
1802. 
Frage:
18.4.2002

Hallo Bo als Erstes gratuliere ich Dir herzlichst zum 50 igsten. Haben dich am Samstag 
13.04. an der Klassenzusammenkunft vermisst. Wäre toll gewesendie Zeit vor 43 Jahren 
Revue passieren zu lassen. Vielleicht gibt es eine andere Gelegenheit dazu. Ich 
wünsche Dir und Deiner Familie weiterhin alles Gute, Erfolg, Glück und Zufriedenheit. 
Gruss Tibor - Lakatos Tibor, Pratteln (50)

Antwort:
19.4.2002

hallo tibi, ja, ich wäre gerne gekommen, ich habe mich ja sogar angemeldet und dann 
vergessen abzumelden... es war mir leider unmöglich, und ich finde es sehr schade, 
dass es nicht geklappt hat, ich hätte euch alle gern wieder mal gesehen. hoffentlich holen 
wir das in ein paar jahren nach... alles liebe wünscht dir bo

1801. 
Frage:
18.4.2002

Lieber Bo, zu Deinem heutigen runden Geburtstag wunsche ich Dir von Herzen alles 
erdenklich Gute! Ich danke Dir für Deine immer neuen Aufsteller, mit denen Du auch 
mein Leben bereicherst! Und ich habe ich sehr gefreut Dich und Deine Frauen bei jenem 
besonderen Einkauf in der "Rheinbrücke" zu treffen. Alles Liebe, - Yolanda (( ))

Antwort:
19.4.2002

schön, dass du mir schreibst, liebe yolanda, deine worte sind auch für mich ein aufsteller! 
es war sehr nett, dich in der rheinbrücke kennen gelernt zu haben. eine schöne zeit 
wünscht dir bo

1800. 
Frage:
18.4.2002

Vergiss es nie: Dass Du lebst war keine eigene Idee und dass Du atmest kein Entschluss 
von Dir.Vergiss es nie:Dass Du lebst war eines anderen Idee und dass Du atmest sein 
Geschenk an Dich.Vergiss es nie:Niemand denkt und fühlt und handelt so wie Du,und 
niemand lächelt so wie Du`s gerade tust.Vergiss es nie:Niemand sieht den Himmel ganz 
genau wie Du und niemand hat je,was Du weisst gewusst.Du bist gewollt kein Kind des 
Zufalls keine Laune der Natur!Ganz egal ob Du dein Lebenslied in Moll singst oder 
Dur.Du bist ein Gedanke Gottes ein genialer noch dazu Du bist Du ,das ist der Clou! 
nach Jürgen Werth Lieber Bo!Mit diesen Versen wünsche ich Dir alles Gute und Gottes 
reichen Segen zum 50.Geburtstag.Liebi Grüess und ganz en schöne Tag... - Monika (33)

Antwort:
19.4.2002

ein schönes gedicht, liebe monika es spricht mir aus dem herzen. auch dir liebe grüsse ! 
bo

1799. 
Frage:
18.4.2002

Lieber Bo, ich gratuliere Dir ganz herzlich zum heutigen runden Geburtstag. Ich wünsche 
Dir alles Liebe & Gute sowie beste Gesundheit. Weiterhin viel Erfolg mit Deiner tollen 
Musik !! Ich freue mich jetzt schon auf das Konzert in Basel. Liebe Grüsse und einen 
tollen Geburtstag. - Miranda (34)

Antwort:
19.4.2002

danke. liebe miranda, ich freu mich auch auf die nächsten konzerte. sie werden einmalig! 
alles liebe wünscht dir bo

1798. 
Frage:
17.4.2002

Hallo Bo Ich habe Dir vor einiger zeit mal geschrieben das ich in einem seemannschor 
singe und das ich Dich gerne mal zu einem konzert einladen möchte.Du hast mir gesagt 
ich soll Dir mal die Daten schicken wenn ich mal ein Auftritt habe.Nun ist es nähmlich 
soweit und wir haben premiere auf dem Vierwaldstättersee.Ich bin schon ganz 
aufgeregt.Das Datum währe der Sonntag 28.April.Unser Programm sieht so aus.Bei 
gutem Wetter sind wir ab 11.00uhr auf der Landungsbrücke1 und danach auf dem 
dampfer ab 11.20uhr.auf dem schiff Stadt Luzern haben wir die premiere.Und dann 
haben wir auch noch auf dem schiff uri und unterwalden auftritt da habe ich aber nicht so 
genaue zeiten.Du kannst dich auch noch bei der schifffahrt Vierwaldstättersee 
erkundigen unter der nummer 041 367 67 67.Oder kannst mich anrufen unter 076 530 16 



19.Ich würde mich sehr freuen dich auf einen der schiffe begrüssen zu dürfen und meine 
chorleiterin die Elke Frei auch.Kannst gerne deine Familie mitnehmen auf den see.Ich 
freue mich auf deine Antwort.Schiff ahoi! Dein grosser Fan Sandra aus Luzern - Sandra 
(24)

Antwort:
19.4.2002

hjallo sandra, ich erinnere mich genau an dich und deinen brief. am 28. april hat 
ausgerechnet mein vater geburtstag, und da darf ich nicht fehlen... jetzt müsst ihr halt 
diesmal ohne mich singen, aber ich hoffe, es gibt ein nächstes mal! viel erfolg und freude 
wünscht dir und deinem chor bo

1797. 
Frage:
17.4.2002

Eigentlich habe keine Frage.Aber ich wünsche Dir morgen 18.April zu deinem runden 
Geburtstag von Herzen alles Gute und immer viel Glück.Du bist ja ein Glückspilz mit 
dieser riesigen Fangemeinde.Ich verehre Dich.Liebi Grüess us Belp bi Bern.Dein 
nächstes Konzert in Bern ist dann mein rundes Geburtstagsgeschenk. - Ruth-Katharina 
Arni (8.12.52 fünfzig)

Antwort:
19.4.2002

liebe ruth, herzlichen dank für deine gratulation. ja, ich bin wirklich ein glückspilz, dass 
ich so viele freunde haben darf! bis zun konzert in bern geht es ja nicht mehr lange, nur 
noch mickrige 8 monate... wir sehen uns dann also an deinem geburtstag...! alles liebe 
bo

1796. 
Frage:
15.4.2002

Werter Herr Katzmann,Ihre Musik begleitet mich auf meinem Lebensweg, und dafür bin 
ich Ihnen sehr dankbar.Sie sind sicher schon damit beschäftigt, das musikalische 
Programm für das Jahr 2003 vorzubereiten.Dazu möchte ich Ihnen einige Informazionen 
weitergeben.Die Zahl 3 steht für " FEINGEFÜHL und AUSDRUCK "; also wird das 
folgende Jahr , das Jahr des Gefühls und dessen Ausdruck sein. Da Sie, Herr Katzmann, 
durch Ihre Musik , grosse Möglichkeiten haben,das den Menschen weiterzugeben, 
möchte ich Sie darum bitten, dieser Aspekt in das Programm einfliessen zu lassen. Falls 
sie noch mehr darüber wissen möchten, empfehle ich Ihnen das Buch von D.Millmann " 
Die Lebenszahl als Lebensweg "zu lesen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und 
viele Eingebungen. In Liebe , Brigitta Hösli,Tägerwilen. - Brigitta Hösli (39)

Antwort:
19.4.2002

liebe brigitta, danke für deine lehhreichen ausführungen. du scheinst dich mit kabbala zu 
beschäftigen? ein interessantes thema. das buch von millman besitze ich und habe es 
gelesen. in unsere konzerte lassen wir immer feingefühl und ausdruck einfliessen, 
unabhängig vom jahrgang, aber auf deine anregung hin wollen wir diese aspekte 
besonders berücksichtigen! liebe grüsse, bis (hoffentlich) am konzert... bo

1795. 
Frage:
14.4.2002

Als du im Januar in Luzern warst, erzähltest du und eine Geschichte über den Mann und 
die Frau. Können Sie mir die zustellen? Es würde mmich freuen. - Joachim Meier (18)

Antwort:
14.4.2002

lieber joachim, den gefallen tu ich dir gern. du findest die geschichte unter "news/tickets". 
Denk aber daran, wenn du die geschichte liest, dass sie nicht als witz gemeint ist, 
sondern dass dahinter die aufforderung des zweiten der 10 gebote steht: "du sollst dir 
von gott kein bildnis machen". dass wir das trotzdem tun, beweist diese geschichte und 
stellt unser auf einen mann fixiertes gottesbild in frage... ich grüsse dich herzlich bo

1794. 
Frage:
13.4.2002

hi there! mir hocke vor eme riiiieeeesige bildschirm und chönd nüt ar taschtatur 
verbylaufe ohni dir e liebe gruess z'schicke us em verchehrshuus. bis gly! freusch di?? -
manuela, sandy und root (zäme 75i)



Antwort:
14.4.2002

hallo freundinnen! danke für eure grüsse! ich freu mich riesig auf das festli! bis dann bo

1793. 
Frage:
12.4.2002

Hallo Bo.Hesch Du Aura-Soma scho chönä Läsä?Wenn ja wiä fingschäs?Äs grüässli 
usäm Bärnär Obärland. - yvi (21)

Antwort:
13.4.2002

aber klar, yvl. ich bin ganz begeistert. danke, dass du mir diese infos hast zukommen 
lassen, ich habe wieder mal was dazugelernt! liebe grüsse bo

1792. 
Frage:
12.4.2002

Hallo Bo! Hey, schon bald 1800 Antworten!!! Gratuliere!!! Ich habe Deine Antwort zur 
Frage 1783 gelesen. Gibt es Menschen, die nie Angst haben? Ich kenne viele "gläubige" 
Leute, die immer wieder Angst haben! Und auch Jesus hatte Momente der Angst. Die 
Frage ist, was wir mit der Angst anfangen? Ich glaube nämlich, dass uns Gott in einer 
solchen Situation ganz nah ist! Was meinst Du? En ganz en liebe Gruess vo de Sibylle -
Sibylle (25)

Antwort:
13.4.2002

liebe sibylle, klar hat jeder mensch manchmal angst. ich meinte aber nicht die angst vor 
schmerzen oder kummer oder schrecklichen ereignissen, sondern die angst vor strafe 
gottes oder verdammnis, wenn man mal was falsch gemacht hat im leben. das ist ja 
gerade das verwerfliche an den religionen, dass sie die angst vor der rache gottes als 
machtmittel einsetzen. ich habe keine angst vor gott, nur weil ich uriah heep höre oder 
ein esoterisches buch gut finde. jesus hatte auch keine angst vor gott, sondern vor dem 
leiden und der brutalität der menschen. ich wünsche dir alles liebe bo

1791. 
Frage:
12.4.2002

lieber bo, mensch machst du uns schon wieder gluschtig auf die neue CD. Also flugs, 
flugs durch frühling und sommer düsen, damits schnell herbst wird...zu den neuen 
kompositionen: hast du dich jetzt so mächtig ins zeug gelegt oder noch lieder vorrätig, 
die du bis jetzt noch nie verwenden konntest? bis bald, ich freu mich aufs -wie sagtest 
du? festli? das wird sicher eine total lustige fete! ganz lieben gruss - root (****)

Antwort:
14.4.2002

hallo root, ich lege mich immer mächtig ins zeug...aber wir wollen nicht "jufle" mit dem 
jahr, den schönen sommer wollen wir ja in vollen zügen geniessen (und ich meine damit 
nicht die sbb...) auf der neuen cd werden wie gesagt viele eigene neukompositionen 
drauf sein, einige noch nie interpretierte und auch ein paar wenige "alte bekannte", die 
wir imit den duettpartnern singen. also ein richtig toller mix von richtig tollen songs mit 
richtig tollen sängern... ob die fete lustig wird, das hängt ganz von den festenden ab. 
aber ich zweifle nicht daran, dass wir eine tolle "festgemeinde" abgeben werden... alles 
liebe bis dann bo

1790. 
Frage:
12.4.2002

Lieber Bo. Schön, dass du auch mal wieder hier bist. Betreffend 'Brückenbauer' - den 
muss man doch nicht extra aufschlagen, den Artikel kann man doch auch auf deiner 
Homepage abrufen. Einzig die Fotos fehlen... Wie geht's dir immer? Habt ihr euch 
zwischenzeitlich für ein neues Studio entschieden? Viele liebe Grüsse, schönes 
Wochenende und auch ich freu mich auf den nächsten Mittwoch. See you soon! -
Stefanie (31)

Antwort:
12.4.2002

hi stefanie, ich find's auch schön, dass ich wieder mal die zeit gefunden habe, die 
"fragen" meiner freunde zu beantworten. ich bin übrigens begeistert über deine umfrage 
zu der cd-hitparade. das ist für mich äusserst lehrreich! eine gute idee, für die ich mich 
bedanke! auf die auswertung zu den merchandising-artikeln bin ich auch sehr gespannt. 



ich finde überhaupt, wir haben eine der besten fan-seiten, die es gibt. weiter so!!! liebe 
grüsse bo

1789. 
Frage:
11.4.2002

Hallo Bo, Kannst Du uns schon etwas verraten von deiner neuen CD ? Wird es eine Live-
CD werden ? Ich freue mich schon auf den nächsten Mittwoch in Bottmingen. Viele 
Grüsse von Carlo - Carlo Pols (noch 29)

Antwort:
12.4.2002

hallo carlo. das kann ich verraten: es wird keine live cd, und ich kann auch sagen, dass 
noch nie so viele neue katzman-kompositionen auf einer cd waren, wie auf der 
kommenden... bis am mittwoch! tschüs bo

1788. 
Frage:
9.4.2002

Lieber Bo! Hey, das sind ja tolle Neuigkeiten heute im Brückenbauer. Verrätst du uns wer 
die eingeladenen Duettpartner sind, oder behälst du dieses süsse Geheimnis bis zur 
Veröffentlichung der Jubiläums CD für dich? Wenn ja, was ich nicht hoffe, spannst du 
uns aber ganz schön auf die Folter. Ich grüsse dich ganz lieb und freue mich riesig auf 
nächste Woche. Liebi Grüess Ruth - Huber (30)

Antwort:
14.4.2002

liebe ruth, folter ist gut! ja, ich muss euch noch ein wenig draur gespannt lassen, so 
lange, bis definitiv klar ist, wer nun dabei ist und wer nicht. nichts peinlicher, als 
jemanden gross anzusagen, der dann doch noch einen rückzieher macht. bei künstlern 
und anderen prominenten leuten kann das ja immer vorkommen... wir sehen uns am 
festli. alles liebe bo

1787. 
Frage:
8.4.2002

Hallo Bo! Ich freue mich schon riesig auf das Jubiläums-Konzert!! Wünsche dir an dieser 
Stelle alles Gute, zum Jubiläum des Chors und zum 50.Geburtstag! (es können ja nicht 
alle am 18. gratulieren, sonst stürzt möglicherweise noch dein System ab:-) ) Frage: 
Wann gibt's im Internet Previews der Titel der neuen CD und sonstige Infos? Gruß aus 
Wettingen - Matthias (14-Tage-vor-17)

Antwort:
12.4.2002

hallo matthias, ich sehe, du bist ein voraussehender und zukunftsgrichteter junger 
mann... lieben dank für deine vorgeholten gratulationen! die neuen songs sind ja immer 
ein grosses geheimnis, das man nicht vorzeitig ausplaudern soll. wenn du den aktuellen 
"brückenbauer" aufschlägst, siehst du darin allerdings bereits ein kleines "verraterli", das 
wir hoffentlich bewerkstelligen können. mehr darf ich noch nicht sagen... tschüs und auch 
dir die besten wünsche zu deinem geburtstag

1786. 
Frage:
8.4.2002

Herzlichen Dank für Deine Musik !!! Wo kann ich die Noten bestellen zu dem Song: This 
little light of mine ? Vielen Dank - Herti (47)

Antwort:
12.4.2002

bitte, gern geschehen... das lied "this little light" ist ein sehr bekanntes amerikanisches 
lied, das du bestimmt im musik hug kriegst. wir haben leider keinen notenversand. liebe 
grüsse bo

1785. 
Frage:
6.4.2002

Tja, Bo, zu deiner Frage in 1771 betreffend mehrerer Leben. Ich glaube nicht an mehrere 
Leben. Ich bin der festen Ueberzeugung, dass Gott nichts ohne Grund tut. Wozu hätte 
dann Jesus sein Leben lassen müssen, wenn wir Menschen es ohne ihn schafften? 
Dann wäre er ja ein Irrer gewesen. Ich habe mal den Alpha-Life Kurs besucht. Hast Du 
gewusst dass es aus keiner Geschichtlichen Epoche so viele Abschriften gibt wie aus der 



Zeit der Bibel und zudem führ die Geschicht sehr kurz nach den Ereignissen 
niedergeschrieben? Die Evangelien z.B. nur 40-100Jahre später. Für mich Grund genug 
zu glauben das die Bibel wahr ist. Weisst Du Bo, ich möchte garnicht diesen 'Chrampf' 
und Stress haben mich aus eigener Kraft fortlaufend bessern zu müssen. - Das habe ich 
schon so oft versucht und bin immer daran gescheitert. Ich glaube das die Meschen 
geschaffen wurden weil Gott jemanden wollte mit dem er Gemeinschaft haben konnte 
und der ihn aus freiem Willen seine Liebe zu ihm erweisen konnte. Meine Art zu glauben 
befreit unheimlich. Ich darf echt sein, muss nichts aus Tradition oder oder Pflicht-
erfüllung - Gott kennt mich sowieso schon bis in den hintersten Winkel. Er lässt mir 
meinen freien Willen und die Konsequenten meines Handelns. Er freut sich an allem, 
was ich aus Liebe und mit ganzem, ehrichem Herz tue. Er steht mir in jeder Situation bei, 
ich darf immer zu ihm kommen, mit ihm reden obwohl er der allmächtige, höchste und für 
mich einzig wahre Gott ist. Kennst du Die CD von Gloria Opermann? Sie beschreibt in 
einem ihrer Lieder wie Gott die Fehler mit liebt. Gott sei dank. Ostern auch in meinem 
Leben. Liebste Grüsse - Eva (33)

Antwort:
12.4.2002

liebe eva, im grossen und ganzen kann ich deiner meinung zustimmen. allerdings sind 
da ein paar widersprüche drin, auf die ich hier aber nicht eingehen möchte, sonst ufere 
ich in meine allseits gefürchteten monologe über das thema religion aus...lassen wir's 
einfach so stehen ! ich grüsse dich herzlich bo

1784. 
Frage:
4.4.2002

Lieber Bo! Kannst Du mir mal klar sagen, wie,wo und wann Deine Geburtstagsparty für 
den Fanclub stattfindet. Aus den "News" auf Deiner HP werde ich nicht ganz schlau. 
Herzlichen Dank für Deine Aufklärung und mit lieben Grüssen. Robi. - Robi (56)

Antwort:
12.4.2002

hallo robi, was willst denn ausgerechnet du an meinem geburtstagsfest? du bist ja weder 
im chor noch im fanclub. und ausserdem habe ich dein "schmeichelhaftes" mail gelesen 
und möchte dazu nur sagen, dass mein fest für freunde gedacht ist, die mich mögen. 
also überleg dir gut, ob du dich wirklich dazu rechnest... gruss bo

1783. 
Frage:
3.4.2002

Hallo Bo, Eine spezielle Frage habe ich eigentlich nicht - wollte mich nur erkundigen, ob 
meine Oster-e-Card Dich erreicht hat!? Ich hoffe schon! Ich hoffe auch, Du hattest 
schöne Ostertage und bist nicht all zu sehr im Stress! Hast Du den Zeichentrickfilm "der 
Prinz von Ägypten" auch gesehen? Ich ja, eigentlich habe ich einmal den Zeichentrickfilm 
und dann am Ostermontag (bin mir nicht mehr ganz sicher) den Film "Moses" gesehen, 
beides ist ja die gleiche Geschichte, die Geschichte von "Moses" fasziniert mich 
wahnsinnig, wie überhaupt alle Geschichten in der Bibel mich faszinieren, wenn sie 
manchmal auch ein bisschen schwierig oder kompliziert formuliert sind. Wünsche Dir 
noch eine gute Zeit und wir sehen uns am 17.April in Bottmingen, ich freu michr riesig! 
Liebe Grüsse von Barbara PS: Wenn Du mal Zeit hast, dann klick mal in meine HP rein, 
da habe ich auch eine Seite über Dich Dir gewidmet! - Barbara Frick (im nächsten 
September 23)

Antwort:
12.4.2002

liebe barbara, ja, dein herziges ostermail habe ich bekommen und danke dir herzlich 
dafür. ich habe die beiden filme auch schon gesehen und sie gefallen mir auch so gut. 
sie kommen mir vor wie science fiction stories, und doch sollen sie sich zugetragen 
haben... wir sehen uns am mittwoch! bis dann tschüs bo

1782. 
Frage:
2.4.2002

Hallo Bo. Ich bin gerade dabei, die Fragen, die an Dich gestellt wurden zu lesen. Dabei 
ist mir Deine Antwort zu Frage 1779 von Stefanie aufgefallen! Das mit der persönlichen 
Aufgabe für jeden einzelnen Menschen stimmt. Mir hat Gott aufgetragen, mit einer 
körperlichen Behinderung fertig zu werden. An manchen Tagen ist das gar nicht einfach. 
Vor allem an den Tagen wo es mir schlecht geht, suche ich verstärkt die Nähe zu Gott. 



Dann bin ich oft den Tränen nah. Nicht, weil ich Schmerzen haben, zumindest keine 
körperlichen. Aber die seelischen Schmerzen sind zum Teil extrem heftig. Ich war schon 
des öfteren total am Verzweifeln und wollte aufgeben. Aber dann habe ich mir gesagt, 
das ist egoistisch, Gott gibt mir die Chance, was aus meinem Leben zu machen und ich 
trete das mit Füssen. Deine Musik hilft mir oft über das Schlimmste hinweg. Dafür 
möchte ich Dir nun einmal von Herzen danken! Ich hoffe, wir sehen uns an einem Deiner 
nächsten Konzerte in Zürich wieder. Liebe Grüsse und alles Gute, Deine Caroline Jelenz 
- Caroline Jelenz (25)

Antwort:
12.4.2002

liebe caroline, ich kenne zwar die art deiner behinderung nicht, aber ich sehe, dass sie 
nicht einfach zu tragen ist. das positive an deiner einstellung ist, dass die verzweiflung 
dich nicht vom quell der liebe, den wir gott nennen, wentfernt, sondern dich sogar näher 
zu ihm führt. das ist vielleicht der kern deines prüfsteins, den du in diesem leben tragen 
musst. lass dich nicht beirren, denn wer auf gott vetraut, der vertraut auf die liebe. ich 
wünsche dir die liebe, die dir kraft gibt! herzlich grüsst bo

1781. 
Frage:
29.3.2002

Hallo Bo, es ist irgendwie verwunderlich, denn in letzter Zeit treffe ich immer wieder 
Leute die eine Beziehung mit Jesus haben. Z.B Ich suchte ein Studio um meine eigenen
Songs aufzunehmen und fand eines, doch der Produzent ist ein Christ! Ich selber war 
jahrelang in der Pfingstmission und trat aus, weil ich mit den Verboten usw. nicht mehr 
leben wollte. Nun merke ich, dass mich die Nähe zu Gott resp. die Liebe Jesus wieder 
einholt. Doch immer durch so Zufälle wie dass mit dem Studio. Nun Du bist Musiker, wie 
hälst Du es mit der sogenannten weltlichen Musik, ich liebe z.B. den Rock der 70er wie 
Deep Purple, Uriah Heeb, Black Sabath die Stones usw, muss ich all diese CD's und 
Platten wegschmeissen? Was meinst Du, ist dies alles negative Musik, die mich von 
Jesus wegbringt? Im übrigen, ich finde Deinen Chor der absolute Hammer, würde in der 
Kirche Deine Musik gemacht werden, wäre ich wohl jeden Tag dort!! Ach ja, drück mir die
Daumen für meine ersten Aufnahmen in einem Tonstudio, ich bin sehr aufgeregt! Liebe 
Grüsse und frohe Ostern Dir und Deiner Familie! Mach weiter so! - Helmut (37 Jahre 
jung)

Antwort:
12.4.2002

lieber helmut, deine offenheit freut mich! zuallererst wünsche ich deiner produktion gutes 
gelingen. sieh zu, dass du deine linie mit dem geist gottes immer offen hast, damit seine 
inspirationen ungehindert zu dir fliessen können! es gibt ein wort, das sagt: wer gott 
sucht, den sucht gott. so lange du ein suchender bist, wirst du immer vom suchenden 
gott "eingeholt". allerdings bin ich der meinung, dass alle konfessionen und religionen 
noch lernen müsse, dass wahre religiosität nicht mit verboten und geboten erreicht 
werden kann. und schon gar nicht mit angst vor eventuellen strafen. ein wirklich 
gläubiger mensch hat keine angst, auch nicht vor den rolling stones und den heep. wer 
sich im schutz gottes geborgen weiss, kann sich diese musik anhören, ohne um sein 
seelenheil zu bangen. das ist alles mumpitz! ich behaupte: wer angst hat, ist nicht 
wirklich gläubig! oder umgekehrt: wer gläubig ist, hat keine angst. jesus hat das 
vertrauen und die befreiung von der angst gepredigt, und daran halte ich mich. alles 
andere ist machtgehabe von organisationen, die ihre schäflein bei der stange halten 
wollen. gerade jesus hat sich den negativen kräften gestellt, er ist auf sie zugegangen 
und hat sie erlöst von ihrem krampf. als nachfolger christi läuft man nicht feige den deep 
purple davon, sondern man setzt sich mit ihnen auseinander und holt sich das heraus, 
was in jeder musik drin ist: der gute kern. denn die musik ist eine erfindung gottes... ich 
wünsche dir viel kraft und inspiration, und vor allem liebe! bo

1780. 
Frage:
29.3.2002

Hoi Bo, vielleicht erinnerst Du Dich noch an mich nach dem Konzert im Dezember in ZH. 
Ich überreichte Dir dort unsere eigene neue CD unsres Chors "Pop- & Gospelchor 
Wehr". Meine Bitte um eine CD-Kritik hast Du mit dem Versprechen "nicht vor Ende 
Januar" entsprochen. Meine Bitte jetzt ist zur CD-Taufe wären wir alle sehr stolz, von Dir 
eine solche Kritik veröffentlichen zu dürfen. In der Hoffnung, bald etwas von Dir zu hören 



wünsche ich Dir ein schönes Osterfest. Hans-Günther im Namen des ganzen Chors P.S. 
die Frau vom Chorleiter Hermann Merath ist leider am Dienstag dieser Woche an ihrer 
langen schweren Krankheit verstorben. Dies bedeutet für uns alle und vor allem ihre 
Familie (4 Kinder)einen herben Verlust. - Hans-Günther (52)

Antwort:
12.4.2002

hallo hans-günther, als einer, der weiss, dass dieses leben nur eine station im 
seelenleben eines menschen ist, kann ich hermann den einzigen trost spenden, der 
wirklich ist: seine frau hat nur den körper abgelegt, sie ist nicht im geringsten tot. sie lebt 
jetzt in der geistigen welt... eure cd "love shine a light" vom pop& gospelchor wehr hat 
mir grosse freude gemacht. der enthusiasmus und die freude am singen dringen voll 
durch. eine starke band habt ihr da, sehr inspiriert und stilsicher. die arrangements sind 
prima gesetzt und überraschen immer wieder durch unerwartete feinheiten. besonders 
gut gefallen mir die a capella songs, die sind sehr gut interpretiert und swingen richtig! 
(zu "last mile of the way" habt ihr noch elvis eingeladen...?) auch "lord of the dance" ist 
musikalisch ein toller höhepunkt. ich find's ein rundum gelungenes werk. die einzige 
kleine anmerkung meinerseits: ein wenig mehr "blues" würde es noch vertragen, der eine 
oder andere song kommt noch ein wenig "viereckig" daher, aber das soll eher eine 
anregung und keine kritik sein. ich gratuliere allen beteiligten zu dieser cd und grüsse 
auch auch alle herzlich. macht weiter so, die welt braucht gesang! euer bo katzman 

1779. 
Frage:
27.3.2002

Hallo lieber Bo! Ich finde Deine Homepage wirklich sehr sehr gelungen und wünsche Dir 
weiterhin sehr viel Erfolg! Ich habe Dich vor einiger Zeit mal im TV gesehen und Deine 
Lebenseinstellung & positive Energie haben mich sehr bewegt! Liebe Grüsse an Dich 
und feier schön Ostern mit Deiner Familie - von Anita - Anita (30)

Antwort:
2.4.2002

danke anita, deine worte freuen mich sehr! ich wünsche dir alles liebe bo

1778. 
Frage:
26.3.2002

Lieber Bo. Ich sitze hier im Hotel Post in Nauders im Tirol und habe gerade durch deine 
Fragen geschaut. Aufgefallen ist mir da die Frage betreffend 'Mad Hatter'... Gilt das 
irgendwie auch für das Fanclub- und Chor-Meeting resp. die Party oder ist das nur für 
deine persönlichen 50 Freunde? Ich grüsse dich ganz herzlich aus dem Tirol, wo ich 
wunderschöne Skiferien verbringe. Die Schneeverhältnisse sind genial, das Wetter 
strahlend schön, nur leider ist es hier immer noch saumässig kalt. Dir und deiner Familie 
wünsche ich ein schönes und frohes Osterfest! Tschüss - Stefanie (30)

Antwort:
2.4.2002

hallo stefanie, mann hast du es schön! das mad hatter thema gilt nur für die party mit 
meinen persönlichen freunden. meine offiziellen freunde dürfen kommen wie sie 
möchten... ich freu mich drauf! liebe grüsse bo

1777. 
Frage:
26.3.2002

lieber bo ich danke dir das du führ mich bettest das finde ich schön fon dir ich lerne gott 
imer besser kennen durch meine aufgaben die ich habe viele grüsse - denise (25)

Antwort:
2.4.2002

das ist schön denise, dass du es so siehst. der liebe gott hat jedem menschen eine 
spezielle gestalt und ein persönliches schicksal zugedacht, damit wir in unserer 
seelischen entwicklung möglichst vorankommen. du hast halt in diesem leben deine 
gestalt, deine talente und auch deine mängel mitbekommen, damit du das beste draus 
machst. bleib dran! viel kraft wünscht dir bo

1776. Guten Morgen lieber Bo! Was Du kannst den SF 2 nicht empfangen...? Das kann ich mir 



Frage:
26.3.2002

beinahe nicht vorstellen... Die Sendungen werden jeweils am Samstag 17.30 und am 
Sonntag 11.30 ausgestrahlt. Wenn Du aber möchtest kann ich Dir die 2 kleinen 
Buchbände, indenen die letzjährigen "Geschichten" geschildert sind, gerne mal 
zukommen lassen, damit Du Dir ein Bild machen kannst. Lass es mich doch bitte einfach 
wissen und schon ist Post für Dich unterwegs... Cordiels salüds - Colette (..)

