem beruf. ich grüsse dich herzlich bo

1553. 
Frage:
17.12.2001

noch eine Frage .mein Huhn hinkt und hat was an der ferse was könnte das sein? -
Theresia Reimann (13 Jahre )

Antwort:
21.12.2001

das einzige, was hier hinkt, ist dein sinn für humor. gruss bo



1552. 
Frage:
17.12.2001

Wie dick soll die sizstange von den Hühnern sein? - Theresia Reimann (13Jahre)

Antwort:
21.12.2001

liebe therese, dies ist eine seite, die ein gewisses niveau erfordert. ich weiss nicht, ob 
du das wort "niveau" überhaupt verstehst, sonst würdest du hier nicht solchen chabis 
reinschreiben. mach das bitte bei jemand anderem, aber nicht bei mir. tschüs bo

1551. 
Frage:
17.12.2001

lieber bo, ich war auch eine derjenigen, die am donnerstag in den genuss dieses doch 
sehr besonderen konzerts gekommen ist! ich möchte aber nicht nur dir ein kompliment 
machen, sondern ganz besonders den 17 (oder18?) sängerinnen und sängern, die mit 
dir den ersten teil der show bestritten haben! sie haben das ausgezeichnet gemacht, 
findest du nicht auch? sie haben meiner meinung nach ein dickes lob verdient! es war ja 
bestimmt das erste mal, dass so etwas vorgekommen ist, oder? liebe grüsse an dich 
(und an deine hervorragende band!) - sven (37)

Antwort:
21.12.2001

lieber sven, ja, es ist das erste mal, dass so etwas gravierendes an einem konzert 
vorgekommen ist, und ich hoffe, auch das letzte mal... ich bin stolz auf die 17 mutigen 
sängerinnen und sänger, die da "ganz allein" auf die bühne gekommen sind und den 
auftritt quasi gerettet haben. ich werde das lob von dir gerne weiter leiten. herzliche 
grüsse bo

1550. 
Frage:
16.12.2001

Das verstoni sehr guat. Hesch sicher jede Tag harts Träning, gäl? Hey Bo, i hoffas du 
hesch aber gnuag Zit für swichtiga i dim läba, oder? Sus isch öpis nüme guat. Wia gots 
der susch, wänt emol a paar fraii minuta hesch? Hesch du das fom Silvano au kört? Mi 
beschäftigt das zur Zit uh mega, dänn i han au Problem mit mim Rugga und läba au 
damit dasi am Tag x filicht emol glämt bin, min rugga isch eba chrum, das nennt ma 
Skoliosa. Es beschäftigt mi forallem dia Operation woner bald hed, dänn genau di glich 
hänts miar au scho wela macha. Aber i hans nia wela, wäl mer kain Arzt garantiara 
chan dases noch däre Operation besser isch. Das beglaitet mi täglich, dia ungwüsshait, 
es isch schwär das aznä wias isch, aber es isch besser wäni mi rugga anim so wianer 
isch und im jeda Tag fil liabi schänk, dänn nur wänn miar zäme hebet chas besser 
wärda,oder? Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
21.12.2001

liebe sandra, du scheinst ein schweres los gezogen zu haben mit deinem rücken. ich 
kann es dir nachfühlen, dass das auf dir lastet, und ich bewundere deine positive 
einstellung. bravo! ich grüsse dich und deinen rücken ganz lieb und wünsche euch 
beiden viel licht und energie. love bo

1549. 
Frage:
16.12.2001

Guten Abend Bo! Komme gerade von einer Vernissage aus Breitenbach nach Hause. 
Unteranderem kamen wir dort auch auf Dich zu sprechen und so möchte ich Dich 
fragen ob Dir der Name Kaspar Sutter (Bäckerei Sutter)etwas sagt? Die Welt ist doch 
manchmal so klein... Herzliche Grüsse - Colette (29)

Antwort:
18.12.2001

liebe colette, ich weiss, das du jetzt erwartest, dass mir der name kaspar sutter etwas 
sagt. aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich da offenbar eine erinnerungslücke habe. 
wenn du mir nähere details wie ort und zeit der bekanntschaft geben kannst, dann 
dämmerts bei mir sicher schneller. aber die welt ist klein, da hast du auf jeden fall 
recht... alles liebe bo

1548. lieber bo, ich war zum ersten mal an einem konzert von dir. es war überwältigend, was 



Frage:
16.12.2001

ich dir auch beim signieren der cd gesagt habe. du hast es hervorragend gemeistert, 
diese nicht alltägliche "eis und schnee" situation. ich war bereits (zum glück) so gegen 
halb sieben im kongress und konnte mich an der bar mit einem feinen glas champagner 
auf das bevorstehende konzert einstimmen. mein grosser aufsteller war, dass ich dich 
im restaurant beim essen gesehen habe. war das nachtessen anstelle des einsingens 
mit dem chor ? oder ist es üblich kurz vor dem konzert ein gutes essen zu geniessen ? 
ich mag dich ! besinnliche festtage und vor allem gute gesundheit wünscht dir helene -
Helene (1952)

Antwort:
18.12.2001

hallo helene, es freut mich sehr, dass dir unser konzert trotz der panne so gefallen hat. 
auch musiker müssen mal essen, und das tun wir vor dem einsingen mit dem chor. ich 
selber esse allerdings nicht viel, mit einem vollen bauch singt es sich schlecht... ich 
wünsche dir alles liebe bo

1547. 
Frage:
16.12.2001

Hallo Bo ist es richtig, dass es von der CD Heaven & Earth KEIN Songbook gibt? Wenn 
es doch eines gibt, bitte zu meiner Bestellung dazulegen und verrechnen. Es ist sicher 
bei der Bestellung falsch, dass bei der CD Voices of Paradise Maxi-CD Fr.10.- steht 
anstatt Songbook! - Platz Hans-Jürgen (49)

Antwort:
18.12.2001

lieber jürgen, das songbook zu heaven & earth ist tatsächlich ausverkauft. mit deinen 
bestellungsangaben bist du aber bei mir leider an der falschen stelle, mit dem verkauf 
habe ich nichts zu tun. da solltest du die katz music ag kontaktieren, tel. 061 712 08 08. 
nun grüsse ich dich herzlich bo

1546. 
Frage:
16.12.2001

Lieber Bo ich möchte dich fragen ob du ein Konzert in Escholzmatt geben köntest. Das 
würde mich sehr freuen - Marco Emmenegger (13)

Antwort:
18.12.2001

hallo marco, warum nicht, die bedingung ist, dass es in escholzmatt eine halle gibt, die 
mindestens 1000 zuschauer bei bestuhlung fasst. gibt's das da? ciao bo

1545. 
Frage:
15.12.2001

Hallo Bo, Ich sitze jetyt gerade in der Hotelhalle unseres Hotels in Mailand und dachte 
mir, mache ich noch einen Abstecher auf Deine Homepage! Ich glaube, ich habe mich 
betreffend Socken falsch ausgedrueckt, sorry! Es sind Socken, aber nicht irgendwelche! 
Das weitere wird nicht verraten, lass Dich ueberraschen! Mach's gut und wir sehen uns 
am 21.12.01 im Berner Kursaal! Bis dann! Viele Gruesse aus Mailand von unserem 
Familien-wochenendtripp! Barbara - Barbara Frick (22)

Antwort:
18.12.2001

hallo frickie, jetzt muesch di aber langsam uff zogge mache, sunscht chunnsch no 
zspoot ans konzert! du weisch jo, z bärn goht alles echli länger... tschüs bo

1544. 
Frage:
15.12.2001

Hallo Bo,Dis Konzert am letschte Dunschtig in Züri isch super gsi! Du häsch die 
Situation mit em steckeblibene Chor genial gmeischtered!Herzlichi Gratulation!Ich han d 
Musig und D Freud mithei gno!Im Moment begleitet mich nur no dini CD dur de Tag 
dure! Nur die Gschicht mit Gott und de Eva und das"vo Frau zu Frau" hät für mich e chli 
en bittere Nachgschmack gha!Was häsch Du mit dem wele säge?Ischs eifach e chli en 
schlächt gwählte Witz?Sorry!!!!!!Gott ist mein Vater,mein Fels,der mich schützt,mein 
starker Helfer! Ps 89,27 Namal viele Dank für d Freud wo Du wiiter gisch.Bhüet Dich 
Gott! Ruth - Ruth Brunner (45 Jahre)

Antwort:
17.12.2001

lieb ruth, erst mal herzlichen dank für dein wohlwollen unserem konzert gegenüber. in 
dem teil mit der evasgeschichte irrst du dich allerdings. ich habe diese geschichte nicht 



als witz gemeint, sondern, so amüsant sie auch daherkommt, ist es mir sehr ernst mit 
dem kern der geschichte. auch wenn in den letzten jahrtausenden das allgütige wesen 
"gott" als männliches wesen dargestellt wurde, ist es für mich eine typisch menschliche 
zumutung, diese allgegenwärtige und alles umfassende göttlichkeit auf einen mann 
reduzieren zu wollen. gott ist alles! mann, frau, blume, vogel, weltall und ewigkeit, und 
vor allem ist gott die liebe. gott hat kein geschlecht, und wenn du ihn als männlichen 
vater sehen möchtest, so steht es dir frei. aber was soll den so verwerflich daran sein, 
dass gott auch frau ist? du gehörst doch hoffentlich nicht zu jenen menschen, die die 
frau als zweitklassiges geschöpf ansehen? bezeichnenderweise hat ja auch in allen 
sprachen der ausdruck "gott" keinen artikel. es heisst einfach "dieu", "god", "dio" usw., 
ohne der, die oder das vorneweg. ich sehe gott als die universelle quelle der liebe an, 
die nicht der polarität (=trennung in männliches und weibliches prinzip) unterworfen ist, 
sondern in sich EINS ist. eigentlich sollte es dich freuen, dass einmal jemand mit dem 
veralteten, typisch männlich-patriarchlischen gottesbild aufräumt! das bild gottes als 
"vater" kann nur symbolisch sein, damit wir menschen uns überhaupt einigermassen 
etwas vorstellen können. Heisst es nicht deutlich: "du sollst dir von gott kein bildnis 
machen"? meine kleine geschichte soll die zuhörer anregen, einmal darüber 
nachzudenken, dass sie sich von gott eben doch ein bildnis machen, und zwar ein völlig 
falsches. die grösse gottes ist unvorstellbar, und daher ist es genauso blasphemisch, 
ihn als mann zu definieren wie als frau! alles liebe wünscht dir bo

1543. 
Frage:
15.12.2001

Hallo Bo.Nei i bi nid im Tunäu gsi.Im Coop "Kleinhüningen" im Parkhus het das outo 
Brönt.U jtz heimär vor Polizei erfahrä dasäs Brandschdiftig isch gsi.I wirdä uf jedäfau 
niäme inäs Parkhus ga wos numä ä lift het.Wär weis womär jtz wärä we där Lift nüme 
wär gangä?Das fröit mi das Di Aura-soma intresiärt.De schickäni Dir diä 
beschribig.18.04.1952 das isch doch Di geburtstag?Ja Bärnär Obärländär das si scho 
Urchigi mönschä u zwüschinä sisi o chli sturchöpf!I wünschä Dir dim Chor dirä Bänd u 
natürläch dirä Familiä ganz schöni Wiänachtä.Ä liäbä gruäss vor Urchigä - Yvi (21)

Antwort:
15.12.2001

liäbi yvi, danggschönn im voruss, dass du mir ä beschrybig über aura som schigge 
willsch. s' geburtsdatum schdimmt jedäfalls. i wünsch der au e xägnedi wiehnachte und 
sag tschüss bis zum näggschde mool. bo

1542. 
Frage:
15.12.2001

Lieber Bo! Nun ist schon eine Woche seit den Konzerten in Landquart vergangen, es 
war einfach fantastisch und unbeschreiblich super-genial-schön!!! Meine Komplimente 
hast du ja schon bekommen... Danke dir nochmals von Herzen!!! Hey, meinen 
allerherzlichsten Glückwunsch du der 'Goldenen'!!! Weisst du das eigentlich bereits im 
vorraus oder ist das überraschend für dich? Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit 
und liebe, sonnige Grüsse - claudia (?)

Antwort:
15.12.2001

liebe claudia, das mit der goldenen wird vor mir immer streng verheimlicht, damit es 
auch eine überraschung wird. gestern abend worde die goldene ja auf der bühne von 
marianne cathomen persönlich überreicht, das war ein spezielles vergnügen. ich 
wünsche dir ein schönes wochenende. tzschüs bo

1541. 
Frage:
14.12.2001

Lieber Bo Ich war gestern zum 2. Mal in Zürich an Deinem Konzert. Ich bin beeindruckt, 
wie souverän Du die Panne gemeistert hast. Anfangs glaubte ich, Du würdest spassen, 
als Du uns mitteiltest, der Chor sei noch nicht eingetroffen. Nun, Dein Konzert war 
einmalig, absolute Spitze, noch besser als letztes Jahr. Danke für die grosse Freude, 
die Du uns bereitet hast, danke ebenfalls für das Cüpli in der Pause. Nun zu meiner 
Frage: Ich habe mich köstlich amüsiert über Deine Geschichte "Eva im Paradies". Kann 
ich sie irgendwo bestellen oder schickst Du sie mir zu? Ich wäre überaus glücklich 
darüber. Ich wünsche Dir weiterhin viel Freude mit Deinem Chor und privat Glück und 



Frieden. Sylvia (51) - Sylvia Käppeli (51)

Antwort:
15.12.2001

liebe silvia, danke für deine tröstenden worte. für uns war das natürlich ein 
reisenschock, alös es hiess, der chor käme nicht auf die bühne... zu deiner frage: schau 
doch bitte weiter unten bei frage nr. 1350 rein, dort wirst du aufgeklärt. alles liebe bo

1540. 
Frage:
14.12.2001

Guten Morgen Bo Katzman Chor Das Bo Katzman Konzert im Dezember gehoert seit 
Jahren zu uns wie Weihnachten, und es wird jedes Jahr noch besser! Die Vorstellung in 
Zuerich war einmalig. D die Panne, dass der Chor im Verkehr stecken geblieben ist und 
Bo improvisieren musste, hat dem ganzen noch zusaetzlichen Charme verliehen. Wir 
freuen uns heute schon auf das Konzert im naechsten Jahr und hoffen, dass der ganze 
Chor gesund nach Hause gekommen ist. Frohe Feiertage! Jacky - Jacky Berchtold (46)

Antwort:
15.12.2001

hallo jacky, ich bin froh, dass das publilkum so freundlich reagiert hat, als ich verkünden 
musste, dass das konzert ohne chor stattfinden muss. aber es ist schlussendlich ja alles 
noch gut heraus gekommen. liebe grüsse bo

1539. 
Frage:
14.12.2001

komme soeben äusserlich total erfroren von deinem konzert in zürich nach hause. 
innerlich aber bin ich unglaublich aufgewärmt von deiner stimme, deiner musik und der 
ganzen stimmung dieses sehr speziellen konzertes! du hast diese situation super 
gemeistert- danke! andere an deiner stelle hätten das konzert wohl abgesagt... danke 
auch für das cüpli! und nun noch eine frage damit alles seine ordnung hat: bist du auch 
gut zu hause angekommen oder bist du gleich in zürich geblieben? bis bald -
schoggihäsin (??)

Antwort:
15.12.2001

hallo häsli, wir sind prima nach hause gekommen, es hat einfach ein wenig länger 
gadauert als normal. jedenfalls war ich nach dem marathon,ohne chor auf der bühne 
total erschöpft. aber jetzt bin ich wieder voll energie und power. alles liebe bo

1538. 
Frage:
13.12.2001

Kalispera Bo! Wie geht es Dir? Eigentlich habe ich gar keine konkrete Frage an Dich, 
aber dachte trotzdem, schaue mal wieder vorbei...:-) Ich freue mich sehr auf den 21., 
denn jetzt ist für mich erst so richtige Weihnachtsstimmung, da es endlich ein wenig 
geschneit hat! Ich wünsche Dir eine ganz schöne Zeit und bis bald Alles Liebe - Sandy 
(.)

Antwort:
15.12.2001

liebe sandy, eigentlich habe ich gar keine richtige antwort, aber es freut mich, dass du 
wieder mal reingeschaut hast. love bo

1537. 
Frage:
12.12.2001

Hallo Bo,auch ich kann - wie alle hier - ins gleiche Horn blasen und Dir die grössten 
Komplimente machen für Deine Arbeit. Dieses Jahr war ich in Altnau, die beiden letzten 
Jahre in Wettingen. Jetzt habe ich zwei Anliegen: 1. Ich habe von Deinen Konzertdaten 
erst erfahren, als mir die Fa.Twerenbold den Prospekt geschickt hat. Diesen habe ich 
aber so spät erhalten,als fast alle Konzerte ausverkauft waren.Ist es nicht möglich,diese 
Info zu Beginn des Vorverkaufs zu verschicken (ev.per e-mail)? 2. Ich sass während 
Eures Auftrittes ziemlich weit hinten im Saal (aus obigem Grund) und habe leider 
optisch nicht sehr viel mitbekommen.Habe sehr konzentriert einige Augenblicke 
einfangen können.Doch das Lichtspiel (silberne Spiegelkugel) hat mich immer wieder 
geblendet."Scheinwerfer" ins Publikum stören mich sehr.Vielleicht bin ich nicht die 
einzige,die es stört. (Augen weit auf um im Dunkeln besser zu sehen und dann -autsch 
- ein starker Lichtkegel blendet). und...ah ja: 3. Schade,dass Ihr jeweils mittwochs 
trainiert.Ich komme aus dem Raum Zürich und kann unmöglich um 20.00h in 



Bottmingen sein.Habe keine Chance.SCHADE!! :-( Jetzt möchte ich Dir nochmals 
danken für die guten und angenehmen Gefühle,die Du mir an Deinen Konzerten 
vermittelst und bitte: MACH WEITER SO!!!! - Maya (35)

Antwort:
15.12.2001

liebe maya, ich habe einen guten tipp für dich: du kannst schon ab märz oder april 
deine tickets in dieser homepage reservieren, dann hast du bestimmt einen guten platz. 
wegen dem licht kann man nicht viel machen, aber du solltst mal zu mir auf die bühne 
kommen, wenn 60'000 watt licht dir ins gesicht blenden. das ist dannn ganz anders, als 
wenn einen ab und zu ein funkelndes "schneeflöcklein" trifft... stell dir einfach vor, du 
seist ein bühnenstar und freust dich, wenn du im scheinwerferlicht stehst. alles liebe bo

1536. 
Frage:
12.12.2001

Hallo Bo, ich freu mich jedes Johr uf dini Konzert und bi jedesmol total begeisteret devo. 
Leider muess i immer echli wit fahre zum anes Konzert zglange. Drum mini Frog. Isch 
es nöd möglich uf dinere Tournee au emol in Frauenfeld Halt z'mache? Das würd mi 
riesig ufstelle. Liebi Grüess Regina - Regina (31)

Antwort:
15.12.2001

liebe regina, frauenfeld ist ein theme für nächstes jahr. würde es dir auch 
entgegenkommen, wenn wir in winterthur auftreten würden? liebe grüsse bo

1535. 
Frage:
12.12.2001

Hoi Bo Deine Auftritte am Montag im Mittags-Talk und im Megarherz waren toll. Du bist 
sicherlich auch sonst kein ruhiger Mensch, oder? Man hat von Dir das Gefühl, Du 
könntest keine Minute ruhig sitzen. Du sprühst nur so von Power. Muss ja als Sänger 
auch so sein. Aber ich muss sagen, Du steckst einem mit Deiner Energie immer wieder 
an, und ich bin von Natur aus auch kein ruhiger Typ. Mach nur weiter so. Deine Autritte 
waren super. Man dürfte Dich ruhig etwas mehr zu sehen kriegen, nach der Tournee. 
Wann wird wieder einmal eine Sängerin Deine Tournee mitbegleiten, wie damals bei 
Voices of Paradies? Nun bin ich am Donnerstag in der Betty Bossi Sendung auf Dich 
gespannt. Kochst Du da? Ach ja stimmt, Du bist glaube ich einer von diesen 
leidenschaftlichen Köchen, oder nicht? Auf jeden Fall alles Liebe und Gute für Dich und 
Deine Familie und wünsche Euch schöne besinnliche Weihnachtstage! Liebi Grüssli 
Yvonne - Yvonne (36)

Antwort:
15.12.2001

liebe yvonne, danke für deine aufmunternden worte. ich muss in aller bescheidenheit 
zugeben, dass ich ein grossartiger koch bin. vor allem die 5-minuten eier von mir sind 
weltklasse! die krieg ich auf die sekunde genau hin. das soll mir mal einer 
nachmachen... love bo

1534. 
Frage:
11.12.2001

Lieber Bo, zum Ersten möchte ich dir sagen, dass dein Konzert in Landquart Spitze 
war. Die kleinen Geschichten zwischendrin waren grossartig und haben das Ganze gut 
aufgelockert. Meine konkrete Frage ist nun, ob es nicht möglich wäre, mir den Text zu 
"Eva im Paradies" zu schicken oder zu veröffentlichen? - Andrea (20)

Antwort:
15.12.2001

liebe andrea, guck doch bitte rasch in frage nr. 1530 rein, da findest du die antwort. 
liebe grüsse bo

1533. 
Frage:
11.12.2001

Lieber bo du hast mich gefragt ob ich an din stand chum ich komme sehr gehrne weil 
du mich so net fragtest ob ich an deinen stand komme das ist eine nete einladung fon 
dier ich freue mich dich wieder einmal Persöndlich sehen zu können. ich sa gestern 
megaherz ich hate so das gefühl du warst einbischen nerfös so aufgedrät auf der bünne 
? ich hatte einfach so das gefül bitte sag es mir wen ich mich ihren solte das solte keine 
kritik an dich sein es ist nur mein gefül du bist sicher müde nach so vielen konzerten 



das braucht sicher viel kraft die leute zu unterhalten ob wol man ia auch kraft bekommt 
das sgtest du ia mal am radio das du auch kraft bekommst also bis am 14 dez am stand 
ich wünsche dir viel kraft - DENISE (25)

Antwort:
15.12.2001

liebe denise, gestern war der 14. und wir haben uns wie abgemacht am stand getroffen. 
ich habe nich sehr gefreut, auch über dein geschenk. nun wüsste ich aber gern, was für 
ein stein das ist, den ich von dir bekommen habe. es ist ein hellbrauner. kannst du das 
in erfahrung bringen? ich wünschedir alles liebe bo

1532. 
Frage:
11.12.2001

Hy Bo, ich hätte eine Bitte an dich. Könntest du mir den Text vom Lied "oh happy day" 
mailen? Ich wäre dir sehr sehr dankbar. Liebi Grüess Nora - Nora (14)

Antwort:
15.12.2001

liebe nora, normalerweise bin ich ja kein textversandhaus, aber weil bald weihnachten 
ist, tu ich dir ausnahmsweise den gefallen...wenn du weitere texte suchst, so findest du 
diese in unseren songbooks, die du unter "shopping" bestellen kannst. alles liebe bo

