
1382. 
Frage:
9.11.2001

Lieber bo, danke für deine ausführliche antwort, die ich sehr gut nachvollziehen kann. 
daraus schliesse ich , dass dir dieser gedanke keine mühe macht, im sinne von "wir 
knüpfen dort an, wo wir (im vorherigen leben) aufgehört haben. korrekt? ergo wird ein 
liebender mensch nicht in eine welt voller hass geboren. dies wäre wohl auch als die 
gerechtigkeit gottes zu bezeichnen. kannst du diese etwas vereinfachte darstellung 
bejahen? mit dem opfertod habe ich echt mühe. ein vater, der seinen eigenen sohn 
opfert....??? na ja, trotzdem bis bald, ich freue mich sehr!! lieb grüsst Dich - root (-)

Antwort:
11.11.2001

liebe root, du forderst mich da wieder zu längeren nachdenk-und philosophie-sessions 
heraus. aber du weisst ja, solche themen sind mir die liebsten, weil ich dabei manchmal 
neue einsichten gewinne... ein liebender mensch kann sehr wohl in eine welt voll hass 
geboren werden, mit der lebensaufgabe nämlich, diese hasserfüllte umgebung mit 
seiner liebeskraft zu beeinflussen und zu heilen. die gerechtigkeit gottes hat nichts mit 
belohnung und strafe zu tun, sondern sie ist das gesetz: alles, was du in die welt setzst, 
kommt früher oder später (also evtl, in einem nächsten leben) auf dich zurück. der hass, 
den du säst, wirst du ernten, die liebe die du säst, wird dich segnen. aber jeder mensch 
hat den freien willen, zu säen, was er möchte. viele von uns haben einfach noch nicht 
gecheckt, dass die konsequenzen in jedem fall ihren tribut fordern! je höher ein geist in 
seiner entwicklung ist, desto höher ist seine aufgabe, entweder in der geistigen oder als 
mensch in der irdischen welt. die so genannten "heiligen" sind solche menschen, die 
"heil" auf die erde brachten. / mit dem opfertod sehe ich das so: (ich versuche mal einen 
vergleich) stell dir vor, du als mutter hättest kinder, die ihr leben in den stollen einer 
dunklen kohlengrube verbringen müssen. sie haben das tageslicht nie gesehen, keine 
blume, keinen weiten himmel, keinen sonnenuntergang am meer...und du möchtest 
diese bedauernswerten, geliebten kinder wissen lassen, dass sie nach ihrer entlassung 
bei dir in deiner schönen, luxuriösen villa im hellen sonnenschein glücklich sein dürfen. 
du hörst ihr jammern und fluchen und ihren streit, wer mehr kohlenstücke besitzt... und 
sie dauern dich so, dass du selber in dieses elend und diesen gestank hinab steigst, 
und dich als grubenarbeiterin ausgibst. du erzählst deinen kindern dass alles, worum 
sie hier im loch unten kämpfen und streiten, absolut nichts ist im vergleich zum leben in 
der "oberwelt". und du sagst ihnen, dass dort oben ihre liebende mutter auf sie wartet 
und sie in die arme nimmt, wenn sie zurückkommen.. einige deiner kinder hören dir zu, 
andere lachen dich aus, und ein paar werden sogar wütend und schlagen dich, ihre 
eigene mutter, tot. natürlich glauben sie nicht, dass du ihre mutter bist, genauso, wie sie 
nicht an eine oberwelt glauben, die sie ja nie gesehen haben.... natürlich ist die 
geschichte noch nocht zu ende, es gibt dazu noch viel zu fragen und zu überlegen. aber 
lassen wir es für heute gut sein. (ob ich doch noch pfarrer werden soll...?) lieb grüsst 
dich bo

1381. 
Frage:
9.11.2001

Hallo Bo Ich habe viele CD's von dir aber mich nähme wunder was genau ihr singt. Gibt 
es nicht irgendwo im Internet die Texte zu deinen Liedern??? Ich freue mich auf deine 
Antwort Viele Grüsse SAndra - sandra (15)

Antwort:
10.11.2001

hi sandra, klar gibt's die texte zu unseren liedern ,aber nicht nur so prosaisch im 
internet, sondern in wunderschönen, bunten A4-Songbooks. dort sind zu jedem album 
die texte auf engliscvh mit einer deutschen übersetzung und vielen bildern, berichten 
und interviews drin. du kannst sie hier unter "shopping" bestellen oder am konzert 
kaufen. alles liebe bo

1380. 
Frage:
9.11.2001

Ich bin's nochmal... Nicht das Verwirrung aufkommt - ich meinte Megazherz und nicht 
Benissimo... Frühmorgens darf so etwas passieren, oder?!? Sorry!!! Liebe Grüsse - sue 
(22)

Antwort:
10.11.2001

alles klar, hab's schon begriffen. tschüs bo



1379. 
Frage:
9.11.2001

Hallo Bo Na freust du dich schon auf die (heimelige) Atmosphäre in Interlaken. Die 
Bilette sind gekommen un wir freuen uns riesig dich wider zu sehen Also bis dann Roli + 
Marlene - Roland Baumann (33)

Antwort:
10.11.2001

jaja, ich freue mich sehr auf die heoimelige atmosphäre. in interlaken können wir zwar 
nicht die grosse tourneebühne aufbauen, weil der bühnenraum zu klein und zu niedrig 
ist, aber wir werden diesen kleinen mangel mit groessem persönlichem einsatz längst 
wettmachen! ich grüsse euch alle herzlich bo

1378. 
Frage:
9.11.2001

Salü Bo! Na, flattern die Nerven schon...?? Wünsche viel Glück für die Premiere, bei 
der ich nicht dabei sein kann - Mama's 50. Geburi geht da halt vor! Sag' mal, du 
bezeichnest ja weiter unten deine Fans als Freunde - wär's nicht logisch, deine "Seite 
für den Fan" in "Seite für Freunde" umzubenennen?? Könnte ja sein, oder... Ich 
schliesse mich übrigens Colette (?) an mit dem Wunsch "Amazing Grace" im 
Benissimo... :-) Alles Liebe für dich & bis bald mal - sue (22)