Antwort:
2.4.2002

ach so, das kommt auf drs 2! na klar krieg ich den, aber ich pflege am sonntag morgen 
eigentlich nicht fernzusehen... aber danke für den hinweis. tschüs bo

1775. 
Frage:
25.3.2002

Hi Bo. Beruhigt es dich zu wissen, dass andere auch im Stress sind? Und wusstest du, 
dass es positiven und negativen Stress gibt? Ich hoffe natürlich für dich, dass es der 
erstere ist, der setzt viele wertvollen Energien frei... Uii, das schmerzt aber meinem 
Weinfreunde-Gaumen, wenn du so über die Italienerweine sprichst!! Ich verrate dir, dass 
die auch supergute Weine haben, die dir ganz bestimmt gefallen würden, nur kennt man 
die viel zu wenig. Es gibt da auch Cabernet, natürlich genialgut und sonst hat es einige 
fantastisch feine, Barolo, Brunello nur um einige zu nennen. Und kennst du den Walliser 
Malvoisie? Ein Gedicht, sag'ich dir! Und wie fandest du den Malanser Blauburgunder? 
Sorry, wollte nicht so ausschweifen, konnte nicht anders... Klaro, helfe ich dir gerne auf 
die Sprünge, wenn du das willst, ich weiss nur nicht ob ich das kann... ;-) Also: Landquart 
2001, Samstag abend vor dem Konzert. Du meintest im 2002 habt ihr es im Sinn und 
eben eine Session der Girls wäre toll. Alles klar? So nun will ich dich definitif nicht mehr 
stressen und wünsche dir und deiner Familie schöne Ostertage, nimms gemütlich und 
geniesse! Herzliche Grüsse - Claudia (---)

Antwort:
25.3.2002

uff, das ist wieder mal viel post am stück...reden wir ein wenig vom wein, das macht 
spass. also den malvoisie habe ich schon mal getrunken, kann mich aber nicht mehr an 
ihn erinnern. all die italiener, die du aufgezählt hast, sind sicher recht gut, aber sie sind 
mir ein wenig verleidet, weil ich jahrelang auf sie "fixiert" war. dein malanser ist natürlich 
der unerreichte höhepunkt an klasseweinen...ja,ja, jetzt bin ich wieder auf dem sprung. 
das mir der girl's session ist immer noch im plan. lieb grüsst dich bo

1774. 
Frage:
25.3.2002

Hallo Bo Ich habe leider vorhin meine eigentliche Frage vergessen zu tippen... bitte 
entschuldige. Also wir sahen uns gestern (wie fast jedes Wochenende) die Sendung 
"Fenster zum Sonntag" an und darin war eine interessante Diskussion zum Thema "Gott 
ist cool..." Nun wollte ich Dich fragen, ob Du Dir diese Sendungen auch anschaust und 
was Du davon hälst. Herzliche Grüsse und alles Liebe - Colette (29)

Antwort:
25.3.2002

nabend, colette. leider kann ich den sender, der das fenster zum sonntag bringt, nicht 
empfangen. ich haben ihn jedenfalls noch nicht entdeckt. ist das eher ein lokaler oder ein 
nationaler sender? ich würde die sendung schon gern mal sehen. liebe grüsse bo

1773. 
Frage:
25.3.2002

Guten Morgen Bo! Habe gerade entdeckt, dass Du online bist und so wünsche ich Dir 
auf diesen Weg einen wunderbaren Tag. Hoffe mein Mail letzte Woche ist angekommen 
(Stichwort: Engel). Alles Liebe - Colette (noch ein weilchen 29)

Antwort:
25.3.2002

ja natürlich ist es angekommen. total herzig! danke vielmal und auch dir einen schönen 
tag. liebe grüsse bo

1772. 
Frage:
24.3.2002

Hallo Bo jetzt kommt die Schoggi Zeit, denn der Osterhase kommt. Mmh, Ich liebe die 
Zeit, meine Figur leider auch. Dafür hat mein Mann mehr, das er lieb haben kann. Falls 
es Dir einmal langweilig wird, kannst Du ja eine Oster CD komponieren. Das wäre doch 
eine Abwechslung. Hei, das war nur ein Scherz. Ich wünsche Dir und Deiner Famillie 



tolle Festtage und jetzt schalt den Kasten aus und geh nach Hause. Sie warten bestimmt 
schon auf Dich. Gute Nacht - Petra (28)

Antwort:
25.3.2002

liebe petra, dass es mir langweilig wird konnte nur ein scherz sein, aber die oster-cd 
haben wir uns auch schon überlegt. allerdings müsste dann unser publikum 2 cd's pro 
jahr kaufen, und das wäre wohl eine überforderung... auch dir wünsche ich schöne 
ostertage! tschüs bo

1771. 
Frage:
24.3.2002

Hallo Bo! Ich suche ganz dringent die Klaviernoten für die Begleitung von "Oh Happy 
Day"!! Weißt du wo man so was herbekommen kann?? - Maria (14)

Antwort:
25.3.2002

liebe maria, die findest du bestimmt in jedem musikgeschäft, das auch noten verkauft, 
z.b. musik hug oder so. liebe grüsse bo

1770. 
Frage:
24.3.2002

Lieber Bo Können Sie mir bitte die Texte in Englisch senden, von: Joshua, Soul 
searching, our father Lieber Gruss und besten Dank - Luzia (28)

Antwort:
25.3.2002

liebe luzia, ich habe extra für dich (und andere interssierte) ein songbook zur cd drucken 
lassen, worin du sämltliche texte in englisch und deutsch findest. du kannst es hier 
bestellen unter "shopping". alles liebe wünscht dir bo

1769. 
Frage:
23.3.2002

Lieber Bo soeben habe ich ca. 20 Fragen und Antworten an/von dich/dir gelesen. 
Natürlich alle zum Thema Glauben. Danke, das du meine Fragen zu diesem Thema 
überhaupt beantwortet hast und mich nicht einfach weiter verwiesen. Mega lieb von dir. 
Ich verstehe nun nach dem Lesen dieser aller Fragen/Antworten deine Haltung viel 
besser. Ich finde es toll das Du niemanden ausgrenzen willst nur wegen der Religion. Ich 
und meine Freundin lesen - studieren - seit 4 Wochen das Buch "Gott will mich". Es ist 
sehr ein- drücklich beschrieben, das Gott kein übernervöser Manager ist, dem geholfen 
werden muss. Gott bringt sein Plan auch zu Ende, wenn wir Menschen ihm nicht helfen. 
Er braucht uns nicht. Er sehnt, interessiert sich für uns, weil er uns liebt. Er hat uns aber 
einen Willen gegeben. Wir können selber Entscheiden ob wir gutes Tun wollen aus Liebe 
zu Gott. Ansonsten lassen wir es am besten bleiben. Du Bo hast ja Mühe, das wegen 
dem Glauben Kriege herrschen. Ich zweifle daran, dass die Menschen von Grund auf gut 
sind und sich selber bessern, heilen, erlösen........können.2000 Jahre haben nichts 
gebracht in dieser Hinsicht, wie siehst Du das? - Eva (-)

Antwort:
25.3.2002

liebe eva, ich sehe, du bist auch jemand, der gern nachdenkt und nicht einfach 
wiederkäut. das gefällt mir. auch wenn man einer konfession angehört, enthebt das einen 
nicht der aufgabe, selber zu denken. zu deinem thema: ich habe einmal zur kernfrage 
"warum sind wir menschen da?" eine interpretation gelesen, die sagt, wir menschen 
seien die gefallenen engel, die auf dem weg der materiellen existenz die möglichkeit 
bekommen haben, sich wieder in die nähe gottes zurück zu arbeiten. weil das ein langer 
und schwieriger prozess ist, wieder ein engel der liebe zu werden, braucht er auch viel 
zeit und viele erfahrungen, die man nicht in einer einzigen lebensphase aufarbeiten kann. 
darum habe uns gott die möglichkeit so vieler leben geschenkt, die wir brauchen, um 
wieder heil, d.h. heilig zu werden. was denkst du über diese gedanken? herzliche grüsse 
bo

1768. Hallo Bo! Mir ist nicht klar wo der Fehler sein könnte bei der Adresse von AMC. Wenn du 



Frage:
23.3.2002

über eine Suchmaschine probierst, findest Du es bestimmt. Das markannte am AMC ist 
das Schlagwort: Besser essen. Besser leben. Viel Gück. Ich hoffe bei dir läuft alles rund 
und zu deiner Zufriedenheit. - Eva (-)

Antwort:
25.3.2002

hallo eva, jetzt habe ich's gefunden! sehr gute sache, ich werde mich dahinter klemmen 
und sie näher studieren. danke und tschüs bo

1767. 
Frage:
23.3.2002

Ciao Bo! Nur mal ganz kurz ein kleines Lebenszeichen aus der anderen Ecke... Geht's 
dir gut oder bist du arg im Stress? Wie sieht ihr es nun mit der Jam-Session der Girls 
über die wir mal gesprochen haben? (Remember?) Wäre wirklich supertoll!!! Und ich 
weiss auch eine, die sich sehr darüber freuen würde...! Ich grüsse dich ganz herzlich aus 
den verschneiten Bergen und wünsche dir eine gute Zeit - Claudia (immer noch gleich)

Antwort:
25.3.2002

liebe claudia, es geht mir gur t und ich bin tatsächlich ein wenig im stress. sorry, ich habe 
verschwitzt, über was für eine session wir gesprochen haben. kannst du mir auf die 
sprünge helfen? liebe grüsse bo

1766. 
Frage:
22.3.2002

Hallo Bo Hier Gabriel vom Chor. Ich habe gestern am Radio eine Chorversion von 
"Sound of Silence" (glaube es ist Simon & Garfunkel) gehört. Es war eine SENSATION!!! 
Ich habe leider nicht gehört von wem es gesungen war. Ich wollte damit nur sagen, dass 
es vielleicht auch zu uns passen würde. Sonst alles klar. Bis nach Ostern. BASSTENOR 
Gabriel - Gabriel vom Chor (46)

Antwort:
25.3.2002

lieber gabriel, ich kenne diese version, sie wird interpretiert von einer deutschen gruppe 
von männlichen sängern, die sich "the gregorians" nennen und sich darauf spezialisiert 
haben, moderne songs im stil des gregorianischen chorals zu singen. gefällt mir auchg 
sehr gut! danke für den hinweis. ich grüsse dich herzlich bo

1765. 
Frage:
22.3.2002

Hallo Bo. Ich habe bei den News gelesen, dass du deinen Geburtstag mit einer 'Mad 
Hatter-Party' feiern wirst. Das klingt ja sehr vielversprechend. Nur, was um alles in der 
Welt ist eine 'Mad Hatter-Party'? Kommen da alle mit irgendwelchen verrückten Hüten? 
Jetzt bin ich aber auf deine Antwort gespannt. Viele Grüsse - Esther (37)

Antwort:
25.3.2002

haloo esther, kennst du die geschichte von alice im wunderland? dort kommt der 
verrückte hutmacher, der mad hatter, vor. zum zeichen, dass man nicht nur mit 17, 
sondern erst recht mit 50 verrückt sein kann, möchte ich zu meiner geburtstagsparty 50 
freunde, mit denen ich abschnitte meines lebens verbracht habe, einladen und alle 
erscheinen mit möglichst verrückten hüten. das wird ein ding! liebe grüsse bo

1764. 
Frage:
21.3.2002

Hi bo! Ich wollte mich kürzlich mal über shadrack, mechach und abed nego aus dem lied 
"jesus is a soul man" informieren und bin dann wieder auf deiner homepage gelandet. 
leider habe ich den entsprechenden eintrag nicht gefunden. kannst du mir weiterhelfen? 
Herzliche Grüsse Anita - anita (21)

Antwort:
25.3.2002

liebe anita, wenn dun die geschichte genau nachlesen möchtest, so schlag deine bibel 
im alten testament auf, das buch daniel (unter "die prophetischen bücher"), kapitel 3, ab 
vers 8 und folgende. alles klar? von dort kommt die geschichte der drei männer sadrach, 
mechach und abed-nego, die der könig nebukadnezar in dern feuerofen werfen liess und 
die heil wieder herauskamen, die im lied "jesus is a soul man" besungen wird. ich grüsse 
dich herzlich bo



1763. 
Frage:
21.3.2002

Guten Tag Bo! Habe vor kurzem gehört, dass Sie gerne Rotwein haben. Nun würde 
mich, da ich ein kleiner Weinvirtuose bin, interessieren welchen Tropfen Sie bevorzugen. 
Verraten Sie es mir bitte? Mit freundlichem Gruss - ein Geniesser in allen Belangen 
(XXX)

Antwort:
25.3.2002

hallo geniesser (ein origineller name...), um es mal so zum unschreiben: ich habe gern 
würzige, samtene rotweine, mit vanille bis blaubeeren-bouquet. da gehört die 
momentane trend-traube cabernet sauvignon ebenso dazu wie verschiedene rioja, 
chilenische, australische, südafrikanische und amerikanische produktionen. z.b. der 97er 
beaucanon reserve aus dem napa valley oder erzeugnisse von fetzer vineyards, 
california.... bei den weissen ( die ich sehr gerne habe) habe ich erst kürzlich mit 
erstaunen einen badischen enteckt, der mich sehr überrascht, obwohl man die 
süddeutschen gern als kopfweh-sirüpli abtut. es ist ein weisser burgunder namens 
blansinger wolfer kabinettt. aber auch viele schweizer weissweine trinke ich gern, aber 
da könnten wir stundenlang plaudern. ich bin jederzeit offen für neue tipps und 
anregungen, um meinem gaumen weitere unbekannte freuden zuzuführen. hast du 
welche? komm mir bloss nicht mit einem sauren italiener oder einem faden burgunder... 
alles liebe bo

1762. 
Frage:
21.3.2002

Bist Du Pate bei einer Hilfsorganisation? Wenn ja, bei welcher? Gerne erwarte ich eine 
Antwort, eventuell haben wir ein Angebot für Dich. Grüsse Jean-Marie Balmat - J-M 
Balmat (52)

Antwort:
21.3.2002

hallo jean-marie, ich bin zwar kein pate, aber helfen ist immer gut. worum geht es denn? 
liebe grüsse bo

1761. 
Frage:
20.3.2002

Hallo Bo! Nicht erschrecken!!! Jetzt bin ich über das Lied informiert! Möchte mich nur 
herzlichst bei Dir bedanken!Ganz liebe Grüße aus Wien sendet Dir Dani - Daniela (27)

Antwort:
21.3.2002

du hast mich nicht erschreckt, sondern erfreut. auch ich grüsse dich herzlich! alles liebe 
bo

1760. 
Frage:
19.3.2002

Hallo Bo! Ich bins nochmal, Daniela... Ich erkundigte mich neulich wegen dem Lied "Tell 
me there's a heaven"... Erinnerst Du Dich? Ich möcht Dich nochmals kurz quälen 
diesbezüglich... Ich hab mich sehr gefreut, daß Du mir das beantwortet hast... aber... 
Wenn ER der Vater ist... warum singt er dann "THE little girl..." Und was meint sie damit, 
wenn sie davon spricht, daß sie von der Schule heimkommt und die Mutter sie zum Tee 
ruft... Und warum singt der Vater gegen Schluß, daß ER die Mutter und die Tochter und 
den Vater und den Sohn ansieht... Das klingt so, als gehören die nicht zu ihm (und: ist 
ER nicht der Vater?)... Tut mir leid... aber mich beschäftigt dieser Song derartig... ist mir 
selber noch nie passiert, daß ich mir so große Gedanken über ein paar Zeilen mache... 
Meist singt man ja einfach nur so drauf los... Kann ganz schön anstrengend sein, wenn 
man mal wirklich drüber nachdenkt... Im übrigen finde ich es auch ganz toll, wie der Herr 
ein paar Zeilen unter mir, was Du hier veranstaltest. Daß man Dir Fragen stellen kann 
und Du sie so flink beantwortest. Du hast mich jetzt neugierig gemacht auf Deine Musik. 
Was ist das für ein Stil? Dir schreiben dauernd so viele Leute... das kann doch nicht sein, 
daß ich Dich noch nicht kenne! Aber wie gesagt... ich werde demnächst in Deine neue 
CD hinein hören. Bist ein sympathischer Kerl! Ganz liebe Grüße von der Dani - Daniela 
(27)

Antwort:
20.3.2002

liebe daniela, dein interesse gefällt mir. also gehen wir ein wenig tiefer ins detail: der 
sänger ist quasi auch der beobachter und erzähler dieser geschichte, und er berichtet, 
wie das mädchen am totenbett mit seinem vater spricht und ihn fragt, warum es so viel 



elend auf der welt gibt und die menschen einander so weh tun. (ich nehme an, das 
beobachtet sie auf auch auf dem schulweg). es will wissen, warum babys sterben 
müssen. der vater, erdrückt vom schmerz, dass er sein kind verlieren wir, ist selber von 
zweifeln geplagt und fragt sich: soll ich ihr sagen, dass hinter allem ein plan steckt? soll 
ich ihr sagen, dass es diesen ort gibt, wo alle glücklich sind? dass jede missetat und 
jedes unglück ein weiterer schritt ist zu jenem grossen und freudvollen tag, an dem wir in 
diesen "himmel" gehen können?... an dieser stelle nimmt die szene noch eine neue 
dimension an, und der erzähler (sänger) bringt sich selber mit rein und sagt in gedanken 
zu dem grossvater (der dem mädchen ja gesagt hatte, dass es einen himmel gib) : "don't 
tell that litte girl, tell me", also "sag's nicht nur dem mädchen, sondern sag's mir..." so 
kommt aus, dass auch der sänger seine zweifel hat... dieses lied ist nicht ganz einfach in 
seinem aufbau, weil es auf verschiedenen ebenen stattfindet. ich hoffe, dass du mit 
meiner interpretation etwas anfangen kannst und grüsse dich herzlich, dein 
sympathischer kerl bo

1759. 
Frage:
19.3.2002

Hallo Bo! Bist du jetzt grad online? Das wär ja wieder mal ein riesiger Zufall. Ich hoffe, es 
geht dir gut! Lass dich von nichts und niemandem stressen! Ich wünsch dir für die 
nächste Zeit viele kreative resp. musikalische Ideen. Viele liebe Grüsse - Stefanie (31)

Antwort:
20.3.2002

o je, jetzt habe ich dich gestern abend glatt verpasst, heute ist bereits morgen... aber 
trotzdem wünsche ich dir einen schönen tag! gruss bo

1758. 
Frage:
19.3.2002

Hallo Bo Welcher Star beantwortet schon Fragen online? Ich kenne keinen, der dies 
macht und soviel Zeit für seine Fans opfert. Das ist einfach genial. Du nimmst die Fans 
ernst. Vergiss die Sandy. Das sie sich beschwert, dass Du nicht jeden Tag nachschaust, 
bei Deinem Stress, ist eine Frechheit. Vorallem der Tonfall deutet nicht gerade auf einen 
netten Mensch hin. Sie muss ja nicht schreiben. Wie kamst Du eigentlich auf die Idee so 
etwas zu machen, wie Fragen an Bo? Und noch besser Du hast nicht aufgegeben. Jeder 
andere würde dies schon lange nicht mehr machen. Danke für die Zeit, die Du uns 
widmest. Gruss Peter - Peter Baumann (30)

Antwort:
20.3.2002

hallo peter, ich finde es total nett von dir, wie du mir "die stange hältst" und meine arbeit 
hier auf dieser seite schätzt. allerdings darfst du mit sandy nicht so hart ins gericht 
gehen. ich habe sie nach einem konzert kennen gelernt und sie ist wirklich eine sehr 
nette person. aber weisst du, sie ist halb so alt wie du, und ungeduld ist eines der 
privilegien der jugend. mich freut es, dass sie so ungeduldig auf ein zeichen von mir 
wartet und es käme mir nicht in den sinn, sie dafür zu rügen. aber dir danke ich trotzdem, 
ich weiss, du meinst es gut mit mir... alles liebe bo

1757. 
Frage:
19.3.2002

Hoi Bo, du hesch recht, de Mensch lärnt am meischte us sine Fähler, aber das findi au 
guat. Wägem frai ha, das muasch jez zuagä das das kai sach wär aimol al zwai Tag uft 
hp go go luaga wär der so gschribe hed! Das isch jez mini mainig! I han jez zum 1 Mail 
schribe nid emol 5 Minuta gha, also gsesch! Grüassli - Sandy (X)

Antwort:
19.3.2002

okay. sandy, so wie du es sagst, klingt's plausibel. aber bei mir war es so, dass ich 
dermassen absorbiert war durch andere sachen, dass es mir nicht einmal in den sinn 
kam, dass da noch eine homepage ist, die auf mich wartet. ich habe einfach nicht daran 
gedacht, das kann vorkommen. und ehrlich gesagt, soooo dringend waren ja deine 
fragen auch nicht, dass sie nicht ein paar tage warten konnten, stimmt's? alles liebe bo

1756. Hey Bo, du enttüschisch mi, jaz wot frai hesch schribsch mer ewigs nid zrug! De Silla wo 



Frage:
18.3.2002

in de Reha isch hed mer hingega scho zrugg gschriiba wasi nid erwartet hät, aber du 
enttüschisch mi jez imfall mega, miar sind der wohl nid so wichtig, denn sus würsch der 
dia müa macha aimol schäll uf dini Homepage go go luaga wär gsch riba hed und dänn 
antworta! Das wär kai sach, aber eba!! : ( - Sandra (X)

Antwort:
18.3.2002

liebe sandra, du bist mir eine lustige! ich habe frei... so etwas drolliges habe ich schon 
lange nicht mehr gehört. also: es tut mir leid ,wenn du enttäuscht bist, dass ich nicht 
täglich auf die hp gehen kann. doch ich stehe jeden morgen um 06:15 uhr auf und 
arbeite durch bis meist mitternacht, und dann fall ich tot um, um 6 stunden später wieder 
von den toten auferweckt zu werden... es ist weder desinteresse noch böser wille, ich bin 
im moment einfach überlastet. hab bitte ein wenig nachsicht mit mir. danke und weiterhin 
alles liebe wünscht dir bo

1755. 
Frage:
17.3.2002

Lieber Bo, danke für Dein Interesse. AMC hat natürlich eine Hompage. Die Adresse 
lautet: www.amcint.com Ich habe leider noch nie einen computerkurs besucht und weiss 
desshalb nicht wie ich die Adresse eingeben muss, damit du sie direkt anklicken kannst. 
Sorry Ich wünsche eine tolle Zeit! - Eva Stofer (jünger als ich mich fühle)

Antwort:
18.3.2002

liebe eva, ich habe soeben diese adresse geladen, aber offenbar ist da ein fehler. ich bin 
nicht rein gekommen. machen wir doch nochmal einen versuch... love bo

1754. 
Frage:
17.3.2002

Hallo,ich bin durch Zufall auf Deine Homepage gestossen. Ich kenne Dich zwar nicht, 
aber ich hätte trotzdem eine für mich sehr wichtige Frage. Du singst auch "Tell me 
there's a heaven". Ist das der Song von Chris Rea? Wenn ja, hätte ich eine große Bitte. 
Mich bewegt dieses Lied so sehr, weil wir es am Begräbnis meines Vaters letzte Woche 
spielten. Leider kapier ich die Message nicht. Wer ist das kleine Mädchen? Wer ist die 
Person, die das Lied "erzählt"... Um was geht es eigentlich? Ich kenne mich nicht aus... 
Ich wäre sehr dankbar, wenn Du mir weiterhelfen könntest, indem Du mir kurz sagst, 
worüber dieses fantastische Lied eigentlich erzählt. - Daniela (27)

Antwort:
18.3.2002

liebe daniela, wenn alles gut geht, kommen wir dieses jahr noch in österreich mit unserer 
neuen cd heraus. dann hoffe ich, lernst du mich kennen... in dem eindrücklichen lied sitzt 
der vater am totenbett seines töchterleins. das kind sagt zu ihm: "ich weiss, dass ich bald 
gehen muss, aber wohin kommen die menschen, wenn sie sterben? obwohl der 
grosspapa mir erzählt hat, sie kommen ins paradies zu den engeln und zum lieben gott, 
habe ich angst, wenn ich daran denke. bitte papi, versprich mir, dass es einen himmel 
gibt..." der vater selbst aber denkt bei sich: "ach wenn es doch nur jemand mir 
versprechen könnte...". ein wirklich ehrliches und gehaltvolles lied. ich wünsche dir alles 
liebe und grüsse dich herzlich bo