1531. 
Frage:
11.12.2001

Hey Bo, i han geschter oi auftritt im Megaherz gse. idas isch eschöni ischtimmig ufs 
Konzert gsi. Jetzt hani t'Charte und alles, es törf jetzt nüt me schiaf laufa, aber das wird 
hoffentli scho nid de fall si, oder? Saisch bisch im Stress dast kai zit hesch zum zrug 
schriba? Dodafür hani verstäntnis. Man soll sich nicht für alles Zeit nehmen, aber für 
das wichtige im Leben genug Zeit nehmen, denn genug Zeit haben wir immer wenn wir 
das wollen. Grüassli und chlina schmatz - Sandra (16)

Antwort:
15.12.2001

liebe sandra, nein, im stress bin ich glücklicherweise nicht, aber ich habe im moment 
kaum zeit übrig für andere dinge als die tourneekonzerte. wenn die dann vorbei sind, 
habe ich auch wieder mehr zeit zum schreiben. liebe grüsse bo

1530. 
Frage:
10.12.2001

Gute Nacht Bo Für die Familien-Weihnachtsfeier würden wir gerne dein Weihnachtslied 
"Nacht über Betlehem" sowie die songs wonderful child und go tell it on the mountain 
singen. Wäre es möglich, vom einen oder anderen Stück Klaviernoten zu erhalten? 
natürlich nur für privaten Gebrauch. Es würde mich riesig freuen. Im voraus besten 
Dank. mit lieben Adventsgrüssen Marcel - Marcel von Arx (39)

Antwort:
15.12.2001

lieber marcel, so weit sind wir leider noch nicht, dass man unsere lieder mit klaviernoten 
haben kann. aber wir arbeiten dran! vielleicht nächstes jahr! beim musik hug gibt es 
aber klaviernoten von weihnachtsliedern zuhauf. sieh doch mal dort nach. alles liebe 
wünscht die bo

1529. 
Frage:
10.12.2001

hallo Bo Katzman, warum gibt es von diesem von Ihrem Live-Konzert keine Video-
Kasette?Sie müsste ja nicht vor Tourneende verkauft werden. Herzliche Grüsse Ursula 
Holzer - Holzer Ursula (55)

Antwort:
15.12.2001

liebe ursula, unsere konzerte sollen einmalige live-erlebnisse für unser publikum sein. 
ich selber finde es nicht nötig, dass man alles auf konserve haben muss. es reicht, 
wenn die musik auf einem tonträger ist, das live erlebnis soll man auch live geniessen 
und erfahren. ich grüsse dich herzlich bo

1528. 
Frage:

Hallo Bo und Chor! Ich war am 17. November in St. Gallen an Eurem Konzert (und vor 
2 Jahren in Luzern) es war wiederum ein "spitzen-mässiges" Erlebnis. Nun hät ich eine 



10.12.2001 Bitte: Bo, Du erzählst während dem Konzert von Eva und wie Gott den Adam schuff. 
Würdest Du mir den genauen Text zukommen lassen oder wo kann ich diesen Spruch 
sonst finden oder nach-schlagen. Möchte diesen "Witz" an einem privaten Anlass 
vortragen! Es wäre eine riesige Hilfe und würd mich freuen von Dir zu hören. Weiterhin 
viel Erfolg auf Eurer Tournee, toi toi toi... - Eveline (34)

Antwort:
15.12.2001

liebe evelin, deinem wunsch kann ich leider erst entsprechen, wenn die tournee vorbei 
ist, sonst kenne zu viele leute die geschichte schon, wenn sie an unser konzert 
kommen, und dann ist es nicht mehr spannend. aber mitte januar werde ich sie in 
dieser homepage veröffentlichen. alles klar? herzlich grüsst dich bo

1527. 
Frage:
9.12.2001

Hallo lieber Bo! Also erstens Mal ein riesengrosses Kompliment zu Euren beiden 
Konzerten in Landquart. Es war wunder wunder wunderbar,einach genial, 
einfach......unbeschreiblich schön.Seit Samstagabend bin ich irgendwie auf Wolke 7 
und komme gar nicht mehr runter.Das allerschönste war für mich, dass ich das ganze 
"Spektakel" am Sonntag aus der zweiten Reihe beobachten konnte.Dich, die Band und 
den Chor einmal so nah miterleben zu dürfen ist wirklich sehr beeindruckend und für 
mich sicherlich unvergesslich.Ich hoffe natürlich, dass ich bei den nächsten Konzerten 
wiederum so viel Glück habe und irgendwo in den vordersten Reihen sitzen darf!! Nun 
noch zu meiner Frage: Wie viele Konzertbesucher habt ihr jährlich auf Eurer Tournee? 
Ich wünsche Dir und deinem Chor nur das allerbeste für die nächsten Konzerte.Ihr habt 
eine wunderschöne und 100%wirkungsvolle(für mich und sicherlich auch für viele 
andere!!) Art gefunden , den Menschen Freude zu bereiten.Dies ist vorallem in der 
heutigen Zeit sicherlich nicht leicht!Macht weiter so!!Alles Liebe und bis zum 12.Januar 
in Luzern. - Sidonia (26)

Antwort:
15.12.2001

liebe sidonia, toll, dass unsere konzerte dir so gefallen haben. kommst du tatsächlich 
noch einmal nach luzern? crazy! - wir haben alljährlich so zwischen 40 -und 50'000 
konzertbesucher, und es freut mich riesig, dass wir so viele menschen erreichen 
können. natürlich mache wir weiter, und wie! alles liebe bis bald! bo

1526. 
Frage:
9.12.2001

Hallo Bo.Aura soma isch ä Farbtherapie.Äs git rund 100 Balance-Flaschen diä bestö us 
farbigä fluidum.jedi farb het sini eigiti Bedütig u isch bi jedäm Mönsch angärs.I ha dis 
Geburtstags-Datum zämägrächnät u das het ä Zau ergä wo zu eim Fläschli passt.I has 
när nachä gläsä u das passt 100% zu Dir.Zu Dir passt Blau übär Rot.I chadär schüsch 
mau där tegscht schickä das Du nä mau chaisch Läsä ok? Basu isch ja schön abär 
wemä numä mau hurti wot ga ichoufä(i chumä vo Thun)de chuntmä mitärä 
Rouchfürgiftig widär hei.U das numä wöu ir ischteuhauä äs outo het Fürgfangä u mir
üsäs no hei wöuä ga rettä.A Basu wirdäni jtz immär ä Erinärig ha.Grüässli - yvi (21)

Antwort:
15.12.2001

liebe yvi, warst du wirklich im hauenstein-tunnel, als da der tunnelbrand war? oder habe 
ich dic falsch verstanden mit deinem urchigen dialekt? das mit der aura soma 
geschichte interessiert mich. wenn du mir einen text dazu schicken würdest, hätte ich 
grosse freude. ich grüsse dich herzlich bo

1525. 
Frage:
9.12.2001

Hallo Bo Dein Konzert gestern in Landquart war wieder megamässig. Wann warst du 
das erste mal in Lanquart und wie hiess diese CD? Kann man dich nächstens auch mal 
im Fernsehen bestaunen. Wünsche dir und deiner Familie eine tolle Adventszeit und bis 
nächstes Jahr in Landquart. Liebe Grüsse - Karin (35)

Antwort:
15.12.2001

liebe karin, ich weiss nicht mehr, wann wir das erste mal in landquart waren, ich schätze 
vor 6 jahren, und die aktuelle cd hiess damals "White Nights". wann wir im fersehen 
sind kannst du in unserer seite "news" nachsehen. bis zum nächsten jahr alles liebe bo



1524. 
Frage:
9.12.2001

Hallo Bo! Ich bin ein 13-jähriges Mädchen, dass gestern an deinem KOnzert in 
Landquart war und mir ist augefallen das eigentlich nur ältere Leute da waren. Warum 
ist das so? Ich meine deine MUsik ist ziemlich modern!!! Gruss Tatjana - Tatjana (13)

Antwort:
15.12.2001

liebe tatjana, da hast du schon recht. offenbar hat es sich unter den jüngeren leuten 
noch nicht herumgesprochen, dass bei uns tüchtig die post abgeht. natürlich sind wir 
keine teenieband, und wir sind auch nicht die art idole, die man übers bett hängt, und 
das brauchen die kids halt. aber es kommen jahr für jahr mehr jüngere und junge leute 
an unsere konzerte und das freut mich sehr. ich grüsse dich herzlich bo

1523. 
Frage:
8.12.2001

Lieber Bo! Eben sind wir hier in Mels gut angekommen und hören nun deine CD's 
stereo! Wir singen dazu und freuen uns immer noch über das Konzert in Landquart. Es 
hat uns grosse Freude bereitet und wir werden diese Freude noch lange in unseren 
Herzen tragen. Liebe Grüsse und eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen dir und 
deiner Familie von Herzen Doris und Barbara aus Mels (die, die nochmals von Sargans 
nach Landquart zurückkehrten, um eine zweite CD samt Widmung zu ergattern ;-) 
!)DANKE! - Doris & Barbara (29 & 23)

Antwort:
15.12.2001

hallo ihr beiden, das hat mich schön verblüfft, dass ihr nochmal umgekehrt seid. ich 
fands super! ich hoffe, dass ihr nächstes jahr gleich an den stand kommt und nicht noch 
erst eine ehrenrunde um landquart dreht... alles liebe wünscht euch bo

1522. 
Frage:
8.12.2001

Hallo Bo!Herzlichen Dank für Dein Konzert in Altnau!Ich war endlich mal in der 1.Reihe 
und konnte alles genau verfolgen.Die Show war super und Du hast den "Spirit of Joy" 
ganz fest in mein Herz gesungen.Es ist immer wieder etwas besonderes Deine Lieder 
zu hören,denn man merkt Dir Deine Freude an denn Du singst nicht einfach etwas 
sondern es kommt aus tiefstem Innern!!Danke für den schönen Abend den Du mir und 
wohl auch vielen anderen bereitet hast.Mach weiter so! Eine gesegnete Weihnachtszeit 
wünscht Dir Monika - Monika (33)

Antwort:
15.12.2001

herzlichen dank für deine lieben worte, monika. wir bleiben dran und hoffen, dass wir 
nächstes jahr wieder zu euch kommen können. herzlich bo

1521. 
Frage:
8.12.2001

hey bo! i möcht mi bedanke für eues tolle konzert vo gescht obig in altnau!!! s'isch es 
wunderbars erlebniss gsi. während em konzert sind mir einigi erinnerige vom letschte 
joohr wieder in sinn cho. z.B. die gschicht vo dem chliine meitli... d'ziit isch eifach 
zschnell verbii gange... i hoff notürli, dass i di nöchscht joohr wieder in altnau 
gsehn...??? ha dir auno welä danke für da herzige chätzli, wo Du mir i mis 
"gäschtebuech" zeichnet hesch. merci vielmool! en liebe gruess us illighuuse andrea 
(TG im VS) :o) - Andrea Tschannen (21)

Antwort:
15.12.2001

hallo andrea, es war schöön. dass wir uns getroffen haben, und das büsi soll dir speziell 
freude machen. ich wünsche dir eine schöne weihnachtszeit ( und eine friedliche feier 
mit freunden...) alles liebe bo

1520. 
Frage:
8.12.2001

Hallo Bo Es ist gar keine Frage weshalb in Schaffhausen so gute Stimmung war, denn 
die Schaffhauser hatten ja auch kräftige Unterstützung von Winterthur...:-) Ich habe 
viele ZH-Autonummern wegfahren sehen. Wie wäre es, wenn Du und Dein Chor mal in 
Winterthur ein Konzert geben würdest? Räumlichkeiten gibts bestimmt zur genüge. Und 



Fans habt Ihr auch bei uns. Äs Grüessli Yvonne - Yvonne T. (33)

Antwort:
15.12.2001

liebe yvonne, du bist da auf einer heissen spur. winterthur ist einer unserer favoriten für 
nächstes jahr. vielleicht sehen wir uns da! bis dahin alles liebe bo

1519. 
Frage:
8.12.2001

Hallo lieber Bo mit Chor! Erneut durfte ich als Platzanweiserin in der Stahlgiesserei SH 
in den Genuss Eures Konzerts kommen. Vielen Dank! Ich stehe total auf gute Stimmen 
und guten Sound und beides liefert ihr mit unbestrittener Genialität. Sogar die 
Schaffhauser hat's ja von den Stühlen gerissen, warum lassen wir die beim nächsten 
Mal nicht gleich weg, dann hat man viel mehr Bewegungsfreiheit und die Party kann los 
gehen . . . Apropos nächstes Mal, kommt Ihr wieder nach Schaffhausen??? Alles Liebe 
und Gute unterdessen und eine schöne und friedvolle Weihnachtszeit wünscht Euch 
allen Maya Bischof-Fritschi PS: Habe mich köstlich amüsiert ab dem Eintrag von Nicole 
E. bzw. deiner Antwort. Man gibt's es doch grundlos frustrierte Leute auf dieser Welt. -
Maya Bischof-Fritschi (32)

Antwort:
15.12.2001

liebe maya, das schaffhauser-konzert war wirklich einmalig. aber die stühle können wir 
nicht weglassen. wie soll den das publikum eine standing ovation zustande bringen, 
wenn sie eh schon stehen? es ist noch nichtr ganz sicher, ob wir nächste saison wieder 
zu euch kommen, wir möchten eben auch noch andere regionen der schweiz 
"beglücken"... alles liebe no

1518. 
Frage:
8.12.2001

Guten Morgen lieber Bo! als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei dir (wie auch bei 
Edgar) dafür bedanken, dass nun meine bescheidenen Zeichnungen bei dir mit auf der 
HP sein dürfen. Vor allem finde ich es schön, dass sich nun offensichtlich auch noch ein 
paar mehr Leute dran freuen, als nur ich und vielleicht auch du ?:-)) Thanx in many 
ways!!! Was ich dir aber unbedingt auch noch sagen möchte ist, dass mir die "neue" 
oder SH Variante von "our father" mega gut gefallen hat! Täusche ich mich, oder war 
die gegenüber Trimmbach verlängert? Und eine letzte Frage: Hast du eines meiner 
Tipp-Bänder nun schon im Auto "montiert", oder wann darf ich dich fragen, ob du "Free" 
gehört hast? Würde mich ganz gewaltig interessieren... Mit den allerherzlichsten 
Grüssen aus Jetsetten...:-D - ritva (36)

Antwort:
15.12.2001

liebe ritva, junge talente soll man fördern...gott sei dank, für einmal täuschst du dich 
wirklich, ich dachte schon, du seist unfehlbar! das our father ist an jedem konzert genau 
gleich lang. deine bänder habe ich noch nicht gehört, weil ich immer nur in edgars auto 
chauffiert werde und noch nicht in meinem wagen unterwegs war. aber keine angst, ich 
werde mich melden mit einem feedback. auch an dich herzliche grüsse bo

1517. 
Frage:
7.12.2001

Super war das Konzert in SH. Ich kannte Dich vorher nicht und finde deine worte mega 
sympathisch. hat sehr gut getan deine freude die du an alle fans 'versprüht' hast. herzig 
waren die sternlein beim weihnachtslied. - mach weiter so!!! - susi (35)

Antwort:
15.12.2001

liebe susi, das konzert ist immer so toll wie das publikum, und ihr in schaffhausen wart 
wirklich super! auf eine andermal! tschüs und alles liebe bo

1516. 
Frage:
7.12.2001

Stimmt das ,dass du ein Basler bist? èbrigens dein Konzert gestern in Schaffhausen 
war spitzenmässig ,Ich finde _obwohl ich dich erst seit gestern kenne -du machst 
SUPERMEGAGIGAGUTE Musik!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruessli Joëlle - Joëlle (14)

Antwort:
15.12.2001

danke joëlle, dein kompliment stellt mich auf! ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal an 
einem konzert! herzlich grüsst dich bo



1515. 
Frage:
7.12.2001

Hi Bo. Dein gestriges Konzert in SH hat uns wieder super gefallen. (wie bereits auch 
letztes Jahr). Es muss traumhaft sein von so vielen Frauen "geliebt" zu werden, smile. 
Nach Konzertende mussten wir leider sofort nach Hause. Meine Frau hätte jedoch 
schon lange gerne eine Unterschriftkarte von Dir. Wie kommen wir zu einer solchen 
Karte? Wir wünschen Dir und Deiner Familie schöne Festtage. Herzliche Grüsse, Urs 
und Marianne. - Urs und Marianne (44/42)

Antwort:
15.12.2001

lieber urs, danke für das kompliment! am besten ist es, du schickst eine frankierttes und 
an dich adressiertes couvert an : Katz Music AG, Postfach 818, 4153 Reinach, mit dem 
autogrammwunsch. dann bekommt ihr die karte so rasch als möglich. alles liebe 
wünschte euch bo

1514. 
Frage:
6.12.2001

Am Konzert in Sh habe ich mich einmal mehr gefragt: Warum nimmst Du nicht mal Die 
Sondereinlagen auf eine CD? Diesmal der 4 x gemsicht Song, letztes Mal 
dieInterpretationen von Rag bis Rock des gleichen Titels? Vorletztes Jahr das 
Superding mit den Trommeln. Jeder Jahr ein guter Gag, immer anders! Noch besser: 
Wir wäre es mit einer Sonder CD, die genau diese Speziellen Einlagen beinhaltet. -
Jürg Stämpfli (43)

Antwort:
15.12.2001

lieber jürg, gerade diese sondereinlagen sind es, mit denen wir unser live-publikum 
verwöhnen wollen. wer nicht an eine konzert kommt, verpasst halt diese "special 
effects". die kommen auch nur auf der bühne so richtig zur geltung, auf einer cd würden
sie viel von ihrer wirkung verlieren. ich grüsse dich herzlich bo

1513. 
Frage:
6.12.2001

Hey Bo, dämfal kriagi jo nur ais Härzli, so trurig! I bin jo wohl kai bösi und liabeschumer 
hani au nid, dänn i chan au guat läbe ohni al dia strerss und erfarige, hani bi mine 
kollegina gse wialangs maischtens got. Wäni dänn echli älter bin chani jo immerno 
drüber notänke, oder? Dänn i maine: es isch nia zschpot, aber zfrüa isch es maischtens 
laider! Aber ais waissi, wäni e bira bizeli älter bi, dänn möchti scho emol en richtige 
Fründ, dänn ais waisi us aigner erfahrig, richtig verliabt si isch schön! Gäl? Grüassli -
Sandra (16)

Antwort:
15.12.2001

da hast du völlig recht! deine erfahrungen wirst du sowieso noch machen, da musst du 
nich pressieren! ich jedenfalls wünsche dir deinen märchenprinzen...alles liebe bo

1512. 
Frage:
6.12.2001

Han gar nid gwüsst das du au chasch so si! O.K. dast nid immer ganz braf gsi bisch, 
das isch logisch! I muass scho zuagä i Tänka mängisch au echli lut. Aber dänn muasi 
scho ganz Stüff si! Säg emol, wia gots der? I chan imfall chum me warte bis am 12 
Januar. Tickets hämer scho! I han jez grad 2 Täg in Chur schual gha, stell der das emol 
for, i muass 12 Stund ufnahmefäig si am Mittwuch. Wiso? Wäli am 5 ufsto muas dasi 
am 6 uf de Zug chan wäl am halbi nüni t'schual afod. T'schual isch erscht am 5.35 
vertig. das sind also 12 Stund, isch mega fil, do magsch em Obig aifach nüme! Drum 
goni jez au go schlofa! Schlof guat! Grüassli mit Guatnachtküssli - Sandra (16)

Antwort:
15.12.2001

du bst ja eine richtige chrampferin, liebe sandra. aber jaetzt hast du dann ja bald ferien, 
da kannst du 12 stunden durchschlafen... ich grüsse dich herzlich bo

1511. 
Frage:

Hallo Bo, Wow, cooler, Kosename Freaky frick, musste lachen! Danke für Deine 
Ausführungen betreffend Pfarrer Sieber, bin froh, dass ich mit meiner Meinung nicht 



6.12.2001 alleine dastehe! Ich bin ja auch noch etwas jünger und warscheinlich können ältere 
Menschen besser die Botschaften die Pfarrer Sieber verkünden will, verstehen, ich 
weiss nicht! Immerhin will er ja eigentlich das gleiche verkünden wie Du, nur auf seine 
Art! Naja, jedem das seine! Eigentlich wollte ich bei meiner letzten Frage nicht soviel 
verraten, aber jetzt hast Du das Geheimnis gelüftet, tja! Ich kann nur sagen, dass es 
nicht irgendwelche Socken aber auch nicht selbstgestrickte Socken sind! Lass Dich 
überraschen! Übrigens, wie hast Du es mit dem Samichlaus? Kommt der bei Euch auch 
noch jedes Jahr? Ich bin zwar schon lange über das Alter hinaus, wo ich am 6. 
Dezember meine Schuhe kontrolliere, ob was drinn ist vom Samichlaus, dafür besucht 
er bei uns im Altersheim uns immer wieder und das ist noch witzig! Habe letzens bei 
uns im Altersheim Deine CD "Bethlehem" abgespielt, wollte etwas vor-weihnächtliche 
Stimmung verbreiten, ist mir warscheinlich gelungen! Wir sehen uns am 21.12. (im foyer 
oder auf der Bühne mit Blümchen ??????????) Wer weiss, wer weiss!? Liebe Grüsse 
an Dich und Deine restliche Familie - Barbara (22)

Antwort:
15.12.2001

was, keine socken dieses jahr??? oh je, dann muss ich mir voll wieder ein paar kaufen! 
abe ich nehme auch gern blümchen oder goldbarren oder novartis-aktien... bis dann! bo

1510. 
Frage:
6.12.2001

Hallo Bo! ich bis mol wieder. ha dir nu churz welä schriibe, dasi mi mega uf dis konzert 
am friitig in altnau freu! als, me gseht sich denn! liebe gruess (dasmol usem thurgau) 
andrea - Andrea (21)

Antwort:
15.12.2001

liebe anderea, wir haben us ja am stand getroffen. ich hoffe, das konzert hat dir 
gefallen! tschüs bo

1509. 
Frage:
5.12.2001

Hallo Bo, ich bin's nochmals. Soeben haben wir die neue Coop-Mitarbeiterzeitung 
erhalten und siehe da, deine CD ist wohl geboren. In einer Ecke ist folgender Text: 
Coop verschenkt allen Mitarbeitenden die Bo Katzman Coop Song CD. Wir können die 
CD's bis ende Jahr bestellen und sie werden dann im Februar ausgeliefert. Ist doch toll, 
willst Du auch eine?!? Schmunzel. Viele Grüsse von Fredman - Manfred (27)

Antwort:
15.12.2001

ja, es hat nun doch geklapppt. die cd kommt auf deutsch, französisch und italienisch 
heraus. ich hoffe schon, dass ich auch eine kriege... liebe grüsse bo

1508. 
Frage:
5.12.2001

Hallo Bo Ich bräuchte vom Lied "Stern über Bethlehem" kein Harmonie Musik sondern 
nur die Gitarrenakkorde. Ich singe nämlich selber gerne. - Beatrice Grüter (34 Jahre)

Antwort:
8.12.2001

liebe beatrice, das lied ist so einfach, da findest du gie gitarrengriffe bestimmt ab der cd 
heraus, mit deinem guten musikgehör! viel freude beim tüfteln wünscht dir bo