Antwort:
10.11.2001

liebe "sue" meinen nerven gehts recht gut. ich denke, dass wir eine schöne premiere 
hinlegen werden, aber du wirst natürlich fehlen...weisst du, wegen dem namen fanclub, 
das ist nur die offizielle bezeichnung, damit jedermann versteht, worum es geht. imtern
heissen die sogenannten fans nicht mehr fans, sondern freunde. love bo 

1377. 
Frage:
9.11.2001

Hallo Bo! Wie geht es dir? Ich habe gerade eine furchtbare Entdeckung gemacht: ( 
Vielleicht hast du das E-Mail bekommen): Es wird jetzt tatsächlich in den USA zum 
boom, Katzen in Flaschen als Dekoration aufzustellen! Diese armen Tiere werden in 
Flaschen gezwängt und können sich nicht bewegen, nicht putzen, werden durch 
Röhrchen ernährt...etc. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch auf die Idee 
kommen kann, so etwas zu tun oder dies dann noch zu kaufen! Was meinst du dazu? 
Ich finde es schrecklich...Trotzdem ein schönes Wochenende und bis am Mittwoch in 
Trimbach! Ich freue mich! Alles Liebe - Sandy (())

Antwort:
10.11.2001

hallo sandy, also das muss ein übler scherz sein. sowohl der tierschutzverein als auch 
der gesetzgeber würden so einen unfug sofort unterbinden, ich kann das nicht glauben! 
liebe grüsse bo

1376. 
Frage:
8.11.2001

Hallo lieber Bo! Das Lied "Spirit of Joy" zu singen im Megaherz ist schon in Ordnung... 
zwar wäre "Amazing Grace" auch nicht schlecht gewesen, aber ich kann damit leben... 
Ich freue mich jedenfalls auf den 10.12. um dich endlich wieder zu sehen. ...oder sehen 
wir sogar schon früher... lass dich überraschen, denn du liebst ja Ueberraschungen... 
nicht wahr...? Nun aber doch noch zu meiner Fragerei... Wie du ja schon weisst, habe 
ich vor gut 2 Monaten wieder angefangen Panflöte zu spielen und zu üben bekomme 
ich manchmal bzw. immer wieder Stücke von Bach, Beethoven, etc. - also klassische 
Stücke sozusagen. Nun möchte ich von Dir wissen, welcher der klassischen 
Komponisten (Deiner Meinung nach) besser zu der Panflöte passt und welche 
Musikstücke (G-dur) Du mir empfehlen kannst (würdest)? Am liebsten würde ich 
natürlich Deine Lieder spielen, doch hierfür gibt es ja eben LEIDER keine Noten... 
Allerliebste Grüsse & die besten Wünsche für die Prémiere nächster Woche - Colette 
(29)

Antwort:
10.11.2001

hallo colette,weisst du, das lied amazing grace wurde scho millionenmal gesungem 
aber spirit of joy noch nie, darum haben wir uns für das neue lied entschieden. wegen 
klassischen komponisten für panflöte bin ich total überfragt. ich glaube nicht, dass zur 
zeit der klassischen komponisten die panflöte als soloinstrument hoch im kurs, wenn 
überhaupt bekannt war. liebe grüsse bo



1375. 
Frage:
8.11.2001

Hoi Bo, das glaubi diar das dass diar Schlof und Energie raubt! I hoffes nur das der dia 
ganze vorbereitige nid zfil Energie raubet. hey sorry bo wänni jez so diräkt froga, aber 
was bedütet für di dini fäns überhaupt? Und wär bezaichnisch du alles als din Fän? I 
froga das us rainer aigenoigir, wäll i das uh schön finden wänn öper bekannts so über 
sini fäns au notänkt! Uebrigens möchti diar und dinem Chor aigentli no säga, das oii 
liader miar uhh fescht gholfa händ woni geschter uh trurig und uh nochtänklich gsi bin. I 
find au dä Text immer eso schön, es beruigt mi immer, und dänn gots mer wider fil 
besser, wäli au märke dases nid ts'schlimschta isch, sondern es no fil schlimmers gid. Oii 
liader erineret mi in dänna Zita au immer dra wasi scho alles für schöni sacha han törfa 
ärläba! I Tanke oi Sehr dafür!!!!! Grüassli - Sandra (16)

Antwort:
8.11.2001

liebe sandra, kommen wir doch gleich zu deiner frage: die bezeichnung "fan" ist bei mir 
nicht so beliebt. sie hat etwas degradierendes. ich ersetze den "fan" gern mit "freund". 
denn ich denke wenn jemand einen anderen menschen mag, ist er sein freund. ich 
empfinde alle die menschen, die sich entschlossen haben, mich zu mögen oder zu 
schätzen als freunde, denn das ehrt mich sehr. und das beantwortet auch schon deine 
zweite frage: ich habe meine freunde lieb. und ich möchte die zuneigung, die mir 
entgegengebracht wird, auch nach möglichkeit erwidern. zu zuneigung, freundschaft und 
liebe muss man sorge tragen, denn sie sind die antwort auf all den hass und die 
zwietracht auf der welt. und nur durch sie kann die welt besser werden. so sehe ich das... 
es freut mich sehr, dass unsere musik so positiv auf dich wirkt. ich grüsse dich ganz 
herzlich bo

1374. 
Frage:
7.11.2001

Lieber Bo, diesmal wieder etwas ernstes: du weisst, dass es in der geistigen welt um ein 
vielfaches schöner ist und du freust dich darauf. du weisst aber auch, dass sich die 
seelen inkarnieren und denkst, dass auch du wieder in diese irdische welt kommst. 
macht dir dieser gedanke mühe? wie gehst du damit um? kommt die zeit wirklich, wo wir 
im ewigen reich bleiben dürfen? wie erreicht man das? hab' dank für deine gedanken 
dazu! bis in einer woche! toi, toi,toi der ganzen crew und im sinne von "bis orat, qui bene 
cantat" grüsse ich dich herzlich! - root (43)