1753. 
Frage:
14.3.2002

ich wollte von dir wissen, ob du christ bist? ich meine ein wirklicher christ? wenn ja dann 
kannst du dich freuen. wenn nein, dann solltest du mal anfangen über dein leben nachzu 
denken!! was nützt dir alles auf der welt, wenn du am ende nicht das ewige leben 
bekommst?? jesus wartet auf jeden, er klopft an der tür(offenbarung 3:20)!! aber jeder 
muss sie selber öffnen, es gibt keinen, der einem diese entscheidung abnehmen kann!! 
also ich hoffe sehr für dich, dass du christ bist!! jesus loves you!! have a nice day michi -
michi (18)

Antwort:
18.3.2002

lieber michi, wenn du die antwort auf deine frage genau wissen willst, dann klick in frage 
nr. 598 auf seite 78 rein. dort wurde mir genau diese frage gestellt und ich habe sie 
beantwortet. ich wünsche dir alle liebe, die du ertragen kannst und grüsse dich herzlich 
bo

http://www.amcint.com


1752. 
Frage:
14.3.2002

Are youk a gay? - Sylvester Stelone (36)

Antwort:
18.3.2002

no, aber das kannst du mich ruhig auch auf deutsch fragen. obwohl ich selber nicht gay 
bin, habe ich sehr etwas gegen die auffassung, man dürfe gays diskriminieren. die frauen 
stehen ja auch auf männer, wieso sollen denn das die männer nicht auch dürfen? 
herzliche grüsse bo

1751. 
Frage:
12.3.2002

Habe die Homepage über Stichwort Notenkopien gefunden. Wollte wissen, warum es 
verboten ist, auch von längst toten Musikern Notenkopien anzufertigen. 2. Frage: Ist 
abschreiben erlaubt?? - gisa (60)

Antwort:
18.3.2002

liebe gisa, soviel ich weiss, sind die urheberrechte von musikern 99 jahre geschützt und 
gehören den nachkommen. danach sind sie allgemeingut und dürfen kopiert werden. 
allerdings habe die verlage, die die noten gedruckt haben, ein recht auf ihre 
veröffentlichung, sodass man deren erlaubnis holen muss, wenn man ihre noten (oder 
auch texte) kopieren will. schliesslich leben die ja vom verkauf dieser noten. abschreiben 
ist , so glaube ich, erlaubt, wenn das urheberrecht verfallen ist. wenn du es ganz genau 
wissen willst, wende dich an die suisa in zürich. ich grüsse dich herzlich bo

1750. 
Frage:
12.3.2002

lieber bo kanst du mir helffen ich weiss nicht mer weiter was ich machen sol viele grüsse 
denise und - basco (52)

Antwort:
18.3.2002

liebe denise, ich bin nur ein musiker, und bin ein wenig überfordert, wenn ich dir helfen 
soll. schau, jeder mensch hat seine zeiten, wo er nicht mehr weiter weiss, auch ich. es ist 
ein teil des lebens, dass es nicht immer schön ist, das geht allen menschen genau 
gleich. am besten geht es einem, wenn man nicht dauernd daran denkt, wie schlecht es 
einem geht, sondern wenn man rausgeht und anderen freude macht und gar nicht immer 
an sich denkt. aber ich weiss, das ist leichter gesagt als getan. ich denke an dich und 
schliesse dich ins "nachtgebätli" ein, vielleicht nützt das ein wenig... liebe grüsse bo

1749. 
Frage:
11.3.2002

wieso bist du barfuss im internet und auf den CD`s? findest du das schöner??? - Michi 
(18)

Antwort:
18.3.2002

lieber michi, es muss nicht alles unbedingt immer schön sein. barfuss ist einfach 
natürlicher, und natürlicher finde ich schöner... alles liebe bo

1748. 
Frage:
11.3.2002

Ciao Bo!Ich bi's,d Denise!Ich ha di jo scho lang welle frooge bi wäm ich könnt 
Gsangsunterricht näh!kasch Du mir öbber empfähle?e liebe Gruess! - Denise A.Rimmer 
(16)

Antwort:
18.3.2002

hallo denise, das hängt davon ab, in welcher region der schweiz du unterricht nehmen 
möchtest. es gibt überall gesangslehrer/ innen, aber ich kenne halt nicht alle... liebe 
grüsse bo



1747. 
Frage:
9.3.2002

Hallo Bo, Na, wie geht es Dir? Ich hoffe sehr, dass es Dir gut geht! Nun "nerve" ich Dich 
nicht mehr mit dem 7.Tibeter, denn ich weiss, Du hast noch anderes zu tun, als Dich mit 
meinen hartnäckigen Fragen herum zu schlagen! Sorry, ich weiss, ich war etwas 
hartnäckig! Nun möchte ich Dich aber trotzdem noch fragen, wie Du mein "Projekt" oder 
"Experiment" findest! Ist mein Mail angekommen? Ich sage "Experiment", weil ich noch 
nicht genau weiss, wie das ganze schlussendlich herauskommt, ein paar Interessenten 
gibts schon! Würde mich nun wirklich sehr interessieren, was Du dazu meinst! Ich freue 
mich schon jetzt auf Deine Antwort, wünsche Dir aber trotzdem einen schönen Sonntag + 
gleichzeitig einen guten Wochenstart ohne Stress!!!! Ganz liebe Grüsse an Dich!!!! Von 
Barbara - Barbara Frick (????????)

Antwort:
18.3.2002

hallo barbara. ja, ich habe auch schon damit geliebäugelt, einen "himalaja club" auf die 
beine zu stellen, in dem sich leute, die die 5 tibeter üben, zum austausch treffen. aber ich 
bin halt gerade im bo katzman freundesclub, und der reicht mir eigentlich... love bo

1746. 
Frage:
8.3.2002

HEy Bo, do hesch würkli rächt, das schafft niamer! Au nid di aller hailigschte Lüt! Jede 
Mänsch macht Fähler! Wär kaini macht isch nid ehrlich! Grüassli - Sandy (Sandra) 
(16.75)

Antwort:
18.3.2002

recht hast du, sandy. der berühmte albert einstein sagte sogar, dass die menschen nur 
aus katastrophen lernen würden. ich denke, es müssen nicht unbedingt katastrophen 
sen, aber am meisten lernt der mensch bestimmt aus seinen fehlern. alles liebe bo

1745. 
Frage:
7.3.2002

Hallöchen Bo! Ich hatte die letzten Tage die Ehre, verschiedene bekannte Sportgrössen 
kennenzulernen und mit ihnen zusammen unserem geliebten Hobby nachzugehen. Was 
jetzt ein grosses Thema ist, wieso sich immer wieder Atlethen mit unlauteren Mitteln, wie 
Doping zum Erfolg bringen wollen. Die einen finden, dass das bei Künstlern genauso ist, 
dass man nur so zum grossen Erfolg und vor allem zum Durchhalten von stressigen 
Tourneen kommt, aber ich meinte nun, dass das nicht der Fall ist. Du als Fachmann, 
kannst mir sicher sagen, wer Recht hat? Wie immer ganz herzliche Grüsse und geniesse 
den nahenden Frühling (nehm'ich mal an, den ihr den bald habt...), cordielmaing -
Claudia (vergessen)

Antwort:
18.3.2002

liebe claudia, sicher ist es so, dass gerade künstler sich inspiration suchen in den 
verschiedensten anregungs- und rauschmitteln. die menschheit verdankt dem einfluss 
der drogen unzählige kunstwerke., von mozart bis zu den beatles. der unterschied zu 
den sportlern ist allerdings, dass kunst kein wettbewerb ist, in dem sich die besten 
messen. im sport sollte wirklich die unverfälschte körperliche leistung den ausschlag 
geben, und nicht die menge der drogen, die der sportler genommen hat. ich selber 
mache mir nicht das geringste aus drogen, ich wende mich an den "obersten inpirator" 
persönlich, wenn ich eine idee brauche. meistens klappt's dann auch... liebe grüsse bo

1744. 
Frage:
7.3.2002

hi bo! zu deiner antwort nr. 1737. wann ist denn das nächste fantreffen? gibt es dieses 
jahr wieder so ein happening? griessli - esther (37)

Antwort:
18.3.2002

aber sicher gibt es das, liebe esther! wird schon noch bekannt gegeben...kommst du 
dann auch? bis bald bo

1743. 
Frage:

na dann bin ich aber gespannt, welches studio es sein wird. sagst du es mir dann? liebe 
grüsse - steffie (31)



7.3.2002

Antwort:
18.3.2002

klar, sobald ich es selber weiss... tschüs bo

1742. 
Frage:
7.3.2002

hallo mr chatman! wir sind drüben im chat-room. kommst du auch? wir würden uns 
freuen! - mercy (unbekannt)

Antwort:
7.3.2002

ich bin ja hier grade am chatten wie verrückt... bis gleich bo

1741. 
Frage:
7.3.2002

halli hallo bo! wie geht's dir? gestern war ich im kaufleuten bei 'think positive' von und mit 
marco rima und ich bin von seinem solo-programm total begeistert! hast du eigentlich mit 
marco rima und sandra studer nach den vielen keep cool-aufführungen in 1993 auch noch 
weiterhin kontakt? andere frage: edgar hat mir gesagt, dass das 'powerplay' im april seine 
türen schliessen wird, wo werden denn nun die musik-aufnahmen gemacht? alle im 
'greenwood'? viele grüsse - stefanie (www.spookythemagic.ch.vu) (31)

Antwort:
7.3.2002

hallo stefanie, ja der marco ist wirklich einmalig! wir haben seltenen, aber umso 
herzlicheren kontekt miteinander, schlisselich verbindet uns ja eine intensive 
vergangenheit. es kommen einige studios in frage, wir sind noch am aussuchen. eines 
davon ist auch nicht zu weit von dir weg... das greenwodd studio eignet sich nur für 
weniger aufwendige produktionen und vor allem für soundmixing. bis bald bo

1740. 
Frage:
6.3.2002

hallo bo, das sind ja tolle news auf deiner hp. es ist tatsächlich schon bald wieder soweit 
und der vorvorverkauf beginnt! du warst nach tourende von eher düsteren wolken 
umgeben. (der harte kern des clubs war in sorge...) ist alles i.o? geht's dir gut? lots of joy 
und lieben gruss - root (schnapszahlalter)

Antwort:
7.3.2002

danke für das mitgefühl, liebe root, aber sorgen müsst ihr euch nicht um mich. jeder 
künstler hat ab und zu seine dunkleren phasen, wo er durch muss. woher soll denn ein 
mensch wissen, was freude ist, wenn er nicht auch das gegenteil kennt? oft ist es ja so, 
dass gerade aus einer schwierigen situation die strahlendesten dinge wachsen, und 
darauf vertraue ich. alles liebe bo

1739. 
Frage:
5.3.2002

Hallo Bo, ich bin jetzt das erste mal auf deiner Homepage und ich finde es wahnsinn wie 
du auf jede Frage eine Antwort findest !!! Ich melde mich irgendwann einmal wieder ! 
Tschüüüsss!! - Alexandra (19)

Antwort:
7.3.2002

das würde mich freuen. bis dann bo

1738. 
Frage:
2.3.2002

meine eltern haben sich gestern und heute heftig gestritten und ich wess nicht was ich tun 
soll werden sie sich wieder vertragen?? - anna (13)

Antwort:
7.3.2002

liebe anna, menschen streiten aus verschiedenen gründen, aber das ist alles nicht so 
schlimm, wenn sie einander trotz wut und vorwürfen noch irgendwo lieb haben. frag mal 
deine eltern, ob sie einander noch lieb haben, und dann umarmst du sie beide und gibst 



beiden einen kuss und sagst ihnen, dass du sie beide lieb hast und sie brauchst. 
zerworfene menschen kann man nur mit liebe wieder zusammen bringen, und wer könnte 
das besser als du? ich wünsch dir alles liebe und erfolg bei deinem mutigen schritt! bo

1737. 
Frage:
28.2.2002

hallo bo! stimmt es das du ein neues haus baust? oder gebaut hast? - monika (22)

Antwort:
7.3.2002

liebe monika, nein, ich baue kein neues haus, aber ich lasse eines bauen. ich kann ja 
kaum ein zelt richtig aufstellen, geschweige denn ein haus bauen... tschüs bo

1736. 
Frage:
27.2.2002

Wen man dick ist und gerne Dünner werden möchte sieht man ja die rippen.Kann man 
das auch verhindern. - Sonja (11)

Antwort:
7.3.2002

ja, das kann man: dick bleiben... tschüs bo

1735. 
Frage:
26.2.2002

hallo bo wie gehts ? ich bin fro wieder am computer kurs zu sein ich danke allen die mir 
ihre adresse mailten damit ich euch zuhause schreiben kan das ist echte freundschaft 
wenn man auch in schwirigen zeiten zu einander hält.ich mag euch gut ich hoffe das wir 
uns alle wieder ein mal sehen allso alles gute wünscht - denise (25)

Antwort:
7.3.2002

wir werden uns bestimmt wieder mal sehen, lebe denise, spätestens am nächsten 
fantreff... bis dann alles liebe bo 

1734. 
Frage:
26.2.2002

Hallo Bo, Danke für Deine Antwort - das "emaimüsterli" habe ich gestern an Dich 
abgeschickt, bin nun gespannt, was Du dazu meinst! Wenn ich Dich richtig verstehe, 
dann geht es beim 6. und 7. Tibeter eher um die eigene Persönlichkeit, um was es beim 
6. Tibeter genau geht, weiss ich ja , aber beim 7. habe ich immer noch ein brett vor dem 
Kopf! Da ich mir immer noch nicht genau vorstellen kann, um was es genau da geht! 
Eigentlich dachte ich in meiner letzten Frage, dass Du mir sagen kannst, worum es geht, 
aber wenn Du sagst, dass es ab dem 6. Tibeter persönlich wird, muss ich es wohl selbst 
rausfinden, um was es beim 7. Tibeter geht! (soll nicht beleidigend daher kommen, 
gell!!!!) Liebe Grüsse an Dich von Barbara - Barbara Frick (ist bekannt)

Antwort:
7.3.2002

ja, da hast du recht. wenn du z.b. wissen willst, wie das ist, wenn man schwimmt, dann 
musst du ins wasser steigen und es lernen..., das kann dir niemand erklären. alles liebe 
bo

1733. 
Frage:
26.2.2002

Sali Bo Herzlichen Dank für Deine Antwort, da ich Kinderskilehrerin bin, habe ich genug 
kinder um mich herum. Es macht wirklich Freude mit ihnen zusammen zu sein und etwas 
zu untenehmen. Du hast schon recht, das was und wie man es gibt, so kommt es wieder 
zurück. Das ist das schöne an diesem Job, da ist noch menschlichkeit gefragt und nicht 
nur Leistung. Ich (wir) haben noch keine Kinder, aber ich hoffe bald. Machs gut und 
hoffentlich bis bald irgendwo. Petra - Petra (28)

Antwort: liebe petra, in jedem menschen steckt noch das kind, das er einmal war. wenn man mit 



7.3.2002 menschen auf einer guten ebene auskommen will, muss man nur das kind in ihnen 
ansprechen... alles liebe bo

1732. 
Frage:
26.2.2002

Hallo Bo! Wie die Zeit vergeht. Seit ich das letzte Mal hier war, habe ich an 15 
verschiedenen Abenden interessierte Leute über AMC informiert. AMC bedeutet z.B. 
"Alles Mit Charme" oder "Algemeiner Motivations Clup" oder "Alles Munteri Cheibe" oder 
"Alpha Metall Craft". Das Logan lautet: Besser Essen. Besser Leben. Es geht um 
gesündere Speisezubereitung. Wenn du mehr wissen willst:078 611 76 44 Die E-
Mailadresse hast du ja. Liebste Grüsse und auch Oasen wünscht Dir.... - Eva (.....)

Antwort:
7.3.2002

sehr interessant, liebe eva. da kommt mir der kluge satz in den sinn, der sagt: der 
mensch ist, was er isst... ja, schliesslich besteht der körper ja aus material, das wir uns 
immer wieder durch essen zuführen. gibt's auch eine homepage, wo man sich orientieren 
kann über amc? liebe grüsse bo

1731. 
Frage:
25.2.2002

Hey Bo, schön das me wider emol öpis fo dier kört, i finde du hesch rächt, jede mänsch 
hed so fil "Chancen" fo üs verdient wia miar sälber au gärn hätted! Und das isch würklich 
so, miar sind filicht sicher au mol froh wänn mer e zwaiti "Chance" kriaget, oder? Grüassli 
Sandra (Sandy) P.S: Wär schafts scho sis läbe in ainer "Chance" uszläbe? - Sandy 
(16,75)

Antwort:
7.3.2002

recht hast du, sandra. ich gehe sogar noch weiter und sage: wer schafft es schon in 
einem einzigen leben so weit zu kommen, dass man so rein und heilig wird, um direkt in 
den himmel zu kommen... liebe grüsse bo

1730. 
Frage:
24.2.2002

Saluti Bo Obwohl ich nicht so streng katholisch bin, liebe ich Deine Songs,mit Deiner 
Stimme und mit Deinem Chor. Du gibst mir oft die Kraft und Mut die Freude und Spass 
am Leben weiter zugeben. Vorallem den Kindern. Woher nimmst Du bloss die Kraft 
solche Supershows auf die Bühne zu bringen? Kann man eigentlich die Texte irgendwo 
bekommen? Ich wünsche Dir viel Gesundheit, viele ulkige Tage und gaudige Stunden. 
Petra - Petra Huwiler (28)

Antwort:
25.2.2002

liebe petra, es freut mich, dass du nicht streng katholisch bist und trotzdem freude an 
unserer musik hast. ich bin nämlich auch überhaupt nicht streng religiös, denn religiös 
sein ist niemals streng, sondern hat immer mit freude und liebe zu tun...woher ich die 
kraft habe? das braucht keine kraft, sondern es ist eine art energieaustausch mit dem 
publikum. ich gebe etwas und bekomme tausendfach zurück. die texte kannst du 
tatsächlich bekommen, sie stehen alle in den songbooks, die es zu jeder cd gibt. du 
kannst sie hier auf der seite "shopping" bestellen. hast du selber kinder? wenn ja, dann 
kannst du ja selber erahnen, warum ich die kinder speziell gern habe. in meinem lied 
singe ich ja: sie sind das licht, das die zukunft erhellt, sie sind wie sterne am himmelszelt, 
die kinder dieser welt... ich grüsse dich ganz herzlich bo

1729. 
Frage:
24.2.2002

Hallo Bo! Hey, schön, dass Du wieder 'da' bist! Freut mich, ehrlich! Ich hoffe, Ihr hattet 
schöne Ferien!? (waren es nun doch Skiferien???) Unterdessen habe ich meinen 
halbtageskurs für die "fünf Tibeter" leider schon hinter mir! Ich sage leider, weil es mir 
echt super gefallen hat in dem Kurs, nur wurde ich nicht schlau, als wir beim 7.Tibeter 
waren, da weiss ich jetzt immer noch soviel wie vorher! Ich weiss, dass es da um das 
"OM" geht, kann mir aber nichts konkretes darunter vorstellen! Kannst Du mir da 
weiterhelfen? Beim 6. Tibeter muss ich sagen: PUH, ganz schon schwierig! Aber 



interessant! Übrigens, hatte durch die "fünf Tibeter" eine Idee, die ich vielleicht schon 
bald in die Tat umsetzen werde bei genügend Intresse: Mir kam die Idee von einem 
"Himalaya-Club" in der eine Gruppe "Tibeter-Begeisterte" die "fünf Tibter" zusammen 
üben und sich mit allen Themen über die Tibeter beschäftigen! Einige vom Emailfanclub 
haben letztens eine Email von mir erhalten, soll ich Dir als "Müschterli" auch eins 
schicken? Uiuiui, jetzt wurde ich aber zu lang! Kaum bist Du wieder da, bombadiere ich 
Dich wieder mit Fragen, sorry! Freue mich auf Deine Antwort und bis bald! PS: Alle, die 
nun neugierig wurden, um was es da bei mir geht, kontaktiert mich doch per email (siehe 
Fanclub!!!!) - Barbara Frick (schooooon aaaaaaalt!!!!!!)

Antwort:
25.2.2002

hallo barbara, also vom 6. tibeter an wirds halt sehr persönlich, und da kann man keine 
tippsund tricks mitteilen. das hat dann sehr viel mit lebenserfahrung zu tun. bitte schick 
mi doch auch so ein email müsterli, es interessiert mich. ich wünsche dir einen schönen 
tag bo

1728. 
Frage:
24.2.2002

Lieber Bo. Schön, dass du wieder 'da' bist. Ihr hattet sicher schöne Ferien!! Und ich 
hoffe, dass ihr euch gut erholt habt. Sag mal, kannst du in den Ferien eigentlich gut 
abschalten oder bist du immer mit den Gedanken bei deinen Projekten? Ich finde, 
Tapetenwechsel klären auch den Kopf... Ich wünsche dir eine gute Zeit und grüsse dich 
ganz herzlich mit winterlichen Engadiner-Grüssen. Alles Liebe - Claudia (noch eine Weile 
38)

Antwort:
25.2.2002

hallo claudia, die skiferien waren recht erholsam, aber du hast recht, meine gedanken 
kreisen unaufhörlich um meine projekte, sodass ich mich nicht eigentlich distanzieren 
kann. aber das ist auch gut so, denn schöpferisch sein kann man nicht nach 
stundenplan... ciao bo

1727. 
Frage:
21.2.2002

hallo bo wie sitz aus wegen dem konzert in escholzmatt - marco (13)

Antwort:
24.2.2002

lieber marco, da kann ich im moment noch nichts verbindliches sagen. wir bleiben aber 
dran. liebe grüss bo

1726. 
Frage:
21.2.2002

Lieber Bo! Vielleicht ist es eine blöde Frage: aber warum gerade Jesus? Warum singst 
Du von ihm? Warum nicht Buddha oder Krishna? - Mark (29)

Antwort:
24.2.2002

lieber mark, da hast du vollkommen recht, es ist eine blöde frage, vor allem, wenn man 
mich ein wenig kennt, meine konzerte besucht, meine platten hört und ein wenig in
diesen fragen schmökert...was jesus von religionsstftern unterscheidet (er hat ja keine 
religion gestiftet, das war der apostel paulus, der die schlichten und erhabenen lehren 
jesu zu einer religion gemacht hat) ist folgendes: jesus hat den weg der liebe und des 
bedingungslosen verzeihens gelehrt und vorgelebt. den weg des vertrauens und der 
machtlosigkeit, den weg der bescheidenheit und der toleranz. das hat kein anderer fertig 
gebracht, und das ist wahrhaft göttlich. leider haben die christlichen kirchen es in den 
letzten jahrhunderten versäumt, diese botschaften von christus zu vertreten und haben 
eine religion der angst, der schuldgefühle und der intoleranz daraus gemacht, und das 
hat nicht das geringste mit jesus zu tun. also kann ich persönlich die worte "kirche" und 
"religion" nicht in einem atemzug mit jesus christus nennen, da sie nur am rande 
miteinander zu tun haben. die ganzen rituale und frommen predigten sind bedeutungslos, 
wenn man sie nicht in den alltag übertragen kann und ein liebevolles leben in taten (und 
nicht in frommen worten) lebt... du siehst, ich bin kein braver jasager. gerade weil mir die 
sache jesu am herzen liegt, bin ich ein kritischer geist. alles liebe wünscht dir bo



1725. 
Frage:
21.2.2002

Hi Bo.Thanks for replying.It is a pity that you don't give singing lessons anymore...I am 
sure you were good at it.(i really think so)I do sing professionally,mostly in the studio. 
However I love being onstage and singing gospel gives me a very different vibe than 
singing other styles do.I actually think i sound much better doing gospel.Maybe that has 
to do with me coming from Jamaica,a country that has it's roots in the church.Do you hold 
auditions sometimes to recruit singers? - Nza Weilenmann (28)

Antwort:
24.2.2002

hi nza, yes i do hold auditions four times in march. if you are interested, why don't you 
try? you find the way how to contact us on the page bokatzmanchor.ch under "wie werde 
ich chormitglied". hope to see you! love bo

1724. 
Frage:
19.2.2002

Hallo lieber BO ich bin froh das du mich ferstehst und finde es schön das du mich magst 
ich liebe dich auf meine art und weise wie ich es eben kan ich danke allen herzlich die 
mir ein mail schrieben ich hatte mich sehr darüber gefreut ich habe zu hause aber leider 
keinen computer und im kurs zu wenig zeit um allen zu schreiben ietzt wolte ich euch 
fragen ob ihr mir eure adresse mailen würdet damit ich zu hause euch schreiben könte 
das würde mich freuen Bo du bist ein ser guter Freund von mir du bist ein ofener 
herzlicher mensch ich bin Froh dich kennen gelehrnt zu haben ich Würde ser gehrne mit 
dir reden und dich fest umarmen das täte mir heute sehr gut allso ich hoffe ich darf dich 
wieder mahl sehen an einem konzert allso alles liebe - denise (25)

Antwort:
24.2.2002

das machen wir so, liebe denise. es freut mich, dass ich dein freund sein darf. alles liebe 
bo

1723. 
Frage:
14.2.2002

Hallo lieber Bo! Ich vermisse dich...! Nein nein nicht wörtlich, aber im Chat! Würde mich 
freuen, Dich bald mal dort zu treffen. Liebe Grüsse - Spirit (galaktisch)

Antwort:
24.2.2002

mein name ist katzman, nicht chatman. ich war auch schon im chat, nur hat mich 
niemend erkannt, weil ich einen decknamen benutze. so solls auch bleiben. ach wie gut 
dass niemand weiss, dass ich ...... heiss! bis bald bo

1722. 
Frage:
14.2.2002

help! hallo bo, ich brauche deine hilfe. du hast sicher die früheren konzertkonzepte im 
kopf oder irgendwo rumliegen...die herrliche einlage "sing a little lower" macht ihr mit 
dem lied "Good News", gell. ich bin nun der meinung, dass es bei der betlehem-tournee 
"go tell it on the mountains" war. habe ich recht? eine deiner ja/nein lieblingsfrage, gell. 
solltest du aber ein nein schreiben müssen, so füg' noch was nettes hinzu, damit mein 
frust und die blamage erträglich sind! härzlige dangg (uiui ich kann ja 
baaaseldeutsch)tschüss und piste ahoi oder so....*schmatzkissmuntsch* - rootie (bin 
etwas flippig drauf heute...du auch?)