1507. 
Frage:
5.12.2001

Hallo Bo Interessierst Du dich für Lieder-Texte? Gruss Pia - Pia (44)

Antwort:
8.12.2001

nicht für alle, liebe pia, aber solche, die sich mit "unseren" themen wie toleranz, 
freundschaft, respekt, leben danach, liebe usw. befassen: ja. hast du texte geschrieben? 
herzlich grüsst dich bo



1506. 
Frage:
5.12.2001

Was ist ein Kornkreis? - isa (18)

Antwort:
8.12.2001

liebe isa, wenn du reinklickst in "www.cropcircleconnector.com" erfährst du jede menge 
darüber. wenn dir das nicht reicht, haben wir eine spezialistin in unserem freundeskreis, 
ruth rohrer. ihre mailadresse ist: rr.mysoul@pke.net. sie weiss ungeheuer viel und 
interessantes über kornkreise. schreib ihr doch mal! liebe grüsse bo

1505. 
Frage:
5.12.2001

Hallo Bo, also nun muss ich Dir aber mal tüchtig die Meinung geigen! Ich war ja schon an 
mehreren konzerten von dir aber die Show, welche Du uns am letzten Samstag im KKL 
Luzern geboten hast, war alles andere als gut. Nein, sie war 
megamässiggenialsupertoll!!! Also echt, ich war überwältigt. Ich kann meine 
Begeisterung gar nicht in Worten ausdrücken. Es hat nun einfach alles gestimmt, vor 
allem die Lieder fand ich dieses Jahr alle so schön. Der Anfang mit diesem 
gregorianischen Gesang hat mir super gefallen. Kennst Du denn die Gregorians? Mir 
gefällt diese Musik sehr gut und ich finde es grossartig, was Du in deinem Chor für 
Superstimmen hast. Allen ein grosses Kompliment und natürlich auch der Band welche 
wieder einsame Spitze war. Spielen diese Musiker nur gerade für den Chor zusammen 
oder treten sie noch andersweitig auf so durchs jahr hindurch? Irgendwie sind deine 
Konzerte schon etwas ganz besonderes. Du bringst eine Superstimmung mit viel Humor, 
regst aber trotzdem auch zum Nachdenken an. Ich war zum ersten Mal im KKL und war 
überrascht, was Du für eine Stimmung in den Saal brachtest. Eines hat mich aber doch 
überrascht, Du siehst auf Deiner Tournee so viele Menschen, wie kannst Du dich da 
noch erinnern wer Fredman ist. Hat mich total gefreut. Für Deine restlichen Konzerte 
wünsche ich Dir und Deiner Truppe weiterhin viel Erfolg. Etwas Ruhe muss ja aber auch 
sein, somit wünsche ich Dir und Deiner Familie eine besinnliche Adventszeit und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank nochmals für alles und liebe Grüsse. Fredman 
- Manfred Jost (27)

Antwort:
8.12.2001

hi fredman, dein eintrag ist ein riesen aufsteller. zuerst dachte ich: oh je, da kommt 
wieder so ein meckerer, aber dann... die band sind profis und spielen z.t. auch in 
snderen formationen oder erteilen instrumentalunterricht. deine komplimente werde ich 
gern an alle weiterleiten, sie werden sich freuen! ciao bo

1504. 
Frage:
5.12.2001

Hallo Käptn Bo! Also du überrascht uns wirklich immer mit Neuem... Das finde ich genial, 
meinen Glückwunsch!!! ich habe es 'nur' bis zum D-Schein gebracht... ;-( Wir haben 
nächtes Jahr Hausbootsferien geplant, dann kannst du mir sicher einen guten Tipp wo es 
lohnenswert wäre, geben...? Ich kenne nur die Kanäle in England (dort hat es aber coole 
Pubs und Whisky-Destillerien unterwegs...) Tja, und wegen dem Grischa... Die Sendung 
kann nicht nochmals ausgestrahlt werden, da die Aufnahme scheinbar nicht mehr 
existiert...!?! Sie haben mir sogar ein Band davon angeboten, wenn sie's noch hätten... 
dem sagt man Pech!!! Aber was soll's... Liebe Grüsse und bis bald im Bündnerland -
claudia (?)

Antwort:
8.12.2001

oh je, das ist aber wirklich schade. kurz und gut, die sache war so, der moderator hat in 
unserer hp ein paar aktuelle "fragen" vorgelesen, und da war auch eine von dir dabei, 
und ich habe dich übers radio ganz herzlich begrüsst und deine frage mündlich 
beantwortet.... wegen den hausbootferien, da hätte ich dir ein paar schöne tipps in 
frankreich. aber wir sehen uns ja heute abend... tschüs bo

1503. 
Frage:

Hallo lieber Bo! Nur noch wenige Tagen und dann sehen wir uns... wo? lass Dich 
überraschen! Als wir die neueste Ausgabe der Zeitschrift "Paraplegie" erhalten haben, 
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4.12.2001 staunten wir nicht schlecht, als wir Eure CD darin entdeckten. Besteht nun seit neuestem 
eine Zusammenarbeit zwischen Dir und den "Nottwilern" und ist ein "Kaufanteil" für das 
Paraplegiker Zentrum vorgesehen? Wie immer ganz herzliche Grüsse und eine 
freundschaftliche Umarmung. Bis bald - Colette & Hanspeter (28)

Antwort:
8.12.2001

liebe colette, du bist schon die zweite, die das fragt. ich muss ehrlich sagen, dass ich es 
nicht weiss, aber möglicherweise hat die plattenfirma einen einen deal mit dem zentrum, 
oder vielleicht haben sie einfach nur freude an der tollen cd... tschüs bis bald bo

1502. 
Frage:
4.12.2001

Hallo bo mein kleiner hund ist ietzt bei mir zu hause er ist echt frech aber so lieb er wird 
langsam stubenrein das andere weist du ia von meinem brief den ich dir schrieb ich gehe 
mit basco in die Welpen spielgruppe am samstag ich sage dir du marianne und ronja 
würden sich in Basco verlieben wen ihr in sehen würdet. ich würde dich heute am 
liebsten trefen mit dier einen kaffe drincken und einbisschen reden das täte mir heute 
sehr gut ich möchte dich amliebsten um armen ich Freue mich auf den 14 dez am 
Konzert dan darf ich DICH endlich wieder mal sehen ich FREUE MICH SO DARAUF auf 
dein konzert ich hofe das ich Edgar ramona und Henriette auch sehen kan nach deinem 
Konzert also bis bald deine Freundin - denise (25)

Antwort:
8.12.2001

liebe denise, ich freu mich, dass dein kleiner basco so ein schatz ist. kommst du am 14. 
an meinen stand? dann können wir uns wieder mal begrüssen. bleib fröhlich bis dann! 
alles lebe bo

1501. 
Frage:
4.12.2001

hallo bo währe es vielleicht möglich, eine liste von deinen chor mitgliedern zu 
bekommen? wann ja wie und wo erhalte ich diese liste? gruss - Hugo Leibundgut (47)

Antwort:
8.12.2001

lieber hugo, die liste von den chormitgliedern geht unter datenschutz und wird nicht 
herausgerückt. wer weiss, was für böse absichten du haben könntest und die leute 
belästigen würdest... gut, dir persönlich traue ich es ja nicht zu, aber es gibt andere... 
alles liebe bo

1500. 
Frage:
4.12.2001

Aye- aye Käpt`n...Darf ich mich jetzt wieder rühren? ...wäre nett, sonst verpass ich euch 
doch noch am Donnerstag..:-)) Ähm..also ich finde das ja dufte, dass du dich nun unter 
die Seebären mischt (mein Dad war ja auch einer...), dann solltest du aber auch mal 
noch Shantys (ooops schon wieder ein ähnliches Wort)singen.... Tell me sailor, gibt es 
diesmal wieder ein Interview mit dir bei Radio Munot???? Das mit dem Kompass find ich 
übrigens gut... Proviant gäbs auch im befreundeten "Ausland" :-))-aber das findest du 
wohl auch mit Kompass nicht, oder? (schmunzel) so long - ritva (36)

Antwort:
8.12.2001

shanty, ritva.also wenn der wegins ausland über einen kanal führen würde, fände ich ihn 
leichter...aber die sache kommt gut ins rollen. wenn das so weitergeht mit den 
verhandlungen, werden wir in den nächsten paar jahren hernn lotti und konsorten 
wegputzen... alles liebe bo

1499. 
Frage:
4.12.2001

Hallo lieber heiliger Capt. Bo! Du, wie stehst du eigentlich zu geschriebener Mundart? Ich 
meine damit, findest du es gut, wenn man schwiizerdüütsch schreibt? Ich selber bin ein 
grosser Verfechter davon, denn wir lernen ja nicht für die Katz die Schriftsprache, oder? 
Natürlich habe ich den Wannenmacher-Talk gesehen - wo denkst du denn hin?! Aber die 
Eva hatte ihre Sendung ja wirklich auch nicht im Griff... Liebe Grüsse - Stefanie (x)

Antwort: hi stefanie, also wenn ir jemand in mundart schreibt, finde ich das uh lustig. aus jeder 



8.12.2001 region klingt das ganz anders und das finde ich einfach herrlich. mir selber wäre es zu 
mühsam, weil ich in der deutschen sprache einfach schneller bin. zu eva w. denke ich, 
sie bräuchte schon noch mehr durchsetzungsvermögen. sie war der wortgewalt und der 
dominanz von pfarrer sieber ziemlich ausgeliefert, und eigentlich bestimmte er den 
verlauf der sendung und nicht die moderatorin. love bo

1498. 
Frage:
4.12.2001

Hallo Bo.Ja i bi gad ä chli hert gsi gägä nicole.Abär das het mi gad mögä wi si vo Dir am 
Chor u där Bänd het gschribä.Das isch ja klar das nid aui mönschä Dini Musig gärn 
losä.Abär das Si gad a auäm öppis uszetzä het gha das begrifäni nid.Uf diä art wirt Si niä 
Liäbi fingä.Jtz hani no gad ä Frag.kensch Du Aura Soma?äs liäbs grüässli - yvi (21)

Antwort:
8.12.2001

hi yvi, nein aura soma kenne ich nicht. sollte ich? liebe grüsse bo

1497. 
Frage:
4.12.2001

Ach ja und noch entschuldigung wenn ich auch so viele Fehler schreibe. Wollte ich 
vorhin auch noch schreiben. Corinne - corinne (15)

Antwort:
8.12.2001

macht doch nichts. ich habe ja alles begriffen: tschüs bo

1496. 
Frage:
4.12.2001

Hallo Bo Nicole hat mir auf meine E-Mail adresse geschrieben was sie für eine 
Ausbildung macht und gemacht habe. Sie sagt hinter dir und deinem Chor stecke nichts. 
Ich habe ihr zurückgeschrieben wie ich es sehe. Ich mache ja auch Musik und Amince 
Grace spiel ich auf dem Keybord(das ich jedoch nich gelernt habe) und mit der Klarinette 
kann ich auch schon Lieder spielen. Ich habe zwar keine NOten darum passieren mir 
auch noch fehler. Doch das bringe ich auch noch hin. Ich finde es super von dir das du 
auch immer so schön zurückschreibst und auch wie du zu all den Texten gegen Nicole 
reagiert hast. Gruss Corinne - corinne (15)

Antwort:
4.12.2001

liebe corinne, wenn nicole denkt, hinter dem chor und mir stecke nichts, dann soll sie das 
ruhig denken. es ist nicht so wichtig, was sie denkt. wir alle wissen, dass sie sich irrt, 
aber wenn ihr wohl dabei ist, können wir es ruhig dabei belassen... wenn du die lieder 
mal gut kannst, nehmen wir dich mit auf tournee (scherz...) alles liebe bo

1495. 
Frage:
4.12.2001

Hoi lieber Bo! tja, das ging also daneben mit dem Grischa... und wahrscheinlich hat dich 
(fast) niemand mitgekriegt... ;-(( wirklich sehr, sehr schade!!! Du kommst jetzt ja sowieso 
live ins Bündnerland, das ist ja noch viel,viel besser und da wirst du noch mehr crazy 
people sehen... bin gespannt auf deine Reaktion...;-) Aber nun was ganz anderes, 
positive Kritik stellt einen auf, das weiss man, aber wurmt dich negative Kritik nicht auch? 
Also einfach alles wegstecken kann man doch nicht oder? Alles Liebe und bis ganz bald 
- CLAUDIA (???)

Antwort:
4.12.2001

liebe claudia, das find ich aber recht unfair von eurem radio! du musst darauf bestehen, 
dass sie die sendung nochmal ausstrahlen. das geht doch nicht, seine hörer so zu 
verschaukeln! schliesslich habe ich mir alle mühe gegeben, dich ins gespräch zu 
bringen, dann sollst du es auch hören! aber im enst: vielleicht kannst du die radiomacher 
überzeugen, dass sie es nochmal bringen sollen, schliesslich haben sie eine falsche 
sendezeit bekanntgegeben, und das sollen sie gefälligst wieder gut machen. wer weiss, 
vielleicht hast du glück und sie folgen dir... bis am weekend! tschau bo



1494. 
Frage:
4.12.2001

Dein Wunsch sei mir Befehl, also : Ahoi! Käpt`n Bo ...melde mich gehorsamst als 
Leichtmatrose bei dir an... Du hast WAAAS bestanden ?? Brauchst du diese Lizenz, 
damit du dann tatsächlich über alle Gewässer Europas schippern kannst? ...du willst 
aber doch nicht etwa "abtauchen"???? Da fällt mir ein: hab neulich mal gelesen, dass du 
mal auf einem Kreuzfahrtschiff für musikalische Unterhaltung gesorgt hattest... Wie war 
denn das? Bis Donnerstag dann...und verfahrt euch nicht im OUTBACK :-)) Aloa ... - ritva 
(36)

Antwort:
4.12.2001

strammgestanden, matrose! ja, ich will die flüsse und kanäle europas beschippern, aber 
erst, wenn niemand mehr unser konzerte sehen will. dann habe ich nämlich erst die 
nötige zeit. das mit dem kreuzfahrtschiff stimmt so nicht ganz: ich habe vor 2 jahren auf 
einem solchen schiff einmal ein konzert gegeben. das war toll, da hatte ich gleich 2 
fliegen mit einem schlag: ich war auf einem schiff (mein lieblingsfahrzeug) und konnte 
erst noch ein konzert geben... ich werde einen kompass und genügend proviant 
mitnehmen wenn wir zu euch ins niemandsland fahren. man weiss ja nie... love bo

1493. 
Frage:
4.12.2001

Hallo Bo, Deine neue CD wie auch die Tour ist wieder (wie immer) sensationell oder wie 
wir hier sagen "rüüdig guet" :-). Dein Weihnachtsglied "Stern über Betlehem" gefällt mir 
sehr gut. Da ich selber ein grosser Musikfan (Macher) bin kommt nun folgende Frage: 
Gibt es das Lied eigentlich schon in einem Arrangement für eine Harmoniemusik-
Besetzungt? Eine schöne Adventszeit & weitherhin viel Freude an der Musik. - Thomas 
(25)

Antwort:
4.12.2001

lieber thomas, allmählich häufen sich die anfragen nach dem lied "Nacht über Betlehem". 
wie deinen vorgängern muss ich dir leider auch sagen, dass es keine offiziellen noten für 
unsere lieder gibt, schon gar nicht für harmoniemusik-besetzung. die nachfrage ist so 
gering, dass sich der riesige aufwand dafür nicht lohnen würde. aber wenn das so weiter 
geht mit den nachfragen, werden wir den druck eines arrangements veranlassen. liebe 
grüsse bo

1492. 
Frage:
4.12.2001

lieber bo, kannst du dich erinnern, ich hatte dich mal gefragt ob es wieder mal "gospel for 
people" geben wird und wenn ja, ob man da nicht auch einen teil des erlöses dem 
paraplegikerzentrum nottwil zukommen lassen könnte. gestern nun bekam ich die 100. 
ausgabe der zeitschrift "paraplegie" und sah mit freude und erstaunen, dass man dort 
eure neuste cd bestellen kann! ich nehme an, da geht dann ein betrag pro verkaufter cd 
auch zugunsten des spz oder der stiftung?? das fände ich eine sehr schöne geste! 
schliesslich kann es jeden von uns schon morgen treffen... hast du das spz nottwil in der 
zwischenzeit einmal besucht? see you soon, liebi grüess - sue (22)

Antwort:
4.12.2001

gospel for people wird wiedr stattfinden, der zeitpunkt und ort sind noch nicht bestimmt. 
ob ein betrag der cds an sie stiftung geht, weiss ich nicht, aber es ist möglich, dass die 
plattenfirma so ein agreement getroffen hat. das spz habe ich noch nicht besucht, werde 
ich aber bestimmt nacholen. liebe grüsse bo

1491. 
Frage:
4.12.2001

Hoi Bo! Lass Dich bloss nicht unterkriegen! Glaub mir, Du und Dein ganzes Team seid 
super. Solch harte Kritiken muss man lesen und gleich wieder vergessen. Ich freue mich 
schon aufs nächste Konzert und da werde ich sicher bis am Schluss bleiben!! Machs gut 
und alles Liebe - Sandy (.)

Antwort:
4.12.2001

liebe sandy, ich bin auch überzeugt, dass wir ein super team sind, darum kratzen mich 
solche "kritiken" herzlich wenig. ich freu mich auch, wenn wir für dich und deine familie 
singen dürfen. alles liebe bo



1490. 
Frage:
3.12.2001

Hallo Bo Habe soeben die Sendung "Wannenmacher" mit Dir, Pfarrer Sieber und 
Jeanette Meier gesehen, das heisst, nicht ganz bis zum Schluss, konnte schlussendlich 
Pfarrer Sieber nicht mehr hören, mit seinen halben Romanen! Nichts gegen Pfarrer 
Sieber, ich kenne ihn nicht so wahnsinnig gut, aber er kam mir jetzt wirklich wie ein 
wirklicher Prediger vor! Die Sendung allgemein war wirklich gut, Du warst auch super 
getroffen und hast auch am besten geredet, Jeanette Meier zwar auch nicht schlecht, 
aber man merkt deutlich den Unterschied zwischen Dir und Pfarrer Sieber! Wie stehst Du 
zu ihm? Ich weiss nicht, ob ich je einen Gottesdienst von Pfarrer Sieber besuchen 
könnte, wenn er immer einen halben Roman erzählt, wird mir das beinahe zuviel zum 
zuhören und auffassen, die kürzere Version täte es doch auch! So, ich will jetzt nicht 
über Sieber lästern, es war für mich nur sehr, sehr schwierig, ihm folgen zu können! Wie 
war es für Dich? Schon bald naht der 21.12. in Bern, werde übrigens auch am 
Zusatzkonzert am 20.01.02 in Bern dabeisein, habe mich spontan dazu entschlossen! 
Mein Geschenk an Dich wird sehr speziell dieses Jahr, es sind nicht nur 1 paar Socken! 
Ganz liebe Grüsse an Dich von Barbara PS: Sorry, wenn mein beitrag ein bisschen 
durcheinander ist, zur später Stunde bin ich halt auch nicht mehr so fit! - Barbara Frick 
(22)

Antwort:
4.12.2001

hallo freaky frick (das soll ein kosename sein...) den pfarrer sieber habe ich erst kurz vor 
der sendung kennen gelernt. er ist ein wohlmeinender selbstdarsteller, der aber meiner 
meinung nach mit seinen vielen,oft etwas komplizierten worten manchmal über das ziel 
hinausschiesst und übersieht, dass im zentrum seiner aussagen die botschft stehen 
sollte und nicht die requisiten. aber es ist halt seine art, so zu predigen, und solange er 
die herzen der menschen erreicht, ist nichts dagegen zu sagen. aber mir hätte die 
kürzere version auch besser gefallen... wenn es nicht 1 paar socken sind, darf ich mich 
dann also auf 2 paar freuen? wir werden sehen... bis dann bo

1489. 
Frage:
3.12.2001

Hallo Bo.Merci für di rat.I wirdämär das Buäch choufä.U natürläch gibidär de bscheid obs 
klapät wenis ha gläsä.I HA NO Ä GUÄTÄ RAT A DIÄ "LIÄBI"NICOLE!WE NI DI WÄR 
WÜRD I MAU Ä PSÜCHIATÄR UFSUÄCHÄ.I GLOUBÄ DU BISCH DA AM FAUTSCHÄ 
ORT.DU WEISCH ÄBÄ NID WAS Ä GUÄTÄ GOSPU ISCH. äs liäbs grüassli Bo. - yvi 
(21)

Antwort:
4.12.2001

uh, das war aber laut gebrüllt, liebe yvi! cih bin nicht sicher, ob nicole einen psychiater 
braucht, vielleicht braucht sie einfach jemanden der ihr sagt, er (oder sie) habe sie lieb... 
tschüs bo

1488. 
Frage:
3.12.2001

Hallo Bo, eine ganz persönlich frage an dich was bedeutet für dich das beten und betest 
du jeden tg oder ist das für dic h ein tabu... in der heutigen Welt wo so viel unglück ist 
und Krieg .. EINE GANZ SCHéNE ADVENTSZEIT Astrid - Astrid (25)

Antwort:
4.12.2001

liebe astrid, um gottes willen, das wäre ja noch schöner, wenn beten für mich tabu wäre! 
viele menschen verstehen unter beten verschiedene dinge, für die einen ist es das 
hersagen von frommen verslein, und für die andern (z.b. für mich) eine art 
telefongespräch mit jener geistigen kraft, die wir gott nennen. ich mach das ganz 
ungezwungen und jederzeit, beim autofahren, beim zähneputzen, beim einschlafen und 
vor einem konzert. da stelle ich den kontakt her und lasse mich leiten von der liebeskraft 
gottes, in desen "hände" ich meine gedanken und worte lege. so fühle ich mich jederzeit 
geborgen und geliebt, und das gibt viel energie und freude. jene menschen, denen die 
freude fehlt, fehlt der kontakt zur liebe (ein anderer name für gott...) ich grüsse dich 
herzlich bo



1487. 
Frage:
3.12.2001

Ciao Bo Wäre es möglich, die Noten vom Titel "Can't nobody do me" zu erhalten? Wir 
möchten ihn gerne in der Schule singen. Hoffentlich klappts... - Jan (13)

Antwort:
4.12.2001

leider nicht. lieber jan, da der chor die lieder nicht nach noten singt, sondern nur nach 
meinen manuskripten, und die kann ich euch icht zumuten. es gibt leider keine offiziellen 
noten von unseren liedern, da ich die arrangements selber schreibe, und das exklusiv für 
den bo katzman chor. aber wenn ihr einen musikalischen musiklehrer habt, dann kann er 
bestimmt eine für euch zugeschnittene version ab der cd heraushören und mit euch 
einstudieren. die texte der lieder findest du im songbook zur cd, zu bestellen hier im 
internet unter "shopping". alles klar? nun wünsche ich euch viel freude beim singen, euer 
bo