Antwort:
8.11.2001

liebe root, du sprichst da ein sehr wesentliches thema an. unser leben ist so eingerichtet, 
dass viele symbole, analogien und entsprechungen mit der geistigen welt vorhanden 
sind. zum beispiel der stete wechsel von schlafen und wachen - also dem "aufenthalt" in 
der geistigen traumwelt und der materiellen existenz - entspricht in übergeordneten 
zeiträumen dem wechel von "tod" - also dem existieren im geistigen zustand - und 
"leben", dem dasein in der materiellen welt. es gibt auch auf der erde geistig und seelisch 
höher entwickelte und niedrigere wesen, die wir in der geistigen welt engel und dämonen 
nennen. es gibt erstklässler und gymnasiasten, kindergärtner und studenten... von klasse 
zu klasse steigen wir menschen in höhere bildungs - und wissenssphären auf, bis wir 
endlich den erstrebten beruf ergreifen können. und wer die prüfungen nicht besteht, 
muss nachsitzen oder das lehrjahr nachholen. übertragen heisst das: von leben zu leben 
sammeln wir erfahrungen, die in der seele gespeichert werden und die uns zu einem 
immer umfassenderen wesen machen. das geht so lange, bis wir es nicht mehr nötig 
haben, auf der materiellen ebene erfahrungen zu sammeln, weil wir gelernt haben, dass 
die liebe die einzig wahre wirklichkeit (=wirkende kraft) ist, und alle unsere taten, 
absichten und gedanken nur noch von liebe getragen werden. aber dann ist noch immer 
nicht schluss! auch in der geistigen welt haben wir aufgaben und prüfungen zu bestehen. 
ich glaube, es dauert eine ewigkeit, bis wir so reine wesen geworden sind, dass wir die 
nähe gottes überhaupt ertragen können. in meinem nahtoderlebnis habe ich nur einen 
schimmer von IHM gesehen, und konnte so ein übermass an liebe fast nicht aushalten. 
eben weil meine schwingungen zu niedrig und mein geist zu unrein war. die christliche 
lehre sagt, dass durch das erscheinen von Christus, seiner solidarisierung mit uns 
menschen und seinem opfertod die kette der inkarnationen unterbrochen wurde, und wir 
somit erlöst wurden von diesem gesetz. wenn das stimmt, dann ist das ein geschenk 
gottes von ungeheurem ausmass! viele menschen haben mühe, so etwas glauben zu 



können. ich auch! aber gerade so ein unglaublicher und unfassbarer liebesbeweis für uns 
menschen ist typisch gott! so etwas können wir nie begreifen! Jesus hat uns einen 
einfachen tipp gegeben. wenn wir den befolgen, haben wir einen grossen schritt in 
richtung himmel getan: liebe deinen nächsten wie dich selbst! ich grüsse dich herzlich bo

1373. 
Frage:
7.11.2001

Lieber Bo! Na gut, dann lassen wir den 3fachen Salto, eine doppelter genügt auch...;-))!!! 
Ich will dich ja auf gar keinen Fall überstrapazieren...!!! (bis dann hast du ja noch Zeit 
zum üben...;-))) Also lass dich einfach überraschen, gell!! Ich muss mich ja auch 
überraschen lassen, so wie du mir in meiner vorletzten Frage geantwortet hast... Mein 
Echo bekommst du ganz sicher, das weisst du ja! Ich war ja kürzlich an einer 
Regisseuren-Ausbildung. Nun würde es mich interessieren, ob deine Abläufe 
choreografiert sind, oder ob du es einfach intuitiv machst? Du hast mal geschrieben, 
dass du viel improvisierst... immer ist es ja nicht möglich... So, nun wünsche ich dir einen 
guten Tourneestart und eine erfolgreiche, gesegnete, schöne Tournee - auch dir und 
deinem Team von Herzen toi, toi, toi!!! Ich freue mich riesig auf die Konzerte!!! und 
natürlich dich bald wieder zu sehen! Alles Liebe und 1000 härzlichi Gruess - claudia 
(nach ein paar Tage 37)

Antwort:
8.11.2001

hi claudia, in grossen zügen ist das konzert natürlich durchchoreografiert. auch meine 
ansagen sind ursprünglich geschrieben, und ich lerne sie quasi auswendig. also 
eigentlich ist es eine art theaterstück mit musik... aber ich habe doch immer den freiraum, 
mich auf das publikum einzulassen und auf die raktionen oder stimmungen zu reagieren. 
gestern hatten wir generalprobe mit dem chor und der band, und jetzt freue ich mich 
auch ganz doll auf die tournee. tschüs bis dann! bo

1372. 
Frage:
7.11.2001

LIeber Bo!Hättest du denn einen Plan für eine mündliche Überlieferung?? Aber ich kann 
dir das "skript" schon mal vorausschicken... liebe Grüsse - ritva (36)

Antwort:
8.11.2001

nein, ich habe keinen plan. lassen wir das schicksal walten. warum nicht in schaffhausen, 
wen du früher kommst, zum soundcheck oder so? ciao bo

1371. 
Frage:
7.11.2001

Hallo Bo! Vielleicht bist du ja noch online... Verräts du uns, welches Lied du im 
"Megaherz" am 10. Dezember 2001 singst? Herzliche Grüsse - Colette (29)

Antwort:
8.11.2001

warum nicht? es ist mit grosser wahrscheinlichkeit "spirit of joy". würdest du lieber ein 
anderes hören? liebe grüsse bo