Antwort:
24.2.2002

tja rootie, da kann ich dir ein salomonisches urteil bieten: im einen jahr machten wir das 
"sing a little lower" mit "go tell it on the mountain" und im anderen jahr mir "good news". 
es stimmt also beides. macht dich das glücklich? love bo

1721. 
Frage:
13.2.2002

Wir sind ein Projekt - Chor für die Diplom-Arbeit für meine Tochter Jasmin.Eines unserer 
Lieder heisst: He never said a mumbeling word. Die handgeschriebenen Noten, die wir 
besitzen, stimmen einfach nicht und ich bin jetzt auf Grund gelaufen. Unsere Bitte ist 
daher: dürften wir nicht Deine Chor - Noten zu diesem Lied haben und lernen? sie sind 

http://bokatzmanchor.ch


nicht ganz gleich wie unsere, aber auch schön. was würde es kosten? wir sind 18 Leute. 
wäre sehr nett von Dir. Gruss doris ziegler - doris ziegler (44)

Antwort:
24.2.2002

liebe doris, es gibt keine chornoten von unseren liedern. der chor lernt sie vom gehör her 
auswendig. darum kann ich dir leider nicht dienen. aber du kannst sie ab der cd hören, 
auch wenn es nicht ganz lupenrein herauskommt, ist es immer noch authentisch. die 
sklaven haben damals ja auch keine noten verteilt, sondern die lieder mündlich 
überliefert... machts gut euer bo

1720. 
Frage:
11.2.2002

Hoi Bo! Vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort auf meine Frage Nr. 1710. 
:-) Bist ein echter Goldschatz! Wieviele Songs hast du für die neue CD schon 
ausgewählt? Sind bestimmt alle erste Sahne! Liebe Grüsse - Stefanie (31)

Antwort:
24.2.2002

liebe stefanie, bisher habe ich erst 32 songs ausgewählt, von denen fallen noch 20 weg, 
aber welche??? kommt zeit, kommt rat. love bo

1719. 
Frage:
11.2.2002

Lieber Bo. Wann hast du endlich einmal Zeit für den Chat? Es gibt einige Freunde, die 
dich sehr gerne dort einmal begrüssen würden - ich auch! Ich wünsch dir was Liebes! 
Gruss - mönch (x)

Antwort:
24.2.2002

ach ja, der chat. weisst du, der chat wurde ja eigentlich nicht für mich, sondern für euch 
eingerichtet. ich bin ja auf dieser seite hier zu erreichen. aber "never say never"... bis 
bald bo

1718. 
Frage:
10.2.2002

Ey Bo, das haisst a "Chance" bekommen! Verstosches jez? Wia gots der? Grüassli -
Sandra (16)

Antwort:
24.2.2002

ach so, jetzt verstehe ich. ich denke, jeder mensch hat ein recht auf ene zweite, dritte 
und vierte chance. der liebe gott gibt uns ja auch mehr als eine... alles liebe bo

1717. 
Frage:
8.2.2002

hi und hallo Bo! fauler kerl? nanana... so war's meinerseits natürlich nicht gemeint, aber 
das weisst du ja gott sei dank. du fleissiger kerl verrate mir nun: wieviele titel hast du 
denn schon ausgewählt für die neue CD? Hast wohl schon einige arrangements 
geschrieben? Ich wünsche euch dreien tolle Skiferien! (wir haben sie leider hinter uns). 
herzlich grüsst dich - root (habe für euch schnee und sonne bestellt)

Antwort:
24.2.2002

liebe root, es sind noch längst nicht alle titel ausgewählt, das dauert noch ein paar 
wochen. aber ich hoffe, es wird dir gefallen. das konzept ist nämlich ein ganz anderes als 
bisher. aber zu unserem 10-jährigen bühnenjubiläum mussten wir uns schon was 
einfallen lassen. alles liebe bo

1716. 
Frage:
7.2.2002

Oups, das hani ganz vergässe.... Bisch du schomol z Stockholm gsi? Die Schärene und 
Fjorde i de Omgäbig wäred doch au öppis för dis Käptnpatänt... S wär no guet, wenn mer 
bevor mer d Frag abschickt, ufen "Vorschau" chämt, denn chönnt mer Fähler korrigiere 
oder äber s Vergässne no ahänke... Goht das?? Also nomol.... E liebe Gruess - Siri 
Kristina (23)

Antwort: klar geht das. ich war schon zweimal in stockholm, einmal machte ich sogar eine 



24.2.2002 schärenrundfahrt. wenn ich genug zeit habe (nach meiner pensionierung in 30 jahren) 
werde ich bestimmt mal auf einem eigenen kahn dort aufkreuzen. tschüs bo

1715. 
Frage:
7.2.2002

Hey Bo, sali!! Was han ech höt morge i de Ziitig müese gseh? Du besch z Zog gsi ohni 
öppis devo z'säge?? Heieiei.... Debi hätt ech dier en sehr en guete Reschtoranttip gha! 
Tja, jetz muesch halt nomol dohi cho! Het dier d Show vom Marco Rima gfalle?? Ech be 
scho gspannt, gange am nünte Februar go luege... Wieso besch du eigentli ned of Olte 
ad Show? Das wär ja vell nöcher gsi för euch... Öbrigens, die "Lölis" vo dem 
"Provinzblettli" hend ned emol din Nochname richtig chönne schriibe... Ech wönsch der 
no e rüüüüdigi Fasnachtsziit ond guets Schaffe z Bottmige! Mäldsch di s nöchscht Mol 
aa, wenn'd id Nööchi chunsch.... ;-) En rüüüdige Gruess vo de - Siri (23)

Antwort:
24.2.2002

hallo siri, wenn ich gewusst hätte, dass du einen guten restaurant-tipp hast, hätte ich 
mich bestimmt bei dir gemeldet... aber das hätte uns eh nichts genützt, weil wir erstens 
zu spät an die aufführung (die uns sehr gut gefallen hat) kamen und uns danach sofort 
wieder auf den heimweg machten. aber ein nächstes mal melden wir uns bei dir an... 
love bo

1714. 
Frage:
6.2.2002

Anfrage um Notenmaterial vom Lied "Die Kinder dieser Welt" Sehr geehrter Herr Bo 
Katzman An Ihrem Konzert in Luzern habe ich Ihr Lied "Die Kinder dieser Welt" zum
ersten Mal gehört und ich war begeistert von diesem Lied. In meiner Freizeit verschönere 
ich mit Kindern und Jugendlichen die Gottesdienste der Pfarrei St. Fridolin in Glarus. 
Meine Frage: Ist es möglich, Noten vom Lied: "Die Kinder dieser Welt" zu bestellen? Wir 
würden diesen Song gerne am "Weissen Sonntag" für die Erstkommunionkinder singen. 
CD und Songbook sind bereits in meinem Besitz. Für Ihre Grosszügigkeit im voraus ganz 
herzlichen Dank. Das Lied würde bestimmnt grosse Freude bereiten. Freundliche Grüsse 
Leandra Dieffenbacher, Pfarrei St. Fridolin, 8750 Glarus - Leandra Dieffenbacher (41)

Antwort:
24.2.2002

liebe leandra, eigentlich sind wir nicht eingerichtet für einen notenverlag- und versand. 
den text des liedes findest du im songbook zur cd, das du bestimmt schon hast. wenn du 
ein gutes musikgehör hast, gelingt es dir vielleicht, die melodie ab der cd zu hören. ich 
nehme wohl an, dass "deine" erstkommunikanten das lied vom hören lernen. wenn du 
auf diesem weg wirklich nicht weiter kommst, so melde dich noch einmal bei mir und ich 
will sehen, ob ich dir mit (extra für dich) gedruckten noten weiterhelfen kann. liebe grüsse 
bo

1713. 
Frage:
5.2.2002

Hallo Bo. Danke fürs Kompliment wegen meiner Predig.Grins! Du hättest aber auch ein 
prima Pfarrer sprich Prediger gegeben jedenfalls mit der nötigen Provokation. Danke für 
deine Antwort (endlich) auf meine Frage. Heb ä gueti Ziit und bis es anders mal. EVA 
PS: Kennst Du AMC? - Eva (!)

Antwort:
24.2.2002

danke eva. amc klingt wie eine rap-band oder eine tuning -firma für schnelle mercedes. 
was aber ist es in wirklichkeit? liebe grüsse bo

1712. 
Frage:
5.2.2002

Hallo Bo ich dachte ich schreibe dir auch wiedereinmal. ich finde es wahnsinnig wieviel 
du immer beantwortest und schreibst. Du brauchst sicher sehr viel Zeit damit du alle 
fragen beantworten kannst. Wann ist eigentlich dein letztes Konzert mit diesem Thema? 
Plannt ihr schon für das neue Album? ich komme sicher wieder nächstes Jahr. doch 
zuerst fange ich noch mit der Lehre an im Sommer. Freu mich schon drauf. Gruss -
corinne (15 Jahre)

Antwort: liebe corinne, ja, da hast du recht, es braucht schon ziemlich viel zeit, diese seite 



24.2.2002 aufrecht zu erhalten. aber ich tu's immer noch gern. unser neues album sind wir bereits 
am einstudieren. wir müssen jetzt schon fleissig dran, damit es im oktober auf dem 
ladentisch liegt. ich wünsche dir alles liebe bo

1711. 
Frage:
5.2.2002

Hallo Bo: Ich merkte gerade beim Durchlesen meiner Frage und Deiner Antwort, dass ich 
mich wohl total falsch ausgedrückt habe, ich entschuldige mich dafür bei Dir,sorry! Den 
Satz, ein Mensch ohne Fehler, wie langweilig, nehme ich zurück, denn das stimmt nun 
für mich nicht mehr! Bei Dir ist es so, dass Du halt einfach das richtige "Gspüri" hast für 
all das, was Du tust und ich denke, da hilft auch der da oben noch ein bisschen mit! 
Darum kommt bei Dir alles immer super raus! Ich hoffe, Du bist mir nicht all zu böse für 
meine wörtliche "Entgleisung"!!! Wäre mir dann gar nicht mehr recht!!! Übrigens möchte 
ich Dir noch ganz herzlich danken für Deine letzten sehr netten Zeilen, die haben mir 
echt geholfen!!! Danke!!!!! Seit ich nun praktisch jeden Tag und manchmal häufiger am 
Tag mit meinem neuen "Freund" rede, geht es mir viel besser und ich bin fröhlicher und 
aufgestellter, mal ein bisschen zu übermütig, aber naja! Mein grosses Bedürfnis ist es, 
dass ich allen Menschen, die mir begegnen, besonders diejenigen in der Buchegg, viel 
Licht, Wärme und Liebe entgegenbringen und sie damit ein bisschen fröhlicher stimmen 
kann! Ich wehre mich aber gegen dieses Prinzip, "jeden Sonntag in die Kirche", ich sage: 
Ich gehe in die Kirche, wenn ich das Bedürfnis dazu habe, denn manchmal muss ich 
einfach mal ein bisschen Ruhe haben und die Kirche ist ein idealer Ort dazu, wenn nicht 
gerade eine grosse Völkerwanderungen von Touristen stattfindet. In der Kirche bin ich 
Gott ein bisschen näher! Ok, ich hoffe, ich konnte das Missverständnis von vorhin von 
meiner Seite her aufklären! Ganz liebe Grüsse an Dich + Deine Familie! Barbara -
Barbara Frick (Sag ich erst wieder, wenn ich Geburi habe!!!)

Antwort:
11.2.2002

liebe barbara: absolvo te! das ist lateinisch und heisst soviel wie: du bist entschuldigt, 
obwohl es gar nicht zu entschuldigen gibt... ich verstehe immer, was du mir sagen willst, 
auch wenn ich mich ein wenig "dumm anstelle". ich grüsse dich ganz herzlich bo

1710. 
Frage:
5.2.2002

Hey Bo! Danke für die PC-Aufklärung... Aber es sind ipg-Dateien. Kannst du diese auf 
dem mac überhaupt öffnen? Herzlichst - Colette ((.))

Antwort:
11.2.2002

hallo, hallo, mein supermac kann alles öffnen! ich habe die bilder übrigens in der 
zwischenzeit gesehen und bin hell begeistert! liebe grüsse bo

1709. 
Frage:
5.2.2002

Hallo Bo! Ich habe noch was vergessen... wenn ich dir die fotos nochmals senden soll, 
soll ich das "ungezippt" machen? dann würde einfach die datei etwas GROSS werden... 
Herzliche Grüsse - Colette (immer noch 29)

Antwort:
5.2.2002

ungezippt ist gut, gross macht nichts, ich habe nicht nur einen noblen, sondern auch 
einen sehr schnellen mac... ciao bo

1708. 
Frage:
5.2.2002

Lieber Bo. Jetzt muss ich mich aber sputen, damit ich dich nicht noch verpasse. Also, ich 
kann eigentlich fast immer und zu jeder Zeit im Net surfen... Verrätst du mir, wohin du in 
Skiurlaub fahren wirst? Würd mich echt interessieren. Mach's gut und liebe Grüsse -
Stefanie (seit gestern 31)

Antwort:
5.2.2002

dir schon, aber nicht der ganzen welt... alles liebe bo



1707. 
Frage:
5.2.2002

Lieber Bo! Nein eigentlich meinte ich nicht dieses Mail, jedoch bin ich sehr froh darüber, 
dass Dir das "Lächeln" auch so gut gefällt. Wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich mich gar 
nicht mehr daran erinnern, dass ich Dir dieses geschickt hatte. Meine Nachfrage bezog 
sich auf die Mails mit den ZIP-Dateien, welche die Fotos vom Konzert in Luzern 
beinhalten. Bevor diese veröffentlicht wurden, habe ich Dir diese zur Ansicht geschickt. 
Nun weiss ich halt nicht genau ob Du diese Mails nicht bekommen hast oder allenfalls 
nicht öffnen konntest. In der Zwischenzeit hast Du ja die Fotos (wie ich Deinem 
Gästebucheintrag entnehmen konnte) bereits gesichtet und angeschaut. Falls Du aber die 
Fotos auch noch selbst haben möchtest, musst Du es nur sagen, dann "schicke" ich sie 
Dir. Die besten Wünsche für Dich und Deine Team - Colette (29)

Antwort:
5.2.2002

ach ja, jetzt erinnere ich mich. ich konnte die fotos nicht öffnen, weil ich keinen 
entzipperer habe. ich kann jpg oder quicktime oder ähnliches, aber weder zip noch exe. 
ich hab nämlich keinen ordinären pc, sondern einen noblen mac, und der gibt sich nicht 
mit minderwertigen dateien ab... alles klar? love bo

1706. 
Frage:
5.2.2002

hallo bo, ich muss dich nochmals anfragen wegen der geschichte von eva und adam, die 
du am konzert in luzern erzählt hast. konnte bis jetzt nicht mehr ins internet, vielleicht hab 
ich deine antwort das erste mal verpasst. ist es möglich, dass du mir diese geschichte 
mailst? en liebe gruess susan - susan keller (44)

Antwort:
5.2.2002

liebe susan, du findest die geschichte unter "news". viel vergnügen bo

1705. 
Frage:
3.2.2002

Sehr geehrter Herr Katzman Es ist schon eine geraume Zeit vergangen, als ich in der Zeit 
Ende 80iger Anfangs 90iger Jahre in ihrem Jugendchor sang. Dabei ist mir noch in guter 
Erinnerung, aufgrund eines Anlasses eine Reise nach Brasilien offeriert bekommen zu 
haben. Ich flog dann aber nach Amsterdam. Mir gefällt ihr Gospelchor sehr gut. Gibt es 
immer noch einen Jugendchor? Jedenfalls hätte ich ein grosses Interesse, nicht bei Ihnen 
zu singen, sondern in ihrem Chor instrumental mitzuwirken, mit Keyboard und 
Synthesizer. Ich spielte früher Unterhaltungsmusik, heute eher Klassik, Filmmusik, New 
Age (besser bekannt unter Chill Out) und bin als Musikinterpret tätig. Ich kann mir 
vorstellen, ihren Chor zu unterstützen zusammen mit anderen Mitgliedern ihres Teams, 
vorausgesetzt, sie sind nicht vollständig ausgelastet. Gern bin ich bereit, Ihnen eine CD 
Kostprobe meiner Musikstilrichtungen zur Verfügung zu stellen. Ich würde mich freuen, 
bald von Ihnen zu hören und verbleibe Mit freundlichen Grüssen - Simon Joder (25)

Antwort:
5.2.2002

hallo simon, ich freue mich, wieder einmal etwas von dir zu hören. aber warum um 
himmels willen sagst du mir plötzlich Sie? also: die katz kids gibt es leider nicht mehr, und 
der bo katzman chor wird von einer bestehenden band begleitet, in der bereits 2 
keyboarder mitwirken. danke trotzdem für dein angebot, es hätte ja sein können... wenn 
es dir nichts ausmacht, mir trotzdem eine cd mit deine musik zu schicken, würde ich mich 
sehr freuen. alles gute wünscht dir bo

1704. 
Frage:
1.2.2002

Lieber Bo mag sein dass das kindliche Vorstellungen sind. Hat nicht Jesus selber 
immerwieder in kindlichen Vorstellungen zu uns, sorry, den Jüngern - so alt sind wir ja 
noch nicht-grins, gesprochen? Was nützt es von einer Geisterwelt zu sprechen, wenn die 
Allgemeinheit bezweifelt, das es Geister gibt. Auch Satan ist Geist, wie alle Engel. Er war 
sogar der mächtigste und schönste Engel. Luzifer-Engel des Lichts. Nur wollte er 
mächtiger sein als Gott. Wie dumm von ihm. Mir ist der Königssaal sympatisch. regiert 
wird in meinem kindlichen Denken, von einem König auf dem Thron, der im Königssaal 
steht. Jesus sagte selber, wer nicht glaubt wie ein Kind wird nicht ins Königreich Gottes 
kommen.Lukas 18,15-17. Wo hast Du, in der Bibel, das gelesen, dass Gott nicht auf 



einem Thron sitzt? In Offenbarung 7, 9 ff steht ganz klar,dass Gott auf dem Thron sitzt, zu 
seiner rechten das Lamm -Jesus- und davor eine grosse Schar aus allen Nationen. Von 
einen Königssaal ist keine Rede, dafür von einem Tempel. Ich bin nochmals auf etwas 
gestossen, nämlich auf die Unterscheidung der Geister. Niemand der vom Geist Gottes 
ergriffen ist kann sagen "Jesus sei verflucht!" Umgekehrt kann keiner sagen: "Jesus ist 
der Herr!" wenn er nicht vom heiligen Geist erfüllt ist. Darum Bo, ist Jesus Christus Dein 
persönlicher Herr? Bei Gott im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der ein neues 
Leben anfängt als über neunundneunzig andere die das nicht nötig haben. Lukas 15,7. 
B'hüet di Gott Eva - Eva Stofer (11786 Tage)

Antwort:
5.2.2002

hallo eva, das war eine tolle predigt! danke viel mal. also dich sollte man direkt auf eine 
kanzel stellen mit deinem talent! allerdings sind alle die bildreichen darstellungen in der 
bibel wirklich nur als gleichnisse zu verstehen und nicht als unwiderlegbare tatsachen. 
man muss verstehen, dass diese berichte aus einer anderen zeit und aus einem anderen 
erdteil kommen. um damals menschen überzeugen zu können, musste man auf die 
orientalische art bild-und wortreiche darstellungen von glanz und gloria gottes schildern, 
die nicht materiell und wörtlich zu verstehen sind. ich sage das so bestimmt, weil ich dank 
der gnade gottes nach einem unfall einen blick in seine herrlichkeit tun durfte, und seither 
habe ich eine tiefe überzeugung, die mich so sicher macht. aber nun möchte ich dir doch 
endlich deine frage beantworten: Jesus ist mein persönlicher freund und ständiger 
begleiter. ich weiss, dass er und seine alles umfassende liebeskraft da sind und darauf 
warten, von uns menschen in anspruch genommen zu werden. ich muss das alles nicht 
glauben, denn "glauben" heisst "etwas für wahr halten, das man nicht sicher weiss". ich 
aber weiss, weil ich es gesehen habe... alles liebe bo

1703. 
Frage:
1.2.2002

Hallo lieber Bo. Ich habe mir heute mal wieder die CD's angehört, die ich letztes Jahr an 
deinen 'Back to Rock'-Konzerten gekauft habe. Das waren ja wirklich ganz genial schöne 
Abende... aber leider tempi passati... ;-( Ich weiss, dass dies ein riesiger Mehraufwand für 
dich war, aber du hast uns in dieser Hinsicht sehr verwöhnt. Sag mal, dieses Jahr, 
müssen wir tatsächlich bis im November warten?? Ich wünsche dir ein ganz schönes 
Wochenende und ich werde mich übers Wochenende auf unsere super-schön 
präparierten Pisten (die wir trotz Schneemangel haben!) stürzen - yeah!! Dir und deiner 
Family herzliche Grüsse und alles Liebe. Ciao e saluti - Claudia (38)

Antwort:
5.2.2002

hallo claudia, ja ja, ihr wohnt schon privilegiert! pass auf die neue produktion wird eine 
riesenüberraschung. da kannst du dich drauf freuen und die rock-geschichte glatt 
vergessen! bis im november bo

1702. 
Frage:
1.2.2002

Lieber Bo, moment mal! Ich möchte kein Puzzle NUR vom Schneewittchen. Du musst da 
unbedingt mit drauf sein! Ich habe mich bei den Ravensburger informiert. Um Puzzles bei 
ihnen drucken zu lassen, Bedarf es eine Mindestabnahme von 1000 Stk. Für kleinere 
Mengen soll ich mich an ein regionales Fotogeschäft wenden. Vielleicht helfen dir meine 
Angaben weiter? Würde mich riesig freuen, wenn diesbezüglich etwas zu machen wäre. 
Liebi Grüess und es erholsams weekend wünscht Ruth - Huber (30)

Antwort:
5.2.2002

meinest du, ich lasse mein schneewittchen ohne seinen stolzen besitzer auf ein puzzle? 
no way!!! danke für den tipp mit den fotogeschäften. mal sehen, ob was draus wird... 
tschüs bo

1701. 
Frage:
31.1.2002

Bo, säg emol, findsch es du richtig dasme de Usländer kai schonz gid? Miar hed hüt e 
kolegin gsiat si fändi dia Usländer wo a de Banhöf ganged go singe und ires züg go 
verchaufe das das alles därtig segad wome gar nid erscht söt e schons gä in üsem Land. 
Findsch du das richtig? Das beschäftigt mi jeez mega. Dänn i finda das das Mensche 



sind wo genau wia miar au e schons verdiant händ. Mi hets hüt tunkt als wäri di ainzig 
mit däre mainig. Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
5.2.2002

liebe sandra, jetzt haben wir sin sprachliches kommunikationsproblem. ich würde dir 
gerne antworten, aber ich habe keine ahnung, was ein "schonz" oder "schons" ist. 
könntest du mich bitte aufklären? danke bo

1700. 
Frage:
31.1.2002

Hallo Bo, Ich suche schon lange deine CD "Katz pople" und musste leider feststellen, 
dass sie nirgends mehr erhältlich ist. auch in eurem Shop nicht. Ich wollte nun fragen, ob 
es nicht noch eine chance gibt, ein solches Exemplar zu ergattern. Das wäre echt super. 
denn die Scheibe fehlt noch in meiner 80er Sammlung. Lieber Gruss, Yves - Yves (26)

Antwort:
5.2.2002

lieber yves, leider keine chance! ich selber habe nur noch 2 exemplare der CD, und die 
hüte ich wie meinen augapfel...allerdings: ich habe noch 4 vinylscheiben von katz people, 
aber die sind teuer...alles liebe bo

1699. 
Frage:
30.1.2002

Sehr geehrter Herr Katzmann Lieber sage ich hallo Bo! Ich möchte mich bei Ihnen 
herzlich bedanken für das wunderbare Konzert in Luzern. Es war eine Freude auch für 
meine Frau, die ich mit diesem Besuch angenehm überrascht habe. Wann ist Ihre 
nächste Tournee? Noch eine Frage: Was für einen Tee trinken Sie während dem 
Konzert? Ist es einen Thermojetics? Liebe Grüsse und bis bald. - Wolfgang Fluri in 
Ebikon (49)

Antwort:
5.2.2002

lieber wolfgang, herzlichen dank für dein bsüechli auf meiner homepage und deine 
netten worte. unsere nächste tournee startet mitte november wieder. der tee, den ich 
während der konzerte trinke, ist ein malvenblättertee von sidroga, sehr gut für die 
stimme. ohne den tee würde meine stimme die anstrengung nicht überleben (auch schon 
passiert...). ich hoffe wir sehen uns ... tschüs bo

1698. 
Frage:
30.1.2002

Hi Bo, do you give sinsing lessons yourself? If so, where and when. Thanks By the way,I 
think we should do some work together.I have a good voice and so do you....can't top 
that! - Nza Weilenmann (28)

Antwort:
5.2.2002

wow, nza, together we'd make the ultimate singing couple...unfortunately i don't give 
singing lessions any more. i did this job for about 18 years and i guess that's enough...! 
are you a professional singer, or is this your intension? greetings bo

1697. 
Frage:
30.1.2002

Hallo Bo, Eigentlich wollte ich ja mal wieder eine Pause machen hier in der Fragen-
Rubrik, aber jetzt muss ich hier gleich mal was sagen auf Deine Antwort: Wer sagt denn 
hier, dass Du unfehlbar sein sollst? Das wäre ja furchtbar langweilig, du bist ja 
schliesslich kein Heiliger, jeder Mensch hat seine Fehler! Und ich denke, auch Du darfst 
Fehler machen, das macht Dich noch sympatischer! Ok!? Ich hoffe, ich fordere Dich hier 
nicht all zu sehr heraus, aber ein Vorbild ohne Fehler.... mensch Bo, das möchte ich mir 
gar nicht vorstellen! Ich wünsche Dir einen schönen Tag! Liebe Grüsse von Barbara -
Barbara Frick (22)

Antwort:
5.2.2002

tja, pech gehabt! ich tauge offenbar doch nicht als vorbild, weil ich nämlich in wirklichkeit 
(jetzt kann ich mich ja outen) unfehlbar bin...alles was ich mache, ist einfach richtig. ich 
mache auch die richtigen fehler, erzähle den richtigen unsinnund ziehe die richtigen 
"schlappen". in diesem sinne ist nämlich jeder mensch unfehlbar, denn alles, was er tut, 
ist original dieser mensch und darum ist es richtig... alles liebe bo



1696. 
Frage:
30.1.2002

ich suche gesangslehrer/in im Kanton Luzern oder umgebung zofingen!habt ihr mir eine 
liste????????? - lucia valcanover (20 jahre)

Antwort:
5.2.2002

leider nein, liebe lucia. aber frag doch mal an der musikschule in luzern an, die können 
dir bestimmt weiter helfen. toi toi toi und viel erfolg bo

1695. 
Frage:
30.1.2002

guten morgen bo! um ein kleines missverständnis auszuräumen: ist mein konzert-
feedback angekommen? da ich andere jahre nie nachgefragt habe, will ich es diesmal 
tun. Und ganz sicher freue ich mich jetzt schon aufs neue album....!! E schöne Tag! - root 
(:-)

Antwort:
5.2.2002

hey root, sorry, dass ich so ein fauler kerl bin und sie tollen berichte einfach einheimse 
ohne dafür zu danken. dieser hervorragende konzertbericht worde von mir mit dem 
grössten vergnügen gelesen und archiviert. es ist ein dokument, das wir in vielleicht 20 
jahren, wenn wir es wieder hervornehmen, mit staunen geniessen werden! also 
herzlichsten dank!!! liebe grüsse bo

1694. 
Frage:
30.1.2002

Hallo Herr Katzman, ich habe nun schon einige male die Fragen an sie gelesen und auch 
eben die letzten. Ich finde es einfach schade, dass man darüber diskutieren kann ob Gott 
nun Mann oder Frau sei. Es ist einfach schade,dass die Leute diese Energie nicht 
brauchen um die Liebe zu Leben und zu zeigen. Wie viele Leute hätten Freude wenn sie 
ein liebes Wort oder ein Lächeln von irgend jemandem bekämen. Warum Leben nicht 
mehr Leute Liebe. Man will die Welt verändern und zu Hause herrscht streit. Wenn jedes 
sich jeden Tag vornehmen würde heute jemandem ein liebes Wort zu geben oder ein 
Lächeln schenken dann wäre es auf unserer Welt ein klein wenig schöner. Noch habe 
ich eine ganz andere Frage an sie: Bekommen sie eigentlich mit wie viele Leute an ihren 
Konzerten weinen? Ich wünsche ihnen und ihrer Familie einen ganz schönen Tag und 
wenn es dann so weit ist ganz schöne Ferien. - Maya (52)

Antwort:
5.2.2002

liebe maya, du triffst den nagel auf den kopf. bravo! genau darum geht es nämlich in 
meiner provokativen geschichte: es ist vällig egal, ob wir menschen gott als mann oder 
frau ensehen wollen (er ist in wriklichkeit keines von beidem), die hauptsache ist es, 
gott(sprich: die liebe) zu leben und unter die menschen zu bringen. ich danke dir für 
deine worte. zu deiner frage: nein, ich haber keine ahnung, ob unsere zuhörewr weinen 
oder nicht, ich kann sie nämich in dem grellen scheinwerferlicht gar nicht sehen. aber es 
freut mich natürlich, wenn unsere lieder so starke emotionen wecken, dass sie sogar 
tränen hervorrufen. ich selber bin auf der bühne auch nicht ganz gegen "wassereinflüsse)
gefeit... alles liebe wünscht dir bo

1693. 
Frage:
30.1.2002

Guten Morgen lieber Bo! Ich habe ganz kurz eine kleine scheue Frage. Ich habe Dir vor 1 
Woche ein Mail gesandt und da wir grosse Probleme mit dem Server hatten, bin ich mir 
nun nicht sicher ob das Mail aus "rausgegangen" ist. Kannst Du mir bitte sagen, ob es 
angekommen ist? Herzliche Grüsse und einen prachts Tag - Colette (.)