1486. 
Frage:
3.12.2001

Gut gebrüllt Löwe (= Bravo Bo!) Ich finde, dass diese Nicole einmal in die Schule gehen 
sollte, um dort ein bisschen zu lernen wie man richtig schreibt und vor allem, wie man mit 
anderen Menschen umgeht. Ich glaube, dass diese Nicole einfach eine eifersüchtige 
Frau ist, die keine Ahnung von deinem Business oder von sonst etwas hat. Aber auf 
dieser Internetseite sollte man ja nicht streiten. Denn verbale Gewalt erzeugt nur noch 
mehr Streit. Ich möchte allen Lesern dieser Internetseite sagen, dass du Bo ein hart 
arbeitender Chorleiter, Sänger und Entertainer bist. Ich habe gesehen, wie du schon 
Stunden vor dem Konzert im KKL mit Michi (Licht) und Heinz (Ton) und natürlich der 
ganzen Band geübt und geprobt hast. Ich weiss jetzt, wie schwierig es ist, so eine Show 
auf die Bühne zu stellen. Nicole hat ja keine Ahnung. Aber vielleicht kommst du Nicole 
auch einmal auf die Welt. Spätestens, wenn du einen Freundeskreis hast, mit dem du 
etwas unternehmen kannst, anstatt dass du hier im Internet solchen Unsinn verbreiten 
musst. - Philip Gertsch (16)

Antwort:
4.12.2001

hallo philipp, es freut mich zu hören, dass dir der blick hinter die kulissen gefallen hat. 
jetzt warten wir mal ab, vielleicht ist nicole ja wirklich eine versierte showbusinessfrau 
und lädt mich an eine ihrer shows ein, um mir zu zeigen, wie man es richtig macht. ich 
bin schon ganz gespannt. dir und deinem bruder wünsche ich vile freude und power! 
macht's gut bo

1485. 
Frage:
3.12.2001

Hallo Bo, Deine Antwort auf die sinnlose Kritik von Nicole Edelmann war genial, das zeigt 
wirklich Charakter !! Aber leider gibt es heutzutage viele Leute, die so trist und frustriert 
durch's Leben marschieren, dass sie Deine Botschaft "Freude ins Leben zu bringen" 
überhaupt nicht verstehen ! Schade, das Leben ist doch viel zu kurz dafür !! Uns hat es 
auf jedenfall super gefallen und wir werden wieder ans Konzert kommen ! Alexandra und 
Manuel - Alexandra und Manuel (32)

Antwort:
4.12.2001

hi, ihr beiden. ich denke, nicole ist noch jung und hat noch zeit herauszufinden, dass 
freude mehr spass macht als ärger. aber wenn's ihr nicht gefallen hat, müssen wir das 
einfach akzeptieren. diese show ist halt nicht für jedermann geeignet, nur für ein ganz 
erlesenes publikum... liebe grüsse bo

1484. 
Frage:
3.12.2001

hoi bo! ich wusste ja schon, dass du humor hast... aber gleich so? das ist ja absolute 
spitzenklasse! ich wollt' mich nochmals ganz ganz herzlich bedanken für deine geduld 
letzten freitag... die fotos sind leider relativ dunkel geworden - es haben sich aber alle 
sehr gefreut über deine stippvisite! kompliment für dein steal away von freitag - es war so 
schön wie noch nie. und einen riesen dank dass ich dank dir mal im kkl auf der bühne 
stehen konnte - du hast mir damit einen langjährigen traum erfüllt... so, nun wünsche ich 
dir einen heiteren talk bei eva! mach's guet, en liebe gruess (au vo mine kolleginne - sie 
send all helluuf begeischteret gsi vo dem obig) us de zentralschwiiz - sue (22)



Antwort:
4.12.2001

liebe sue, es war auch schon immer mein wunsch, einmal mit dir auf der kkl-bühne 
stehen zu dürfen....grüss deine leute ganz herzlich von mir. ich fand sie alle äusserst nett 
und freue mich, dass es ihnen gefallen hat. liebe grüsse bo

1483. 
Frage:
3.12.2001

lieber bo, du deiner antwort zu 1477 fällt mir auch folgender volksmund ein: was 
kümmert's den mond, wenn ihn der hund anbellt! - robi (55)

Antwort:
4.12.2001

auch nicht schlecht! gruss bo

1482. 
Frage:
3.12.2001

Sali Bo oder hörst du mitlerweile lieber SHANTI? das passt nämlich ganz gut zu dir, oder 
nicht? ...ich hab mich grad köstlich über deine Antwort weiter unten amüsiert... Aber wo 
du Recht hast, hast du recht!! Und ich und `ne Menge andrer Leute freuen uns unendlich 
auf dich und deine tolle Schar!!! Kleine Frage: wieso nennen dich manche deiner 
Verwandten immer noch bei deinem "ursprünglichen" Namen? Das versteh ich nicht so 
ganz... Fühl dich herzlich gedrückt und lass dir sagen: Du bist schon recht und machst es 
recht!! Love to you PS: in SH hängt noch kein einziges Plakat von dir!!??? Nur im 
Weltbild dort war deine CD am Freude verbreiten ..und die beiden Verkäuferinnen haben 
beide gestrahlt wie die ChristbaumEngel..(woran das wohl lag? :-)) ) - ritva (36)

Antwort:
4.12.2001

ahoi ritva (ich find ahoi passt auch gut zu mir, besonders jetzt, da ich die 
binnenschiffahrtslizenz bestanden habe... von nun an möchte ich mit einem 
ehrerbietigen: ahoi käp'ten angedredet werden!) meine verwandten, die dich weiter unten 
gemeldet haben, haben mich seit jahrzehnten nicht mehr gesehen und haben meinen 
namenswechsel noch nicht konkret zur kenntnis genommen. es ist wohl die macht der 
gewohnheit, dass sie mich bei dem namen nennen, den sie zuletzt vewendet haben. in 
schaffhausen hängt wohl deshalb kein plakat, weil die apg annimmt, dieses schaffhausen 
liegt so weit im outback, dass sie daran zweifelt, ob dort überhaupt so etwas wie eine 
population vorhanden ist... schade! aber wir sehen uns ja bald! bis gleich also bo

1481. 
Frage:
3.12.2001

Weisst du was, Bo - bevor du einen Englischkurs brauchst gebe ich der ganz und gar 
unedlen Nicole Edelmann freiwillig einen Kurs in Deutsch; nicht nur in der Schriftsprache 
(na ja, sie war wohl etwas erregt), sondern vorallem in Sachen Anstand (sollte zwar ab 
Elternhaus minimal vorhanden sein) und in Humor...oder ist sie wohl bereits von allen 
guten Geistern verlassen? Kannst du ihr sagen, dass wir alle freiwillig in deinem Chor 
singen, mächtig viel heimtragen an überwältigenden Gefühlen nach jedem Konzert, 
daneben die ganz normale Probenarbeit und die Gemeinschaft im Chor genauso 
geniessen, und dass wir mit dir und deinen Sprüchen ohne Bevormundung klarkommen 
(das wär mer de no, schliesslech si mer kener Hüehner). Eh, du weisst ja selber was 
antworten, du stehst da drüber, wie immer, gell. - Marianne Gertsch (46)

Antwort:
4.12.2001

liebe marianne, ich freu mich über deine wortmeldung und danke dir für deine 
stellungnahme aus der sicht eines chormitglieds. ich stehe allerdings nicht immer über 
allem, aber diese nicole war irgendwie rührend in ihrem heiligen zorn. es sind nicht 
sachen wie diese, die mich beleidigen können. ich persönlich habe ja kein problem mit 
unserer show, das problem hat unsere aufgeregte junge lady und wenn sie freude daran 
hat, sich aufzuregen, so gönne ich ihr diese freude von herzen. schliesslich heisst unsere 
tournee ja geist der freude... alles liebe bo



1480. 
Frage:
3.12.2001

lieber bo. es ist keine frage, dass die edelmann eine provokatiion ist. der erfolg gibt dir 
recht, das weisst du ja. ich finde dein diesjähriges konzert das beste von all den neun, 
die ich bisher gesehen habe. ich freu mich schon aufs nächste und das danach und das 
danach... - robi (55)

Antwort:
4.12.2001

danke robi. allerdings bin ich auch der meinung, dass der erfolg allein noch keine 
garantie für qualität ist. ich meine, big brother uns ähnliches hatte auch erfolg...liebe 
grüsse bo

1479. 
Frage:
3.12.2001

Hallo lieber Bo! Du bist schon wieder hier? Mensch, ist dir etwa langweilig? ;-))) Hey, die 
Antwort auf Frage 1477 war Klasse, wenn nicht gerade genial, phänomenal! Habe mich 
darüber köstlich amüsiert! Jetzt bin ich mal gespannt, was du uns heute Abend zu 
erzählen hast! Ich freue mich! Mach weiter wie bis jetzt - deine Freunde lieben dich so, 
wie du bist! Gruss und C U soon! - Stefanie (immer noch 30)

Antwort:
4.12.2001

hallostefanie, "heute abend" ist nun schon gestern, und falls du es gesehen hast (ich 
rede von der talksendung "wannenmacher") hast du ja mitgekriegt, dass neben dem 
wortgewaltigen pfarrer sieber kaum jemand eine chance hatte, zu wort zu kommen... ich 
grüsse dich herzlich bo

1478. 
Frage:
3.12.2001

Hey Bo, glaubsch nid au dast nicole Edelmann es Problem hed? I wette dia hed kai guati 
fründa und versuacht sich wichtig zmacha und ufmerksamkait zfinda? Du glaubsch das 
där wohl nid, oder? Du muasch nid an diar zwifla, du bisch Supper! Das isch schön das 
du dine Sponsore tanksch und au din Chor eso usfüarlich forstellsch! Für dia isch das 
sicher selbschtverstäntlich das si alles chan und alles hed! Für di isch de Chor und dini 
Sponsore wichtig und das isch uhh schön! Dia Frau hed kai anig und lauft mit gschlossne 
Auge durs Läba! Du bisch en Mensch wo au chlini sache schäze chan, und das isch 
mega schön! Grüassli und e chlisas Küssli - Sandra (16)

Antwort:
4.12.2001

liebe sandra, ich kenne diese junge dame namens nicole nicht persönlich und deshalb 
masse ich mir auch kein urteil über sie an. ich schätze sie noch ziemlich jung ein, und es 
ist ein vorrecht der jugend, aufmüpfig und impulsiv sein zu dürfen. ich war auch so... lieb 
grüsst dich bo

1477. 
Frage:
3.12.2001

HALLO BO ICH MÖCHTE EIGENTLICH DIR NUR SAGEN DAS NICOLE EDELMANN 
ETWAS SINLOSES SAGT. DEINE SHOW IST SUPER. ICH MEINE ALLE DIE BIS 
JETZT DEIN KONZERT GESEHEN HABEN LOBEN DICH UND SIE (MACHT DICH 
FERTIG). ES HAT MICH EINFACH ETWAS AUFGEREGT WENN SIE SO WAS SAGT. 
ICH GALUBE SIE WEISS NICHT WAS FREUDE HEISST. MACH WEITER SO BO UND 
BLEIB BEI DEINER SHOW DIE KOMMT AN. ES GIBT GENUG LEUTE DI DICH SUPER 
FINDEN. ALLES WAS NICOLE EDELMANN GESAGT HAT IST SCHWACHSINN. I 
FINDE DICH TOLL - CORINNE (15)

Antwort:
3.12.2001

liebe corinne, danke für deinen beistand, aber lass dir sagen, dass nicole mich alles 
andere als fertig macht. im gegenteil, sie hat mich erfreut und amüsiert. wann kriegt man 
schon so eine lustige kritik von jemandem, der meint,er wisse bescheid, und nicht mal 
merkt, dass er überhaupt nichts gemerkt hat. es gibt ein lied von reinhard mey, der sagt, 
in solchen situationen fühle er sich "wie ein baum, wenn ein schwein sich an ihm kratzt". 
ich kann es ihm nachfühlen... alles liebe bo

1476. Hey Bo, i froi mi imfall au mega uf dis Konzert. I han scho en Film fürt föteli kauft, gäll 



Frage:
3.12.2001

guat? Saisch du hesch en grosse stress, dasst so lang kai Antwort gschriba hesch? Aber 
das verstoni sehr guat. Dänn momentan bini au nur no fom Ponzius zum Pilatus am 
umenander Schpringa! Es got allen enol eso Oder? Hey Bo, waisch no wiafil Härzli du 
gsait hesch dasi fo diar kriaga miter unterschrift uft Cd? Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
3.12.2001

liebe sandrs, du weisst ja, wie das ist mit den herzli: die lieben kriegen eins, die bösen 2, 
die mit liebeskummer 3... wieviele hast du denn verdient? liebe grüsse bo

1475. 
Frage:
3.12.2001

Guten Tag Ihr Bo Fans... Ich muss dringend etwas loswerden, und zwar war ich am 
30.11.2001 in Luzern im KKL am Konzert von Bo Katzman mit seiner Bo Katzman-Chor.. 
Oh wie solidarisch wie er jeweils seinen Chor vorstellt, ich war zutieftst berührt! Ich 
glaube, ich habe noch keinen eingebildeteren und egoistischeren Entertainer gesehen. 
Und was für ein Künstler soll das sein, der über eine Viertelstunde seinen Sponsoren 
danken muss... Weiter muss ich wohl auf das nicht eingehen! Ich war auf jeden Fall 
gottsjämmerlich Enttäuscht, die 2 Stunden die ich in diesem Saal sass, kamen mir eher 
vor, als würde ich mir von einem sehr schlechten Sektenguru eine Predigt anhören. Und 
nun weiss ich au warum unser Bo sich im Gospel versucht, ich glaube als Komiker ist er 
mehr als nur gescheitert.. Ich schreibe gewollt, dass er sich versucht (im Gospel) denn 
unser lieber Bo erwischt nicht immer die richtigen Töne beim singen, und sein Chor, sein 
armer Chor der sich zur meisten Zeit hinter einem "Moskitonetz" verbrigt, (es sollte einen 
Bilderrahmen darstellen...) kommt mir seinen 4-6 Mikrophonen auch nicht wirklich zur 
Geltung, denn Bo's Mikrophon ist schliesslich auch viel lauter eingestellt als die Andern... 
Ich stelle mir einen Gospelchor jedoch ein wenig anders vor.. wenn ca. 6 schwarze 
Frauen auf der Bühne stehen, sich zum Beat bewegen denn sie selber angeben (die 
brauchen keinen schlagzeuger, keine Gitarre und keinen Bass, wie au keine Keyboards 
und Orgenln und so weiter..) Ihre Stimmen sind so voll und ausdrucksstark das sie auch 
keine Verstärker brauchen.. Im Chor von Bo singen aber über 100 Leute, die praktisch 
nicht zur geltung kommen. Ich würde mich da als Member dieses Chor ein bisschen 
hinterfragen? Und bitte macht mir den gefallten und schaut das ihr villeicht auf der 
nächsten Tour wenigstens neue Kostüme erhält. Dies orangen und blauen Fetzten, sind 
ja nicht gerade das ware.. Und dann der Höhepunkt, was mich persönlich am meisten 
gestört hatt! Da presentiert unser lieber Bo doch das was gleich passieren wird, ich 
zitiere: Meine Damen und Herren, nun werden Sie etwas erleben, dass Sie nie wieder 
vergessen werden. Vergessen Sie Milchbuben wie die Backstreet Boys, vergessen Sie 
Riverdance und Schwanensee, jetzt sehen Sie einmal Rockmusiker die sich auf der 
Bühne bewegen und Ihnen eine Show presentieren! (sont bewegen Sie Rockmusiker ja 
nie lieber Bo, die sitzen immer ganz brav auf ihrem Stühlchen und klimpern Ihre 
Liedchen wie normalerweise bei Bo auf der Bühne) Lieber Bo, ich glaube du hast noch 
keine Rockband live gesehne, und auch keine Sensation wie Riverdance oder 
Schwanensee.. Auch deine sogenannten Milchbuben, haben einiges mehr erreicht als 
du, und stell dir vor, sie müssen nicht einmal an jedem Konzert Ihre Sponsoren über eine 
Viertelstunde vorstellen... gut nicht war?? Auf jeden Fall hättest du dir diese peinliche 
Show mit deinen Musikern auf der Bühne sparen können, es war mehr als lächerlich! 
Lieber Bo ich hoffe sehr das du dir auch meinen Gästebucheintrag anschauen wirst und 
dir darüber Gedanken machst! Villeicht erscheinen dann an deinen Konzerten auch ein 
paar jüngere Leute! (oder in deinem Chor) In diesem Sinne, viel Erfolg.... Nicole 
Edelmann Und einen kleinen Gratistip: Wie wäre es mal mit einem Englischkurs??? 
Würde unserem Bo sicher nicht schlecht tun... - Edelmann Nicole (jünger als du)

Antwort:
3.12.2001

liebe nicole, du scheinst ja ein sehr leidensfähiger mensch zu sein, dass du es aushältst, 
so eine ärgerliche show bis zum bitteren ende durchzustehen. also ich persönlich wäre 
schon in den ersten 10 minuten aufgestanden und davongelaufen! ich muss aber deiner 
kritik voll zustimmen, du hast in allen punkten recht. was fällt diesen schweizern ein, nicht 
mal eine schwarze haut zu haben! das ist tatsächlich der gipfel! und diese frechheit von 
bo, sich noch zu bedanken bei seinen sponsoren, die diese show ermöglichen halfen. 
und dass der chor nur 8 mikrofone hat, ist eine zumutung sondergleichen! 
gerechterweise müssten alle 130 sänger ein eigenes mikrofon haben! und wozu braucht 
es noch eine band? die backstreet boys treten ja auch nur mit playbacks auf, da ist auch 



weit und breit keine band, nur eine cd, die im hintergrund läuft, und die haben es 
unbestreitbar viel weiter gebracht! und wenn schon eine band, dann müssen sie wild 
herumhopsen, damit man auch merkt, dass es eine band sein soll. im sitzen klingt das ja 
nach gar nichts! und dann haben die noch den magen und machen eine parodie und 
schämen sich nicht mal, dass sie auch lächerlich wirkt. da kann ich dir nur beipflichten, 
liebe nicole und mit dir zusammen laut ausrufen: pfui und nochmals pfui! ich komme sehr 
gern einmal an eine eine show von dir, um zu sehen, wie du alles besser machst. da 
kann ich bestimmt noch viel lernen. oder machst du vielleicht gar keine shows und 
beschränkst dich darauf, den leuten, die wirklich etwas auf die beine stellen, ins bein zu 
beissen? ich freu mich auf eine einladung von dir... liebe grüsse von mister arrogant 
katzman. - übrigens, auch ich habe einen kleinen gratistipp für dich: wie wäre es mit 
einem deutschkurs? mit deinen 42 fehlern würde es dir auch nicht schaden...

1474. 
Frage:
3.12.2001

Na dann lieber Bo, vielen Dank für das Kompliment...!!! Fühle mich sehr geehrt... ;-))!! 
Eigentlich käme jetzt mein Echo zu dem Grischa-Interview, wie du es gewünscht hast... 
wenn es gekommen wäre (kläre es aber und werde es euch mitteilen, wann es 
ausgestrahlt wird). Es nimmt mich nämlich schon schaurig wunder, welche Überraschung 
du für mich hattest... aber gell, ich erfahre es schon noch...??? So, und nun freue ich 
mich riesig auf nächstes Wochenende...;-))!!! Lieb grüsst dich und see you - deine 
verrückte Bündnerin (-x-)

Antwort:
3.12.2001

tja, heute ist aber auch auf niemand mehr verlass, nicht einmal auf das radio grischa, 
und das will etwas heissen...also wenn du herauskriegst, wann es gesendet wird, wäre 
ich froh um eine mitteilung, damit wir die notiz inter news korrigieren können. herzliche 
grüsse bo

1473. 
Frage:
2.12.2001

Guten Abend Bo. Bist du also auch noch zu dieser späten Stunde hier in der grossen 
Welt des World Wide Webs anzutreffen? Na, dann kann ich dich ja gleich nochmals was 
fragen: wieviele Chormitglieder kommen denn mit ins Megaherz-Studio? Ich war ja vor 3 
Wochen schon dort, das Studio ist ja wirklich mini, fast wie ein Wohnzimmer! Ich bleib 
dabei, die Coop-Sendung war zum Brüllen. Wann wurde 'Wannenmacher' aufgezeichnet 
oder kommt das live? Liebe Grüsse! - Stefanie (30)

Antwort:
2.12.2001

du bist ja auch noch auf zum late night chat...! es werden 65 chörler dabei sein im 
megaherz, und die coop sendung war tatsächlich ein heuler! du hättest sie erst im 
welschen kanal sehen sollen!!! (auf französisch!) wannenmacher wird ca. 2 stunden vor 
der ausstrahlung aufgezeichnet, also fast live. ich wünsche dir eine gute nacht... 
übrigens, herzlichen dank noch für dein brilliantes plädoyer im st. galler chäsblatt! schlaf 
gut bo

1472. 
Frage:
2.12.2001

Hallo Bo ! Wir freuen uns riesig auf das Konzert vom 8.12.01 in Landquart, wo wir in der 
vordersten Reihe sitzen dürfen. Mit lieben Grüssen Gospelchor "Sea Of Flames" Bad 
Ragaz Hans-Martin (Elton John) Eggenberger - Hans-Martin Eggenberger (46)

Antwort:
2.12.2001

lieber hans-martin, jetzt, da ich weiss, wo ihr sitzt, werde ich euch kräftig winken. aber ich 
möchte dann natürlich auch hören, dass da ein gospelchor in der vordersten reihe sitzt! 
bis gleich bo

1471. 
Frage:
2.12.2001

Grüezi Herr Katzman Ich war am Freitag, 30.11.01 im KKL in Ihrem Konzert. Es war 
einfach herrlich! Ihre herzliche Art und Ihre Sympatie sind so erfrischend ansteckend. 
Nun meine Frage: Sie haben eine Geschichte von Eva und Gott erzählt. Könnten Sie mir 



diese mailen oder per Post zukommen lassen? Irgendwie tat das kleine Geschichtchen 
total gut. Es würde mich riesig freuen. Vielen Dank für Ihre Mühe. Mit freundlichen 
Grüssen Susanna Mahler P.S. Die Geschichte ist rein für mich privat und nicht öffentlich! 
Bitte machen Sie weiter so! Ich freue mich bereits aufs nächste Konzert! Bis dahin habe 
ich ja noch die CD's. - Susanna Mahler (37)

Antwort:
2.12.2001

liebe susanna, da bist du nicht die einzige mit diesem wunsch. guck doch rasch bei frage 
1465 rein, dann weisst du mehr... liebe grüsse bo

1470. 
Frage:
2.12.2001

Hallo Bo Liesse es sich irgendwie einrichten, dass man auf deiner Homepage Sitzpläne 
der verschiedenen Konzertsäle einsehen könnte, bevor man eine Kartenbestellung 
absendet ? Freundliche Grüsse Annette - Annette (23)

Antwort:
2.12.2001

liebe annette, das wird einer unserer nächsten schritt in richtung perfektionierung unserer 
ticketline sein. vielleicht schaffen wir es sogar bis nächstes jahr. wir bleiben dran! herzlich 
bo