1370. 
Frage:
6.11.2001

Oh Hi und guten Abend dear Bo, na das ist ja eine Überraschung: du "arbeitest" noch... 
Also danke für deine Erklärung zu "art"...naja, dass das nicht die "normale" Übersetzung 
dafür wäre dachte ich schon... aber betrachte es doch mal vom esoterischen 
Standpunkt...was Gott, da ja "darstellt"... Ähm...noch was zu meiner vorletzten "frage": 
bist du sicher, dass du einen weiteren Roman von mir erträgst?? Allerdings ist mein 
erlebtes weit weniger spektakulär als deines... Vielleicht langweilst du dich gar? ... naja, 
und quatschen könnten wir dann ja immer noch drüber... Was ich dir noch sagen wollte: 
mein erstes "Geheimnis" (über das ich dir mal berichtet habe, liegt heute genau 10 Jahre 
zurück und deine Schilderungen haben wieder sehr viel bei mir "aufgewirbelt" -im 
positiven Sinn. Hab lieben Dank für alles. - ritva (36)

Antwort: hallo ritva, du hattest also genau gestern den zehnten geheimnis-jahrestag? ich weiss 



7.11.2001 nicht, ob man in einem solchen fall auch gratuliert... aber dein "roman" interessiert mich 
schon, auch wenn er mündlich überliefert ist. e liebe gruess bo

1369. 
Frage:
6.11.2001

´ hallo bo wie geht es dir? du hast mich gefragt ob meine mutter auch mit ans konzert 
kommt nein ich komme aleine ich ich viende es wichtig auch aufgaben die ich beckomme 
aleine zu bewäldigen one mutter am händchen halten zu müsen ich möchte meine 
aufgaben selber lössen wen es irgend wie möglich ist gott und die Engel sind ia immer 
bei mir wen ich sie brauche und du hast so eine beruigende stimme wen du singst das 
ich hoffe nicht mehr nervös sein zu müsen und ich warte einfach bis fast am schluss bis 
die meisten menschen drausen sind augen zu und durch heist die dewise nur durch 
aufgaben wird man starch im leben oder?also ales liebe kraft und sonen schein wünscht 
dir ´' - denise (25)

Antwort:
7.11.2001

hey denise, du hast eine prima einstellung! und weisst du was? nicht nur gott und die
engel sind da, sondern ich werde auch da sein am konzert... da kann nichts mehr schief 
gehen! bis dann also, mach's gut und bleib stark und tapfer! bo

1368. 
Frage:
6.11.2001

hallo lieber bo..ich bin so begeistert von deiner musik,leider war ich zu spät für das 
konzert in trimbach..hat es denn wirklich kein billet mehr?ich möchte so gerne kommen 
und es geht mir ^leider nur in trimbach..viele liebe grüsse brigitte - brigitte (34)

Antwort:
7.11.2001

hallo brigitte, ich habe mich gerade im büro erkundigt: wenn du dich beeilst, gibt es noch 
wenige tickets unter der ticket-line nummer 061 / 717 11 11. ich hoffe, es klappt! see you 
bo

1367. 
Frage:
6.11.2001

Hoi Bo. So wiä ich g'hört ha bisch du ä mol Lehrer in Rynach g'si. Und hät jetzt gärn 
g'wüsst, öb du dich no an Fabio Bianchi chasch erinnere? Är isch jetzt ebe unsere 
Gschichtslehrer am Gym M-Stein. Äs liebs griessli Liselotte - Liselotte (18)

Antwort:
7.11.2001

liebe liselotte, ich erinnere mich vor allem an die ganz guten und an die ganz miesen 
schüler. fabio muss irgendwo dazwischen gelegen haben... sag ihm einen ganz lieben 
gruss! tschüs bo

1366. 
Frage:
5.11.2001

Hallo Bo, Leider war ich am 01. November '01 nicht zuhause. Hast Du eventuell die 
Sendung von RTL auf Video aufgenommen ? Wenn ja, wäre es Dir möglich mir eine 
Kopie zu erstellen ? Ich würde die Video-Kassette natürlich bezahlen. Gruss Carlo PS.: 
Sind Deine Stimmbänder schon eingeölt für den Beginn der Tournee. - Carlo Pols (29)

Antwort:
7.11.2001

lieber carlo, leider habe ich die sendung nicht aufgenommen, aber wenn du an deine 
mitfreunde appellierst, da wird bestimmt jemand dabei sein, der dir diesen gefallen tun 
kann. also freunde, wer hat eine aufnahme von der RTL sendung und macht eine kopie 
für unseren carlo? love bo

1365. 
Frage:
4.11.2001

Uuii...Bo! jetzt kommt wieder ein questionpacked Eintrag a lá Ritva: Mal sehen wie du 
das packst...?-grins- Also: Ich finde deinen Gangsta-Rap bei "Joshua" von mal zu mal 
toller und heute hab ich auch einen Brocken mehr verstanden: kann es sein, dass du da 
zwischendrin mal Werbung machst für deinen Chor? ...BK Choir? Dann:"don`t give up on 
me"...ich rätsle schon die längste Zeit, warum ich dir diesen Titel nicht empfohlen habe, 
denn ich hab ihn auch auf einem meiner 100 Bänder..meine jetzt drauf gekommen zu 



sein, warum ich gezögert hätte: Hast du da am Refrain was "gebastelt"? Kann es sein, 
dass es "oh my LOVE" hiess und du "LORD" draus gemacht hast? Und OUR FATHER: 
bist du das demzufolge (fünf oder sechsfach)alleine mit den weiblichen Stimmen? Lots of 
love and joy to you and see ya soon - ritva (36)

Antwort:
6.11.2001

uff, der sperber hat wieder mal alles bemerkt. jaja, ritva, du hast in allem völlig recht: mit 
dem b.k.choir, mit dem lord statt love und dem sechsfachen bo in our father. du bist 
einfach unglaublich! tschüs sherlock... bo

1364. 
Frage:
3.11.2001

Salü Bo! Die Sendung bzw. Deine Schîlderungen zum Nahtoderlebniss schwirrt mir 
immer noch etwas im Kopf umher und heute morgen habe ich den nachstehenden 
Spruch an unserem Abreiskalender bekommen. "Sterben ist nicht anderes als das 
Umblättern einer Seite im Buch des Lebens. In den Augen der anderen ist es der Tod; für 
die aber, die sterben, ist es das LEBEN." Irgendwie hört sich das ganz schön an, aber 
andererseits hat es doch einen ganz tiefen Hintergrund. Du könntest es nicht besser 
schildern, oder? Ich bin froh, dass Dich unser Heiland noch nicht "haben" wollte und das 
Du unser Freund bist! Ein in Gedanken versunkener herzlicher Gruss & schönes 
Wochenende - Colette (29)