Antwort:
5.2.2002

liebe colette, ich habe ein mail von dir bekommen mit einem wunderschönen gedicht 
über das lächeln. ist es das, was du gemeint hast? ich danke dir herzlich dafür, es gefällt 
mir ausnehmend gut! alles liebe bo

1692. 
Frage:

Lieber Bo. So, jetzt bin ich endlich einmal gleichzeitig wie du hier im Net. Wie geht's dir 
denn so? Vielen, vielen Dank für deine lieben Einträge in deinem und meinem 



30.1.2002 Gästebuch. Du hast mir damit eine riesengrosse Freude gemacht! Natürlich hoffe ich, 
dass es dir gut geht. Hast du eigentlich noch Skiferien geplant? Naja, bei der prekären 
Schneesituation kommt nicht wirklich Lust auf, gell?! Also, ich wünsch dir einen schönen 
Tag - heute ist ja ein Prachtswetter :-)) - und sende viele liebe Grüsse aus Zürich (das du 
ja leider überhaupt nicht magst...) C U! - Stefanie (in 5 Tagen 31 )

Antwort:
30.1.2002

sag mal, hast du eigentlich nichts zu arbeiten, dass du am hellichten tag so in der 
gegend rumsurfen kannst... ? also die skiferien, die ich mit meiner familie geplant habe, 
werden wohl eher wanderferien im grünen werden, aber als eingefleischter wandervogel 
trübt das meine freude nicht im geringsten. ich wünsche dir einen arbeitsreichen tag... ( 
he he he!) love bo

1691. 
Frage:
29.1.2002

Hey Bo, ich stimme Deiner Antwort nicht mitein. 1.) Heisst es GOTT nicht GÖTTIN 2.) Ist 
er unser HERR nicht HERRIN 3.) Jesus sagte immer VATER und nicht MUTTER zu ihm. 
Und 4.) Maria ist die Mutter von Jesus und Gott ist sein Vater, da kann er gar nicht 
weiblich sein. Oder denkst Du etwa, zwei weibliche Personen können Kinder krigen? Ich 
weiss nicht, aber Deine Antwort fand ich ehrlich gesagt ziemlich dof! Genauso wie Du mir 
gesagt hast, man solle Gott nicht als Mann bezeichnen weill es nicht recht ist, finde ich 
es total daneben IHN als Frau zu bezeichen denn ER ist keine Frau! Und ich finde es 
auch unfair, wenn Du meinst das wir uns "gute Christen" nennen. Denn ich finde dieses 
Beispiel von Adam und Eva gar nicht lustig. Was ist für Dich eigentlich ein "guter Christ"? 
Bist Du Christ Bo? Glaubst Du an Gott, der Herr der die Welt geschaffen hat und seinen 
EINZIGEN Sohn zu uns sante, um uns vor unseren Sünden zu befreien? Glaubst Du an 
Deine Lieder und Deine Messages? Denkst Du, sie verändern Leben? God bless you, 
Mirjam - Mirjam (20)

Antwort:
30.1.2002

liebe mirjam, ich will nicht mit dir streiten. wenn du freude daran hast, dir gott als mann 
vorzustellen, dann tu das ruhig. es ist immer noch besser, als gar nichts zu glauben. du 
fragst mich hier ziemlich fordernd, ob ich an gott und jesus glaube. nun, ich denke, meine 
konzerte sind bekenntnis genug! ich finde es ein wenig traurig, dass du mich als 
scharlatan siehst, der an den konzerten die leute veräppelt indem er gar nicht glaubt, 
was er singt. das würde ich niemals tun. weisst du, warum ich so darauf beharre, dass 
man sich gott nicht vorstellen soll und kann? wenn dich die antwort interessiert, so klick 
doch mal unter "bokatzmanchor" rein. wenn du die maus auf "bo katzman" richtest, 
erscheint "interview", und rechts davon "persönliche fragen an bo". bitte lies das doch 
mal, und dann kannst du wieder mit mir diskutieren. ich wünsch dir alles liebe bo

1690. 
Frage:
29.1.2002

lieber bo ich habe zwar brobleme aber ich liebe andere menschen drozdem ich kan mich 
einfach nicht lieben ich könte nimerndem we tun auser mir selber aber arm bin ich nicht 
ich brauche kein mit leid nur ferständnis und Liebe ich wünsche nimerndem dise 
krankheit ich danke ruth für den neten brief den ich bekam von ihr es hat mich gefreut als 
ich in las dancke ales liebe von denise - denise (25)

Antwort:
30.1.2002

liebe denise, ich hoffe, du weisst, dass alle, die dich kennen, dich auch mögen! ich 
jedenfalls mag dich, weil du so lieb, so ehrlich und so tapfer bist. vielleicht schreibt dir 
sonst noch jemand, der (oder die) dich kennt auf dieser homepage ein parr 
aufmunternde worte? schau doch mal gelegentlich ins gästebuch, da wird sicher jemand 
an dich denken... alles liebe bo

1689. 
Frage:
29.1.2002

"A Gospel Night" with you and your choir, what a "Glory Night"! "White Nights" are near 
and it feels like "Heaven". How big the "Miracles", when you can hear the "Voices of 
Paradise", "Heaven and Earth" the history of "Bet(h)lehem". But YOU bring us the "Spirit 
of Joy"! ein kleines trösterli für die riesenbüez, die vor dir liegt....ich hoffe, mein feedback 



ist nicht between lost and found oder sonstwo steckengeblieben, sondern hat dich 
diesmal erreicht. Es liebs Grüessli - root (;-)

Antwort:
30.1.2002

liebe root, danke für deine aufmunternden wort, sie sind gut angekommen. du darfst dich 
auf das neue album freuen... alles liebe bo

1688. 
Frage:
29.1.2002

Lieber Bo, danke für deine Antwort. Ich bin keine Panik-Christin. Aber ich sehe den 
Tatsachen ins Auge. Ich habe keine Angst vor dem Teufel, denn er ist besiegt und ich ein 
Königskind. Jesus hat es Vollbracht, aus Liebe zu seinem Vater. Gottes Liebe ist 
unermesslich. Ich kenne meine Fehler, Grenzen und Unzulänglichkeiten. Umso 
dankbarer bin ich für Gottes Barmherzigkeit. Ich weiss, das ich nichts aus mir heraus tun 
kann. Bin überzeugt, dass kein Mensch, seit dem Sündenfall, von Grund auf gut ist. Das 
hat Adam bewusst verspielt und Eva sich verführen lassen. Ich muss mir nicht den 
Himmel verdienen, ich durfte ihn mir schenken lassen - hätte es sonst auch nie geschafft! 
Halleluja. Gott ist Liebe und freut sich über jede(n) die/der zu Ihm zurück findet. Und 
darum nochmals meine Frage: Bo sehen wir uns in Königssaal, vor dem Tron Gottes 
wieder? BhG - Eva (32)

Antwort:
30.1.2002

liebe eva, da bin ich aber froh, dass du doch diese einstellung des vertrauens hast. nur in 
einem möchte ich dir widersprechen: es gibt keinen thron und keinen königssaal, das 
sind alles kindische vorstellungen. gott braucht keinen stuhl, um sich drauf zu setzen und 
keinen saal, um darin zu herrschen. gott ist kein mensch, sondern ein geist, eine 
gewaltige kraft, er ist einfach unvorstellbar. aber ich hoffe, wir sehen uns irgendwann, 
wenn wir im licht seiner liebe aufgehen. herzlich grüsst dich bo

1687. 
Frage:
29.1.2002

Das glaubi dier das dass en mega schtress isch bo, aber so isches nun hald emol. Wia 
gots der sus so? A jo, beforis vergiss no es grüassli for Susi, das isch dia wo tfoti fo üs 
zwai gnacht hed! Waisch weli? Wän hesch du aigentli Geburi Bo? Also schöns tägli no! 
Tschüss Bo! - Sandra (16)

Antwort:
30.1.2002

danke für den gruss, natürlich kann ich mich an susi erinnern. meinen nächsten 
geburtstag feiere ich am 18. april. ich freu mich jetzt schon drauf! tschüs bo

1686. 
Frage:
29.1.2002

Hallo Bo, Danke für Deine Antwort! Sorry, für meinen übermütigen-Gefühlsausbruch, 
aber das musste raus! Aber es ist mir schon klar, dass, wenn ich allen Leuten von meiner 
neuen Erkenntnis erzähle, dass es warscheinlich eher skeptische Blicke gibt, ich will ja 
schliesslich nicht als Prediger plötzlich dastehen - ich habe selbst festgestellt, dass, 
wenn ich mit dieser neuen Kraft und meiner fröhlichen Ausstrahlung auf die Leute 
zugehe, dass sie dann auch viel fröhlicher aussehen, besonders die Leute bei mir im 
Altersheim! Aber gross erzählen, nein, das mache ich nicht! Nein, da bleibst Du mein 
grosses Vorbild!!!! Viele Grüsse von Barbara - Barbara Frick (22)

Antwort:
30.1.2002

liebe barbara, deine einstellung freut mich, aber nimm lieber jemand anderes als mich 
zum vorbild. ich habe sonst immer das gefühl, ich müsse unfehlbar sein und dürfe keine 
fehler mehr machen... dabei sind fehler genau das, was einen weiter bringt. ich grüsse 
dich herzlich bo

1685. 
Frage:
29.1.2002

Lieber Bo! Ich denke ich habe meine letzte Frage etwas unklar geschildert und glaube, 
Du hast mich etwas falsch verstanden. Mit der Fotosession meinte ich solche 
"Naturaufnahmen" wie Du sie schon mal gemacht hast. Diese Bilder sind es einfach 
immer wieder wert anzusehen und sind unbeschreiblich schön. Herzliche Grüsse und 



einen schönen Tag - Colette ((.))

Antwort:
30.1.2002

ach so, jetzt verstehe ich. mal sehen, ob wir für die fotosession einen sonnigen tag 
erwischen, dann können wir auch draussen aufnehmen. ich habe auch grosse freude an 
naturaufnahmen, und da ich ein naturbursche bin, passen sie auch gut zu mir. schönen 
tag bo

1684. 
Frage:
28.1.2002

Hallo Bo: HALELUJA! Du wunderst Dich vielleicht über diesen Jubelschrei aber vielleicht 
weisst Du ja warum!? Als erstes mal das wichtigste: Vielen, lieben Dank für Deine 
aufmuntertenden Zeilen, die mir sehr geholfen haben, ich habe Deinen Rat befolgt und 
die betreffende Bibelseiten gelesen und dann hat es irgendwie "klick" gemacht, als ich 
die beiden Gleichnisse gelesen habe, alle meine Zweifel und Ängste waren wie 
weggewischt! Und ich habe dann zwei Tage gebraucht, bis ich heute begriffen habe, es 
ist was passiert, ich habe meinen Glauben umgekrempelt und gehe auch viel fröhlicher 
durch den Tag, wenn ich mit dem Chef Kontakt aufgenommen habe (sorry, der 
Ausdruck) Darum dieses übermütige "Haleluja" am Anfang! Ich wollte eigentlich gestern 
schon schreiben, habe dann aber bewusst gewartet bis heute (wollte Dir zuerst auch 
einen Brief oder Email schreiben) weil ich ein bisschen Hemmungen hatte, dies hier zu 
schreiben, aber diese Hemmungen habe ich unterdessen auch abgelegt. Lieber Bo, ich 
muss das auch jetzt hier schreiben: Dass ich nun endlich mit Gott und mir im Reinen bin, 
verdanke ich eigentlich grösstenteils Dir (und Deinen wunderschönen Konzerte in Bern). 
Ich glaube, wenn ich vor ein paar Tagen nicht Dir mich anvertraut hätte, würde ich mich 
warscheinlich noch genauso fühlen! DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich hätte zu dem Zeitpunkt auch 
nicht gewusst, wem ich mein Problem anvertrauen sollte, denn nicht alle in meiner 
Familie sind Gott gegenüber der gleichen Ansicht! Und momentan warte ich auch noch 
ein wenig, bis ich mich allen gegenüber "oute", hier tue ich es ohne schlechtes Gefühl, 
denn hier verstehen mich ja eigentlich alle! Ok, Bo, ich mache hier mal Schluss und freue 
mich auf Deine Antwort! Bis bald! Ganz liebe Grüsse an Dich Barbara - Barbara Frick 
(22)

Antwort:
29.1.2002

hallo barbara, das sind ja echte good news! ich freu mich mit dir. allerdings... mit dem 
outen solttest du dir vielleicht eine andere form wählen, als allen leuten zu erzählen, wie 
du dich fühlst. meine anregung: sag's niemandem, sondern zeig's statt durch worte mit 
taten! lass die anderen spüren, dass du die liebe in dich hereingelassen hast, indem du 
sie weiter verströmst. das ist der nachteil an den meisten religiösen menschen, dass sie 
viele heilige worte machen, aber kaum eine liebevolle tat zustande bringen. also: 
plaudere nicht über deine neue erkenntnis, sondern lebe sie! halleluja rufen ist leicht, 
aber die liebe dort ausschütten, wo sie am dringendsten gebraucht wird (z.b. bei 
abgestellten, hässigen menschen), das erst ist sie liebe gottes... bleib dran! bo

1683. 
Frage:
28.1.2002

Lieber Bo, sei nur nicht so unbescheiden.. man kennt dich meines Wissens ja in Las 
Vegas ..und... jetzt halt dich fest: mein drittbester Freund (?) in Hollywood sollte dich 
auch bereits kennen.. er hat nämlich auch dein CD: Heaven & Earth ! Jetzt rate mal von 
wem.... liebe grüsse - ritva (36)

Antwort:
29.1.2002

ja, das stimmt, in vegas kennen mich eine unmenge leute, so z.b. auch die zweitbesten 
freunde von stefanie, siegfried & roy...watch out, america, here i come... love bo

1682. 
Frage:
28.1.2002

Das findi schön das dini Bilanz positif usgfalle isch für dia turne. Du bisch aber sicher au 
froh dast jez Zit für di und dini Familie hesch, oder? Das isch sicher no schtressig gsi?! 
Also, en guete wünschi dier und bis Bald. Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
29.1.2002

hallo sandra, nein, die tournee war überhaupt nicht stressig, sie ist für mich die 
erholsamste zeit des jahres. meine stressige zeit hat jetzt angefangen, wo ich alle songs 
für die neue produktion auswählen, arrangements für den chor und die band schreiben 



muss, das konzept für die neue cd und tournee erfinden und die bühnenkulisse 
entwerfen... es gibt so viel zu tun, dass mich manchmal schon der gedanke daran 
erdrückt. aber am ende wird es wieder super, das weiss ich und das tröstet mich. ich 
grüsse dich herzlich bo

1681. 
Frage:
28.1.2002

Lieber Bo, ich habe soeben all die Fragen nach gelesen und danke dir bestens, dass du 
dir für uns soviel Zeit nimmst. Deine Antworten sind immer sehr interessant zu lesen. ---
Wow, ein 9000-er Puzzle, das ist ja super. Das Grösste, welches mir begegnet ist war 
ein 12'500-er. Das wäre mir zu gross, aber Bo in Lebensgrösse, einfach genial. Wenn ich 
schon mal ein Wunschcoverbild anbringen darf? Wie wär's mit Bo und seinem 
Schneewittchen? Liebi Grüess Ruth - Huber (30)

Antwort:
28.1.2002

gute idee, das mit dem schneewittchen - puzzle. ich hab bloss keine ahnung, wo und wie 
man so ein puzzle herstellen lässt. aber das lässt sich herausfinden. bis bald bo

1680. 
Frage:
27.1.2002

Salü Bo! Ich habe mir heute wiedermal Deine sehr ausdrucksstarken Fotos angesehen 
und dabei ist mir eine Frage in den Sinn gekommen. Könntest Du Dir vorstellen wieder 
mal eine Fotosession zu machen oder war dies eine einmalige Angelegenheit? Herliche 
Grüsse & behalt die Sonne im Herzen - Colette (bald ein runder)

Antwort:
28.1.2002

hallo colette, du mir eine lustige! ich mach jedes jahr mehrere fofosessions. die nächtste 
steht bereits wieder vor der tür. warts ab, es kommt gut! alles liebe bo

1679. 
Frage:
27.1.2002

Tschuldigung -nein..., Danke lieber Bo, für deine Antwort. Allerdings war das schon kein 
Jux. Es war damals ein grösserer Artikel in unserer Tageszeitung (hab ihn leider 
mitlerweile fortgeschmissen..) -und..wenn mich nicht alles täuscht, war der Erfinder 
sogar, gar nicht so weit von dir entfernt zuhause...(Wehr/ Säckingen...)Naja, egal...hat 
mich damals nur auch etwas erstaunt... Soso, mein mail hast du gelesen... Warst du 
dann zufälligerweise auch schon mal wieder im Büro und hast Post aus ZH gesichtet, die 
du im weiteren Sinn mit mir in Verbindung bringen könntest??? (grins)Wenn ja, weisst 
du, warum ich geschmunzelt hab, als ich gelesen hab, dass eine Omega "Constellation", 
deine Lieblingsuhr ist... Hat man dich noch nicht als "Werbeträger" angefragt? Chunsch 
druus...oder ist das jetzt wieder absolut undurchschaubar??? ;-)) Alles Liebe - ritva (36)

Antwort:
28.1.2002

liebe ritva, die post habe ich noch nicht gesichtet, aber ich ahne trotzdem, was du meinst. 
dein drittbester freund (ich nehme mal an, dass ich nach horst der zweite bin...) macht ja 
auch tüchtig reklame für omega. leider bin ich vorläufig für diese geschicht eine nummer 
zu klein, wer kennt mich schon in utah oder tennessee? da müsste ich erst mal eine 
hauptrolle als mr. bond kriegen. aber die rolle ist ja leider schon besetzt... alles liebe bo

1678. 
Frage:
25.1.2002

Lieber Bo, eigentlich wollte ich ja meinen Schnabel mal eine Zeitlang halten...aber falls 
du mein mail noch nicht gelesen hast, weisst du das ja noch nicht (grins) Will`s dir heute 
aber nicht so schwer machen mit beantworten. Nur eines: Wärest du der Meinung, dass 
Linkshänder beim Erlernen eines Instruments besonders vielleicht Piano etc. 
gehandicapt sind? ...hab da so was gelesen, von Jemandem der ein 
"Linkshänderklavier"(oder so entwickelt hat - und auch Partituren für Linkshänder 
schreibt). Das hat mich etwas "stutzig" gemacht. Sagst du mir bitte deine Meinung als 
Profi?? Hab ganz vielen lieben Dank - und gute Nacht - ritva (36)

Antwort:
27.1.2002

liebe ritva, ja danke, dein mail habe ich gekriegt und gelesen. das buch habe ich bereits 
bestellt. das mit dem linkshänder - klavier ist entweder eine ente oder ein "chabis". ich 



kenne viele linkshänder, die ausgezeichnet mit der traditionellen tastatur zurecht 
kommen. woher hast du denn diesen jux? alles liebe bo

1677. 
Frage:
25.1.2002

Ey Bo ich kann schon Hochdeutsch sprechen, aber ich schreibe lieber 
Schweizerdeutsch, ich finde das persönlicher, du nicht was? Si tu woi tu poi! Das hani 
geschter fo mim kolleg im Tessin glärnt, das tönt doch genial, oder? Das isch jez uf t'Foti 
fo üs zwai bezoge gsi, Allerdings muasch du miar dini Adressa agä, du chasch si mer jo 
au uf di ander E-Mail Adrässa schriba. I schik diar gärn e Foti fo üs zwai. Uebrigens 
muassi ehrli säga dases mi mängisch mega närft dasi so gross bin, aber eba, was 
bringts sich über sache ufrega wome nid ändere chan!? I wünsch diar no schöns 
Wuchenend. Wia isch übrigens jez dini Bilasnz fo de disjöhrig turnee usgfalle? I find t'Cd 
übrigens mega genial.! Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
27.1.2002

hallo sandra, meine adresse ist: bo katzman, postfach 818, 4153 reinach. die spirit of joy-
tour war die beste tournee, die wir je hatten. sie wird nur noch übertroffen von unserer 
kommenden tournee... liebe grüsse bo

1676. 
Frage:
25.1.2002

Lieber Bo, eigentlich wollte ich etwas ganz anderes erledigen.Ich denke, ein Engel hat 
mir Deine Seiten auf den Bildschirm gespickt- und da habe ich die Zeilen von Barbara 
gelesen.Sie berühren mich. Ja, es ist so, dass wir unser "Gottesbild" ganz ernst, ganz in 
unserem Innersten überprüfen sollten.Glaube ich an einen Gott der Liebe. oder glaube 
ich an einen Gott der Angst?Wähle ich den Weg der Liebe oder den der Angst?Gott IST 
die Liebe. Nichts, ausser unendlicher Liebe.Weil er Liebe ist, kann er nicht "nicht Liebe" 
sein.Und Liebe straft nie.Liebe sagt:"Komm, versuche es noch einmal, komm,so wie du 
es machst ist es in Ordnung.Wenn du Hilfe brauchst, sag es MIR.Höre, was dein Herz 
sagt, denn die Stimme deines Herzens bin ich.Meine Gedanken sind Gedanken der 
Liebe.Gedanken der Angst, sind nicht meine Gedanken." Ja Bo, danke, dass Du es den 
Menschen auch aufzeigst. Gott ist nicht ein alter Mann, fern von den Menschen.Er ist 
Liebe, Frieden und Licht.Er ist so unbegreiflich, so rein und überwältigend, dass unser 
Verstand zu klein ist, dies zu fassen.Und das ist in Ordnung so."Gott", die reine Liebe 
(Liebe ohne Tauschabsichten, ohne wenn und aber)ist ist so unendlich, dass sie sich 
aufgefächert hat, und in allem ist.In allem, was Form hat.Alles ist "Gott", alles ist die 
Uressenz der Liebe.Was wir mit diesem Geschenk machen,ist dem freien Willen des 
einzelnen überlassen.Im Ursprung ist und war immer die Liebe.Angst ist auch Liebe, 
aber verzerrte Liebe, auch Wut und Has und Gewalt ist verzerrte Liebe. So ist jedes 
Wesen ein göttliches Wesen, weil aus Gott geboren, von ihm erschaffen.Somit können 
wir nichts tun, um vollkommen zu werden, weil wir es bereits sind, weil wir ein Teil 
Gottes, Liebe sind.Wir können uns aber bemühen, diese Liebe rein, unverzerrt durch 
unsere Gedanken und Taten fliessen zu lassen.Dann sind wir Friedensstifter und 
Lichtboten."Wir sind Bleistifte Gottes,um SEINE grosse Liebe zu schreiben."Liebe 
Barbara, auch Du bist ein Gotteskind, von ihm unermesslich geliebt, ob Du Dich ihm zu-
oder abwendest.Sei behütet von Deinem Engel. Lieber Bo,zürn mir nicht, dass ich mich 
eingeschaltet habe.Schalom und Grüsse aus Jerusalem u. Bethlehem. - Elisabeth (nicht 
so wichtig)

Antwort:
27.1.2002

liebe elisabeth, ich finde deine worte sehr schön und wahr. zu viele menschen 
unterschätzen die unendliche liebe gottes und meinen, man müsse mit gott "gschäftli" 
machen, um seine zuneigung zu erkaufen. dabei ist von vornherein schon alles 
geschenkt! ich habe mich sehr über dein votum gefreut, denn ich bin voll und ganz deiner 
meinung. wir sind alle kinder des lichtes, aber damit wir überhaupt erfahren, was licht ist, 
sind wir hier, um den schatten kennen zu lernen, und mit unserem gottgegebenen licht 
die dunkelheit zu vertreiben. freundschaftlich grüsst dich bo



1675. 
Frage:
25.1.2002

Danke lieber Bo, aber es ist nicht meine Absicht, dir die Show zu stehlen, und es wäre 
kaum im sinne deiner Fans, denn deine Antworten sind immer treffend und zündend. 
Keep Going, Bo! So long, in the chat. Chatterly. - chatterly (das beste)

Antwort:
25.1.2002

allright, rob, danke trotzdem für deinen tapferen einsatz! ciao bo

1674. 
Frage:
25.1.2002

Hallo Bo, Danke für Deine Antworten,sorry wegen meiner Korrektur, ich wollte da bloss 
jegliche Missverständisse verhindern, aber Dich wollte ich damit nicht irgendwie 
beleidigen! Ich muss heute unbedingt was loswerden was bei mir schon seit einigen 
Tagen aktuell ist: In den vergangenen Tagen habe ich mich intensiv mit den biblischen 
Geschichten und Gott beschäftigt, ich habe sogar seit langem mal wieder die biblischen 
Geschichten gelesen, und ich bin der Überzeugung, dass ich kurz davor bin, meinen 
Glauben und meine Einstellung zu Gott zu verändern, ja sogar umzustellen, nur ist da 
noch eine kleine Angst, die bleibt, denn ich frage mich: Was sagt Gott dazu, wenn ich 
mich nun, nachdem ich mich ja lange ein bisschen gegen ihn gewehrt habe, nun doch 
plötzlich anders besinne? Ich weiss, diese Frage klingt blöd, aber sie beschäftigt mich 
sehr. Denn es heisst ja, sich gegen Gott aufzulehnen, bedeutet Sünde, oder habe ich 
das falsch gedeutet? Puh, ich hoffe, du verstehst, was ich meine! Manchmal schreibe ich 
etwas kompliziert!! Ich bin gespannt auf Deine Antwort und danke Dir jetzt schon dafür!!!! 
Ganz liebe Grüsse von Barbara - Barbara Frick (noch 22, bald 23)

Antwort:
25.1.2002

liebe barbara, jetzt mach dir mal nicht so viele sorgen wegen dem lieben gott. du bist 
schon längst auf dem weg zu ihm. was dein problem anbelangt, so gibt dir der chef 
gleich selber die antwort. hast du eine bibel? okay, kauf dir eine, und dann schlägst du 
einmal im neuen testament das so genannte evangelium nach lukas auf. dort suchst du 
das kapitel 15. da kommen gleich zwei geschichten (gleichnisse), die jesus selber erzählt 
hat, und darin wird genau deine frage beantwortet. alles klar? halt mich auf dem 
laufenden, würde mich freuen. ich finde es sehr interessant, was du gerade 
"durchmachst"... alles liebe bo

1673. 
Frage:
24.1.2002

Lieber Bo, der Vergleich von Chatterly betreffend dem Fischer und den Fischen finde ich 
ganz gut. Auch der Teufel und seine Engel wissen wie viele Menschen, dass es Gott, 
Jesus Christus und den heiligen Geist gibt. Der Teufel und seine Engel zittern beim 
Gedanken daran. Die Menschen leider noch nicht. Und du, bist du Wiedergeboren Bo? 
Sehen wir uns im Königssaal, vor dem Thron Gottes wieder? Was nützt uns sonst ein 
schönes, ruhmvolles Erdenleben, wenn wir die Ewigkeit in der Verdammniss verbringen 
müssen? B'hüet di Gott Bo! - Eva (32)

Antwort:
25.1.2002

hey eva, was ist los mit dir? gehörst du etwa zu jenen angstchristen, die sich mehr vor 
dem teufel fürchten, als dass sie Gott lieben? wo bleibt dein vertrauen in die liebe christi, 
wo bleibt deine freude, dein strahlen, deine zuversicht, die ein echter anhänger jesu in 
sich trägt? hast du vergessen, dass jesus eine "frohe botschaft", also die botschaft der 
freude und der liebe zu uns gebracht hat? das vertrauen in die liebe (auch Gott genannt) 
ist stärker als jeder teufel, und daran solltest du dich orientieren, und nicht angst und 
zittern predigen! das ist zutiefst unchristlich. also geh auch du in dich und bessere dich! 
in liebe bo

1672. 
Frage:
24.1.2002

Das weiss ich, dass du seit 17.00 uhr hier bist... ich hab dich beobachtet... hast du noch 
keinen verfolgungswahn?? liebe grüsse PS: es würden sich einige freuen!!! - du kennst 
mich schon (..)