1469. 
Frage:
2.12.2001

Hallo Bo, Ich war Heute früh noch ein bisschen "näbe de Schue" als ich Dich nach dem 
Noten für dein selbst kompnierten Weihnachtlied fragte. Ich meine Nacht über Bethlehem 
und nicht Stern über Bethlehem. Bitte entschuldige diesen Fehler. Nochmals wir aus 
Grenchen wünschen Euch alles alles Gute für die Zukunft. Marlyse die Katzenmutter aus 
Grenchen. - Marlyse Frey (61 Jahre)

Antwort:
2.12.2001

liebe marlyse, ich hab's schon gecheckt. aber eben, es ist nicht ganz einfach. ich 
bekomme bestimmt noch eine nachricht von dir. tschau bis später! bo

1468. 
Frage:
2.12.2001

Lieber Bo. Bin gerade nach Hause gekommen von einem Zauberauftritt. Es war wieder 
einmal sehr schön und ich kann sehr gut verstehen, wie und deine Leute an den 
Konzerten jeweils Kraft tankt. Ich weiss, dass ich meine Mini-Show nicht mit deinen 
Konzertabenden vergleichen kann, trotzdem nimmt mich Wunder, wie denn bei dir der 
Zeitfaktor auf der Bühne so aussieht. Also bei mir ist es so, dass mir meine 30 Minuten 
Auftrittszeit wie 2 Minuten vorkommen - ergeht das dir ähnlich? Und übrigens, das Coop-
Mittwochsstudio war wohl Cabaret live - was habe ich da gelacht! Wir sehen uns am 
Freitag in Altnau - ich freue mich. Bis dann viele liebe Grüsse - Stefanie (xyz)

Antwort:
2.12.2001

he, he! moment mal! das war dann eine ernsthafte sendung und überhaupt nicht zum 
lachen!...also unsere auftritte kommen mir vor, als würden sie zwei einviertel stunden 
dauern. sie sind aber auch nicht so kurzweilig wie deine zaubershows... bis freitag! 
tschüs bo

1467. 
Frage:
2.12.2001

Lieber Bo Beim gestrigen Konzert in Luzern waren wir einmal mehr total begeistert. Es 
gibt gar keine Umschreibung für die Leistung deiner gesamten Mann(Frau)schaft. 
Gratulation an alle. Wir haben eine Frage: Warum und für was hat der Schlagzeuger 
einen Kopfhörer auf und die Musiker Ohrwürmer? Es interessiert uns sehr, ich glaube ja
nicht dass es darum ist, dass es dem Schlagzeuger zu laut ist (dieser ist übrigens 
hervorragend wie alle in deinem Orchester, bitte leite das Kompliment weiter) Wir 
wünschen dir und deiner Familie noch eine erfolgreiche Tournee und schöne Festtage 
liebe Grüsse Peter und Bea - Peter und Bea Bachmann-Fellmann (44 / 42)

Antwort:
2.12.2001

liebe bea und peter, mit dem sogenannten "in-ear-monitoring" sparen wir uns zusätzliche 
monitor -lautsprecherboxen auf der bühne, und somit zusätzliche lärmquellen, die den



chor im soundbrei verschwinden lassen würden. die musiker hören sich selber über 
kopfhörer anstatt über laute boxen. darum haben wir einen differenzierten und klaren und 
auch relativ leisen sound, der angenehm ist. deine komplimente leite ich sehr gerne 
weiter! auch euch schöne festtage! bo 

1466. 
Frage:
2.12.2001

lieber bo glaubst du, dass es dir mit der zeit gelingt, die unschicklichen wörter wie: 
dummi sieche, frässe, am arsch vo der wält, auf der tournee zu unterlassen? auch 
:d'schnuure halte ist am mittwochabend vielen ein dorn im auge. weisst du, wir haben 
dich lieber(noch lieber), wenn du dich etwas zügelst. herzlichen dank. am 3o.sten war es 
einsame spitze. alles gute auf der weiteren tournée und einen lieben gruss deine ro. -
rosmarie strickler (1931)

Antwort:
2.12.2001

liebe rosmarie, du könntest meine mutter sein, so wie du mich zähmen möchtest... lass 
uns einen deal machen: wenn ihr vom chor es schafft, während der proben konzentriert 
und ohne störendes geschwätz zu arbeiten, an den proben wohlvorbereitet erscheint und 
die hausaufgaben gemacht habt, dann werde ich auf meine im scherz gemachten 
markigen ausdrücke verzichten. wetten, dass ich es eher schaffe als ihr? liebe grüsse bo

1465. 
Frage:
2.12.2001

hallo lieber Bo Ich freue mich schon riesig aufs Megaherz dann höhre ich dich endlich 
wieser einmal live singen und nicht nur auf der CD. Meine Mutter hat gesagt das bei dem 
Lied "die Kinder dieser Welt" deine Tochter mit zwei Kolleginen mitsingt. Sie singen sehr 
schön. Wie alt ist eigentlich deine Tochter? Gruss von - Corinne (15)

Antwort:
2.12.2001

liebe corinne, ja, das stimmt, meine 10järige tochter singt mit 2 schulkaneradinnen bei 
diesem lied auf der cd mit. sie wird sich über dein kompliment sehr freuen! tschüs bo

1464. 
Frage:
2.12.2001

Hallo Bo, Herzlichen Dank für den wunderschönen Abend den Dein Chor und Du uns am 
letzten Donnerstag in Biel bereitet hast. Wir sind eine Gruppe aus Grenchen welche 
jedes Jahr das Konzert in Biel besuchen für uns Alle ist es das Einstimmen in den 
Advent. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied im Frauenchor Grenchen und möchte unserem 
Chor Dein Weihnachtslied Stern über Bethlehem schenken, damit wir nicht jede 
Weihnacht die gleichen Lieder singen. Wo kann ich das Notenmaterial für deise Lied 
beschaffen? Herzlichen Dank im voraus für die Antwort. Nun wünsche ich Deinem Chor 
und Dir weiterhin viel Erfolg, frohe Festtage und ein glückliches Neue Jahr. Auf 
Wiedersehn in November 2002 in Biel. Marlyse - Marlyse Frey (61 Jahre)

Antwort:
2.12.2001

liebe marlyse, ich nehme an, du meinst das lied nacht über betlehem, das wir am konzert 
gesungen haben. von unseren liedern gibt es leider keine offiziellen noten, nur meine 
privaten notenmanuskripte. wir müssten die noten extra schreiben und drucken lassen, 
und das wäre nicht ganz einfach (und billig...) falls du wirklich ernsthaft interessiert bist, 
lass es mich wissen, dann könnte ich diese schritte veranlassen. alles liebe wünscht dir 
und deinem chor bo



1463. 
Frage:
2.12.2001

Hallo Bo.War in St.Gallen am Konzert.War wie jedes Jahr eine Bombe.Riesen 
Kompliment auch für die Ueberbrückung bis er Chor kam.Mein Sohn spielgt Keybord und 
hätte gerne von Dir die Noten vom Weihnachtslied "Nacht über Bethlehem", wie Du ja 
am Konzert gesagt hast ist es fast schöner wie stille Nacht, was wir übrigens auch 
finden.Wir lieben dieses Lied und hören es uns auf der CD oft an.Auch an der 
Geschichte über Adam und Eva, die so genial war, wären wir sehr interessiert.Wir 
wünschen Dir und Deinem Chor noch eine gute Konzertzeit.Viele Grüsse da - Daniela 
(38)

Antwort:
2.12.2001

hoi daniela (bei euch sagt man doch hoi, oder?) leider gibt es keine keyboard-noten zu 
unseren liedern. die nachfrage ist viel zu klein. tut mir leid, aber vielleicht kann dein sohn 
die melodie vom gehör her ab der cd spielen. ich drück ihm die daumen... die 
evasgeschichte wird nach der tournee auf dieser homepage veröffentlicht. aber eben, 
erst nach der tournee, sonst kennen sie schon zu viele leute und sie ist keine 
überraschung mehr. alles liebe wünscht euch bo

1462. 
Frage:
1.12.2001

Hallo Reto, am 21.12.01 in Bern, Tisch 122, Deine Tante Gisella, Dein Cousin Diego 
samt Familie konnte endlich einmal Tickets ergattern!! Freuen uns auf Dich, Gruss 
Diego, Bolligen - Diego Borer (55)

Antwort:
2.12.2001

hey, was für eine überraschung! ihr kommt tatsächlich an unser konzert! das freut mich 
riesig. ihr müsst unbedingt nach dem auftritt an dern autogrammstand kommen "go sali 
sage". ich freu mich auf euch! ich grüsse euch alle herzlich bo

1461. 
Frage:
1.12.2001

Lieber Bo! Keine Angst, es macht niemand dumme Sprüche über deinen Auftritt im Coop 
Kochstudio! Zugegeben, es war amüsant für uns, da es offensichtlich war, dass alles 
wahnsinnig gestellt aussah! Ich darf dir aber verraten, dass blanchieren nichts anderes 
heisst, als etwas 2-3 Minuten in heissem Wasser kochen! Alles klar? Ich bin nun 
gespannt auf deinen Auftritt im "Al Dente". Wurde die Sendung bereits aufgezeichnet? 
Liebi Grüessli Ruth - Huber (30)

Antwort:
2.12.2001

danke für deine aufklärung! jetzt fühle ich mich bald bereit, eine eigene kochsendung zu 
moderieren... die al dente sendung ist viel spontaner und lustiger herausgekommen. die 
guck ich dann auch... zschüs bo

1460. 
Frage:
30.11.2001

Hallo Bo Vielen Dank für das super Konzert in Biel. Für uns als Zuhörer leider immer zu 
kurz...Was ich seit 3 Jahren immer vermisse ist der Song "Tell me there's a Heaven". 
Wieso singt ihr den nicht im Konzert? Der hätte doch gut in dieses Jahr gepasst, wo so 
viele Menschen durch Katastrophen diese Welt verlassen mussten? Vielleicht im 2002? 
Danke! - Marianne Sautebin (37)

Antwort:
2.12.2001

liebe marianne, entweder du warst letztes jahr nicht an einem unserer konzerte, oder du 
hast vergessen, dass wir tell me thete's a heaven damals gesungen haben. es ist auch 
eines meiner lieblingslieder, aber wie ich schon 2fragen weiter unten gesagt habe, 
singen wir nicht an aufeinanderfolgenden tourneen dieselben lieder. da hätten wir bald 
kein publikum mehr. dafür habe ich dieses jahr vom chor das ebenso schöne lied "steal 
away to jesus" singen lassen, das dieselbe thematik hat. ich finde es schön, dass du 
dich für dein lieblingslied wehrst. vielleicht singen wir es an einer anderen tournee 
wieder. herzlich grüsst dich bo

1459. Sälü Bo.Sorry ha no ä Frag fürgässä.Du hesch an Konzärt gseit,mir söuä üsnä 



Frage:
30.11.2001

Mitmönschä Liäbi schänkä.I aus Vürchöifärin has usbrobiärt bi dä Chundä.doch das 
isch sehr schwirig.Äs muäs numä ä chund cho "motzä"u scho ischäs passiärt.Hesch Du 
mir ä Rat wini mit "mozändä" Chundä cha umga?I has scho mit lächlä mit höfflichä 
Antwortä u.s.w. brobiärt.Ir hütigär Zit ischäs haut schwirig.I has scho widär ufgä.Ä 
LIÄBÄ gruäss vom - yvi (21)

Antwort:
2.12.2001

liebe yvi, menschen, die besonders motzen, brauchen eine extraportion zuwendung und 
freundlichkeit. das ist es ja gerade, was ihnen fehlt, darum muss es ihnen jemand 
geben. falls du wirklich brauchbare tipps haben möchtest, dann lies unbedingt das buch 
"Wie man Freunde gewinnt" von Dale Carnegie. wenn du das gelesen hast, bist du profi 
im umgang mit motzenden leuten und sie werden dich lieben. wenn du's gelesen hast, 
sag mir, wie es dier "eingefahren" ist! alles liebe bo

1458. 
Frage:
30.11.2001

Hallo Bo War im Konzert in Tägerhard, war echt spitze. Du Deine Erzählung über Adam 
und Eva, kann man die irgendwo bekommen? Würde mich echt interessieren. Und 
hättest Du mir ein Autogramm auf meinen Namen und ein Autogramm auf den Namen 
meiner Mutter? Ich heisse Yvonne und meine Mutter heisst Claire. Meine Adresse Y. 
Gutjahr Kesslernmattstr. 14 8965 Berikon. Da wir am Mittwoch nach dem Konzert sofort 
gehen mussten, hatten wir keine Chance Dich direkt um ein Autogramm zu bitten. Aber 
ich wäre total happy wenn das noch klappen würde. Doch das braucht ja nicht sofort zu 
sein. Seit wann arbeitest Du mit Deinen jetztigen Musiker zusammen? Die sind also 
auch jedes Jahr wieder sehr gut. Kompliment! Deine Lieder waren wieder sehr gut, 
obwohl ich gestehen muss, das mein Lieblingslied nach wie vor Voices of Paradise und 
das Lied Tell me there's a Heaven ist. Ich hatte anfangs Jahr kein so gutes Jahr und ich 
sang öfters Deine Lieder zu Hause und es ging mir danach immer besser und besser. 
Du hast mal erwähnt, dass Deine Tochter Ronja mit Dir ein Lied komponiert habe, 
welches ist das auf Deiner neuen CD? Ist das das Lied Kinder dieser Welt? Also 
nochmals vielen Dank für Dein tolles Konzert werde sicherlich nächstes Jahr wieder 
kommen!! Liebi Grüssli Yvonne - Yvonne (36)

Antwort:
2.12.2001

liebe yvonne, die autogramme sind unterwegs, und die evageschichte wird, wie gesagt, 
nach der tournee auf dieser homepage veröffentlicht. mit meinen musikern arbeite ich 
zum teil schon seit 10 jahren. wir sind ein richtig eingespieltes team und es ist total 
super, mit ihnen zu arbeiten. die lieder voices of paradise und tell me there's a heaven 
haben wir letztes jahr auf der tournee gesungen. ich lege wert darauf, dass wir nicht 
immer die gleichen lieder singen, sondern jedes jahr ein vollkommen neues programm 
auf die bühne bringen. das von ronja mitkomponierte lied ist noch nicht auf diesem 
album, aber vielleicht kommt es aufs nächste. ich freue mich sehr, wenn du uns 
nächstes jahr wieder besuchst! bis dann grüsse ich dich herzlich bo

1457. 
Frage:
29.11.2001

Ich hoffe du kennst mich dann auch. Ich danke dir für das riesen Kompliment.Ich muss 
dir ja auch ein bisschen recht geben, wir sind wirklich ein bisschen einen verückten 
haufen. Fals Ronja mir schreiben will, so soll sie mir zuerst ein Mail auf 
r.maissen@bluewin.ch schreiben, da kann ich ihr dann die Adresse geben. Du kannst 
dir gar nicht vorstellen wie die Zeit langsam vergeht für mich, denn ich freue mich riesig 
dich zu sehen.Uebrigens, ich finde deine Lieder auch sehr inteeressant weil der Text 
auch zwischen den zeilen geschreiben ist.Das finde ich sehr gut und interessant. 
Grüassli for - Sandra (16)

Antwort:
2.12.2001

liebe sandraich habe deine mailadresse an ronja weiter gegeben, jetzt müssen wir nur 
noch eine mailadresse für sie einrichten, dann wird sie dir bestimmt schreiben. nun geht 
es ja nicht mehr so lange, dann sehen wir uns am konzert. ich freu mich drauf! bis dann 
bo

mailto:r.maissen@bluewin.ch


1456. 
Frage:
29.11.2001

Hallo Bo.I hoffä das Du znächscht mau ä schönärä Bluämäschtruss vom Coop 
übärchunsch.i schaffä säubär im Coop,u mir hätä viu schönäri Strüss gha aus 
Dinä.Grüässli yvi - yvi (21)

Antwort:
2.12.2001

liebe yvi, du kannst mir ja mal einen auf die bühne bringen... ich freu mich drauf! liebe 
grüsse bo

1455. 
Frage:
29.11.2001

Hi Bo, fette Konzerte machst du da!!! Hast du schon mal daran gedacht eine DVD 
deiner aktuellen Tournee herauszugeben?? Das wäre sehr schön, thx!!!! Mach weiter 
so... Gruss, Werner - Werner (23)

Antwort:
2.12.2001

hi werner, eine professionelle aufnahme unserer konzerte wäre so immens teuer und 
aufwändig, dass wir sie nur machen könnten, wenn eine fersehanstalt dahinter stünde 
und es machen würde. aber die sind im moment noch nicht so weit... kommt vielleicht 
noch. tschüs bo

1454. 
Frage:
29.11.2001

Hallo Bo! Ich war gestern an Deinem Konzert im Tägerhard in Wettingen. Meine 
Kollegin hat mich dabei begleitet. Sie hatte vor drei Jahren privat einen schweren 
Schicksalsschlag zu verkraften und ist noch immer am Verarbeiten. Als sie gestern 
abend mitgeklatscht, mitgesungen und mitgelacht hat, spürte ich bei ihr das erste Mal 
wieder richtige Freude. Und dafür möchte ich Dir danken! Gleichzeitig habe ich noch 
eine kleine Bitte. Ich habe mich köstlich über die Geschichte von Adam und Eva 
amüsiert. Kannst Du mir sagen, ob ich die Geschichte irgendwo finden kann (ich bin 
nicht mehr sicher, ob es eine "Eigenkreation" von Dir ist)? Du würdest mir damit eine 
grosse Freude bereiten!! Viele Grüsse, Kathrin - Kathrin (30)

Antwort:
2.12.2001

liebe katzhrin, es freut mich sehr zu hören, dass unser konzert deiner freundin gut getan 
hat. grüss sie bitte herzlich von mir. die kleine evasgeschichte werde ichaus 
verständlichen gründen erst nach der tournee hier auf unserer hp veröffentlichen. bis 
dahin musst du dich halt noch gedulden. ich grüsse dich ganz herzlich bo

1453. 
Frage:
29.11.2001

mein lieber Bo, da weiss ich aber ein viel besseres rezept: man nehme 5 grosse 
schöpflöffel freude, 7 portionen spannung, eine prise schalk und 1 kg rhythmus. das 
ganze gut mischen und in eine gratinform füllen. mit 1 hektoliter genuss übergiessen, 
mit power und viel herzlichkeit würzen. im ofen während 2 1/2 stunden überborden 
lassen. nicht vergessen, eine tropfschale unter die gratinform zu stellen, um 
überlaufenden saft der geschmolzenen herzen aufzufangen. zum dessert leere man 
sämtliche emotionen in eine schale (gross genug wählen!), schäle das kerngehäuse der 
scheu weg und garniere das ganze mit einem härzdrückerli. dieses menu mit namen 
"bokatzmanchorundband" liegt sicher nicht schwer im magen, jedoch tief in der seele. 
daher aufgepasst: schon nach dem ersten bissen besteht suchtgefahr! "E GUETE" - -
wurde die sendung eigentlich neu aufgenommen? du sagtest ihr seid schon seit 14 
tagen auf tournee und die ausstrahlung wurde ja verschoben....?? Ausgesehen hast du 
jedenfalls "wia a junga, fescha buasch" (na ja, oder fast....) es liebs grüessli - root (scho 
aaaaalt....)

Antwort:
2.12.2001

hallo root, mmh, dein rezept klingt ja besser als wernli biscuits... das hätte ich lieber 
gekocht als pochierte hühnerfilets oder wie das heisst. diese sendung haben wir 
übrigens vor 5 wochen aufgenommen, und ich habe damals einfach so angenommen, 
dass bis zum zeitpunkt der sendung die tournee ausverkauft und die zusatzkonzerte 
eröffnet wären. a propor aussehen: selbst meine mutter sagte, sie hätte mich kaum 
wiedererkannt... lieb grüsst dich bo



1452. 
Frage:
29.11.2001

Lieber Bo! Hey! du bist echt klasse! liegst fast richtig: Shanti ist aus dem Sanskrit und 
bedeutet wörtlich übersetzt FRIEDEN. Als Gruss in etwa: "Ich grüsse, anerkenne, 
wertschätze das Licht in dir" ...na...bist du schon mal so begrüsst worden ? :-)) Also ich 
selbst finde diese Begrüssung sehr schön. Was meinst du? WoW-Musik: don´t worry, 
nach meinem Besuch in SH wirst du`s auch kennen...:-)) Und von wegen Schreiberling 
im Chäsblatt...: wenn`s ja nur EINER wär...aber scheinbar geben die sich wohl 
gegenseitig jedes Jahr diesen "Stab" immer weiter... Aber du hast recht, mir tun diese 
Menschen leid, denn sie wagen es einfach nicht, nur mal ganz offen zu sein und zu 
schauen was passiert. Und: Sie verpassen somit eine ganze Menge - Schade drum...:-( 
Nun...einen Abschiedsgruss im Sanskrit hab ich noch nicht gefunden...darum: viele 
herzliche Grüsse an dich ...und bis spätestens nächsten Donnerstag.. (ich freue mich 
sehr!) - Ritva (36)

Antwort:
2.12.2001

hallorivawiegehtesdirmirgehtesgut - oder kurz:shanti ritva...(klingt auch iirgendwie 
poetischer). der gute alte mao hat mal gesagt: viel feind, viel ehr. insofern freue ich 
mich, dass ich auch feinde habe, das bedeutet, dass meine arbeit wellen wirft und die 
gemüter bewegt...tschüs bis donnerstag bo

1451. 
Frage:
29.11.2001

Hey, lieber Bo! Was lese ich da... Jetzt reise ich in der halben Schweiz herum und habe 
x-male die Reise auf mich genommen um deine Konzerte etc. zu besuchen und dich zu 
erleben und dann fragst du, ob ich das war...???? Sag nur nicht, dass du das nicht 
mehr weisst...?!? Immerhin waren es dazu auch noch zwei Back to Rock-Konzerte ...!! 
Wenn du wüsstest, dass ich nicht nur einmal nach Landquart komme... ;-)) Ich weiss, es 
ist schon verrückt, aber ich glaube, dass mich ein Virus angesteckt hat...;-) und 
irgendwie sind wir doch alle ein wenig verrückt, oder? Keine Angst die 'Hühnersuppe' ist 
kein Kochbuch... obwohl ich mich gestern bei der Coop-Sendung köstlich amüsiert 
habe... und ich dachte, du machst sicher Spiegeleier... also sei für heute lieb gegrüsst -
claudia (38)

Antwort:
2.12.2001

liebe claudia, ich habe mich schon gefragt, ob ich dich aus dem busch klopfen kann mit 
meiner bemerkung. du bist nämlich für mich die krönung der verrückten bündner (und 
eigentlich hat sich diese bezeichnung vorwiegend auf dich bezogen, aber das hast du ja 
wohl gecheckt...) schön, dass wenigstens du dich bei der coop-sendung amüsiert hast. 
ich musste nämlich dieses vermaledeite huhn ca. 4 stunden lang braten, weil jede 
handreichung mit einer neuen kameraeinstellung und beleuchtung aufgenommen und 
stundenlang eingerichtet wurde. aber wir habens alle überstanden (nur essen hätte ich 
das huhn nicht mehr wollen...) lieb grüsst bo