Antwort:
6.11.2001

hallo colette, das ist ein sehr schöner und sehr wahrer spruch! seit meinem erlebnis 
weiss ich, dass das wahre leben, das wirklich bewusste und intensive, erst nach diesem 
erdenleben beginnt. dagegen ist dieses hier nur ein schattendasein! ich bin auch froh, 
dass mich der heiland noch nicht haben wollte. er hat wohl gefunden, dass ich 
"hienieden" mehr ausrichten könne als "over there". drum bin ich hier dauernd am 
ausrichten... und habe unverhofft viele tolle freunde gefunden! alles liebe bo

1363.
Frage:
2.11.2001

hallo bo. wieni grad gseh han bini nöd di einzig gsi, wo rtl glueget het gescht. isch eher 
zuefall gsi, dasi zuegschaltet han, bi grad am zappe gsi. es het mi mega gfreut, di am 
fernseh zgseh. es isch fszinierend, wa du verzellt hesch. ha denn dsendig auno fertig 
glkueget, und i ha gfunde, du hesch da am beschte gschilderet, wies dir ergange isch. 
hesch du über dis erlebnis schomol es buech gschribe? es tönt makaber, aber i bi 
irgendwie foh, das dir da passiert isch, wer weiss, öb du susch uf din jetztige musigstil 
cho wärsch??? während em bricht hend au en usschnitt zeiget, vo dim benissimo uftritt 
vor es paar johr. i bi do z genf gsi und min monsieur het do au dur sprogramm zapped. i 
bi nu vorem fernseh gstande und bi überwältiged gsi. die cd hani müesse ha! tja, sit do 
bini fan vo dir. jo, denn wirdi mol. i wünsch dir no en schöne tag. - danke dases dich git -
grüessli usem wallis - Andrea (20)

Antwort:
6.11.2001

salü andrea, das ist aber ein amüsanter bericht! es stellt mich auf, was du da schreibst! 
übrigens, das ist nicht makaber, dass du froh bist über das, was mir passiert ist. ich bin 
auch froh darüber. so schmerzhaft es damals war, so gross empfinde ich heute die 
gnade, die mir ein so unbeschreibliches geschenk zuteil werden liess. auch dieses 
"zweite" leben ist ein geschenk. darum tue ich alles dafür, dass das, was ich aus meinem 
leben mache, mein gegengeschenk werden soll... alles liebe wünscht dir bo

1362. 
Frage:
2.11.2001

Hallo Bo Katzmann, durch die in RTL veröffentlichte Sendung bin ich auf Dich 
aufmerksam geworden. Der Bericht war hochinteressant und mitfühlend. Auch wenn Du 
dies sicherlich schon oft gefragt wurdest, wie kam es das Deine Musik in den spiritullen 
Gospelsong überging?? Wodurch kam diese Anregung? Welche Deiner CD`s würdest 
Du selbst empfehlen, wenn man Dich noch gar nicht kennt? Mich interessiert Gospel 
sehr und finde dies fantastisch. Wo kann ich besagte CD´s erwerben (wohne in 
Frankreich)??? Für Deine Antwort bedanke ich mich schon jetzt. Alles Gute wünscht
Andrea - Andrea (41)



Antwort:
6.11.2001

hallo andrea, schön, dass du dich meldest! zu gospelmusik kam ich schon als kind. ich 
hörte als 8-jähriger das "golden gate quartet" im radio und war fasziniert von dieser 
musik, obwohl ich kein wort verstand. aber die seele der musik sprach zu mir. jahre 
später habe ich diese musik wieder aufgenommen, weil sie sich mit dem beschäftigt, was 
auch mir am herzen liegt: die frage nach dem woher, wohin und warum des lebens. wenn 
du puren gospel möchtest, kann ich dir unsere zweite cd empfehlen: a glory night. auch 
"voices of paradise" ist sehr schön, und halt die neuste "spirit of joy". ich wünsche dir 
alles liebe bo

1361. 
Frage:
2.11.2001

Lieber Bo, die Sendung im RTL war sehr eindrücklich. Ich bin froh, dass Du lebst! Ich 
freue mich riesig auf's Konzert!!! Du singst doch sicher auf der Tournee "Our Father" 
oder? Ich möchte das unbedingt wissen, dann kann ich wieder besser einschlafen! Bis 
bald und viele liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (15)

Antwort:
6.11.2001

hallo manuela, ich bin auch froh, dass ich lebe, so kann ich nämlich noch viele liebe 
menschen kennenlernen...das lied our father darf natürlich am konzert nicht fehlen. 
schlaf gut... bo

1360. 
Frage:
2.11.2001

Dear Bo, darf ich dich nochmal was zu "our father" fragen? Ich hab dir ja mal gesagt, 
dass ich auch schon etliche male drüber gegrübelt habe -und neuerdings halt auch sehr 
intensiv über die englische Version (da bist du nicht ganz unschuldig :-) ) Zum einen 
finde ich es ja wunderschön, dass du die altenglische Fassung verwendet hast (wobei ich 
nicht mal weiss, ob`s das auch auf Neu gibt?) und zum anderen finde ich es immer 
wieder erstaunlich, wie ähnlich sich die Sprachen doch im Grunde sind, oder einmal 
waren... Besonders beschäftigt hat mich jedoch das Wort "art". Sag, meinst du, dass sich 
das -aus esoterischer Sicht- im weitesten Sinn mit "kunst-können-schaffen-schöpfen" 
deuten liesse?(Gott der Schöpfer) Und garnicht wie im "neu"-deutschen (oder neu-
englischen) mit "bist"? Ich denke, du verstehst was ich meine, oder? Ich danke dir für 
deine Gedanken dazu. Love and joy to you - ritva (36)