Antwort:
24.1.2002

liebe colette, für heute mach ich feierabend. ein andermal... tschüs bo



1671. 
Frage:
24.1.2002

Ooops lieber Bo, ich habe grad mit grossem Interesse und ebensolchem Amüsement 
deine Antwort auf die Eva`s Geschichte von Mirjam gelesen. Du kennst mich gut genug, 
dass ich mit dir absolut einer Meinung bin. Aber...ist dir aufgefallen, dass du soeben auch 
den Fallstricken des "Bildnisses" erlegen bist? Du hast mir mal erzählt, dass es für Gott 
eigentlich auch keinen Artikel gibt, es nur Gott heisst... jetzt hast du grad selbst 
geschrieben: ER ist ... -nunja, ich weiss, wie du`s gemeint hast ... aber wissen das 
andere nun auch ? -schmunzel- und sorry, dass ich mich schon wieder eingeschaltet 
hab.. Wünsch dir eine gute Nacht. ciao... - ritva (36)

Antwort:
24.1.2002

wie recht du wieder mal hast! eigentlich sollte es "ES" heissen, "das Gott"... naja, ich 
weiss nicht so recht, aber an "das Gott" könnte ich mich nur schwer gewöhnen... see ya 
bo

1670. 
Frage:
24.1.2002

Hallo lieber Bo! Wenn Du gerade am PC bist, könntest Du uns doch im Chat besuchen 
kommen... Was meinst Du dazu...? Liebe Grüsse - ein stummer freund...cf (ein runder...)

Antwort:
24.1.2002

uff, das auch noch? ich sitze hier svhon die vierte stunde am beantworten von fragen und 
da soll ich noch in den chat einsteigen.... hiiiilfeeee!!!!

1669. 
Frage:
24.1.2002

jaja pech gehabt...immer diese schnellen bernerinnen...vielleicht nächstes jahr? guet 
nacht und liebe gruess! - root (.)

Antwort:
24.1.2002

vielleicht... love bo

1668. 
Frage:
24.1.2002

Lieber Bo, ich sehe ja, dass du gewaltig am schaffen bist um die ganzen Fragen zu 
beantworten: ABER: ich habe gerade eben taufrisch dein Eva-Geschichtchen erblickt -
und freu mich "abgöttisch" drüber - vor allem da ich dich dabei noch so im Ohr hab, wie 
du das erzählt hast... Weisst du, das solltest du schon eigentlich als "Schmankerl" noch 
auf CD rausbringen... Was meinst du dazu??? Viele herzliche Grüsse aus dem Land in 
dem es keine Verrückten zu geben scheint...leider?- -grins- - ritva (36)

Antwort:
24.1.2002

hallo ritva, ja eines tages werden wir alle unsere "offroad" beiträge auf einer cd 
veröffentlichen, also nur die ansagen zwischen den songs, aber auch solche sachen wie 
"rock my soul in 8 versionen" und "der chor singt 4 lieder gleichzeitig"... bloss - wer soll 
das kaufen ausser dir? liebe grüsse bo

1667. 
Frage:
23.1.2002

hey bo, ich war am konzert in bern im kursaal, deine lieder sind sehr schön und könnten 
die menschen sehr berühren wenn du nicht diesen witz über die schöpfungsgeschichte 
erzählt hättest! das fand ich sehr schade! man singt ja die lieder um den menschen eine 
message weiter zu geben und nicht für den leuten eindruck zu machen. ich kann mich 
nur dem anschliessen was mirjam (20) geschriben hat!!! mit deine liedern könntest du 
den menschen etwas weitergeben das nicht jeder hat. nähmlich die liebe gottes!!! ich will 
dich nicht kritisieren aber es musste gesagt werden! danke good bless you!!! - Dave (20)

Antwort:
24.1.2002

genau, lieber dave, du hast es begriffen: ich singe, um den menschen eine message 
weiter zu geben. und die message heisst liebe. genau das tu ich, denn die liebe ist die 
einzige wahrheit, die es gibt, und diese liebe heisst Gott. aber ich weigere mich, so einen 
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unsinn zu verbreiten, dass Gott ein mann sein soll, und genau darum habe ich diese 
provozierende geschichte erzählt, in der Gott als frau erscheint. und siehe: der dave ist 
schockiert und nennt es einen witz! es ist kein witz, sondern eine angelegenheit, die du 
dir mal in aller ruhe überlegen solltest. wie ich schon der mirjam unten gesagt habe: gott 
ist von so unvorstellbarer erhabenheit und seine unvorstellbarkeit so ernst zu nehmen, 
dass sie sogar eines der 10 gebote ist: du sollst dir kein bildnis machen! 
interessanterweise sind nur jene menschen von dieser geschichte schockiert, die sich 
selbst als gute christen betrachten... also dave, geh in dich und bessere dich! ich grüsse 
dich herzlich dein bruder bo

1666. 
Frage:
23.1.2002

Hey Bo, ich war am Konzert im Kursaal in Bern. Die Geschichte von Adam und Eva ist 
nicht korrekt erzählt. Gott erschuf zuerst Adam und nicht Eva. Du hast sowieso die ganze 
Geschichte falsch erzählt. Wir können das im Schöpfungsbericht der Bibel genau 
nachlesen. 1.Mose 1 ect. Wäre es nicht besser, das nächst Mal zuerst in der Bibel 
nachzulesen und die Wahrheit zu verkünden. Denn auch das mit Josua war nicht ganz 
korrekt. Deine Lieder sind wirklich Super, doch ohne die richtige Message bringen sie 
nichts! GOD BLESS YOU, BO! Mirjam, 20 - Mirjam (20)

Antwort:
24.1.2002

liebe mirjam, du hast offenbar den sinn hinter dieser geschichte nicht ganz verstanden. 
selbstverständlich habe ich sie "falsch" erzählt, genau darum geht es ja. diese geschichte 
möchte den zuhörern vor augen führen, dass sie das gebot: "du sollst dir kein bildnis 
machen" in keiner weise befolgen. alle nennen Gott "Vater" und machen sich somit das 
bild, dass "Er" ein Mann ist. ich möchte wetten, dass auch du dir Gott als Mann vorstellst 
und somit ein "bildnis" machst. es ist genauso falsch, sich die allmächtige schöpferkraft 
der liebe als mann vorzustellen wie in unserer geschichte als frau. gott ist weder 
männlich noch weiblich, er ist die einheit, und genau darum dreht sich die geschichte, 
verstehst du jetzt? das, was wir Gott nennen ist ein anderer name für "liebe", und die hat 
kein geschlecht, sie ist eine unsichtbare kraft. durch die taten der liebe, die wir menschen 
tun, lassen wir diese liebe erscheinen. also hört auf, Gott als mann zu bezeichnen. er ist 
so unvorstellbar, dass es fast eine lästerung ist, dieses allmächtige wesen der reinen 
liebe auf einen mann zu reduzieren.... übrigens, die geschichte von josua war korrekt. 
lies sie ruhig nach. ich grüsse dich herzlich bo

1665. 
Frage:
23.1.2002

hi ich heisse nina und bin 12 jahre jung und möchte gesangsuntericht nehmen weis aber 
nicht wo ich wohne in kirchdorf bei bern ich liebe das singen und möchte soooooooo 
gerne sengerin werden könntest du mir nicht sagen wo ich gesangs untericht nehemn 
könnte liebe liebe grüsse von nina - Nina Zysset (12)

Antwort:
24.1.2002

liebe nina, es freut mich, dass du auch sängerin werden willst. für eine gesngsausbildung 
bist du noch ein wenig zu jung, das sollte man erst nach dem stimmbruch(jawohl, 
mädchen haben auch einen stimmbruch, nicht nur jungs) in angriff nehmen. aber es wäre 
toll, wenn du in einen jugenchor gehen könntest, vielleicht von der jugendmusikschule 
oder so. da bekommst du auch stimmbildung, atemtechnik und alles, was du für eine 
spätere ausbildung brauchst. liebe grüsse bo

1664. 
Frage:
22.1.2002

Warum hast Du eigentlich keine Bläser in Deiner Band? Auf den Cd's hört man nämlich 
manchmal Bläsereinlagen.So eine schöne Sax-Einlage könnte ich mir je nach Song gut 
vorstellen. - Silvia Fischer (33)



Antwort:
24.1.2002

gute frage, silvia. ich hätte gerne einen sxophonisten in der band, aber jedes instrument, 
das dazu kommt, übertönt den chor, und wir haben an den konzerten schon jetzt unsere 
liebe mühe, dass der gesng nicht von der band überdeckt wird. auf einer cd kann man 
das leichter machen, weil der chor und die band nicht gleichzeitig aufgenommen werden 
und einander so nicht konkurrenzieren. ich grüsse dich herzlich bo

1663. 
Frage:
22.1.2002

Behandelt man so Fans? Im April 2001 bestellte ich 4 Tickets Kat. 1 für 30.11. in Luzern 
mit ausdrücklichem Platzwunsch Reihe 5 Mitte. Im Sept. bekomme ich Tickets Reihe 17 
links. Ich darf sie zwar zurückschicken, bekomme aber nicht alles Geld von Euch 
zurücküberwiesen (Gebühren....). Am 16.1.2002 bekomme ich nun eine Rechnung über 
CHF 20.30 für Nachnahmegebühren, Verpackung, Vorverkaufsgebühr, Rückbuchung der 
Tickets im Computer (!) und Strafporto der Post wegen Verweigerung der Annahme der 
Nachnahmesendung (ich hatte sie aber angenommen, sonst hätte ich ja nicht gewusst, 
dass die Tickets falsch waren und ich hätte sie ja auch nicht zurückschicken können). Ich 
bin recht enttäuscht über das Verhalten von Deinen Mitarbeitern. Wenn ich Tickets mit 
genauem Platz wünsche, akzeptiere ich, falls diese Plätze vergeben sind. Aber eine 
falsche Lieferung und dann noch eine kleinliche Rechnung (nachdem ich schon 
Gebühren zahlte) enttäuscht mich sehr und tut weh, wenn ich Deine verschiedenen CD's 
und Songbücher anschaue, die neben meiner Stereoanlage stehen.... - Fredy (40)

Antwort:
24.1.2002

lieber fredy, ich verstehe deine aufregung. du musstest die bearbeitungsgebühren für 
deine tickets zweimal bezahlen, obwohl du am ende nur eine ticketsendung in händen 
hattest. ich werde deine beschwerde an die ticketline weiter leiten. ich bin sicher, dass 
ein vergleich zustande kommt. weisst du, bei einer bearbeitung von einigen 10'000 
tickets muss schnell gearbeitet werden, und es können nicht immer alle platzwünsche 
befriedegt werden. wenn deine wunschplätze verkauft sind, bevor deine bestellung 
hereingekommen ist, sind sie halt weg, und man muss dir die nächstliegenden sitzplätze 
anbieten. wenn die dann in der 17. reihe sind, kann das büro auch nichts dafür. und sie 
mussten deine tickets ja tatsächlich zweimal bearbeiten, nicht wahr? also ist es eigentlich 
logisch dass es auch zweimal kostet. aber eben, dein eintrag wird weiter geleitet, und 
man wird sich bei dir melden. herzlich grüsst dich bo

1662. 
Frage:
22.1.2002

Hallo Bo, ich war am Sonntag am Konzert in Bern,da habe ich mit Dein Songbook 
angeschaut. Auf einmal war der Mann der die Ware verkauft hat einfach weg und ich 
habe das Book mitgenommen in der Annahme es koste nichts. Nun habe ich aber auf 
Deiner Homepage gesehen ,dass dies 10.- kostet. könntest Du mir nun einen EZ 
schicken,damit ich meine Schulden begleichen kann? Liebe Grüsse Manuela - Manuela 
(36)

Antwort:
24.1.2002

liebe manuela, deine ehrlichkeit ist rührend und muss belohnt werden. sei getrost, ich 
habe soeben den fehlenden betrag aus eigener tasche in die kasse gelegt. betrachte das 
songbook als persönliches geschenk von mir. aber bitte niemandem weiter erzählen, 
allzu viele nachahmer könnte ich mir nicht leisten... alles liebe bo

1661. 
Frage:
22.1.2002

Hoi Bo Am Konzert im Dezember in Basel hast du die schöne Geschichte von Eva 
erzählt! Du hast mir nach dem Konzert gesagt, die Geschichte sei ab Januar 2002 auf 
deiner Homepage. Doch ich suche sie vergebens! Schade, ich wollte sie meinem Schatz 
zum lesen geben. Machs gut - Doris (46)

Antwort:
24.1.2002

hallo doris, inzwischen ist sie's. guck nach unter "news". tschau bo



1660. 
Frage:
21.1.2002

Ey Bo, ich hoffe du hast das vorhin nicht falsch verstanden! Sorry tut mir echt leid! Ich 
habe übrigens die Fotos von uns beiden Eingeschikt zum entwikeln! Ich schreibe dir 
dann wie sie geworden sind! Grüsse und gitenacht küsschen deine - Sandra (16)

Antwort:
24.1.2002

was, du kannst auch hochdeutsch? nein, nein, ich kann deine ungeduld verstehen, aber 
eben... tschüs bo (auf die fotos bin ich gespannt. krieg ich eine? bitte! )

1659. 
Frage:
21.1.2002

Hallo Bo, Die Tourneesaison 2001/02 ist wieder vorbei und Du hast endlich wieder mehr 
Zeit für Deine Familie. Wäre es jetzt möglich, dass Du die Geschichte von EVA auf 
Deiner Homepage veröffent-lichst ? - Warum gibt es keine LIVE - CD von Dir und 
Deinem Chor? - Wann wird das nächste FAN-Treffen stattfinden ? Viele Grüsse sendet 
Dir Carlo - Carlo Pols (noch 29)

Antwort:
24.1.2002

lieber carlo, dein wunsch ist wirklichkeit geworden: du findest die geschichte unter 
"news". wegen derlive-cd: wart's mal ab, vielleicht gibt's irgendwann eine... liebe grüsse 
bo

1658. 
Frage:
21.1.2002

Hey Bo, also langsam chöntsch der scho wider emol zit nä für dini Fründe fom Internet 
und wider emol en Antwort schribe, i bin jezt scho uf de zwaite site druf und han der am 
13.1.02 gschribe! I bin gschpant uf dini Antwort fo mim Briaf fom 13.! Also, i hoffe uf e 
baldigi Antwort! Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
24.1.2002

ja, ja, nume nit gschprängt, ich bin ja wieder da. weisst du, ich hatte die letzte zeit so ein 
gschtürm in meinem leben, dass ich auch jetzt nicht weiss, wo wehren. da lie^gen noch 
hunderte von wunderbaren briefen auf meinem tisch, (genauer geagt: unter meinem 
tisch, weil sie obendrauf keinen platz mehr haben...) die ich alle persönlich beantworten 
möchte, aber das dauert wochen, bis ich da durch bin. nebenher sollte ich ja auch noch 
eine neue cd schreiben...dein brief gehört übrigens auch dazu, vielleicht reicht's bis 
nächste weihnacht... bis dahin bitte ich um ein wenig geduld. herzlichen dank und 
ebenso herzliche grüsse bo

1657. 
Frage:
21.1.2002

Shanti Bo! ...na, ob deiner Antwort war ich jetzt ganz baff: Danke! hat mich sehr gefreut!! 
Ähm also: John Kay weiss natürlich noch nicht was auf ihn zukommt(war das jetzt noch 
nett gemeint? ;-)) ) -aber bis im May wird er`s dann wohl erfahren...-Kennst du ihn 
eigentlich??? Sonst könntest du ihn ja mal vor mir warnen...? ;-)) Und noch was: 
prächtiger als dass du bist, konnte/kann ich dich auch nicht machen - ich kann nur 
versuchen -mit viel Liebe!- das wiederzugeben, was ich sehe. Klaro? Jetzt hab ich 
allerdings nochmal eine Frage an dich, als ...Philosoph. Mir hat neulich deine Erklärung 
in Bezug auf Teufel/Zweifel sehr gut gefallen - kannst du mir sagen, wie man dann den 
Begriff "Satan" einordnen muss? Für mich hat das rein gefühlsmässig einen viel 
"bedrohlicheren", dunkleren Touch als Teufel ...und doch sollen sie doch beide das 
Gleiche bedeuten ? Möchte dir in dem Zusammenhang gerne noch einen Buchtipp 
geben - sofern du zwischendrin mal wieder Musse hast: "Der alte Mann und Mr. Smith" 
von Sir Peter Ustinow - oder kennst du`s bereits? Hab wiedermal vielen lieben Dank für 
deine Antworten und viel Glück und Freude beim Zusammenstellen deines neuen Album. 
Lots of love - ritva (36)

Antwort:
24.1.2002

hallo ritva, jedesmal, wenn ich einen eintrag von dir lese, weiss ich nie, wo ich mit dem 
beantworten anfangen soll...soviel ich weiss. kommt das wort satan aus dem 
hebräischen und bedeutet "widersacher, feind". ich denke, dass die bezeichnung "teufel" 
mit der wurzel "zweifel" die bessere umschreibung ist für die ent-zweiende kraft, die wir 
"das böse" nennen. dieses "böse" ist eben jene kraft, die uns mit der liebe und somit mit 
gott entzweit, trennt. - das buch von ustinov kenne ich nicht, aber danke für den tipp. ich 
grüsse dich herzlich bo

http://...na


1656. 
Frage:
21.1.2002

Hallo Bo: Wollte nur eine Korrektor vornehmen: Betreff. "Steal away" wollte ich eigentlich 
sagen: Ich wollte, dass Du weisst, dass die Botschaft, die Du uns weitergeben wolltest, 
auch ankam! Fand, dass dies ein ziemlich grober Schreibfehler war! Nicht, dass Du 
grübelst und denkst "was wollte sie denn schon wieder damit sagen???!!!" Sorry! 
Grüessli Barbara - Barbara Frick (22)

Antwort:
24.1.2002

yeah, hab ich schon richtig verstanden. ich weiss, ich seh blöder aus,als ich in 
wirklichkeit bin, aber glaub mir, ich bin nicht ganz so blöd wie ich aussehe... alles liebe bo

1655. 
Frage:
21.1.2002

Hoy Bo.Isch där Briäf acho?Bi nid sichär gsi obs diä richtigi adrässä isch gsi.Ä schönä 
Tag wünscht - Yvi (21)

Antwort:
24.1.2002

liebe yvi, ja, der brief ist ankekommen und ich danke dir herzlich dafür. leider bin ich noch 
nicht dazu gekommen, die beschreibung über aura soma zu lesen, werde es aber so 
bald als möglich nachholen! tschüs bo

1654. 
Frage:
21.1.2002

Hi Bo Der Abend in Bern war wirklich super. Die Musik und die Show haben mich 
fasziniert und mich auch gerührt. Man spürt so stark, dass es nicht nur ein Geschwätz ist, 
sondern mit viel Gefühl gesungen wird und Dein Chor sich wirklich freut, die Lieder 
vorzutragen - Schön, dass es Euch gibt! Die CD musste natürlich sofort sein, zu Hause 
und heute Morgen läuft sie schon. Doch leider habe ich vergessen, das Liederheft zu 
kaufen. Wie kann ich es haben? Ich möchte so gerne die Lieder von Euch singen. Bin 
leidenschaftliche Haussängerin und *nerve* die Hausbewohner *lach*! Danke im Voraus 
für die Antwort. - Karin (39)

Antwort:
24.1.2002

liebe karin, deine netten worte freuen mich sehr. das songbook kannst du hier in der 
rubrik "shopping" bestellen. ich wünsche dir viel freude daran. bo

1653. 
Frage:
21.1.2002

Hallo Bo, Ein bisschen wehmütig, aber voller schöner Erinnerungen bin ich vom 
Zusatzkonzert im Kursaal zurückgekehrt, es war einfach genial!!!! Danke!!!! Inzwischen 
kann ich warscheinlich die Geschichte von Eva auswendig, so dass ich sie mal daheim 
erzählen kann, es hat soviel Wahrheit drinn!! Ich konnte es nicht verhindern, dass mir 
beim Lied "steal away" die Tränen kamen, vor dem Lied und ganz besonders während 
dem Lied, da kam sovieles wieder hoch vom vergangenen Jahr, das mich persönlich 
emotional sehr erschüttert hat. (Gottseidank sass ich auf der Galerie!!!!) Das soll keine 
negative Kritik sein, ich wollte nur, dass die Botschaft die Du uns weitergeben wolltest, 
auch wirklich ankam!!! Im nächsten Dezember werde ich dann meinen Bruder und meine 
Schwägerin an ein Konzert mitnehmen, die beiden interessierten sich sehr dafür! Habe 
schon ein passendes Geburigeschenk für die zwei! Puh, ich werde mal wieder viel zu 
lange, es war ein toller Abend, merci!!!! Ganz liebe Grüsse an Dich aus Bern von Barbara 
(ist es möglich, dass man das freaky frick weglassen kann???) - Barbara Frick (22)

Antwort:
24.1.2002

liebe barbara, du musst dich deiner emotionen nicht schämen. ich kämpfe auf der bühne 
manchmal selber mit den tränen, wenn ich von einem lied bis ins herz gerührt bin. das ist 
ja gerade das schöne an unserer musik, dass sie gefühle weckt. liebe grüsse bo

1652. 
Frage:
19.1.2002

Hallo Bo Morgen hast Du ja das letzte Konzert in Bern, das Zusatzkonzert. Ich war im 
Dezember 2001 schon da. Gerne würde ich gerade wieder kommen morgen Sonntag in 
Bern. Ich war ja im Dezember 2001 da, gerne wäre ich nochmals gekommen morgen, 



aber Karten hats sicher keine mehr! Nun ich wünsche Dir einen tollen Abend und stets 
alles Liebe und Gute ! Marianne - Marianne (46)

Antwort:
24.1.2002

danke marianne. bo

1651. 
Frage:
17.1.2002

könntest du mir die geschichte von eva und adam schicken ich möchte sie gerne an 
einem frauentreff vorlesen,herzlichen dank zum voraus - susan keller (43)

Antwort:
24.1.2002

liebe susan, die geschichte findest du unter "news". viel vergnügen! gruss bo

1650. 
Frage:
16.1.2002

LIEBER BO,VIELEN DANK FÜR DEIN MEGA-GEILES KONZERT AM 11.1.02 IM KKL 
LUZERN. DU BIST EIN GROSSARIGER MAN. DEINE STIMME UND DEINE MUSIK 
HAT MICH TOTAL VERZAUBERT. ICH WERDE NÄCHSTESMAL SICHER WIEDER 
KOMMEN, VOR ALLEM DAS WEIHNACHTSKONZERT MÖCHTE ICH UNBEDINGT 
HÖREN. JETZT NOCH EINE FRAGE: STIMMT ES, DASS DU EINMAL KLINISCH TOT 
WARST? WENN JA, WIE HAST DU DAS ERLEBT? ICH BIN GESPANNT AUF DEINE 
ANTWORT. VIELEN DANK UND ALLES GUTE . DODO BÜHLER 28 - DODO BÜHLER 
(28)

Antwort:
24.1.2002

iebe dodo, danke für dein kompliment. gf! (= grosse freude!) ja, ich war klinisch tot, und 
ich habe darüber im songbook zur cd "miracles" geschrieben. wenn es dich interessiert, 
kannst du es unter "shopping" bestellen. ich grüsse dich herzlich bo.

1649. 
Frage:
16.1.2002

Deine Frage, liebe Eva Stofer, meinst du wohl nicht ernst, oder? Grad so gut könntest du 
jeden Fischer fragen, ob er an Fische glaubt... - chatterly (ungefähr)

Antwort:
24.1.2002

hallo chatterly, find ich super, dass du meine fragen beantwortest. wenn ich mal zu faul 
bin dazu, rufe ich dich an und du übernimmst diesen job...also, halt dich bereit! tschüs bo

1648. 
Frage:
16.1.2002

Lieber Bo glaubst Du an Jesus Christus den auferstandenen Sohn Gottes? - Eva Stofer 
(32)

Antwort:
24.1.2002

nein, lieb eva, ich glaube nicht, ich weiss, dass es ihn gibt! liebe grüsse bo

1647. 
Frage:
16.1.2002

lieber bo, wünsche erfüllen ist wahrlich eine deiner stärken...wissen wir längst. kannst du 
aber auch einen schwierigen wunsch erfüllen? sonntag - bern- zugabe- IMAGINE!! ich 
möchte dieses lied liebend gerne live erleben, also warum nicht gleich am sonntag? 
überraschst oder enttäuschst du mich? bis bald love - root (im schnapszahljahr....)