1450. 
Frage:
29.11.2001

Hallo lieber Bo! Ich habe mich ab deinen Kochkünsten im Coop Mittwoch Studio köstlich 
amüsiert ;-)) Stehst du Marianne in der Küche auch ab und zu zur Seite? Ich glaube, du 
fühlst dich wohler in der musikalischen Welt, stimmt's? Liebi Grüess und witerhin so tolli 
Konzärt. Ruth - Huber (30)

Antwort:
29.11.2001

stimmt! aber ich habe euch ja gewarnt. kommt mir jetzt nicht mit so sprüchen, ich hätte 
keine gute figur gemacht...der liebe gott weiss wohl, warum er mich nicht zum koch 
machte! ich weiss immer noch nicht, was blanchieren heisst, musste aber so tun, also 
gehörte blanchieren zu meinen täglichen tätigkeiten... na ja, manchmal ist das leben 
halt schwer... liebe grüsse bo

1449. 
Frage:
28.11.2001

Hallo Bo, Ich habe Dich heute im Mittwoch Coop Studio gesehen. So schlecht sahst Du 
gar nicht aus, für das Du nur 3 Stunden an diesem Tag geschlafen hast. Ich hoffe aber, 
dass Du am 15. Dezember 2001 in Basel ausgeschlafener bist. Viele Grüsse Carlo -
Carlo Pols (29)



Antwort:
29.11.2001

danke für deinen trost. ich habs mir gar nicht angesehen. ich hatte ja eh ein konzert... 
ich verspreche dir aber, dass ich in basel ein ganz ausgeschlafenes bürschlein sein 
werde! tschüs bo

1448. 
Frage:
27.11.2001

Hallo Lieber Bo.Vielen Dank das Du mir die Karten schickst.ja ich war bei Deinem 
Konzert in Interlaken dabei.Das war bis jetzt das schönste in meinem Leben.Ich Freue 
mich schon aufs nächste jahr,und beim nächsten mal komme ich ganz bestimmt bei Dir 
vorbei für ein Autogramm.Viel liebe Grüsse yvonne - Yvonne (21)

Antwort:
29.11.2001

abgemacht! also bis zum nächsten jahr. liene grüsse bo

1447. 
Frage:
27.11.2001

Hallöchen, lieber Bo! Nun zähle ich schon die Tage, bis zu deinem Konzert in 
Landquart... ich freue mich riesig,ist ja klar, wenn alle so schwärmen...!!! Du fährst doch 
sicher nicht alleine, wenn Edgar nicht kommt oder, ...oder fährst du mit dem Chorbus? 
Was habe ich vorhin hier gelesen? Die Bündner seien ein verrückter Haufen??? Gohts 
no!!! Irgendwie hast du aber schon recht...!!;-) Dann wäre da noch was: kennst du das 
Buch: "Hühnersuppe für die Seele"? Bis bald und alles Liebe! - claudia (38)

Antwort:
29.11.2001

hallo claudia, ja, von dir habe ich es gerde eben gehabt. täusche ich mich oder warst 
das du, die letzthin nach luzern gereist ist, um ein konzert von uns zu erleben? das ist 
doch ziemlich verrückt, oder? nein, nein, nach landquart fahre ich nicht allein. 
hühnersuppe für die seele? kommt mir nicht bekannt vor, aber dem originellen titel nach 
könnte es von dir sein... lieb grüsst dich bo

1446. 
Frage:
27.11.2001

Hoi Bo, tanke fil mol für dä Tipp wägem Buach! Das isch sicher e guati idee. Das wird 
im sicher au e bizali witerhälfa mit siner chranket klar tscho.Chasch du de Ronja en 
gruass säge und merci säge für das schöne Briafli. maisch si hätti luscht zum miar emol 
es briafli hai schribe oder nid? Isch das es kompliment oder e belaidigung gsi das miar 
bündner en feruckta hufa sind? I hoffa es kompliment :))I froi mi mega uf dis konzert 
und di und din chor äntli wider emol ts'gse. Uf dini Unterschrifte uf mine 4 Cd's froi mi au 
scho mega. Gäl du hesch gsait mer törfi Fotina mache a dim Konzert oder? Grüassli a 
di und au a dini Familia. - Sandra (16)

Antwort:
29.11.2001

hallo sandra, ich werde's mal der ronja sagen. ich glaube, sie wird dir gerne schreiben. 
das mit dem verrückten haufen war natürlich ein riesenkompliment. ich kenne nämlich 
noch jemanden aus dem engadin, die nach luzern an ein konzert gereist ist. also wenn 
das nicht ein kompliment verdient... ich erwarte dich nach dem monzert am stand! bis 
dann bo

1445. 
Frage:
26.11.2001

Shanti lieber Bo, aber sicherlich soll dir auch diesmal meine Hilfe zuteil werden...Den 
Titel bekommst du, zusammen mit `ner Menge anderer (kennst du das Musik"projekt" 
WOW ?)Na...ich denke, da müsstest du doch fast auch noch was drunter finden können 
- lass dich also überraschen:-)) Also gut: dass du Khalil Gibran kennst, dachte ich schon 
(wie könnte es anders sein?:-)) )Kennst du aber auch "Daskalos"? (mein mail -
remember?) ...und übrigens: also die St.Galler Kritiker haben ja wohl noch nie ein gutes 
Haar an dir gelassen, oder täusche ich mich da? (war nämlich grad in deren Archiv und 
habe die "tollsten" Dinge gefunden :-)) )Go on ...and long may it last!!! Alles Liebe für 
dich - ritva (36)

Antwort: was heisst shanti? ist das das indische wort für hallowiegehtesdirmirgehtesgut? das 



29.11.2001 wow projekt kenne ich nicht, aber dafür den daskalos ( i remember your mail...} tja, die 
st. galler! so super das publikum ist, so schäbig sind die "kritiker" im chäsblättli. dieser 
nichtsmerker konnte ja nicht einmal meinen namen und den der show, die er beschrieb, 
richtig abschreiben. das sagt ja alles über seine qualifikation. ich selber habe da eine 
dicke haut, aber ich finde es gemein den konzertbesuchern gegenüber, das allesamt als 
idioten dargestellt wird, weil sie so eine miese show noch toll finden. mir scheint, dieser 
schreiber ist ein armer kerl mit vielen persönlichen problemen, der gar keine freude an 
seinem leben hat. poor guy. ich grüsse dich herzlich bo

1444. 
Frage:
26.11.2001

Hey Bo, i chuma ans Konzert fom 12 Januar in Luzern am 14.30 Uhr. I han t'charte 
dismol extra schnell reserwiart. I froi mi wia a chlises chind uf das Konzert. I chuma mit 
enere guata Fründin fom Chor. Säg emol wia gots diar? Gsesch wia wertfoll das mer du 
und din Chor sind dasi 4,5 Stund Zug far ein Wäg. Wia sind dini Konzert bis jez gsi? 
Immer e huffa fründe gha? Liabs grüassli - Sandra (16)

Antwort:
26.11.2001

hey sandra, das ist ja unglaublich, dass du da eine halbe weltreise unternimmst, um uns 
zu sehen. ihr bündner (du bist doch eine bündnerin, nicht wahr?) seid sowieso ein 
verrückter haufen.... aber ich freu mich sehr, dass wir dir und deiner freundin so viel 
wert sind! wir werden alles geben, um euch ein schönes konzert zu liefern! bis dann! 
herzlich grüsst dich bo 

1443.
Frage:
26.11.2001

Hallo Bo Ich habe keine Frage.Ich möchte Dir herzlich Danken für den schönen Abend 
im Casino Interlaken mit Deiner neuen Tour Spirit of Joy.Du bist ein echter 
Künstler.Leider werden die Propheten im eigenen Land nicht sehr beachtet. Hoffentlich 
bekommst Du endlich den Prix Walo es wäre Zeit für dein ganzes schaffen. Mit 
freundlichen Grüssen Schneider Heinz Eisenbahnstrasse 4 A 3604 Thun - Heinz 
Schneider (52)

Antwort:
26.11.2001

lieber heinz, ganz herzlichen dank für deine lieben worte. leider geht dein gutgemeinter 
wunsch wegen dem prix walo nicht in erfüllung. ich bin dieses jahr nicht einmal 
nominiert worden. aber du musst nicht denken, das mache mich traurig. meine grösste 
und liebste auszeichnung ist die zuneigung und die freude meines publikums, und die 
kriege ich in hülle und fülle. mir fehlt also nichts, wenn ich den prix walo nicht im regal 
stehen habe... alles liebe wünscht dir bo

1442. 
Frage:
25.11.2001

Hallo Bo wie komme ich an Deine Autogrammkarte?Würdest Du mir 2 schicken?Viele 
Liebe Grüsse. Ps. Dein Konzert ist mega gut mach so weiter. - yvonne 
lüthi.platanenweg 4 3626 Hünibach (21)

Antwort:
26.11.2001

liebe yvonne, deinen worten entnehme ich, dass du an einem unserer konzerte warst. 
ich habe nach dem konzert am autogrammstand auf dich gewartet, aber du kamst 
nicht... na gut, dann schicke ich die autogramme halt mit der post, aber das nächste mal 
kommst du zu mir, ok?alles liebe wünscht dir bo

1441. 
Frage:
24.11.2001

Hallo lieber Bo! Na, geht es Dir gut? Ich habe in einem Interview von Dir gelesen, dass 
Du nach jedem Konzert nach Hause reist. Ist das neben dem ganzen Konzert-Rummel 
nicht eine riesen Belastung für Dich? Ich denke nur so ans Autofahren wenn man müde 
ist...Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg, alles Liebe und Gute - Sandy (())

Antwort:
26.11.2001

liebe sandy, weisst du ich habe einen guten chauffeur: mein manager edgar lehmann. 
er fährt mich an die konzerte und wieder nach hause. das ist mir lieber, als in 
hotelzimmern mutterseelenallein zu übernachten. und schliesselich kann ich ja meine 



beiden "frauen" nicht allein zu hause verräbeln lassen...herzlich grüsst dich bo

1440. 
Frage:
23.11.2001

Hey min Fründ. I hoffes zerscht emopl dases am Papi psychisch au wider besser got. 
Es tuat miar so weh wäli wais das t'ärzt im gsait händ är söl nüma eso schtressa, aber 
jez heter im eigne Gschäft woner eba "laider" sälbschtändig aschaft usert mite hilf fo 
minem mami als sekretärin. I han so Angscht das dass wider en rückfall chönt gä.I 
Bisch du aigentli nid entüscht fo miar dasi doch nid uf Landquart chan cho? I hoffes nid. 
Wia gots diner Tochter Ronja? Isch das für si nid au schwär wänn du so fil wäg bisch? 
Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
26.11.2001

liebe sandra, sag deinem papi einen ganz lieben gruss von mir, und er sollte vielleicht 
darauf hören, was seine krankheit ihm sagen möchte. wahrscheinlich etwa dasselbe 
wie sein arzt! eine krankheit "bekommt" man nämlich nicht wegen nichts. ich kenne 
zwar deinen papi nicht, aber wenn er ein sensibler und ehrlicher mensch ist (auch zu 
sich selber) dann wüsste ich ein weihnachtsgeschenk für ihn: das buch "Krankheit als 
Weg" von Thorwald Dethlefsen. aber achtung: das buch ist schonungslos ehrlich und 
von tiefer weisheit und einsicht. das verträgt nicht jeder! / ronja hat sich gefreut, dass du 
nach ihr fragst. darum möchte sie dir selber etwas schreiben. ich grüsse dich herzlich 
und bin überhaupt nicht enttäuscht von dir! wieso sollte ich auch? alles liebe wünscht dir 
bo. und jetzt kommt ronja! Hallo Sandra. ich bin Ronja und mir geht es gut. Und dir? 
Mein Papi ist ja am Morgen immer zuhause und er zmörgelt mit mir, bevor ich in die 
Schule gehe. Dann erzählt er mir vom Auftritt von gestern. Auf wiedersehen und viele 
Grüsse von Ronja

1439. 
Frage:
23.11.2001

Lieber Bo. So schön, dass du dir heute für unsere Fragen Zeit nimmst, wenn doch 
schon das Konzert in Näfels abgesagt werden musste. Du sag mal, wolltest du mich da 
mit einem falschen Datum von der Coop-Sendung fernhalten? :-) Die verpasse ich ganz 
bestimmt nicht! Dein lieber Manager hatte mir rechtzeitig das neue Datum gemeldet. Ich 
freue mich auf den nächsten Mittwoch! Vielleicht komme ich dann aber lieber nach 
Wettingen und besuche dich live! Den Video-Recorder programmiere ich dann einfach 
entsprechend... Bis zum 7. Dezember in Altnau dauert es mir irgendwie einfach zu 
lange, deshalb schiebe ich wahrscheinlich noch Wettingen ein. In Altnau 'feiere' ich 
wahrscheinlich meinen 20. Konzertbesuch, aber dann geht es dann plötzlich steil 
aufwärts, was meine Besuchszahlen angehen. Es dauert nicht mehr lange, dann hast 
du Siegfried & Roy in Sachen Showbesuche übertrumpft. Das freute dich doch 
bestimmt, gell?! Wie war's denn gestern in Huttwil? Gäng einisch gmüetlig im Emmitau, 
oder wie? Liebe Grüsse und schönes Wochenende dir und deiner Familie! - Stefanie (x)

Antwort:
26.11.2001

hallo stefanie, ich vermute, die verantwortlichen verschieben die coop-sendung immer 
wieder, weil sie zu schrecklich ist, um sie jemandem zu zeigen...zum glück wohnen 
deine zaubernden kumpels nicht gleich um die ecke, sonst hätte ich ja keine chance ... 
huttu war sehr toll und interlaken auch. wir haben einfach ein total famoses publikum, 
das man richtiggehend gern haben muss! ich freu mich schon auf die nächsten 
konzerte! bis bald bo

1438. 
Frage:
23.11.2001

Hallo Bo, ich möchte dich nochmals entführen....in die cropcircles! ich habe meiner 
zweiten sucht gefrönt und etwas interessantes gefunden: bei www.invisiblecircle.de 
findest du den bericht von nancy talbott, was sie bei der entstehung eines kornkreises 
gesehen hat und anschliessend berichten niederländische forscher, was bei der 
untersuchung einer formation (notabene ein skorpion...) passiert ist. Also, montier die 
söckli, machs dir bequem, und tauch ein in die welt der phänomene! viel vergnügen und 
weiterhin tolle und pannenfreie konzerte wünscht dir - root (-)

http://entf�hren....in
http://www.invisiblecircle.de


Antwort:
26.11.2001

danke, root, das werde ich bei gelegenheit tun! love bo

1437. 
Frage:
23.11.2001

SHANTI lieber Bo! Hab vielen herzlichen Dank für deinen Tipp - und- natürlich werd ich 
mir nun beide Versionen anschauen(wenn du dir schon solche Mühe gibst mit diesem 
langen Link!:-)) )Heute habe ich aber zwei Fragen mit "Kennst du...?" an dich. Habe 
gestern nämlich in einem meiner REIKI-Bücher gestöbert und bin da über folgende 
Worte gestolpert: Eure Freude ist euer Leid ohne Maske. ...Je tiefer sich das Leid in 
euer Sein eingräbt, desto mehr Freude könnt ihr fassen. Bin daraus nicht ganz schlau 
geworden (weils aus dem Kontext gezerrt war), habe dann aber festgestellt, dass es 
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran stammt.. Kennst du dieses Büchlein bzw. diesen 
Text??? Und meine zweite Frage, die eigentlich ein ganz herzlicher "Wunsch" (Tipp) für 
dich wäre: Kennst du die "Lighthouse Family" bzw. deren neusten Hit: I wish I knew how 
it feels to be FREE Oder bräuchtest du da wieder meine "Hilfe"??? ...diesen Titel würde 
ich mir von dir gesungen irrsinnig schön vorstellen!! Von Herzen - Ritva (36)

Antwort:
26.11.2001

grüss dich, ritva. aber sicher kenne ich khalil gibran und sein büchlein "der prophet". um 
die stelle, die du zitierst, richtig zu begreifen, muss man seine gedanken weiter unten im 
texte lesen. er sagt dort: "seid ihr fröhlich, so spähet tief in eurem herzen und ihr werdet 
entdecken, dass nur, was euch leiden schuf, auch freuden bringt". d.h. je grösser das 
überwundene leid, umso grösser die freude. er sagt auch "die beiden sind 
unzertrennlich". / von der lighthouse family habe ich schon gehört, kenne aber das lied 
nicht das du erwähnst. hilfe!!! alles liebe bo

1436. 
Frage:
23.11.2001

Lieber Bo Ich fand dein Konzert super toll und ich habe auch gleich die neue CD 
gekauft, damit ich Deine Lieder auch noch zu Hause hören konnte. Leider war ich aber 
ein wenig enttäuscht, dass nicht alle Lieder vom Konzert auf der CD waren. 
Ausgerechnet die Lieder "16 Tons" und "In the upper Room" welche mir am besten 
gefallen haben, waren nicht auf der CD! Aus welchem Grund? Und wieso sind dieses 
Jahr im Vergleich zum letzten "nur" 12 Titel auf der CD und nicht zwanzig? Viele liebe 
Grüsse und weiterhin viel Erfolg - Manuela (20)

Antwort:
23.11.2001

ich verstehe deine enttäuschung. aber am konzert bringen wir neben den neuen songs 
auch einen kleinen querschnitt durch unsere letzten 8 alben. du findest "16 tons" auf 
unserem album "miracles" und "in the upper room" auf "a glory night". dass wir 20 titel 
auf einer cd hatten ist die absolute ausnahme. das ging nur, weil wir auf dem 
weihnachtsalbum "betlehem" einige songs aus vergangenen alben mit draufgetan 
haben. weisst du, wir hätten gar nicht die zeit, jedes jahr eine produktion von 20 liedern 
zu machen, wir haben schon mit 12 songs einen riesenstress. andere künstler lassen 
sich für 12 songs minestens 2 jahre zeit, und wir haben immer nur 5 monate, dann 
muss die cd fertig sein, sonst ist sie nicht im oktober auf dem markt. liebe grüsse bo

1435. 
Frage:
22.11.2001

Hallo Bo! Gibt es eigentlich auch wieder ein Songbook von der neuen CD? Mit 
herzlichen Grüssen Veronika - Eberhart Veronika (47)

Antwort:
23.11.2001

ein sehr schönes sogar. liebe veronika. du kannst es entweder nach dem konzert oder 
unter shopping bestellen. liebe grüsse bo

1434. Hallo Bo, Was macht eigentlich die neue Autogrammkarte? Habt Ihr Euch inzwischen 



Frage:
22.11.2001

geeinigt, welches Motiv Ihr nehmen werdet. Viele Grüsse Carlo - Pols (29)

Antwort:
23.11.2001

aber sicher, lieber carlo, sie ist fertig und ich habe schon hunderte davon signiert. du 
kriegst dann auch eine nach dem konzert... alles liebe bo

1433. 
Frage:
21.11.2001

Hallo Bo! Habe bei Katz Music deine neueste CD bestellt, mit Widmung für meine 
Tochter. Das hat bestens geklappt: Danke! Nun hoffe ich, dass deine CD hilft dass 
Karin bald möglichst wieder gesund wird. Liegt zur Zeit im Spital. Denn im Dezember ist 
ja das Konzert in Basel und ich hoffe, dass Sie bis zu diesem Datum wieder auf den 
Beinen ist. Gruss Veronika - Eberhart Veronika (47)

Antwort:
23.11.2001

das hoffe ich auch. wünsch ih auf jeden fall nochmals gute besserung, und ich hoffe 
sehr, dass karin ans konzert kommen kann. alles liebe wünscht euch bo

1432. 
Frage:
21.11.2001

lieber bo! wie geht es deiner stimme? wirkt der malvenblättertee?? am 30.11. wird mein 
ganzes geschäft dein konzert besuchen - du erahnst es bestimmt wieso ;-) könntest du 
es irgendwie einrichten, dass unser "hoffotograf" ein bild von uns zusammen mit dir 
schiessen könnte? ich weiss nicht, wie du es einrichten kannst, evtl. besser vor dem 
konzert? es gibt nämlich einen apéro (so ab 19 uhr, habe ich gehört) in der seebar vom 
kkl, da könnte man das evtl. kurz machen... als überraschung, ich sage natürlich 
niemanden was! was meinst du??? ich wünsch' dir weiterhin viel erfolg und keine 
pleiten, pech & pannen ;-).... herzlich liebe grüsse - sue (22)

Antwort:
23.11.2001

hallo sue, soso, hast du deine kolleginnen und kollegen ans konzert "genötigt"...da 
werde ich mich natürlich gern mit einem gemeinsamen föteli erkenntlich zeigen. am 
besten vor dem konzert nach der bühnenstellprobe, so um 19.20 uhr. alles klar bis dann 
bo

1431. 
Frage:
20.11.2001

Hallo lieber Bo wie geht es dir? du hast richtig gelessen das ich ein zweiten hund zu mir 
nachhause nehme aber wegen dem habe ich Mauna immer noch sehr Lieb ich nehme 
auch keinen vom tierheim sondern einen jungen mauna wirt langsam älter und müste in 
2 bis 3 jahre war scheindlich die Terapiehunde prüfung noch mals absolvieren und ich 
fiende das sie das mit 9 oder 10 jahren nicht mehr machen muss und ich mit dehm 
neuen dan die terapiehundeprüfung mache. vieleicht siest du meinen neuenhund auch 
mahl selbstferständlich mit meinem schatz mauna. ehr kommt am freitag morgen zu mir 
nachhause ich freue mich 2hunde halten zu dürfen tiere siend eben mein Leben sie 
geben mir viel liebe und Freude und ich gebe inen das auch wen ich mahl einen Freund 
habe muss er meine hunde akzeptieren sonst mus er gehen nicht meine hunde also 
ales liebe und gute gesund heit wünscht dir - denise (25)

Antwort:
23.11.2001

liebe denise, ich denke, dass mauna sich freut über ein "gspänli", und wenn es dir gut 
tut, 2 hunde zu haben, warum nicht? ich wünsche dir alles liebe bo

1430. 
Frage:
20.11.2001

Hallo bo. danke dir für dini antwort. isch e gueti idee, mich a wiehnachte e "eigeni 
familie" z'baschtle, aber wemä chum lüüt kennt, wirds vielicht chli schwierig. i hoff dasi 
no öpper netts kennelern, wo sich mit mir zämätuet. s'isch jedoch nöd ganz sgliich. 
ansonsten "mueni" wohl oder übel elai fiire. i cha jo wiehnachte vorfiire a dim konzert in 
altnau. freu mi scho mega! bis denn en liebe gruess us em wallis andrea - Andrea 
Tschannen (20)



Antwort:
23.11.2001

liebe andrea, ich freu mich auch auf deinen besuch in altnau. sehen wir uns nach dem 
konzert am stand? bis dann bo

1429. 
Frage:
20.11.2001

hoi Bo, tanke fil mol dast di für mi igsetzt hesch, aber i han jez mit minem Mami und 
mim Papi a lösig gfunda: I chuma an es Konzert im Unterland, dänn min Papi het gsait 
är well umbedingt an ais konzert cho, dänn är isch letscht Johr extra usem Spitel cho 
und mit üs an das Konzert go und isch nocher grad wider in Spital und het gsait das 
hegem uh guat to echli fescht aptsstella. Waisch är het eba Chräbs ga! Zümglück hesch 
das alles wider guat!àr törf sich jezt aifach nid zfescht astränga und drum wiler an dis 
Konzert cho damiter echli abschalte chan! So bald i waiss a welas Konzert das mer 
chömed, so schribis diar. I möchter es kompliment mache und zwar findis uh schön das 
me mit diar eso guat reda chan und du dini persönlich mainig au saisch! Dafür bin i diar 
ser Tankbar! I finds au uh schön wia du mair das gsait hesch fo de Konzert! Tanke und 
Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
23.11.2001

liebe sandra, ich finde es sehr schön, dass du mit deinem papi ans konzert kommen 
wirst. ich hoffe, dass er die lebensfreude so richtig aufnehmen kann und die energie 
unserer musik ihn "auflädt". bis bald im unterland, tschüs bo 

1428. 
Frage:
20.11.2001

Lieber Bo! Tja, ich habe nun meine Auftritte hinter mir und bin voller Vorfreude auf deine 
Konzerte in Landquart!!!.... gell, du magst Überraschungen....? Sag mal, hast du noch 
von meinem Hexentrank, oder brauchst du Nachschub?? Übrigens wusstest du, dass 
das in richtigem Mass getrunken warme Füsse gibt....(hihihi)? Jetzt aber im Ernst: ich 
habe dich doch im Frühling wegen dem Konzert in Landquart "etwas" gefragt und du 
hast es mir zugesprochen, ich müsse es aber für mich behalten... (habe ich auch schön
gemacht! Ich weiss, ist schon lange her, aber ich hoffe schwer, dass du dich noch daran 
erinnerst und meinen Wink verstehst...?!). Tja, und nun möchte ich doch gerne wissen, 
ob dies immer noch gilt undsoweiter...?? - Chunsch drus, oder brauchst du noch einen 
Hint...? Alles Liebe und sonnige Grüsse aus dem Bündnerland - Claudia (inzwischen 1 
Jährchen älter...)