Antwort:
6.11.2001

liebe ritva, soviel ich in erfahrung bingen konnte, hat das"art" im alten englisch nichts mit 
dem heutigen wort art=kunst zu tun. es ist einfach der vorläufer von "are" = "bist" und 
eine höflichkeitsform mir der man hochgestellte persönlichkeiten ansprach. von daher ist 
das alte englisch noch etwas näher beim deutschen als das heutige. "du" hiess damals 
"thou", und "dein" hiess "thine". jedenfalls ist die offizielle anrede von gott immer noch in 
altenglisch. gott redet man im gebet nicht mit dem modernen "you" an , sondern mit dem 
altehrwürdigen "thou". aber mich darfst du mit "du" ansprechen...thine bo

1359. 
Frage:
2.11.2001

Hallo Bo: Ich hab mir gestern wie viele andere warscheinlich auch, die Sendung "jenseits 
und zurück" angeschaut und ich war sehr, sehr beeindruckt, von Deinen Schilderungen 
und ich fand den Bericht super gemacht! Was mir aufgefallen ist, alle die in dieser 
Sendung von ihrem Nahtoderlebnis erzählten, haben es alle ein wenig anders erlebt, es 
waren alle Berichte sehr eindrücklich!! Ich danke Dir übrigens noch für Deine Antwort auf 
meine letzte Frage, hat mich wahnsinnig gefreut, als ich diese Zeilen las, danke!!!!! Ich 
freu mich auf den 21.12. in Bern, diesmal erhälst Du mit 100% warscheinlichkeit ein paar 
Socken (wie versprochen vom letzten Jahr) gibt es ein spezielles Muster, das Du 
bevorzugst? Ansonsten müsste ich mich dann noch ans Stricken machen!!!!! Ich bin 
gespannt, auf Deine Antwort, bis bald + liebe Grüsse an Marianne und Ronja! Barbara -
Barbara frick (22)

Antwort:
6.11.2001

liebe barbara, ja, jeder mensch erlebt den übergang in die geistige welt ein wenig anders 
und doch ähnlich. aber alle haben eines gemeinsam: dass es ihnen dort besser gefällt 
als in der materiellen welt. - ich freu mich auf deine socken... bis bald bo



1358. 
Frage:
2.11.2001

Grüss dich lieber Bo, habe treu und fleissig deine Grüsse an Spooky ausgerichtet, wie du 
sicher schon aus Frage 1353 erfahren hast. Wir halten dich für ein unheimlich "schlaues 
Kerlchen" (wussten wir zwar schon vorher, aber...)und Spooky fragt sich wie du es nur 
herausgefunden hast!? Gestern habe ich meine gesamte Familie und meinen 
Freundeskreis dazu "verdonnert" RTL zu schauen. Dieser Beitrag hat zu vielen guten 
und fruchtbaren Diskussionen geführt. Besonders meine Freunde aus dem hohen 
Norden Deutschlands lassen dir ausrichten,dass du ein phänomenales Hochdeutsch 
sprichst - waren echt tief beeindruckt! Aber am faszinierendsten fanden sie deine 
Ausstrahlung, jetzt verstehen sie endlich was ich meine, wenn ich von dir und deiner 
Musik "schwärme" - gell du weisst schon wie ich´s meine? Wie sind die Leutche von RTL 
eigentlich auf dich gekommen? Woher wussten sie, dass du zu diesem Thema etwas zu 
erzählen hast? Auch auf die Gefahr hin, dass es dir gerade in diesen Tagen ewig oft 
gesagt wird - doch ich denke man kann es einem Menschen nie oft genug sagen -
möchte auch ich nochmal zum Ausdruck bringen,dass ich unsagbar froh und dankbar 
bin, dass wir dich haben und ich mich sooooooo freue, dass es dich gibt!!! Nur noch 12 
Tage! See you in Trimbach. Doch voher werden wir noch eine CD von dir an einen engl. 
Gentleman bringen. Hoffentlich hört man mal eine Reaktion wie ihm SPIRIT OF JOY 
gefallen hat!Übrigens besitzt er schon VOICES OF PARADISE, hat er von mir mal zum 
40-jährigen Bühnenjubiläum gekriegt. Dann pass mal in diesen kühlen Herbsttagen 
schön auf deine Stimme auf, gell? Bringe dir zur Premiere etwas mit, was schon Caruso 
zur Stimmpflege zu schätzen wusste! Lots of love Quasseli - Hanna (29)

Antwort:
6.11.2001

hi quasseli, tja, ich habe halt den sechsten sinn, darum habe ich herausgefunden, wer da 
als geist herumspukt... die vom rtl haben den kontakt zu mir über eine schriftstellerin 
namens Elsässer-Valarion, die bücher zum thema nte (=nahtodeserlebnisse) schreibt.... 
deine frische art, komplimente und sonstige nette sachen an den mann zun bringen, sind 
ein richtiger aufsteller! ich find's auch toll, dass du besagtem gentleman so ein
grosszügiges geschenk zukommen lässt. hoffentlich weiss er es zu schätzen! ich bi 
gespannt auf deine medizin! alles liebe bo

1357. 
Frage:
2.11.2001

Hallo Bo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Habe mir Deine CD Miracles und das 
Songbook dazu bestellt. Sind in diesem Heft Piano-Noten für den Song "Miracles" 
enthalten? Wenn nicht, gibt es welche und kann man sie bekommen? - Günther K. (33)

Antwort:
6.11.2001

hey günther, du bist aber ein schneller! nein, noten sind keine drin im songbook. aber mit 
deinen guten ohren kannst du die harmonien und melodien bestimmt aus der cd 
heraushören! es existieren nämlich keine noten zu den liedern, da ist die nachfrage zu 
gering. liebe grüsse bo

1356. 
Frage:
2.11.2001

hey Bo! jo gärn, mit emene härzli! Und wia gots der so? Das wägem Geburtstag isch nid 
das johr, sondern es wär eso: mini eltere würdet miar eba gärn de uftritt fo oi uf min 18 te 
geburtstag schänke am 04.06.2003! I froi mi scho mega ufs Konzert! übrigens, filicht 
chund üse ganz Chor mit, oder ewentuell aifach en tail! Hey, wia gots diar aigentli? 
Hesch sicher en mega stress, oder nid? Grüassli Sandra - Sandra (16)