Antwort:
24.1.2002

pech gehabt... love bo



1646. 
Frage:
15.1.2002

lieber bo, meine mutter und ich waren an deinem letzten konzert in luzern dabei. es hat 
uns einfach super gefallen, sodass wir natürlich die cd gekauft haben. leider hat die cd 
eine beschädigung und zwei lieder können nicht abgespielt werden. was sollen wir 
tun????? liebe grüsse claudia - schuler claudia (28)

Antwort:
24.1.2002

liebe claudia, ich weiss nicht, ob ich dir helfen kann aber ich versuch's: möglicherweise 
ist die rückseite der cd "vertöplet", sodass der player sie nicht lesen kann. mein tipp: die 
cd anhauchen und mit einem weichen, sauberen tüchlein sanft abwischen, bis sie 
spiegelblank ist. falls du die cd "betlehem" gekauft hast und einen älteren cd-player 
besitzt, können bei den letzten 2 liedern schwierigkeiten entstehen, weill die cd randvoll 
mit informationen ist und ältere player noch nicht so volle cd's lesen können. in diesem 
fall liegt's an deinem gerät. lass die cd einmal auf einem anderen player laufen, und 
wenn es dann auch nicht geht, schick sie zurück an uns und du kriegst einen neue. liebe 
grüsse bo

1645. 
Frage:
15.1.2002

Hey Bo! Ich bewundere dich sehr, nicht nur, weil du ein guter Mensche bist, sondern 
auch, weil du eine gute Ader zur Musik hast. Ich selber bin auch ein begeisterter 
Klavierspieler und liebe Klassik und Jazz. Meine Frage: Als du 15 warst, so wie ich jetzt, 
spieltest du viel und gut Boogie und Blues? Ich habe dich auf dem Foto gesehen, wo du 
mit 15 gespielt und gesungen hast, und ich fand dieses Bild besonders gut. Vielen Dank 
jetzt schon für deine Antwort und ich wünschi dir ein gesundes, erfolgreiches und vor 
allem fröhlichen Jahr 2002! - Dominic Bertschi (15 Jahre alt)

Antwort:
24.1.2002

lieber dominic, also ich muss ehrlich zugeben, dass ich nie ein besonders guter pianist 
war. ich habe viel zu spät mit dem unterricht begonnen, nämlich mit 14 jahren. du spielst 
bestimmt jetzt schon besser als ich... ich grüsse dich herzlich bo

1644. 
Frage:
15.1.2002

sali bo ich danke dir für die neten worte ich brauche im momment nette worte ich weis 
manchmal wen ich psüchisch nicht gut trauf bin einfach nicht mehr weiter manch mal 
brauche ich sehr viel krafft nur schon um zum einkaufen zu gehen oder morgens auf zu 
stehen und mit den hunden gassi gehen und das belastet mich sehr so macht das leben 
keinen spass wen man sich selber im weg ist ich kan im moment auch nicht gut schlaffen 
nicht tief genug ich bekam ietzt neue medikamente ich hoffe das sie mir helffen und ich 
eines tages keine medis mehr brauche . Ich hoffe Dich wider ein mal sehen zu könen in 
disem jahr auser mit dem chor alles liebe von - denise (25)

Antwort:
24.1.2002

liebe arme denise, ja du hast es nicht leicht im leben. wenn du selber nicht so glücklich 
bist, dann versuch doch ab und zu, andere ein wenig glücklich zu machen, das macht 
dich selber auch glücklich... alles liebe bo

1643. 
Frage:
15.1.2002

Saluti Bo Es ist manchmal nicht einfach dem grauen Alltag mit einem Lachen zu 
begegnen, dass ich trotzdem lachen und mit anderen blödeln kann, verdanke ich oft Dir. 
Denn Du hast vollkommen recht, der Mensch muss an erster Stelle sein. Leider wird das 
oft vergessen. Ich wünsche Dir noch eine giückliche Zeit und viel Spass, was immer Du 
auch tust. Petra - Petra (28)

Antwort:
24.1.2002

liebe petra, du hast vollkommen recht. wenn man den menschen mit einem lächeln 
begegnet, zaubert man sofort eine gute stimmung. ich wünsche dir auch viel freude bo

1642. 
Frage:

Hallo Bo, ich hatte zwei tickets für das Konzert im KKL am 12. Februar 2002 um 14.30 
Uhr. Wir sind 11/2 Stunden vorher von Zofingen abgefahren, dass wir ja pünktlich 



15.1.2002 kommen, doch als wir vor Luzern waren, hatte es eine riesen Schlange, wir kamen nicht 
vorwärts und fanden auch keinen Parkplatz! Es wurde 14.45 Uhr bis wir endlich im KKL 
waren. Dort angekommen sprinteten wir die treppen rauf, gaben unsere Mäntel ab und 
wollten in den Konzertsaal. Mit grosser Enttäuschung stellten wir fest, dass die Türen 
verschlossen und uns niemand helfen konnte. Die Aussage war, die Türen sind 
geschlossen (wie wir das nicht selbst gemerkt hätten) und man könne erst wieder in der 
Pause in den Saal. So mussten wir wohl oder übel an der Bar etwas trinken und warten 
bis es Pause war. Der zweite Teil war sensationell schön, doch ich war sehr enttäuscht 
und fand es auch nicht fair, denn wir haben für das Konzert gezahlt und konnten nichts 
dafür dass es Stau hatte. Tja, kann man nichts machen, ich hoffe jedoch, dass bei 
deinen nächsten Konzerten die Türen nicht verschlossen werden und noch mehrere 
Leute enttäuscht. Liebe Grüsse Bea - Beatrice Müller (23 Jahre)

Antwort:
24.1.2002

liebe bea, ich kann gut verstehen, dass ihr enttäuscht wart. das personal im kkl ist total 
streng, wir hatten auch schon damit zu kämpfen. aber ich kann dich trösten, der 2. teil 
war eh besser als der erste, ihr habt nicht so viel verpasst...hoffentlich hast du nächstes 
mal mehr glück mit den parkplätzen! trotzdem alles liebe bo

1641. 
Frage:
14.1.2002

Lieber Bo! Ich hoffe, dass du deine Stimmbänder schön geschont hast! Hab ganz vielen 
Dank für den schönen Samstagabend!!! Das Konzert war wiedermal fantastisch-genial-
sensationell, schön die wieder 'live' zu erleben!!! Ich bin sehr glücklich, sass ich wieder 
dabeisein konnte, ist die Reiserei halt doch ein ziemlicher Aufwand für mich. Ich bin nun 
sehr gespannt, was du uns als Nächstes bringst, das wird wieder alles übertreffen, oder? 
Du bist sicher schon in der Arbeit für das nächste Programm. Nur schade, dass es so 
lange geht, bis wir dich wieder sehen können... ;-(( Letztes Jahr hast du uns halt schön 
verwöhnt!!! Oder hast du etwa schon ein heisses Eisen im Feuer??? ups, ich will ja nicht 
zu Neugierig sein... Übrigens: vielen Dank für deine Tipps, da kommen wir schon etwas 
weiter! Als Gegenleistung sag ich dir, dass der Tipp von Rootie super ist - das habe ich 
dafür schon gemacht... Zwar hätte ich dir noch einen besseren Tipp, aber das weisst du 
ja eh schon, ich würde mich sehr freuen wenn es klappt...! Alles Liebe und gutes 
Gelingen bei deinen weiteren 'Taten' - Claudia (xy)

Antwort:
24.1.2002

liebe claudia, zuerst mal ganz herzlichen dank für dein päckli. es ist eine tolle motivation 
für mich! du beweist es ja selber immer wieder, ihr bündner seid ein verrücktes völklein! 
(aber nicht nur ihr, da gibt es auch noch ein paar verrückte berner, zürcher und 
aargauer...). wir sehen uns auf dem kanal... schiff ahoi bo

1640. 
Frage:
14.1.2002

Lieber Bo! Aber, aber was soll das? Zitat: "Bitte das Feedback nur schreiben, wenn's dir 
gefallen, ansonsten würde ich sehr traurig." Du hast von mir noch niemals eine 
"schlechte" Kritik erhalten! Wie auch, die Konzerte sind ja immer wunder-, wunderschön. 
Der Brief ist unterdessen übrigens bei dir im Büro angekommen! Momentan kommen wir 
auch nicht mehr so schnell vorwärts mit dem Puzzle. Es fehlt an der Zeit. Unser Ziel ist 
schon lange ein 5000-er Puzzle. Leider haben wir bisher noch kein Bild gefunden, 
welches uns gefällt. Wie wär's wenn du mal ein Exemplar mit einem Coverbild von dir 
machen lässt???;-) Liebi Grüessli Ruth - Huber (30)

Antwort:
24.1.2002

liebe ruth, liebe dank für deinen tollen breif und das herzige föteli. gf! (= grosse freude!) 
wenn du darauf bestehst, machen wir beim naächsten mal sin lebensgrosse puzzle mit 
9000 teilen. viel vergnügen... love bo

1639. 
Frage:
14.1.2002

Hallo lieber Bo! Ich kann mich hierbei nur der Meinung von Stefanie anschliessen und ich 
möchte mich nochmals für den Superabend bedanken. Es war wirklich wieder was ganz 
besonders insbesondere auch, da wir ja uns Freunde schon vorgängig getroffen haben 



und zusammen das Nachtessen geniessen durften. Wir haben am Samstag ein weiteren 
Versuch gestartet um von Dir und dem Chor Fotos zu machen und ich denke sie sind 
nicht schlecht geworden. Nun wollte ich Dich fragen, ob du auch Interesse an den Bilder 
hast? Ein klitzekleiner Vorgeschmack sollte eigentlich heute morgen schon bei Ramona 
im Büro sein. Also lassen es mich wissen und weitere folgen... Herzliche Grüsse & gut 
Tee trink, dass Deine Stimme in Bern wieder 1A ist - Colette (29)

Antwort:
24.1.2002

liebe colette, danke für den vorgeschmack. ich bin an solchen kleinen bilddokumenten 
immer interessiert. sie sin eine schöne erinnerung. tschüs bo

1638. 
Frage:
14.1.2002

Lieber Bo. I'm just a woman - your just a man... das Konzert am Samstag abend war 
genial! Trotzdem, ich bin untröstlich, dass 'mein' geliebtes Amazing Grace den Weg ins 
Januar-Programm nicht gefunden hat! Ich freu mich aber dennoch auf den Tour-
Abschluss am nächsten Sonntag! Also, wir sehen uns! Und trink nicht zuviel Klosterfrau 
Melissengeist... Lieber Gruss - Stefanie (30)

Antwort:
24.1.2002

liebe stefanie, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dein geliebtes amazing grace kommt 
vielleicht nächtes mal dran. liebe grüsse bo

1637. 
Frage:
13.1.2002

Lieber Bo Dein Konzert in Landquart hat mir einmal mehr ausgezeichnet gefallen. Ich bin 
ein grosser Fan von Dir. Dein neues Lied Soul searchin' ist wunderschön und hat mich 
tief berührt, weil Du mit diesem Lied ganz aus meinem Herzen sprichst. Kannst Du Dich 
an mich erinnern? Ich habe Dir beim Signieren gesagt, dass ich so lange Deine Konzerte 
besuchen werde, bis ich selber in deinem Chor mitsingen kann. Angesichts Deiner 
Probezeiten dürfte dies jedoch ein schwieriges Unterfangen sein, gleichentags noch ins 
Bündnerland zurückzukehren. Nun, wo ein Wille, da ein Weg! Dieses Jahr wird wohl 
noch nichts daraus werden, denn ich stehe noch in einer Ausbildung. Ich wünsche Dir 
und Deinem Chor weiterhin viel Kraft für die Tournee und a year full of joy and 
happiness. Herzlichst Maya - Maya (51)

Antwort:
24.1.2002

liebe maya, sicher erinnere ich mich an dich. wie wär's, wenn du in den schönen kanton 
basel ziehen würdest, das würde deinen anfahrtsweg ziemlich verkürzen und deinen 
einstieg in den chor extrem erleichtern...liebe grüsse bo

1636. 
Frage:
13.1.2002

Hallo Bo! Erst einmal herzlichen Dank für das tolle Konzert in Luzern. Es war wie jedes 
mal einfach super! Haben sich Deine Stimmbänder etwas erholt? Mich würde es noch 
interessieren, was in Dir vorgeht, wenn Du das letzte Konzert einer Tournee singst. 
Freust Du Dich, dass der grosse Rummel vorbei ist und Du einmal ein wenig pausieren 
kannst, oder bist du eher traurig, dass es fertig ist? Ich wünsche Dir eine schöne Zeit und 
alles Liebe - Sandy (20)

Antwort:
24.1.2002

beides, lebe sandy.wenn etwas schönes zu ende ist, ist man immer ein wenig traurig, 
aber ich habe den kopf schon voll mit liedern, die ich als nächstes realisieren möchte, 
und darum freue ich mich auch schon auf die kommende cd. liebe grüsse bo

1635. 
Frage:
13.1.2002

Sali Bo, vielen Dank für das mehr als nur gelungene Konzert von gestern abend im KKL 
Luzern (12.01.02). Es wäre sicher für sehr viele ZuhörerInnen interessant, das Lied 
Marys Boy Child / Oh My Lord ======================= in der Version der Gruppe 
Boney M (Jahr 1981) vielleicht im nächsten Konzert zu hören. Die Version der 
Komponisten J. Hearston / Frank Farian wird immer und immerwieder gerne gehört. Sehr 
geeignet auch für Chor. Gurss Bruno - Bruno Käppeli (45)



Antwort:
24.1.2002

lieber bruno, hör dir erst mal die version vom bo katzman chor auf dem album "betlehem" 
an, die ist auch nicht von schlechten eltern... tschüs bo

1634. 
Frage:
13.1.2002

Jetzt känsch au du also mis chline ghaimniss, eba nimi grössi. I han s'konzert ächt mega 
schön gfunde, dia nün Stunde rais händ sich ächt glohnt, obwohls echli en türe schpass 
gsi isch isches mega schön gsi. Und du, hesch di wider e bizli erhohlt? Hey Bo, säg emol 
wia lang händer prucht biser di schön und lässig Tanz schou uswändig chöne händ? 
Grüassli und gnüss s'Wuchenend no. No en chline tankes Schmatz für di. - Sandra (16)

Antwort:
24.1.2002

hallo sandra, ja, das hat mich schon verblüfft, wie gross du bist. find ich cool! für den tanz 
haben wir lange und schwer gearbeitet. es stimmt eben doch, dass musiker nicht soooo 
talentierte tänzer sind, aber wir haben alles gegeben... alles liebe bo

1633. 
Frage:
13.1.2002

Salü Bo, ... danke-schön für dein Feedback bzgl. "Free" ...das du jedoch schon wieder 
vergessen hast -stimmt`s? Oder wirst du immer noch von Edgar kutschiert?? (smile) 
Möchte dir heute jedoch mal danken, für die tollen Freundschaften die du (meist 
unwissentlich) stiftest... Habe nämlich kürzlich den Lieblingsfotografen der "Steppenwolf" 
persönlich kennengelernt ...und... jetzt düfen du und deine Wände aufatmen!!... denn ich 
werde mich nun mal deren Frontman "John Kay" widmen... Naja...mal schauen, wer von 
euch beiden dann begeisterungsfähiger ist... (schmunzel-grins) ...übrigens: hat mich ja 
schon ein klein wenig enttäuscht, dass du dir meine "Bildergalerie" auf deiner Fanseite 
wohl noch nicht mal angeschaut hast...?... Alles Liebe und Gute für dich und die Deinen 
im 2002. Herzlich - ???? (36)

Antwort:
21.1.2002

hallo ritva, wo soll ich anfangen? also das free-video hab ich mir selbstverständlich 
angesehen und der song gefällt mir ausgezeichnet. ich habe aber bedenken, ihn unter 
meinem namen zu veröffentlichen, weil er noch zu neu ist und alle sofort an die 
lighthouse family denken, wenn sie ihn hören. die beiden kassetten habe ich mir auch 
angehört und bin nun mitten in der entscheidungsphase, was auf die neue cd kommt. 
also: ganz herzlichen dank für die positiven inputs, die du mir gegeben hast! deine 
bildergalerie habe ich mir inzwischen auch zu gemüte geführt: ich bin ganz baff, was für 
einen prachtskerl du aus mir gemacht hast! einfach mega! weiss der john kay eigentlich, 
was da auf ihn zukommt...? love and kisses bo

1632. 
Frage:
13.1.2002

lieber Bo, mit viel Interesse lese ich regelmässig die Fragen und Antworten auf dieser 
Seite. Dabei ist mir Deine Antowort auf die Frage 1610 aufgefallen. An Deinem Konzert 
spühre ich diese spezielle Ausstrahlung un die Herzlichkeit , welche Du ans Publikum 
weiterschenkst! Freue mich darum jedes Jahr euch zu geniessen. Seit eurem ersten 
Konzert (White Nights) in Landquart habe ich keins verpasst! Liebe Grüsse Jacqueline -
Jacqueline (27)

Antwort:
13.1.2002

hallo jacky, du scheinst feine antenne zu haben, dass du diese schwingungen spürst. ich 
finde es beglückend, so treue konzertbesucher wie duch haben zu dürfen. es gibt 
wahrscheinlich nicht soooo viele, die jedes konzert von anfang an gesehen haben... bis 
zum nächsten mal! love bo

1631. 
Frage:
12.1.2002

Hey Bo, merci erscht mol dast der hüt noch de Autogrammstund no zit gna hesch für mi 
zum es Föteli mit diar macha, hani ächt nett gfunde! I bin jetzt erscht dahai, I bin am 
18.30 Uhr uf de Zug. Dia Zug fahrt hed sich ächt glont. Dis Konzert isch ächt mega genial 
gsi. Waisch jetzt wiani usgsehn.? I han dis Konzert ächt mega genial gfunde! Supper 



ächt schön. I han nochdämi jo ebiz usglauget gsi bin, a oiem Konzert wider mega chöne 
uftanke, ehrlich! Säg de Ronja mol en gruass for Sandra, si wais filicht no wiani usgsen, 
dänn i han churz mit ira gret gha. Nomol Kompliment für das schöne Konzert. I hna bis 
döt häre nur das aine Liad aimol kört woner im Mega Härz gsunge händ, das isch guat 
gsi hani bis hüt nid me kört gha, dänn so isches für mi mega schpüannend gsi. Es isch 
aifach ächt supper gsi. Das liad wot sälber komponiert hesch "Die Kinder dieser Welt" 
isch imfall mega schön. I hans grad forhär mine Eltere zaigt und si händs au uh schön 
gfunde, i find au de Text eso mega schön. Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
13.1.2002

hoi sandra, ich habe mich gefreut über deinen besuch, und es beruhigt mich, dass dir 
das konzert gefallen hat. das wäre ja zu traurig gewesen, wenn sich die lange fahrt nicht 
mal gelohnt hätte... liebe grüsse nach pontresina bo

1630. 
Frage:
12.1.2002

Hi Bo noch mal ein kompliment für dein konzert hier in Luzern.War einfach spitze.Na ja 
ich singe ja selber in einem chor und wollte Dich fragen ob Du mal lust hast bei einem 
unseren konzerten als besucher dabei zu sein?Wir sind ein gemischter seemanns-chor 
hier in Luzern.Unsere Leiterin heisst Elke Frei vielleicht hast du den namen auch schon 
mal gehört.Wenn Du mal zeit hast an ein konzert zu kommen sag es ich gebe dir dann 
die Daten bekannt wenn wir welche haben,Ich freue mich auf deine Antwort.Viele grüsse 
von Sandra - Sandra (23)

Antwort:
13.1.2002

sandra ahoi! das finde ich super, was du da erzählst. ich liebe seemansslieder. als ich 
noch musik unterrichtete, habe ich mit meinen schülern auch eineige gesungen: " ick heff 
mol en hamborger veermaster sehn, to my hodah...." sag mir, wann du einen auftritt hast. 
ich kann nicht versprechen, dass ich kommen kann, aber es interessiert mich! herzliche 
grüsse bo

1629. 
Frage:
12.1.2002

lieber bo,ich habe am 9.01.02 eine neue arbeitstelle angetretten und verkaufe jetzt keine 
schuhe mehr sondern,wurst,käse,brot, früchte und gemüse und anderes mehr,da kam 
mir die idee,statt socken dir das nächste mal blutwürste zu bringen...?!!?na wie findest du 
dies,order doch lieber lachs???übrigens..wir feiern beide dieses jahr einen runden 
geburtstag...machs guet,e gueti zyt wünscht dir - jenny-barbara (39)

Antwort:
13.1.2002

mmmh, blutwürste esse ich noch lieber als socken - oder waren die nicht zum essen 
gemeint? wirst du dieses jahr auch 25 wie ich? gratuliere! love bo

1628. 
Frage:
12.1.2002

Hallo Bo ich muss ein fest für ca 6000 Personen organisieren, wie kann ich mit Dir in 
Verbindung kommen, um zu schauen, ob du Zeit hast mit deinem Chor? - Peter Wicki 
(34)

Antwort:
13.1.2002

lieber peter, bist du sicher, dass du 6000 gemeint hast und nicht 60...? wie auch immer: 
deine anlaufadresse ist edgar lehmann. du kannst ihn erreichen unter der nummer 061 
712 08 08 oder unter email: elehmann@katzmusic.ch. da bin ich aber mal gespannt, was 
das für ein fest ist! herzlich grüsst dich bo

1627. 
Frage:
11.1.2002

Jo, do hesch du recht Bo, i bin fro das i gsund bin. Säg emol, hesch di no nia müassa 
schäme? Bisch würklich immer so Brav oder tuasch jetzt aifach so? Hey, i ston morn em 
06.00 Uhr uf um uf de 07.00 Uhr zug go, so bini am 11.00 Uhr in Luzern, dänn chömer 
wänmer scho dune sind au emol a biz go lädele! Filicht gsemer di jo dänn! Also bis morn 
am Konzert, i bin mega ufgregt. Tschüssli Bo! Grüassli for - Sandra (16)

mailto:elehmann@katzmusic.ch.


Antwort:
13.1.2002

doch,doch, ich habe mich schon oft geschämt in meinem leben, aber mmer weniger... wir 
haben uns ja gestern gesehen nach dem konzert. ich hätte nie gedacht, dass du so 
gross bist. liebe grüsse bo

1626. 
Frage:
10.1.2002

hallo bo ha! ich war halt an der hogwarts schule und habe dort hellsehen studiert...das 
war mein 2. liebelingsfach neben musik (in musik hatte ich einen suuuper lehrer*grins*) 
nein- im ernst, wenn man deine antworten auf diesen seiten ein bisschen verfolgt merkt 
man einfach dass du viel liest(schon nur diese vielen fragen hier musst du ja alle 
lesen...!) harry potter habe ich auch im kino gesehen mein liebling ist hagrid der 
wildhüter! du musst unbedingt die bücher lesen-er (hagrid) kommt noch ganz gross raus! 
wir könnten einfach mal abmachen zum chatten? ...jaja ich lass nicht locker! -
schoggihäsin (24)

Antwort:
13.1.2002

ja ich kenne deine ehemaligen m musiklehrer. wirklich ein supertyp, das muss ich neidlos 
zugestehen...der hagris ist mein zweiter liebling, aber ich warte mir den fortsetzungen, 
bis die filme "harry potter 2" und 3 herauskommen... tschüs und mach's gut bo

1625. 
Frage:
10.1.2002

Hi Käpt'n Kätzmän! ich habe einen ferienvorschlag für dich, sofern du zwischen juni und 
anfang september überhaupt zeit dazu hast...wie wär's, wenn du mit deiner familie auf 
dem AVON tuckern würdest? Da gibt's herrlich romantische boote zum mieten und dieser 
fluss führt durch die schönsten kornkreisgebiete. die cropcircles wären mit den 
mitgeführten fahrrädern bestens zu erreichen ... so hättest du 3 fliegen auf einen schlag -
bootsferien, kornkreise, velo-fitness! und was meinst du, wie du da inspiriert würdest!! 
Wow, das gäbe dann wohl ein super-super-megamystic-album.... "cosmic love"..."signs 
from univers".... aber lassen wir das.... hast du inzwischen meine zusammenfassung von 
anderhub's vortrag gelesen? vor allem soll ja der letzte satz nicht unerhört bleiben, aber 
unerhört anspornen...!! bis bald, lieben gruss von deinem - "croppy" (.)

Antwort:
13.1.2002

hey, das mit dem avon ist wirklich eine superidee. da war ich nämlich noch nie, und du 
hast mich grad glustig gemacht... den bericht habe ich selbstvertändlich gelesen, und ich 
fühl mich auch angespornt! alles liebe bo

1624. 
Frage:
8.1.2002

Lieber Bo. Etwas verspätet aber doch von Herzen möchte ich dir einen guten Start in ein 
tolles 2002 wünschen. Ich hoffe, es geht dir gut! Dass du die Chat-Zeiten immer 
verpasst, finde ich ja schon eine etwas gewagte Behauptung, da doch unsere 
Clubleiterin die Chat-Zeiten auf die Homepage geschrieben hat... ein lieber Freund hat 
mir übrigens empfohlen, Melissentee zu trinken, der sei gut fürs Gedächtnis und fürs 
Alter. Vielleicht darf ich dir diesen Tipp weitergeben? ;-)) Wie sieht's aus mit den 
Konzerten der nächsten Wochenenden - mit wievielen Veränderungen dürfen wir 
rechnen? Ob ich wohl einen Notizblock mitnehmen soll... wegen der Berichterstattung? 
Alles Gute und viele liebe Grüsse. C U soon! - spooky (30)

Antwort:
13.1.2002

hallo spooky, ja ja, wenn ich dann mehr zeit habe, komm ich dann schon chatten. geht 
nicht mehr lange, und ich bin dabei. übrigens, ich trinke jeden tag einen halben liter 
80%igen klosterfrau melissengeist -hicks- und habe nicht gemerkt -hicks- dass mein 
gedächtnis davon besser -hicks- wird... die veränderungen hast du ja gestern erlebt... 
tschüs bo

1623. 
Frage:

hallo bo entlich chan ich wiederämal computern warst du gut ins neue jahr gerutscht ich 
leider nicht ich habe es psüchisch im momment nicht so gut ich denke im moment fiel 



8.1.2002 über den tot nach weil ich mich nicht wohl fühle in meinem körper kanst du das 
ferstehen? du hast ia natot erfarungen gemacht hast du manchmal auch sehnsucht nach 
den sternen ich schon die psüche ist sehr schwierig zu ferstehen und die menschen die 
so krankwehrden auch man sagt ser schnel die spintd das macht mich traurig die 
menschen könen ia nichts dafür das sie krank wurden ich möchte dich amliebsten ganz 
fest um armen und mit dir reden das täte mir sehr gut also ales liebe und viel kraft 
wünscht dir von herzen - denise (25)

Antwort:
13.1.2002

liebe denise, ich kann gut verstehen, dass du dich nicht wohl fühlst ein deinem körper, 
wenn er dir dauernd beschwerden macht. aber leider ist es der einzige, den du hast, und 
darum ist es sicher besser, wenn du lieb zu ihm bist und dich mit ihm verträgst. irgendwie 
müsst ihr euch miteinander abfinden und das geht am besten mit liebe. ich weiss, dass 
du nicht spinnst, im gegenteil. du hast ein sehr gutes herz und sehr reife gedanken. lass 
dich nicht dadurch verwirren, dass du ein wenig anders bist als andere. du bist so, wie du 
bist, und das ist richtig so. wir alle, die dich kennen, mögen dich, so wie du bist! ich 
grüsse dich ganz herzlich bo

1622. 
Frage:
8.1.2002

...es war ein knallrotes Gummiboot...tralitralla.... Naja an Ideen fehlt es Dir tatsächlich 
nicht. Wir haben uns beinahe schlapp gelacht. Lieber Bo leider sind unsere 
Oberarmmuskeln nicht zum Rudern geeignet. Den Spiess umgedreht würde uns besser 
gefallen. Darum sind wir bescheiden und begnügen uns nur mit dem Sirup danach. Die 
Frage bleibt aber, wo gibt es wohl die besseren Sirupe - in Zürich oder Basel??? Bis bald 
Schmatz - Barbara und Madeleine ((?))