Antwort:
23.11.2001

hallo claudia, von deinem hexentrank habe ich noch eine schöne reserve. ich trinke ihn 
halt mit verstand, aber warme füsse habe ich davon noch nie gekriegt, höchstens rote 
ohren... mein angebot für landquart gilt nach wie vor... wir sehen uns dann also ciao bo

1427. 
Frage:
19.11.2001

Lieber Bo,also ich habe mich wiedereinmal mehr, köstlich über deine Antworten 
amüsiert,um es noch richtig zu stellen, die Socken hat die Mutter meines Freundes 
gestrickt, darum auch die Autogrammkarte für die Wilma,oder sehe ich aus, als ob ich 
stricken könnte?Es freut mich jedoch,dass die Socken bei dir gut angekommen sind, 
hoffentlich der Inhalt auch?Eine gute Zeit wünsch ich dir,liebe Grüsse - Jenny-Barbara 
Jenni (39)

Antwort:
23.11.2001

hallo jenny, jetzt bin ich aber enttäuscht! ich dachte, die socken seien dein persönliches 
werk. du siehst nämlich wirklich aus, als könntest du stricken. na, schön warm geben 
sie trotzdem, auch wenn sie nichr von dir gemacht wurden... tschüs bo

1426. 
Frage:
19.11.20
01

Junge, junge Bo!! was sind denn das nun alles für Sachen: Im TV siehst du aus wie dein 
TicktackOpa (tönt äusserst interessant!!!) und deine Füsslinge sind jetzt nicht nur schick 
sondern gleich auch noch sexy??? Also da kann ich nun nicht mehr folgen...und umhauen 
sollen die mich auch noch? Na dann läge ich dir ja wirklich zu Füssen;-)) das lassen wir 
doch lieber... (hahaha) Aber Spass beiseite. Erzählst du mir, was es mit "Shadrack, 



Mechach und Abed Nego" auf sich hat? Da verstehe ich jetzt echt nur Bahnhof und 
Abfahrt... Hab schon mal herzlichen Dank für deine Erläuterung!! PS: auf meinem 
nächsten Bild "zieh" ich dir dann rote Ringelsöckchen an...ist das okay für dich?:-)) Love 
to you - noch-nicht-so-schlaumeyer ((noch gleich))

Antwort
:
23.11.20
01

hi ritva, da gibt es im alten testament eine geschichte, in der drei jungs namens sadrach, 
mesach und abed-nego eine hauptrolle spielen. du hast sicher eine bibel zuhause. schlag 
sie auf bei daniel, kapitel 3, dort findest du die spannende geschichte, die in der letzten 
strofe von "jesus is a soul man" zitiert wird. ich freu mich auf das ringelsöckchen image à 
la pipi langstrumpf... tschüs bo ps. falls du kein bibel hast, findest du den text auch in dwer 
online bibel: 
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=DAN+3&language=german&version=ELB&sho
wfn=off&showxref=off

1425. 
Frage:
19.11.2001

Hallo Bo, du hast am Konzert eine Geschichte vorgelesen von Adam und Eva. Das hat 
mir sehr gut gefallen. Wäre es dir möglich diese Geschichte mir per e-mail zu schicken? 
Das wäre super. Übrigens das Konzert war einfach spitze. Wie alle deine Konzerte. Ich 
bin immer noch hoch begeistert. Ich wünsche dir eine gute Zeit und frundliche Grüsse 
von Annemarie und Susi - Annemarie Soldera (40)

Antwort:
19.11.2001

hallo sue & ann, zappt mal runter zu frage 1409, 1410 und anschliessend 1422. dort 
findet ihr eure antwort! alles liebe bo

1424. 
Frage:
19.11.2001

Hallo Bo ja das Konzert war super. Ich höhre die CD immer wenn ich zuhause bin und 
singe mit. Da ich jetzt das Songbook habe. In der Zeitung haben sie nicht gerade gut 
über dich gesprochen. Doch das ist alles Quatsch. Ich meine du hast genug Fans 
denen diese Musik gefällt und auch dein Charakter. Mit deinen Liedern und deinen 
Komentaren ging mir irgendwie ein Licht auf. Ich fand es schade als das Konzert vorbei 
war. Meiner ganzen Familie gefiel das Konzert super. Ich habe jetzt auch endlich einmal 
ein Autogramm und zwar nicht nur eins sonder drei. Auf dem Songbook, auf der CD 
hülle und auf der CD direkt. Also noch viel Glück bei den nächsten Auftritten. Gruss -
Corinne (15)

Antwort:
19.11.2001

hallo corinne, ich erinnere mich gut an dich, und ich finde es sehr schön dass dir und 
deiner familie das konzert gefallen hat. weisst du, ich habe dieses konzert auch für euch 
gemacht und nicht für irgendelche zeitungsheinis...ich wünsche euch alles liebe bo

1423. 
Frage:
19.11.2001

once again, lieber Bo. Wenn du mir die Sendung vom Coop schon so herzlich 
empfiehlst, dann werde ich mir diese doch auf jeden Fall gerne anschauen - Danke für 
den Tipp! Uebrigens, vielleicht hast du meinen kurzen Premierenbericht auch schon 
gelesen... dort kommt glaub auch durch, dass mir der Ausflug nach Trimbach gefallen 
hat. :-) Lieber Gruss - Stefanie (x)

Antwort:
19.11.2001

hörsch uff! diese coop sendung ist für alle, die mich in schöner erinnerung haben 
möchten, strengstens verboten. ich werde alle sympathien verlieren, wenn das irgend 
jemand anschaut. grauenhaft!!! aber okay, entscheidet selber, ob ihr meinen 
urgrossvater sehen möchtet... schnüff bo

1422. 
Frage:
19.11.2001

Ach Bo..wozu denn solche Fusswärmer..(auch wenn sie noch so schön sind!) Ich finde 
die Barfuss-Fotos diesmal einfach viel schöner;-)) Aber zu deinen Füssen liegen wir dir 
doch eh...hast du das noch nicht bemerkt? (smile) ..und Schlaumeier schreibt man mit 

http://bible.gospelcom.net/bible?passage=DAN+3&language=german&version=ELB&sho


ey...;-)) LoL to you - ritva (36)

Antwort:
19.11.2001

ok. slowmeyer, du hast ja keine ahnung, wie sexy so fusswärmer sind. das würde dich 
glatt umhauen! ciao bo

1421. 
Frage:
19.11.2001

Sorry, Bo, habe noch was vergessen. Was war denn mit dem Coop-Mittwochs-Studio 
vom 14.11.2001? Ich habe die Sendung aufgenommen und angeschaut, konnte dich 
aber weder im Publikum noch sonst wo entdecken... Gruss - Stefanie (30)

Antwort:
19.11.2001

ja, die sendung wurde verschoben, sie kommt übermorgen mittwoch, 21. 11. aber 
meine empfehlung: schau sie dir lieber nicht an. ich habe in der nacht vorher ca. 3 
stunden geschlafen und sehe aus wie mein eigener urgrossvater... alles liebe bo

1420. 
Frage:
19.11.2001

Lieber Bo. Na, wenn du heute schon so fleissig mit Beantworten deiner Fragen bist, 
dann will ich doch jetzt auch noch schnell was 'ins Rennen werfen'. Ich hoffe, es geht dir 
gut. Habe ich dir eigentlich in Trimbach gesagt, dass ich die Premiere voll gut fand? Ich 
glaub, ich habe das irgendwie vergessen und möchte das jetzt hier auf diesem Wege 
nachholen: Die Premiere in Trimbach war genial und ich freue mich schon heute auf 
viele weitere schöne Konzerterlebnisse! Wegen der vielen Fragen betreffend der Eva-
Geschichte: sende mir die Story doch nach Beendigung der Tour und ich werde sie auf 
der Fanpage veröffentlichen. Ist das ein Vorschlag? Ansonsten wünsche ich dir alles 
Gute, viele schöne Konzerte und freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. 
Mach's ganz gut und bleib Gesund! Liebe Grüsse - Stefanie (bekannt)

Antwort:
19.11.2001

äh, nein, du hast nichts zur show gesagt, drum habe ich gedacht sie sei vor dir voll 
durchgefallen. aber jetzt kann ich mich aber wieder des lebens freuen...! die idee mit 
der eva ist voll gut, so machen wir's! ich grüsse dich herzlich bo

1419. 
Frage:
19.11.2001

okay, danke bo, du bleibst voll dran an der idee und ich muss in bern also nicht auf die 
knie? ist mir auch recht! sei herzlich gegrüsst - root (.)

Antwort:
19.11.2001

schade, ich habe gehofft, es würde sich allmählich einbürgern, dass das publikum mir 
die füsse küsst, jetzt wo ich die schicken fusswärmer von jenny habe... alles liebe bo

1418. 
Frage:
19.11.2001

Grüss dich lieber Bo...-na mal schau´n wie weit du heute kommst...;-)) hab nämlich 
nochmal was, was ich dich gerne fragen wollte: als aufmerksame Leserin aller deiner 
Worte ist mir ganz besonders dein "Vorwort" im neuen Songbook "aufgefallen". Nunja, 
herzlich, interessant und lieb geschrieben waren sie ja schon immer. Aber diesmal 
kommt ja eine ganz besondere Herzlichkeit mitrüber! War dir das bewusst? Warum bist 
du diesmal zu "Euer" übergegangen? (find ich ja übrigens supertoll!)Und noch eines: 
Wer schreibt eigentlich die deutschen Übersetzungen dieser Texte? Du selbst? 
Natürlich ist mir da die deutsche Version von "spirit of joy" besonders aufgefallen...du 
musst nun allerdings nichts dazu sagen..;-)) Ich sage nur: Ah ja?! :-)(und toi,toi,toi!) 
(chunsch druus?) Alles Liebe für dich!! - ritva (36)

Antwort:
19.11.2001

liebe ritva, ich lasse es mir nicht nehmen, deinen beitrag heute noch zu 
beantworten...deine beurteilung des vorwortes zum songbook ist mir nicht bewusst 
geworden. es ist allerdings ein thema, das mir sehr am herzen liegt und das mich sehr 
beschäftigt. die deutsche übersetzung vom lied "spirit of joy" ist, wie dir aufgefallen ist, 
nicht die überstzung im üblichen sinn, sondern sie ist der text zur deutschen fassung 



des liedes, so wie es höchstwahrscheinlich im nächsten frühjahr in deinem heimatland 
veröffentlicht wird. das war wohl, was du geahnt hast, nicht wahr? schlaumeier! love bo

1417. 
Frage:
19.11.2001

Hallo Bo Das Konzert am Samstag in St. Gallen war super.Auf der CD vermissen wir 
aber ein Stück.Der vier Lieder-Kanon haben wir nirgens gefunden. Warum? Der war 
Klasse. n Gruss vo Rosmarie+ Bruno vo Winterthur - R.+B. Zweidler (53 + 51)

Antwort:
19.11.2001

hallo r.&b, der vier-lieder kanon war ja gar nicht geplant, sondern hat sich "zufällig" 
ergeben, habt ihr das nicht gemerkt...? (dieser gag ist halt nur für das live-publikum 
reserviert! )alles liebe bo

1416. 
Frage:
19.11.2001

Keine Frage, nur ein riesen Kompliment zu Eurem Konzert am Freitag in St. Gallen! Wir 
sind die Zwei die schon längst wissen, dass "mir die Beschte sind". War wieder einmal 
ein unvergessliches Erlebnis. Besonders die Eva-Geschichte war toll! Macht weiter so 
und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr! Dann sind wir bereits zum 6. oder 7. Mal 
dabei! Bettina und Silvia - Bettina (32)

Antwort:
19.11.2001

hallo girls, seid ihr die beiden, die auf meine frage reingerufen haben? das fand ich 
herrlich! ich hoffe, wir sehen uns nächstes jahr wieder... alles liebe bo

1415. 
Frage:
18.11.2001

Hallo Bo du lauser, ich musste noch lange darüber lachen,wegen unser 
fotogeschichte,wenns was wird, sende ich dir eine davon,oder auch mehr...!Das 
Konzert in St.Gallen war wieder einmal mehr mega super toll,dankeschön.Wir sehen 
uns in Bern wieder, bis denne viel Glück und gute Gesunheit.Es grüsst dich - Jenny-
Barbara Jenni (39)

Antwort:
19.11.2001

danke, jenny, und wie gesagt, meine füsse lieben dich... tschüs bo

1414. 
Frage:
18.11.2001

Hey Bo, woni hüt äatlich derzua cho "wär" zum Tickets übers Internet fom 8. Dezember 
ts'pschtella do hani gse dases usverchauft isch. Do hani agfange brüala! ich han eba 
am 9 Dezember s'fäscht fo mim Non (Grosvater) wo 75 wird und chan nid cho wäga 
däm! Gits absulut null hoffnig für mi und mini Mueter das es no 2 tickets gid? I HOFFAS 
SCHO! BBBBBBIIIIIITTTTTTEEEEEE!!!!!! Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
19.11.2001

liebe sandra, ich habe mich für dich eingesetzt, aber das konzert vom 8. dez. in 
landquart ist bis zum letzten klappstuhl besetzt. es tut mir sehr leid! falls das fest von 
deinem grossvater erst am nachmittag stattfindet, kannst du ja immer noch ans konzert 
vom 9. kommen, das beginnt ja am morgen um 11.00 uhr! alles liebe wünscht dir bo

1413. 
Frage:
18.11.2001

Hallo Bo Gits äs Zuäsatzkonzärt im KKL z Luzärn? Ig hoffäs, das wär supär!!! - rolä (22)

Antwort:
19.11.2001

hallo rolä (bist du der cousin von gölä...? ja, es gibt ein zusatzkonzert in luzern. schau 
unter "tckets" rein, dort findest du das datum und die ticketbestellung. tschüs bo



1412. 
Frage:
18.11.2001

Lieber Bo Mein Vater ist dieses Jahr gestorben. Ich war dabei, als er aufhörte zu 
atmen.Erlag seit kurzer Zeit im Koma, hatte einen bösartigen Hirntumor. Ich sagte zu 
ihm "gehe auf deine letzte Reise", und ich hatte das Gefühl, dass er danach ruhig
"ging.Was denkst Du, aufgrund Deiner Nahtoderfahrung, geht da im sterbenden 
Menschen vor? Besten Dank für Deine Anwort. - Marianne (46)

Antwort:
19.11.2001

liebe marianne, der sterbende mensch lebt eine weile in zwei welten, bevor er sich ganz 
aus dem irdischen leben verabschiedet. ganz ähnlich dem zustand kurz vor dem 
einschlafen, da dämmert man ja auch noch halb in gedanken und halb in der traumwelt 
dahin. allerdings können menschen mit ihrem gebet und ihrer trauer den sterbenden 
eine zeitlang zurückhalten, was aber für den sterbenden eher eine belastung ist. ich 
finde es sehr schön von dir, dass du ihn liebevoll auf seine reise begleitet hast und ihn 
nicht zurückhieltest. ich grüsse dich herzlich bo

1411. 
Frage:
18.11.2001

Lieber Bo Gratulation zu deinem bombastischen Konzert in St.Gallen. Wir haben wieder 
einmal mehr dein Konzert sehr genossen. Leider finde ich im Shop die Songbooks zu 
den CD's Heaven & Earth und Voices of Paradise nicht. Kann es sein dass diese nicht 
mehr erhältlich sind. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn ich irgendwie noch dazu kommen 
könnte. Denn das sind die einzigen die mir noch fehlen. Herzlichen Dank für deine 
Mitteilung. Weiterhin viel Erfolg auf deiner Tournee Spirit of Joy!!! Ich bin gespannt auf 
deine nächste Tournee die ja bekanntlich einiges zu feiern geben wird. Wir freuen uns 
heute schon darauf - Denise (31 )

Antwort:
19.11.2001

liebe denise, ich habe gerade im büro angerufen und mir sagen lassen, dass die 
betreffenden songbooks tatsächlich vergriffen sind. du wirst aber ein erfreuliches mail 
bekommen... alles liebe bo

1410. 
Frage:
18.11.2001

Ich habe erfahren, dass Du ein Nah-Tod-Erlebnis gehabt hast. Ich bin der Meinung, 
dass der Tod nur eine Tür ist, die jeder durchschreiten muß, ohne Angst zu haben. Bist 
Du auch dieser Meinung? - Gerd Jüttner (46)

Antwort:
19.11.2001

lieber gerd, da kann ich dir voll recht geben. sterben ist fast wie einschlafen, nur 
schöner und bewusster. es ist das grossartigste erlebnis, das ein leben zu bieten hat! 
hast du da auch deine erfahrungen? herzlich grüsst dich bo

1409. 
Frage:
18.11.2001

Hallo Bo Ich bin gerade von Deinem Konzert in St. Gallen nach Hause gekommen und 
geniesse den Nachklang dieses wunderbaren Erlebnisses. Seit einigen Jahren besuche 
ich schon Deine beiden SG-Konzerte und bin jedesmal aufs Neue gespannt,was mich 
dabei erwartet. Man könnte wohl annehmen, dass es irgendwann mal keine Steigerung 
mehr geben kann, aber dass dem nicht so ist beweist Du und Dein gesamtes Team uns 
immer wieder aufs Neue. Leider konnte ich bis heut noch nichts von einem 
Zusatzkonzert erfahren. Es wäre zu schade wenn ich diesmal auf diesen zweiten 
Genuss verzichten müsste. Bitte überdenke deinen Tourneeplan noch einmal. Vieleicht 
sehen wir uns dann doch im Januar noch einmal??? Love Elisabeth - Elisabeth (42)

Antwort:
19.11.2001

liebe elisabeth, danke für deine lobreichen worte! so wie es aussieht, werden wir in st. 
gallen kein zusatzkonzert machen,es sei denn, es rufen noch 1000 leute bei uns an und 
wünschen sich eines... wir machen aber je ein zusatzkonzert in bern und in luzern. das 
kann ich dir auch sehr empfehlen, wenn der weg dir nicht zu weit ist... (der saal in 
luzern ist phänomenal und in der ganzen welt berühmt) sonst halt bis zum nächsten 
jahr. (übrigens: in landquart gibt es momentan auch noch ein paar plätze, wenn du dich 
beeilst.) alles liebe wünscht dir bo



1408. 
Frage:
17.11.2001

Lieber Bo Zuerst gratuliere ich Dir ganz herzlich zu deiner erfolgreichen Premiere in 
Trimbach. Sie war wie jedes Jahr super toll und einmalig. Kannst du nicht die Eva-
Geschichte im Internet veröffentlichen oder sie mir per E-mail senden? Das fände ich 
super toll von Dir!!!! - Manuela Walti (20)

Antwort:
19.11.2001

liebe manuela, lies doch bitte rasch die unten stehende antwort. sie gilt auch für dein 
anliegen... alles liebe bo

1407. 
Frage:
17.11.2001

Hallo Bo Wir waren gestern in St. Gallen im Konzert. Die Eva Geschichte hat uns sehr 
begeistert. Wäre das möglich, diese Geschichte zu bekommen? Das wäre Super, 
Danke und liebe Grüsse Cornelia und Regula - Cornelia (36)

Antwort:
19.11.2001

hi girls, diese geschichte kann ich erst nach der tournee veröffentlichen, weil sie ja noch 
als überraschung herhalten muss. wenn alle die geschichte schon kennen, ist sie nicht 
mehr so lustig, nicht wahr? also geduldet euch bitte noch einen moment... love bo

1406. 
Frage:
16.11.2001

Hey mein Bo mein Ferund. Sorry wän i diar so lang nid gschriba han, aber i bin im 
Unterland ida feria gsi und han döt eba kain Internet aschluss gha. I bin hüt haicho fo de 
feria und has uh fescht chöna gnüssa. es het mer u guat to befor dä ganz rummel in de 
Drogeri woni tlehr mach wider afot. I finda dini Antwort uhh schön. I findes au uh schön 
das du saisch miar seged fründa. Dänn das wort Fan find i persönlich au uhhhhh tum! 
Hey, wia gots mit diner Tour fora? Hesch wider ebiz Energie chöna uftanka? Grüassli -
Sandra (16)

Antwort:
19.11.2001

liebe sandra, danke für deinen gruss. bei mir ist das so: kurz vor der tournee bin ich 
total ausgebrannt und meine batterien sind ziemlich auf null. dann braucht es nur ein, 
zwei konzerte und ich bin wieder voll da. das ist für mich der beste energiespender! 
beantwortet das deine frage? liebe grüsse bo

1405. 
Frage:
16.11.2001

Gebt Ihr noch dieses Jahr ein Gospelkonzert nähe Zürich oder Rapperswil SG oder 
kannst Du mir ein Veranstaltungskalender mailen? Gruss Esther - Esther (46)

Antwort:
19.11.2001

liebe esther, wir geben 2 konzerte in zürich. du findest den veranstaltungskalender auf 
der seite "news/tickets" unter "aktuelle tournee". ich hoffe, wir sehen uns. bye bye bo

1404. 
Frage:
15.11.2001

Ich habe eigentlich keine Frage, freue mich auch aufs Konzert in St Gallen. Sie singen 
wunderbar mit dem Chor Gruss Erika Wüst - Erika Wüst (49)

Antwort:
19.11.2001

liebe erika, wenn du keine frage hast, dann muss ich dir auch die antwort schuldig 
bleiben. danke aber für deinen gruss! tschüs bo

1403. 
Frage:
15.11.2001

Hallo lieber Bo Ich freue mich jetzt schon riesig auf das Konzert morgen in SG. Ich habe 
Ihr Interview im TELE Ostschweiz gesehnen. Der kleine Einblick in Ihre Lieder hatte 
mich schon richtig mitgerissen. Sie singen einfach super. Ich bin voll begeistert von 
Ihnen. Bis morgen - Corinne (15)

Antwort: liebe corinne, dein "morgen" ist nun bereits vorgestern. ich hoffe, es hat dir gefallen. 