Antwort:
6.11.2001

hallo sandra, da haben wir ja noch ein wenig zeit bis zu deinem 18 geburtstag... mir 
selber geht's ordentlich, aber ich bin froh, wenn die tournee endlich anfängt. diese 
vorbereitungen zehren allmählich ein wenig am schlaf und fressen mir ziemlich viel 
energie weg. an den konzerten kann ich dann wieder auftanken! bis bald bo

1355. Lieber Bo, hab Dank für deine tollen Ausführungen zum Erfolg...und danke für deine 



Frage:
1.11.2001

amüsante Erklärung in Bezug auf´s Nichtpfarrerwerdenwollen ...an diesen Grund hatte 
ich natürlich schon vage gedacht, wollte nur nicht so deutlich werden -haha- aber wenn 
du mich als Frau ansprichst, möchte ich dich doch höflichst daran erinnern, dass diese 
Dinge bei Männlein und Weiblein etwas unterschiedlich gelagert sind: wir Frauen müssen 
das Ganze dann ja immer noch ausbaden...;-))sonst nützt euch Männern ja eure ganze 
Kreativität nichts...;-)) und das ist dann doch nicht immer nur lustig. Vor allem wenn man 
dabei dann eine ähnliche Erfahrung macht wie die, die du vorhin bei RTL geschildert 
hast... (jetzt kennst du auch mein zweites Geheimnis) Übrigens:Ich habe mich sehr 
gefreut, dich im TV zu sehen und erzählen zu hören!!! Aber sag, hattet ihr keinen Einfluss 
auf die Recherche...oder sollte da absichtlich was "verschleiert" werden? Das Datum war 
ja jetzt der 17.06.1973 und du warst dann auch schon 22. Strange...oder? Und dass, wo 
wir`s doch neulich mal zusammen durchgerechnet haben;-)) Alles Liebe für dich - Klein-
Einstein (quersumme 9)

Antwort:
6.11.2001

hallo kleinstein, wo soll ich anfangen? also mit dem recherchieren von daten kriegen sie 
nicht gerade eine eins, aber ich glaube, wir müssen mal über dein erlebnis reden. wollen 
wir das mündlich machen oder schreibst du es in buchform in einem mail? es interessiert 
mich wirklich sehr, was bei dir passiert ist! love bo

1354. 
Frage:
1.11.2001

Sorry Bo, ich bin's nach mal! Habe soeben mit Entsetzen festgestellt, dass die 
Videoaufzeichnung nicht geklappt hat, habe nämlich heute extra einen Anschluss an die 
Satellitenschüssel gekauft, damit ich endlich alle Programme bekomme - und nun sollte 
es einfach nicht sein :-((( Genau das Thema, das mich ja auch so brennend interessiert... 
Hast du eigentlich nie daran gedacht, dies auch mal niederzuschreiben und zu 
veröffentlichen? Schön, dass es dich gibt! Nochmals liebi Grüessli - claudia (immer noch 
gleich)

Antwort:
6.11.2001

hoi claudia, also bei so vielen freunden aus dem club wird sicher eine oder einer dabei 
sein, der dir eine kopie der sendung zukommen lässt. vielleicht schreibe ich es auch mal 
in buchform nieder, aber das dauert sicher noch ein paar tage... love bo

1353. 
Frage:
1.11.2001

Oh Frust, ausgerechnet das Konzert im SGU wurde (wieder) gestrichen, resp. letztes 
Jahr gar nicht in die Tournee-Liste aufgenommen. Just am Tag als ich für mich und 
meine Freunde Billete holen wollte, erfuhr ich die Hiobsbotschaft. Woran liegen die 
organisatorischen Gründe bloss? Zuwenig Vorverkauf? Wir im Glarnerland planen halt 
nicht zwei Monate im voraus, höchstens zwei Wochen ... Schade, Schade, Schade - und 
nach Landquart ists uns einfach zu weit, wo wirs doch bequem vor der Haustüre hätten 
haben können ... - gabi (28)

Antwort:
6.11.2001

ach komm, gabi, das halbe stündchen bis lanquart wirst du doch schaffen mit deinem 
ferrari ( oder hast du bloss einen opel asthma?) ich erwarte dich in landquart, und deine 
freunde selbstverständlich auch. na, da werde ich aber augen machen, wenn die 
amtliche vertretung aus dem glarnerland die ehre seines tales am konzert vertritt..(fast 
hätte ich gesagt: rettet...) alles liebe bo

1352. 
Frage:
1.11.2001

Lieber Bo! Dann bin ich mal auf das Interwiew gespannt... Nun geht es ja nicht mehr 
lange bis zum Tourneestart, wie steht es mit der Nervosität? Also, ich muss sagen bei 
uns steigt sie ziemlich... du weisst ja dass wir auch unsere Première am 16.11. haben? 
Könnte man dich nach einem Konzert zu "etwas" überreden? Alles Liebe und mach's gut! 
As liebs Grüessli us em Bündnerland ;-) - claudia (37 )

Antwort:
6.11.2001

hey, ich wünsche dir von herzen toi toi toi zu deinem konzert! wenn es nicht gerade der 
3fache salto aus dem stand ist, sollte ich mich schon zu "etwas" überreden lassen... 
mach's gut bo

http://...an


1351. 
Frage:
1.11.2001

PS: Tja lieber Bo... ganz um den Chat wirst du nicht kommen können - wir erwarten dich 
alle täglich in unseren Runden! Habe gerade noch das Inti vom letzten Montag 
angehört... klingt ja vielversprechend. Klappt jetzt schon alles mit dem Programm? 
Nochmals alles Liebe! Ach ja und Quasseli hat dem Spookgeist die Grüsse ausgerichtet 
:-) Dir auch viele Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
6.11.2001

also eines tages werdet ihr mich bestimmt begrüssen können im chatroom. ich bin mir 
allerdings nicht sicher, ob ihr mich erkennen werdet....tschüs bo