Antwort:
13.1.2002

matrosinnen ahoi! da fällt mir bestimmt das richtige ein, wenn der zeitpunkt gekommen 
ist... wie wär's mit einer kleinen atlantik-überquerung im faltboot oder ein überlebens-
abenteuer in den seitenarmen des amazonas? wär doch mal was anderes! love bo 

1621. 
Frage:
8.1.2002

Hallo lieber Bo! Ich hoffe, du bist bestens ins neue Jahr gestartet. Mich würde folgendes 
interessieren. Wie wir wissen, spielst du oft mit deiner Familie. Liebst du demnach 
ebenfalls Puzzle-Spiele? Uns hat über die Festtage wiederum der Puzzle-Virus 
heimgesucht ;-) Gestern haben wir ein 3000-er fertig gestellt und gleich wieder ein Neues 
angefangen! Zudem noch ein riesen Kompliment, wie geduldig und treffend du immer 
unsere Fragen beantwortest. Vielen herzlichen Dank! Ein feedback zum Konzert wird 
bald folgen! Liebi Grüessli Ruth - Huber (30)

Antwort:
13.1.2002

hallo ruth, ja ronja und ich haneb schpn einige puzzles zusammen gemacht, aber on der 
letzten zeit hat dieses ergnügen anderen platz machen müssen. ein 3000er puzzle 
haben wir allerdings noch nie zustande gebracht. bravo! bitte das feedback nur 
schreiben, wenn's dir gefallen hat, sonst würde ich total traurig... alles liebe bo

1620. 
Frage:
7.1.2002

Buna saira Bo! Ich hoffe, dass du das neue Jahr gut angefangen hast! Bei uns ist nach 
dem Festtagsrummel wieder der Alltag eingekehrt. Es war eine sehr strenge und 
arbeitsintensive Zeit und nichts mit Ferien... Die holen wir aber dann nach, wenn der 
Frühling sich blicken lässt. Wie ist jetzt das mit deinen heissen Tipps in Frankreich? 
Würde es dir etwas ausmachen, die mir zu geben? Ich weiss, dass du kein Reisebüro 
bist, aber es würde mir sehr,sehr dienen...!!! Und dann weiss ich auch, dass dies auch 
top ist! Falls du auch mal einen guten Tipp in dieser Beziehung brauchst, kann ich dir 
sehr gerne weiterhelfen ... ;-))!! Alles Liebe und herzliche Grüsse - wir sehen uns ja bald. 
PS: Daniela hat mich gebeten, Ronja einen Gruss zu schreiben. - Claudia (38)

Antwort:
13.1.2002

hallo claudia, jemandem ferien zu empfehlen ist immer eine etwas heikle sache. was 
dem einen sein paradies ist, ist vielleicht für jemand anderes genau das falsche. eine 
sehr nette und unterhaltsame hausbootreise war der trip auf dem schleusenfreien "canal 
du rhone a sete" in südfrankreich. dort gibt es alle paar kilometer einen luna park mit 
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tollen bahnen, auf denen sich die kids vergnügen können. das meer ist immer in der 
nähe und man kann jeden tag an einem andern strand baden gehen. sehr schön, aber 
eher naturnäher und ruhiger ist auch der " canal de la marne au rhin" im elsass. was 
auch sehr toll ist (aber mit ziemlich vielen schleusen) ist der berühmte "canal du midi"im 
südwesten frankreichs. aber bestell dir doch am besten den aktuellen katalog vom tcs. 
dort sind alle routen beschrieben, da findest du bestimmt die richte! herzlich grüsst dich 
bo. ( einen lieben gruss von ronja an daniela).

1619. 
Frage:
7.1.2002

Hoi Bo ich hoffe es geht dir gut! wie ich auf diesen seiten erfahren habe liest du noch 
recht viel. mich hats auch wieder gepackt und ich komme fast nicht mehr davon los: harry 
potter! was hälts du von ihm? und frage nummer 2: wann kommst du einmal in den chat-
oder habe ich dich etwa schon einmal verpasst? grüessli - schoggihäsin (24)

Antwort:
8.1.2002

hallo miss chocolate, ja, du hast recht, wenn ich nicht arbeite, bin ich fast immer am 
lesen. nur: woher weisst du das? harry potter habe ich nicht gelesen, aber den film habe 
ich zusammen mit meiner familie angesehen. wir haben uns blendend unterhalten. vor 
allem die schauspieler waren toll. mein lieblingscharakter war der zauberstabverkäufer. 
hast du den film auch gesehen? - ach ja, der chat, verflixt, ich verpass immer die zeiten. 
kommt noch! love bo

1618. 
Frage:
7.1.2002

Lieber Bo,ich soll dir eine Nachricht überbringen. Unser "Lilienlieferant" aus Bethlehem/ 
Palästina rief an und lässt Dir ausrichten: Jedesmal, wenn er Deine Bethlehem-CD höre, 
bitte er Gott, Dich zu beschützen und zu behüten. Mitte Dezember gelang es mir trotz 
Abriegelung und Strassensperren, zu Fuss nach Bethlehem zu kommen. Dem Gärtner 
habe ich Deine CD gebracht und der freute sich so sehr. Blumen konnte er nicht 
ausliefern. Vielleicht später wieder. Mit Liebe, Licht und Frieden. Schalom und herzliche 
Grüsse. Elisabeth. - Elisabeth (51)

Antwort:
8.1.2002

hallo elisabeth, du hast ja schon einen starken schutzengel, wenn du da unbehelligt durch 
die strassensperren marschierst. deine geschichte hat mich sher gerührt. wenn du 
"deinen" liliengärtner wieder einmal kontaktierst, so übermittle ihm doch bitte meine 
persönlichen grüsse! auch dir wünsche ich alle liebe, die du brauchen kannst... bo

1617. 
Frage:
7.1.2002

Hey, was haisst das, du muasch di schäme, muasch di gar nid wella truke, du shesch 
nämli nid sicher gsait in Luzern, du hesch gwärwaisst in Luzern oder Bern. Drum schäm 
di.:) i hoffe du vergissisch nid di ts' schäme?! :) Wia gots der sus so? I hoffes besser als 
miar, dänn bi niner Mitschtiftin isch de Grossvater geschter gschtorbe und bi üser 
Oberschtiftin for 3 Täg. Doderzua hed de Fater fo üser Oberschtifftin, en guate Fründ fo 
mim Fater no en Herzinfarkt gha for 5 Täg,Aer hed dänn uf Chur in Schpital müasse und 
hed a sim 50 Geburtstag nochenere Operation wider uf Samade chöne in Schpital, so 
heter sin 50 Geburtstag im Schpital gfiret. Laider. Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
8.1.2002

okay, okay, ich geb's zu, dass ich nicht von allen konzertbesuchern so genau weiss, wann 
und wo sie an ein konzert kommen...nur, jetzt habe ich ein problem: wie schämt man 
sich? ich meine, was tut man, wenn man sich schämt? ich ürde mich ja genr schämen, 
nur weiss ich nicht, was ich dabei tun soll! das mit deinen mit-, unter und oberstiftinnen tut 
mir echt leid. aber es ist doch schön, dass wenigstens du gesund bist. bis bald bo

1616. 
Frage:

Hallo Bo! Ich hoffe Dir geht`s gut.Nur eine kleine Frage: fährst du eigentlich auch Ski oder 
bist du vielleicht sogar ein "Snöber"? Falls ja, könnte ich Dir da ein wunderschönes 



6.1.2002 Skigebiet empfehlen!!!Also dann, bis am 12.Januar in Luzern.Es liebs Grüessli - Sidonia 
(26)

Antwort:
6.1.2002

hallo sidonia, jaja, ich kann mir schon denken, dass du am liebsten einen reklamespot für 
ein skigebiet im bünderland loswerden möchtest, stimmt's? also, sag's schon! (vielleicht 
war ich da ja bereits?) ich bin skifahrer, aber seit die pisten so überlaufen sind, macht's 
nicht mehr so richtig freude. tschüs bo

1615. 
Frage:
6.1.2002

Hey Bo, also schäm di, i chum ans Konzert fom 12 Januar in Luzern wo am 14.30 Uhr 
afot und Türöffnig am 13.30 Uhr isch. Guats gedächniss hani, hädschnis^d tänkt ha? 
Märkt me mer a dasi mi mega freue? Hey säg emol, wia gots der so? Grüassli und 
guatnachtküssli - Sandra (16)

Antwort:
6.1.2002

was heisst hier schäm di? ich hab doch richtig gesagt: in luzern, oder...? ich freu mich 
auch. bis gleich also! bo

1614. 
Frage:
6.1.2002

Hallo Bo, Puh, ich weiss, im Moment schreibe ich ein bisschen viel, habe gerade aber die 
letzten Eintragungen gelesen und mir sträubten sich die Haare, als ich die Eintragungen 
von Corinne gelesen habe, ich muss Dir hier ein Kompliment machen: Du hast relativ 
höflich geantwortet und das finde ich absolut top von Dir! Ich kann mir vorstellen, dass 
Dich solches sicherlich ganz schön wütend macht, oder? Übrigens, den Namen hat sie 
betreff. Vorsingen selbst falsch geschrieben, ist also selbstverschuldet von ihrer Seite her! 
Ich will hier über niemanden lästern, aber das musste ich Dir unbedingt sagen! Übrigens, 
schmecken die beiden Teesorten? Ich hoffe es sehr! Bis bald, ich mache nun eine Pause 
mit schreiben, wir sehen uns ja schon bald wieder, am 20.01.02! Juhui!!! Haleluja! Ganz 
liebe Grüsse von Barbara - Barbara frick (22)

Antwort:
6.1.2002

hi frickie, wieso sollte ich wütend werden wegen so einem aufgeregten menschen? das 
problem hat ja sie und nicht ich! die beiden teesorten sind absolut köstlich (leider hat es 
nicht mehr so viel...) bis bald bo

1613. 
Frage:
6.1.2002

he Bo, Beim Song den einstudieren könntest habe ich Blue Prince gemeint. gruss Podo -
Podo (35)

Antwort:
6.1.2002

ja den song haben wir ja bereits einstudiert und letztes frühjajr mehrere male gespielt mit 
meiner band. für die chor-tournee passt er allerdings nicht... tschüs bo

1612. 
Frage:
6.1.2002

Hallo Bo, kannst Du durchgeben wann der Vorverkauf zur Tournee 2002 startet und Du in 
St.Gallen gastierst? Freue mich jetzt schon drauf! Dein Autogramm auf der Soul Catz LP 
halte ich in Ehren! Erinnerst Du Dich noch? Gruss Podo P.S.:Könntest Du Deinen Song 
mit dem Chor einstudieren? Er ging mir anno dazumal beim anhören auf Vinyl und am 
Konzert in Arbon recht nah! - Podo (35)

Antwort:
6.1.2002

lieber podo, die tickets für die tournee 2002 /03 kann man bereits ab april auf dieser hp 
reservieren. der öffentliche vorverkauf beginnt erst ab mitte oktober. toller geheimtipp für 
insider, nicht wahr? alles liebe bo



1611. 
Frage:
6.1.2002

Hallo Bo leider muss ich dir und Janine zustimmen,was da in der CHer Musikszehne 
abläuft. Wenn man sieht wie die Container Bewohner mit einem Lied Vermarkten die 
zumteil noch nie was von singen gehört haben.Nur eben der nahme ist ja wichtig hast du 
keinen bist du nichts.Leider ist es so bist Du Fan von einer Person,kannst du dem Fan 
alles verkaufen wenns der grösste mist ist und so können die Firmen Existieren von der 
Dummheit der andern die sowas kaufen.Das hat mich zu einem Hobby gebracht und zwar 
als Musikkritiker. Meine kritik an Dich mach mit deinem Chor weiter so ist super. Leider 
bin ich noch nie dazu gekommen an ein Konzert von Dir zukommen obwohl ich fast 
neben dem Mühlematsaal wohne.Jetzt weist Du sicher wo. Traurig was? Komme 
bestimmt mal. - Silvano (43)

Antwort:
6.1.2002

lieber silvano, da hast du aber schön was verpasst, wenn du uns noch nie gesehen hast. 
das musst du unbedingt nachholen, sonst hast du eine schwere bildungslücke... alles 
liebe bo

1610. 
Frage:
6.1.2002

Liebe Bo! Isch zum Teil no ganz amüsant, so "liebevolli" Fraage vo "gwüsse" Lüüt z'läse. 
Ich find super, wänn du g'lasse und humorvoll chasch bliibe! Viellicht märked sis ja 
irgendwänn sälber...! Ähm, e Fraag hani eigentlich keini, ich eifach echli Angst, dass es 
irgendwänn die Fraage-Siite nüme git, wills Lüüt git, wo sie misbruuched! Trotz allem, e 
gueti und fröhlichi Ziit wünscht d'Sibylle - Sibylle (25)

Antwort:
6.1.2002

liebe sybille, das wäre ja noch schöner, wenn ich wegen ein paar ignoranten diese tolle 
seite aufgeben würde! keine angst! love bo

1609. 
Frage:
6.1.2002

Antwort auf deine Antwort vom 05.01.2002, frage Nummer 1607. Deine Dummen Sprüche 
kannst DU für dich behalten und ich heisse Corinne und das schreibt man so CORINNE -
Corinne (31)

Antwort:
6.1.2002

tja, meine liebe corinne, da musst du dich aber an der eigenen nase nehmen, wenn du 
dich selber als cprine vorstellst, muss ich doch annehmen, dass du deinen namen 
schreiben kannst und demnach auch so heisst. sieh doch mal nach, du hast tatsächlich in 
deiner aufregung cprine geschrieben, und nicht corinne. also dass ich auch noch 
hellsehen kann, darfst du nicht von mir verlangen. tschüs bo

1608. 
Frage:
5.1.2002

Hallo Bo, wa für Glaubensrituale hat du Gebete und liesst du täglich im heiligen Buch wie 
gestaltest du dir einen moment der Stille ohne zu singen.Einen Augenblick wo du für Dich 
nimmst und mit Gott sprichst. Da ich mich mit dem Thema im momment sehr auseinander 
sezte. - Astrid (26)

Antwort:
6.1.2002

liebe astrid. rituale sind eine art religiöse schuhlöffel, sie helfen einem, in die religiöse 
thematik einzusteigen. ich selber habe eigentlich die leitungen zum himmel immer offen, 
wo ich auch bin und was ich auch mache. ich plaudere mit "gott" beim zähneputzen 
ebenso wie beim komponieren oder spazierengehen. ein guter moment, sich geistig auf 
gott einzustellen, ist die zeit vor dem einschlafen. ganz speziell eng verbinde ich mich mit 
der geistigen liebeskraft vor den konzerten. da sitze oder stehe ich ganz still in meiner 
garderobe und versuche, die strahlende helligkeit des schöpfers in mich aufzunehmen, 
damit ich sie dem publikum weiter geben kann. ich wünsche dir alles liebe bo

1607. 
Frage:
5.1.2002

Hey Bo, jo das schtimmt, i chum di nochem Konzert cho psuacha, aber waisch au no 
noch welem Konzert? Ich und mini Fründin händ t'Pläz 19- und 20A schön so wit forne 
zsi, oder? Wia gots der sus so? Hesch guat agfange im neua Johr? Grüassli - Sandra 
(16)



Antwort:
6.1.2002

aber sicher weiss ich, an welches konzert ihr kommt: nach luzern! oder war es bern? na, 
jedenfalls eines von beiden, stimmt's? liebe grüsse bo

1606. 
Frage:
5.1.2002

Hallo Bo wie kommst Du mit der CH Musik zehne zurecht? Ich jedenfalls bin entäuscht. 
Ich habe ein Lied aufgeneommen in einem kleinen Studio. Ueberall bekomme ich Positive 
kritik sogar in Italien hat das lied anklang gefunden bei den zuhörer.Alle sagen es sei ein 
Sommerhit.Habe auch schon gehört das es im Ohr stecken bliebe und der Refrain 
komme immer wieder hervor. Es hat sogar ein Musik Experte gasagt man könnte noch 
mehr herausholen bei diesem Lied.Leider wollen die grossen Verlage nichts wissen. -
Janine Zimmerli (28,8 86)

Antwort:
6.1.2002

liebe janine, ich kenne dein problem nur zu gut. ich habe auch schon unzählige welthits 
geschrieben, die niemand veröffentlichen wollte. leider gilt in der musikbranche folgende 
wahrheit: wenn's keiner merkt, dass du einen sommerhit geschrieben hast, dann ist's 
auch keiner. mein tipp: dranneblibe, dranneblibe, dranneblibe! schreib noch einen und 
dann noch einen. irgendwann bleibt vielleicht einer hängen! ich wünsche dir viel erfolg 
und ausdauer bo 

1605. 
Frage:
5.1.2002

He bo kannst du verdami nonemol nicht antworten, ich fragte dich schriftlich an, wann und 
wo ich zum vorsingen kommen kann. oder muss ich dir das ganze eingeschrieben zu 
senden. - cprine (31)

Antwort:
6.1.2002

liebe(r) cprine, leider kannst du nicht zum vorsingen kommen. wir nehmen nur leute auf, 
die sich auch dann anständig ausdrücken, wenn sie ein problem haben. tschüs und 
mach's gut. (ein kleiner tipp: versuch's doch mal bei einer punkband...)

1604. 
Frage:
4.1.2002

hoi, ich hätt gern dini Autogrammadresse! - Karin Hechenberger (14)

Antwort:
6.1.2002

liebe karin, die adresse lautet: Bo Katzman, Postfach 818, 4153 Reinach. ich grüsse dich 
herzlich bo

1603. 
Frage:
3.1.2002

Hallo Bo ich wünsche dir und deiner Familie ein gutes neues Jahr. Deine CD lief immer 
an Weihnachten und ist auch jetzt no voll im gange. Ich wünsche dir natürlich noch viel 
Glück an allen weiteren Konzerten die du noch gibst. Ich habe am Samstag den 5. und 
samstag den 12. das erste Saalkonzert in Mörschwil mit der jugendmusik. Es ist schon 
schön wenn man mit der Musik den Zuhöhrern gute Stimmung macht und auch sie freude 
am Konzert haben. Noch eine schöne Zeit - Corinne (15)

Antwort:
4.1.2002

hallo corinne, lieben dank für deine guten wünsche. ich hoffe, deine konzerte werden ein 
voller erfolg. du wirst den saal bestimmt zum kochen bringen... alles liebe bo

1602. 
Frage:
3.1.2002

Möchten ja nicht unhöflich sein... aber wäre es in diesem Fall nicht von Vorteil, wenn wir 
zuerst einen Rettungskurs besuchen würden... haha, abgesehen davon, dass der 
Zürichsee z.Z. ziemlich kalt ist..brrr. Nein, Spass beiseite, gratulieren Dir natürlich zum 
Kapitän. Können Dir aber leider selbst mit einem Boot nicht dienen, sorry. Aber stell Dir 
vor, wir würden sogar den weiten Weg nach Basel unter die Räder nehmen, falls Du es in 



der nächsten Zeit nicht nach Zürich schaffst, um allenfalls das verspätete Cüpli auf die 8. 
Goldene nachzuholen. Liebs Grüessli - Barbara und Madeleine (...)

Antwort:
6.1.2002

hi girls, also ich habe da noch ein aufblasbares gummiboot in meiner garage, mit 2 echten 
holzrudern! ich lade euch gern ein zu einer bootsfahrt rheinaufwärts. ihr versteht sicher, 
dass ich als kapitän nicht auch noch rudern kann, das müsste dann die anwesende 
mannschaft, bzw. frauschaft besorgen... dafür gibts dann nachher ein cüpli für den käpten 
und ein sirüpli für die wackere besatzung, einverstanden? in freudiger erwartung euer bo

1601. 
Frage:
3.1.2002

Hallo! Ich habe noch zwei Frage. Wo wurdest du gebohren und in welchem Ort wohnst du 
nun? Danke - Désirée (14)

Antwort:
4.1.2002

liebe desirée, ich wurde in basel geboren und wohne heute noch in der nähe von basel. 
meine genaue adresse gebe ich lieber nicht so öffentlich bekannt, ich habe auch so schon 
genug mühe, mich zu verstecken und meine privatsphäre zu schützen. aber man erreicht 
mich über mein büro in reinach, baselland. ich grüsse dich herzlich bo

1600. 
Frage:
3.1.2002

Hey Bo, ich wünsche dir auch ein Gesundes und schönes neues Jahr. Hey weisst du 
noch wan du mich sehen wirst? Ich kanns kaum noch erwarten. Hattest du ein schönes 
Weihnachtsfets und auch ein schönes Silvester? Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
4.1.2002

klar, du kommst mich besuchen nach dem konzert! bis dann bo

1599. 
Frage:
2.1.2002

Hallo Bo, ich war am 21. Dezember am Konzert im Kursaal in Bern und möchte Dir ein 
grosses Lob dafür aussprechen. Das Konzert war wirklich wunderschön! Nun aber eine
Frage: Ich habe auf Deiner Home-Page mal gesehn, dass man sich anmelden könnte, um 
in Deinem Chor zu singen. Leider finde ich diesen Link dazu nirgends mehr!! Vielleicht bin 
ich auch einfach darüber hinweg geflogen! Wärst Du so freundlich und würdest mir 
mitteilen, unter welchem Link diese Stelle ist, wo man sich zum Probesingen anmelden 
kann!! Herzlichen Dank und nachträglich noch "äs guets Nöis"!! Susanne - Susanne (31)

Antwort:
2.1.2002

liebe susanne, klick mal rein in "www.bokatzmanchor.ch", unter "news" findest du, was du 
suchst. vielleicht sehen wir uns? liebe grüsse bo

1598. 
Frage:
1.1.2002

Wann findet das nächste Konzert in meiner Umgebung (Burgdorf-Huttwil) statt ? - Margrit 
Aebi (51)

Antwort:
2.1.2002

liebe margrit, das nächste konzert ist das zusatzkonzert in bern am 20. januar. dort gibt es 
noch einige wenige tickets. ansonsten musst du dich bis ende jahr gedulden, dann 
kommen wir wieder nach huttwil. ich grüsse dich herzlich bo

1597. 
Frage:
1.1.2002

Hallo Bo! Zuerst: Dir und Deiner Familie "es guets nöis" und alles Gute im neuen Jahr! 
Obwohl ich eigentlich zum umfallen müde bin und fast am Compi einschlafe (ich habe die 
Silvesternacht durchgemacht) möchte ich Dir trotzdem noch eine Frage stellen - diesmal 
ist es mal wieder eine Frage. Gestern habe ich im TV einen kleinen Teil von einer 

http://www.bokatzmanchor.ch


biblischen Geschichte gesehen, "David" wurde ausgestrahlt und hauptsächlich ging es in 
diesem kurzen Teil um eine grosse Sünde, die einer der Söhne von David begangen hat, 
ich gehe hier nicht all zu gross ins Detail, es sprengt sonst wieder die Fragen-Rubrik. Da 
habe ich mich gefragt, ob und wie der Begriff "Sünde" heutzutage noch eine Bedeutung 
hat. Ich denke, das kommt wieder ganz auf die Einstellung von jedem einzelnen an! Hat 
der Begriff "Sünde" für Dich noch eine spezielle Bedeutung? Früher wurde dieses Thema 
ja ganz anders gehandhabt, ich weiss aber nicht, wie man in den Kirchen und in den 
verschiedenen Konfessionen darüber denkt! Puh, ich habe mal wieder recht kompliziert 
geschrieben, ich hoffe, aber, dass Du verstehst, was ich meine! Mein Hirn funktioniert 
nicht mehr so richtig, da ich seit gestern vormittag quasi auf den Beinen bin, nun haue ich 
mich aber in die Falle! In diesem Sinne: Gute Nacht! Ganz liebe Grüsse von Barbara -
Barbara Frick (22)

Antwort:
2.1.2002

liebe barbara, deine frage ist überhaupt nicht kompliziert. es gibt auch eine ganz einfache 
antwort auf deine frage. das wort "sünde" hat seine wurzeln im wort "sondern", und das 
bedeutet so viel wie sich entfernen, sich absondern. wer sündigt sondert sich ab, und 
zwar ist es ein "sich entfernen" von der liebe. und da gott nichts anderes ist, als die liebe, 
sondert man sich automatisch von gott ab. wer also eine "sünde" tut, begeht eine tat der 
lieblosigkeit, oder mit einem anderen wort gesagt: der gottlosigkeit. um wieder auf den 
weg der liebe zurück zu kommen, muss man die lieblose tat wieder gut machen; entweder 
freiwillig, indem man sich mit dem "opfer" aussöhnt, oder man wird vom schicksal 
gezwungen, dasselbe zu erleiden, das man jemandem angetan hat. das passiert 
manchmal noch in diesem leben, es kann aber auch in der geistigen welt "gesühnt" 
(=versöhnt) werden, oder in einem weiteren leben. dies ist das gesetz, wonach alles, was 
man in die welt setzt, irgendwann auf eine zurückfällt. darum ist es das beste, man setzt 
nur gutes in die welt, damit auch nur gutes auf einen zurück fällt. so einfach ist das. ich 
wünsche dir alles liebe bo 

1596. 
Frage:
1.1.2002

In der Schule mache ich und meine Freundin einen Vortrag über sie. Könnte ich Plakate 
oder Bilder bekommen? - Desiree (14)

Antwort:
2.1.2002

liebe desirée, ruf mal unter der nummer 061 / 717 11 11 an (das ist unser büro) und frag 
die frau felix oder die frau von allmen, wer gerade abnimmt, ob sie dir das gewünschte 
schicken könne. sag einen gruss von mir, ich freue mich, dass du einen vortrag machst. 
viel erfol wünscht dir bo

1595. 
Frage:
30.12.2001

Hört, ihr Leute, und lasst euch sagen: Das Jahr, das alte, hat ausgeschlagen! Die 
Glocken läuten von nah und fern. Glück und Segen, ihr werten Herrn! Von ganzem 
Herzen in Gottes Namen Heil und Freud euch, ihr lieben Damen! Frieden im Reich! 
Ruhe im Städtchen! Myrten und Rosen den schönen Mädchen! Gesundheit dem Alter! 
Ruhe dem Leid! Frohe Herzen und frohe Zeit! Sonne am Himmel! Segen auf Erden! 
Was noch nicht gut war, mög besser werden! Was euch beglückt, mög bleiben, wie`s 
war! Gott walt es, ihr Leute! Prosit Neujahr! Vroni und Familie für dich und deine 
Familie! - Vroni Eberhart (47)

Antwort:
2.1.2002

liebe vroni, das ist ein schöner spruch, der eigentlich alle und alle mit einbezieht. möge 
es so kommen.... alles liebe bo

1594. 
Frage:
30.12.2001

Lieber Bo, sitzt du gerade am PC? Ich wünsche dir und deiner Familie äs guets Nöis! 
Bis am 20.1. ich freue mich sehr. Mami schreit dir einen Gruss aus der Küche.Viele 
liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (15)

Antwort: liebe manuela, jetzt sitze ich am computer und schreie euch beiden auch einen gruss 



2.1.2002 aus dem studio GRUSS!!!!! tschüs bo

1593. 
Frage:
30.12.2001

Hey Bo, das schtimmt scho dases au fil mitem seelische ztua hed, aber bi miar ischs 
eba sid Geburt aso, und t'Aerzt vermuated alli dases isch wäl mini Grossmuater, also ts 
mami fo mim mami gschtorbe isch wo si mit miar im 8 Monat schwanger gsi isch. Das 
isch für si dänn e mega belaschtig gsi und si hed das ohni zwella filicht uf mi witer gä. 
T'Dorntherapeutin sait aber das das nid möglich isch wäll en Säugling abem 5 Monet 
scho en Stabilere Measch isch und är au nüme so fescht abhängig isch vor Muater. Me 
sait au dases zerscht nur es schiafhälsi gsi isch, aber was schtimmt jez würkli? Das 
frogi mi mega fil.???? Das sind a hufa offni froge um min Rugga. Laider oder zum 
Glück.? Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
2.1.2002

liebe sandra, was auch immer die ursache mit deinem rücken ist, es ist offenbar nun 
einmal einfach so, und wennn s sich nicht ändern lässt, so ist es am besten, du 
arrangierst dich damit. das tust du ja auch, und das ist das beste. ich wünsche dir auf 
alle fälle ein gesundes 2002! alles liebe bo