19.11.2001 liebe grüsse bo

1402. 
Frage:
15.11.2001

Hallo lieber Bo! Mensch, ich bin ganz aus der Fassung! Diese Premiere war absolut 
bombenhaft! Am Anfang, als das Licht ausging, war ich selber ein wenig nervös...! Ich 
denke, für Dich und alle anderen war es bestimmt ein gelungener Start für die neue 
Tournee und ich hoffe für euch, dass weiterhin alles so toll klappt! Ich wünsche dir eine 
ganz schöne Zeit und alles Liebe - Sandy (.)

Antwort:
19.11.2001

liebe sandy, ja, das hoffe ich für alle beteiligten und zuschauer auch. ich bin aber 
überzeugt, dass wir im verlauf der tournee noch steigern können... tschüs und alles 
liebe bo

1401. 
Frage:
15.11.2001

HALLELUJA lieber Bo!!! war das ein Ereignis gestern!!! Du bist echt der Grösste (nicht 
nur "längenmässig";-)) ) Nunja, du kannst es dir denken: ein mail von mir wird 
folgen...aber sag: Wie oft müsste ich stürmen um in den Genuss DEINES Vaterunser zu 
kommen??;-)) ...ich glaube, du weisst, dass es mich echt interessiert!! oder nicht? 
Hey..und dein toller Rap von Joshua fehlt aber auch im Songbook...Hätte ich gerne 
auch mal komplett gelesen... Ich wünsche dir und deiner Schar weiterhin alles 
Gute,alles Liebe und ganz viel Erfolg für die weitere Tour und freue mich auf euren 
"Besuch" in Schaffhausen!!! Fühl dich herzlich gedrückt - Ritva (36)

Antwort:
19.11.2001

liebe riva, danke für dein "riesiges" kompliment, ich denke aber, da gibt es noch ein 
paar cracks, die mich um ein paar haaresbreiten übertreffen...ich bin mir nicht sicher, ob 
ich meine interpretation der vater unser überhaupt veröffentlichen soll. ist ja doch eine 
sehr private ansicht. der rap gehört ja auch nicht eigentlich zum lied, er erzählt einfach 
in heutiger englischer umgangssprache die story von damals. wir sehen uns in schaffi. 
liebe grüsse bo

1400. 
Frage:
15.11.2001

C O N G R A T U L A T I O N !!!! guete morge bo! eigentlich habe ich ja wieder ein ganz 
tolles konzert erwartet. wir sind ja so verwöhnt.... aber soooo??? das war ja 
absolut....phuuu mir fehlen die worte!!! der spirit of joy kam voll rüber und es war ein 
absoluter hochgenuss von a-z! einfach klasse! wunderbar! unbeschreiblich...jedes jahr 
besser....wow, nicht zu fassen!!! und was unseren gemeinsamen wunsch betrifft, da 
hattest du ja eine ganz tolle idee! die verfolgst du hoffentlich weiter...? (lass uns bitte 
nicht hängen...) ahhh jetzt bin ich wieder so weit und muss wohl einen hügel unter die 
füsse nehmen... bis bald, ich freu' mich auf bern! hallejeeeppiiieeehui! tschüss, gruss 
und kuss - root (jetz schuen- i über de gurte...)

Antwort:
19.11.2001

liebe root, dein freudenausbruch hat mich angesteckt! danke! das mir der "idee" 
verfolgen wir weiter. mal sehen, ob was draus wird. wir sehen uns in bern! tschüs bis 
dann bo

1399. 
Frage:
14.11.2001

Lieber Bo! Hey, war das schön, dich schon am frühen Morgen im Radio zu hören!!! So 
ein richtiger Aufsteller und erfrischend, das tut richtig gut! Wenn das kein guter Start in 
den Tag ist.... Also ich wünsche dir, deinem Chor und deinem gesamten Team 
nochmals alles Gute, viel Glück und toi, toi, toi zur bevorstehenden Tournee und bin 
sicher, dass alle von deinem "Spirit of Joy" mit nach Hause nehmen!!! Heute werde ich 
in Gedanken auch dabeisein! Ich nehme an, dass wenn du dies liest, die Première 
schon vorbei ist. Fühlst du dich nun etwas erleichtert, ist alles gut gegangen? Dir 
wünsche ich nun alles Liebe und herzliche Grüsse - Claudia (37)



Antwort:
19.11.2001

liebe claudia, ja, ich fühle mich sehr erleichtert, vo allem, weil sich das publikum einig 
ist, dies sei die beste show, die wir je hatten. es ist immer ein harter kampf auch 
gefühlsmässig sehr energieraubend, bis so eine show steht. aber wenn dann alles gut 
geht, ist es freude pur! alles liebe bo

1398. 
Frage:
14.11.2001

Lieber Bo! Auch von meiner Seite her wünsche ich Dir/Euch viel Erfolg und Glück für 
die bevorstehenede Prémiere. Selbst kann ich LEIDER nicht dabei sein, doch mit dem 
Herzen werde ich es mit Bestimmtheit sein. Ich habe auf einer anderen Homepage 
(siehe Eintrag im Gästebuch) einen sehr schönen Spruch gefunden, der so wie ich finde 
ziemlich zu Deiner neuen CD passt. Ich würde sehr gerne Deine Meinung dazu wissen. 
Er lautet: "Freude schöpft man nicht aus dem Gewinnen, sondern aus der geschickten 
und beherzten Ausnutzung seiner eigenen Fähigkeiten in einem brillaten Kampf gegen 
einen würdigen Gegner. Dabei ist es unerheblich, ob dieser Gegner ein Schwertkämper 
oder ein Schicksalsschalg ist. Und für eben dieses FREUDE leben wir ja!" Irgendwie 
schon wahnsinnig welche Weisheiten es im fernen Osten gibt... nicht wahr? Herzliche 
Grüsse & alles Gute - Colette (..)

Antwort:
19.11.2001

hi colette, auch dieser satz trifft ins schwarze. schicksalschläge überwinden zu können 
birgt grossen freudeslohn. alles liebe bo

1397. 
Frage:
13.11.2001

Lieber Bo, bis du das hier liest ist die Premiere vorbei.Ging alles gut?Ich freue mich auf 
Samstag in St.Gallen und hoffe das du dieses Jahr das Konzert im ersten Anlauf über 
die Stimme(Bühne)bringst.Wünsche dir viel Glück für alle Konzerte und bis dann am 
Samstag.Liebe Grüsse - Jenny-Barbara (39)

Antwort:
19.11.2001

liebe jenny, in der zwischenzeit haben wir uns ja bereits gesehen und weisst du was ich 
beim schreiben gerade an den füssen trage? deine tollen gestrickten fusswärmer. sie 
sind ein hit! nochmals herzlichen dank auch für die blumen! hatte grosse freude! liebe 
grüsse bo

1396. 
Frage:
13.11.2001

hallo bo das finde ich schön das du an deinem konzert auch da bist ich beckam schon 
wieder stärkere medis wen ich sie ferdrage muss ich sie ein hallbes jahr lang ein 
nehmen . weist du was? wen ich von der hausverwaltung aus darf kaufe ich vom 
tierheim noch einen kleinen hund das würde mir freude machen ich würde auch mit im 
später die terapie ausbildung machen damit ich auch mit im ins krankenheim gehen kan 
aufbessuch allso bis bald am konzert sag edgar henriette ramona und marianne einen 
netten gruss von mir - denise (25)

Antwort:
19.11.2001

liebe denise, habe ich recht gelesen, du möchtest einen zweiten hund? genügt dir die 
herzige mauna nicht mehr? also ich würde mir das noch einmal gut überlegen! ich 
wünsch dir gute gesundheit und viel glück bo

1395. 
Frage:
13.11.2001

sali bo. gohts guet? i han e froog a dich: wiehnachte isch doch s'fescht vo de familie, 
oder? was aber, wemä nöd bi sinere familie sii chan? ganz elai fiire "mues"? mir macht 
das sehr zschaffe. i bin nämli i sonere situation. i het nie denkt, das da mol chönnt es 
problem geh. es irgendwie immer selbsverständlich gsi, dass am heiligobig di ganz 
familie zämä gfiired het. han jetzt scho angscht vor dem tag.aber i versuech sbescht 
druus zmache, so guets goht. liebe gruess us em verschneite wallis andrea - Andrea 
(20)

Antwort:
19.11.2001

liebe andrea, vielleicht kannst du für dieses fest eine "ersatzfamilie" zusammen 
trommeln, ein paar freunde oder dich an eine dir bekannte familie anschliessen? ganz 



alleine weihnachten zu feiern ist wirklich ein wenig traurig! vielleicht gibt es jemanden im 
wallis, der dies liest und dich einlädt? wäre schön! ich wünsche dir jedenfalls meine 
liebsten grüsse bo

1394. 
Frage:
12.11.2001

Hallo Bo, nur kurz. Ich wünsche Dir alles Gute und viel Erfolg für den Start in Trimbach. 
Bis Luzern dauert es ja auch nicht mehr lange. RIESENFREUDE. Bei Coop ist etwas 
am Laufen mit der CD, habe es mal in unsere Chefetage gemeldet und sie wollen es 
abklären. Naja, das kann dauern. Liebe Grüsse von Fredman - Manfred Jost (27)

Antwort:
19.11.2001

hi fredman, ja, coop hat nun den titel "so macht's freud" in 3 sprachen bei mir bestellt, er 
wird noch vor weihnachten für das personal herausgegeben. tschüs bo

1393. 
Frage:
12.11.2001

Lieber Bo, Meine Tochter Sarah wird am 14.11.2001 11 Jahre alt. Da auch ihr Papi 
Martin (Nickname "Grange") an diesem Tag Geburtstag hat, feiern wir dieses Jahr 
anstatt einer grossen Party wie sonst, bei dir in Trimbach (Reihe 10/ 178,179,180). Wir 
freuen uns sehr. Vielleicht gibt's noch eine Überraschung - wer weiss. Jedenfalls wissen 
die beiden nichts von diesem E-Mail. Liebe Grüsse und bis bald Sabine Restelli -
Sabine (ein paar Jahrzehnte)

Antwort:
19.11.2001

liebe sabine, das hat ja bestens geklappt! einen liebe gruss an alle bo

1392. 
Frage:
12.11.2001

Hallo Bo, Na, wie geht es dir so ca. 48 Stunden vor Deiner Premiere in Trimbach ? Sind 
Deine Stimmbänder schon geölt ? Wie geht es eigentlich mit Deinem Haus, ist der Streit 
über den neuen Zaun jetzt endlich beigelegt? Viele Grüsse und bis am 15.12.01 in 
Basel - Gruss Carlo - Carlo Pols (29)

Antwort:
19.11.2001

hallo carlo, nun, meine antwort kommt leider etwas spät, die premiere ist vorbei und wir 
sind bereits mitten in der tournee. das echo zur premiere überlasse ich gern den 
besuchern, von denen sich einige auf dieser hp gemeldet haben. die sache mit dem 
haus ist längst ausgestanden und schnee von gestern, um nicht zu sagen: ein sturm im 
wasserglas. alles liebe bo

1391. 
Frage:
12.11.2001

Lieber Bo, na das ist ja ein Ding! Als ich mir die Miss Wahlen angeschaut habe, dachte 
ich so für mich, das wäre jetzt toll, dich als Jurymitglied zu sehen. Und du wurdest 
tatsächlich angefragt? Und hast du abgelehnt, weil's so kurz vor der Premiere ist? 
Eigentlich ist es ja gar nicht möglich, in so kurzer Zeit über einen Menschen zu urteilen! 
Liebi Grüessli und wir sehen uns am Mittwoch. Ruth - Huber (30)

Antwort:
19.11.2001

liebe ruth, nein, ich habe icht abgesagt, weil ich im "tourneestress" war, sondern weil ich 
diesen dämlichen missen-zirkus völlig überflüssig finde und da nicht auch noch 
mitmachen will. alles liebe bo

1390. 
Frage:
11.11.2001

Lieber Bo, du weisst ja, dass ich deine Antworten immer sehr interessiert lese, doch
nun ist mir bei *1377 etwas sehr missverständlich vorgekommen... Du sagst: "zu 
zuneigung, freundschaft und liebe muss man sorge tragen, denn sie sind die antwort 
auf all den hass und die zwietracht auf der welt. und nur durch sie kann die welt besser 
werden"... -Gut! Unterschrieben! und du weisst, dass ich natürlich verstanden habe was 



du eigentlich gemeint hast...aber "ANTWORT AUF" finde ich etwas "irreführend"... 
Antwort GEGEN würde das Ganze doch besser beschreiben. Findest du nicht auch? / 
Und nach dem du Root gefragt hast, ob du nicht doch noch Pfarrer werden solltest: 
NEIN! bitte nicht ;-)) obwohl ich dann bestimmt öfter in der Kirche anzutreffen wäre 
(smile)-denn du wärst dann mal Einer, der wüsste, von was er spricht. Mich "nervt" es 
nämlich immer sehr, wenn man Gott praktisch doch in Menschengestalt auf einen Thron 
setzt(zudem wohl noch ausgestattet mit allen menschlichen Unzulänglichkeiten), der 
eines fernen Tages dann einmal richten wird (etc.pp) Kein Wunder funktioniert das hier 
"unten" nicht so richtig, weil sich ja keiner seiner eigenen und der "Göttlichkeit" Anderer 
bewusst ist und darum nach seinen besten Möglichkeiten handeln will... Wie kommst du 
mit solchen Plattheiten in Gottesdiensten etc. zurecht? LoL to you PS. ich will hier 
keinem zu nahe treten...mir ist das nur alles ein bisschen zu... "wenig"... - ritva (36)

Antwort:
11.11.2001

salut ritva. schön dass doch jemand meine langen ausführungen zu sich nimmt...ich 
habe mir deine gedanken durch den kopf gehen lassen und kann verstehen, dass mein 
satz ein wenig missverständlich rüberkommt. trotzdem, man gibt ja keine antwort gegen 
eine frage, sondern auf eine frage. und wenn sich ein gedanke gegen etwas wendet, ist 
bereits die kontroverse und kampf angesagt...ich denke, dass man gerade auf 
vezweiflung und hass mit nachsicht und verständnis reagieren sollte. es gibt ein lied, 
das heisst: "love is the answer." das finde ich auch. liebe ist immer die richtige antwort 
auf alles, was schief läuft. aber es ist einfacher, darüber zu reden, als es auch zu tun. 
ich weiss das so gut wie jeder andere auch. aber erst dort, wo es schwierig wird, kommt 
die echte liebe auch zum zug. es ist leicht, einen netten menschen gern zu haben, aber 
einem bösen menschen zuneigung entgegen zu bringen... hui, das braucht starke 
liebeskraft! im zweiten teil deines mails muss ich dir voll und ganz zustimmen. es 
werden einem in den kirchen zu viele unverständliche und inhaltslose floskeln 
vorgeworfen. die religionen entbinden den einzelnen halt nicht davon, selber zu suchen.
ich persönlich habe erst die religiosität entdeckt, als ich begann, mich kritisch mit den 
kirchlichen lehren, von denen ich soviel wie gar nichts wirklich begriff, auseinander zu 
setzen. gerade weil mir alles auch ein bisschen zu wenig war, begann ich, fragen zu 
stellen. und ich bekam antworten. aber es ist anstrengend für jemanden, der wirklich 
sucht! alles liebe bo

1389. 
Frage:
11.11.2001

Sorry, hab noch was vergessen: schaust du dir die 'Seite für den Fan' eigentlich auch 
an oder soll ich zukünftig meine Berichte weiterhin auch an deine Email-Adresse 
senden. Ich hoffe, den nächsten Bericht am nächsten Donnerstag verfassen zu können. 
Ich freue mich! Wünsche dir und deiner Family auch einen schönen Sonntag! - Stefanie 
(x)

Antwort:
11.11.2001

klar schaue ich mir die seite an! sie ist ja das beste, was diese homepage zu bieten 
hat... tschüs bo

1388. 
Frage:
11.11.2001

Lieber Bo. Anscheinend sind wir alle mal wieder gleichzeitig online. Uuff, da bin ich aber 
froh, dass ich auch Sir am Mittwoch willkommen bin, denn für das kurze Treffen am 
Montag musste ich schon 'kämpfen'. Ich denke also, ich komme in Begleitung von zwei 
charmanten deutschen Damen... das ist doch auch was, oder? Alles Liebe! - Stefanie 
(30)

Antwort:
11.11.2001

was heisst hier "auch was"? das ist noch viel besser! love bo

1387. 
Frage:

Salü lieber Bo...du auch gerade hier??;-)) Na, da kann ich dich vielleicht grad fragen, ob 
du mein "buch" schon erhalten bzw. gelesen hast ? ;-)) Und... darf ich im Ernst dann 



11.11.2001 schon früher kommen, in SH??? Sei lieb gegrüsst und schönen Sonntag für euch drei -
ritva (36)

Antwort:
11.11.2001

hi ritva, ja, dein buch habe ich mit grossem interesse gelesen. da verbindet uns ja eine 
gemeinsame erfahrung, die sehr wertvoll ist! ich freue mich, eine neue "sister in spirit" 
zu haben. / du kannst ab 16.30 einfedern. ich weiss nicht, ob ich dann viel zeit für 
persönliche betreuung haben werde, aber es ist möglicherweise interessant für dich 
zum zuschauen... bis dann bo

1386. 
Frage:
10.11.2001

Hallo Bo! Eigentlich bin ich kein Freund von Miss-Wahlen, doch da unteranderem die 
Rollstuhlsportlerin Edith Hunkeler moderiert und ich eine Bewunderin von ihr bin 
schaute ich mal kurz zu. Zu meiner Ueberraschung trat dann noch Nubya auf mit einem 
(für mich) wunderschönen Lied. Der Titel war "from the bottle on my heart" oder ähnlich. 
Nun möchte ich Dich fragen, ob dieser Song auch aus Deinen Händen stammt? Einen 
herzlichen Gruss und wir sehen uns ja demnächst... - Colette (...)

Antwort:
11.11.2001

liebe colette, a propos misswahlen teile ich deine meinung. weisst du, dass ich als 
jurymitglied angefragt worden bin? das lied, das nubya gesungen hat, ist leider nicht 
von mir, aber ich wünschte, ich hätte es geschrieben. es gefällt mir nämlich auch sehr 
gut. liebe grüsse bo

1385. 
Frage:
10.11.2001

Lieber Bo. Wie geht's denn dir so kurz vor der Premiere? Wir können es alle kaum 
erwarten, bis es Mittwoch wird. Am Montag habe ich noch ein privates Treffen mit Sir 
Cliff, die CD-Uebergabe ist also gesichert... Ich freue mich auf dich am Mittwoch! Ganz 
liebe Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
11.11.2001

liebe stefanie, also wenn der sir vielleicht mit dir an unser konzert am mittwoch käme, 
dann wäre wirklich "heaven on earth"... aber du bist auch ohne sir willkommen! love bo

1384. 
Frage:
9.11.2001

Hallo Bo, wie gehts Dir, hats auch geschneit heute? Ich habe inzwischen auch schon 
die neue CD gekauft von Spirit of Joy, einfach schön...und nun lse ich gerade das die 
Konzerte in Bern ausverkauft seien, wie gut, dass ich die Billette schon lange habe. Am 
Konzert werde ich dann noch das songbook kaufen signierst Du das auch? äs liebs 
Grüsse vor Marianne - marianne (46)

Antwort:
11.11.2001

uff, da hast du aber glück gehabt mit den tickets! wenn nicht, wäre es nicht so schlimm 
gewesen, wir machen in bern nämlich ein zusatzkonzert. wenn du mit dem songbook 
nach dem konzert zu mir kommst, mache ich dir gern einen "chribel" drauf. alles liebe 
und bis dann bo

1383. 
Frage:
9.11.2001

Mein lieber Bo, jetzt treibst Du's aber zu weit was das Glarnerland betrifft. Du veräppelst 
da mehr als nur zwei, drei "Hinterwälder" oder was Du glaubst, das wir sind. Reibst 
einem den Honig um den Mund und machst dann einen Rückzug, denkst dabei noch, 
dass Dir dafür alle zu Füsse liegen. So nicht, hier wirkt Dein Charme nicht, hier ist 
Ehrlichkeit gefragt. Du spürst hoffentlich, dass Du nicht gerade mehr gut auf mich zu 
sprechen bist. Für Dich spielt es keine Rolle ob Landquart oder Näfels, für uns sehr. Die 
Gründe tun nichts zur Sache warum, Tatsache ist, dass Du mit Deinem Publikum spielst 
und zwar kein schönes Spiel. Wären wir an Dein Konzert gekommen, hätten wir wieder 
bestimmt eine CD gekauft, hast Du schon mal daran gedacht, dass Du mehr als nur uns 
verärgert hast? Ich hoffe, Du nimmst diese Worte zur Kenntnis und legst sie nicht 
einfach in eine Schublade! Trotz meiner Verärgerung, en liebä Gruess - gabi (28)



Antwort:
11.11.2001

liebe gabi, du gehst aber hart ins gericht mit mir! du bist also überzeugt, dass ich 
persönlich das konzert in näfels abgesagt habe, das ein ganzes team in langer arbeit 
vorbereitet hat, von dem schon die tickets gedruckt, plakate verhängt und radiospots mit 
viel (auch finanziellem) aufwand gemacht worden sind, bloss um euch zu veräppeln? 
und mir dann ins fäustchen grinse und denke: "ha ha ha, da habe ich wieder ein paar 
glarner reingelegt!" du bist also der auffassung, dass ich aus lauter spass ein konzert 
absage, und dass es mir diebische freude bereitet, all die menschen, die schon tickets 
gekauft haben, telefonisch kontaktieren zu lassen oder mit inseraten darauf 
aufmerksam zu machen, dass der katzman vor lauter spass am ärgern ein konzert 
abgeagt hat? könntest du dir nicht vorstellen, dass hinter diesem entscheid auch 
schwerwiegende gründe liegen? ich persönlich habe mich ausserordentlich auf das 
konzert in näfels gefreut, und es schmerzt mich sehr, dass es abgesagt wurde. wir 
haben übrigens allen enttäuschten konzertbesuchern in näfels einen gratis-transport in 
komfortablen reisebussen nach landquart inkl. versöhnungs-cüpli und gratis umbuchung 
der tickets angeboten. ich verstehe deinen ärger, aber ich hoffe du siehst, dass wir alles 
getan haben , um dieses malheur gutzumachen. vielleicht sehen wir uns doch noch in 
landquart? falls du und deine freunde gratis hinfahren möchtet, ruf doch einfach 061 / 
717 1111 an, dort sagt man dir, wie das geht. wollen wir wieder freunde sein? liebe 
grüsse bo