1350. 
Frage:
1.11.2001

Guten Abend Bo. Heute ist die CD bei mir angekommen und ich möchte mich auch bei 
dir ganz herzlich dafür bedanken - bei Edgar habe ich mich schon bedankt!!! Jetzt muss 
ich nur schauen, dass ich sie noch an den tollen Hecht... äh, den richtigen Mann bringe, 
gell? Jedenfalls schon mal vielen Dank im Voraus - Bericht wird folgen, falls du 
möchtest... Habe heute natürlich auch RTL geschaut und war froh, dass deine 
'Geschichte' gleich am Anfang kam, weil ich nachher weg musste. Seit Anfang von 
diesem Jahr tanze ich ja in der Dance Factory von deinem Namensvetter mit doppeltem 
Vornamen... Chunsch druus? Gute Nacht und viele liebe Grüsse. Es ist schön, dass du 
noch bei uns bist! Ich freu mich auf Trimbach und all meine weiteren Konzertbesuche! 
Tschüss - Stefanie (30)

Antwort:
6.11.2001

hi stefanie, wenn du so weiter machst mit deinen talenten (zaubern, tanzen usw.) 
schicken wir demnächst dich an meiner stelle auf tournee... weiter so! love bo

1349. 
Frage:
1.11.2001

Hallo Bo, am 1. Nov 2001 kam ein Beitrag im Fernsehen:"Einmal Jenseits und zurück" 
auf RTL. Wie heißt das Lied, welches auf einem Flügel von Dir gespielt wurde und von 
wem ist es wenn nicht von Dir? - Günther Klingl (33)

Antwort:
1.11.2001

lieber günther, das lied heisst "miracles" und stammt tatsächlich aus meiner feder. du 
findest es auf der gleichnamigen cd vom bo katzman chor. (siehe auch unter "shopping", 
da kannst du sogar reinhören) liebe grüsse bo

1348. 
Frage:
1.11.2001

Hey Bo, wieviel würde es eigentlich kosten wenn du und dein Chor ins Engadin an eine 
Geburtstag feier als überraschung singen kommen würdet? Danke übrigens noch für 
deine Antwort auf die erste Frage! Ich habe die neue Cd halt noch nicht gekauft, denn die 
will ich erst an deinem Konzert kaufen, so habe ich sehr viele erinnerungen an dich und 
dein Chor! Ich singe übrigens auch in einem Jugendchor und wir singen auch Gospel 
lieder aber auch solche von Afrika! Wir haben in der nächsten Zeit einige Auftritte! Falls 
du uns mal höhren willst so musst du am 15 Mai an die Expo kommen, da singen wir 
auch! Wenn ich die Cd's die ich hier zu Hause von dir habe mitnehme ans Konzert, so 
bekomme ich auf alle eine Unterschrift? Darf man an deinen Konzerten auch Fotos 
machen oder nicht? Grüassli Sandra - Sandra (16)

Antwort:
1.11.2001

hallo sandra, ich würde ja gerne singen am geburtstag im engadin, leider bin ich 
ausgerechnet an diesem tag verhindert... aber vielleicht kommt der gölä, wenn du ihn lieb 
fragst...dann sehen wir uns also in landquart am autogrammstand. ich werde dir 
selbstverständlich ein autogramm auf deine nagelneue cd machen. möchtest du noch ein 
herzli dazu? liebe grüsse bo

1347. Lieber Bo im moment lauft sehr viel auf dieser welt es ist schon traurig was im Gotthart 



Frage:
30.10.2001

pasirt ist 11 tote 10 Männer und eine Frau ich hoffe es gibt dort nicht noch mehr tote im 
Tunel das muss ser schreklich sein die auf räumarbeiten und auch auf so grausame 
weise zu zu sterben wie die 11leute sterben musten. ich möchte dir einen lieben gruss 
von meiner mutter ausrichten wir 2 reden ser viel über dich und marianne weil wir euch 
2 ser gut mögen wir reden auch imer wieder vom treff in mölin das uns ser gut gefallen 
hat übrigens ich komme am 14 dez ans konzert im Kongreshaus in züri ich hoffe das ich 
das schafe mit sofielen leute ich werde im moment imer so unruig im getümel aber ich 
freue mich rissig auf dein konzert und hoffe euch nachdem konzert zu sehen schön 
fände ich es auch deine frau Marianne wieder sehen zu könen ich wünsche euch liebe 
und krafft - denise (25)

Antwort:
1.11.2001

liebe denise, danke für dein langes mail und die grüsse deiner netten mutte, kommt sie 
auch wiede mit dir ans konzert? dann kann sie dir ja beistehen, wenn es dir "sturm" wird 
vor den viele leuten. auch dir viel kraft und freude bo

1346. 
Frage:
29.10.2001

Lieber Bo, ich muss dir kurz von einem freudigen Ereignis berichten. Ich habe mir heute 
den Beitrag auf DRS 1 angehört. Da versprochen wurde, dass auch Tickets verschenkt 
werden, hatte ich den Hörer in Griffnähe. Und siehe da, nach x-mal probieren kam ich 
durch und darf jetzt zusätzlich auch nach Trimbach an die Premiere kommen. -- Freude 
pur! ;-)) Ich bin sehr glücklich darüber und möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken 
für's spenden der Tickets! Etwas ist mir aber nicht ganz klar. Du hast gesagt, dass du 
bei "our father" keinen Ton singst. Dies ist wohl nur am Konzert so, denn auf der CD ist 
doch eindeutig deine Stimme hörbar? Liebi Grüess Ruth - Huber (30)

Antwort:
1.11.2001

tolle geschichte! da freu ich mich aber, dass wir euch gleich zweimal erleben dürfen! bei 
our father habe ich tatsächlich mitgesungen. ich bin auch etwa 5 mönche aus dem 
chor... wir sehen uns also bald. bis dann viel freude! bo

1345. 
Frage:
29.10.2001

lieber bo, da bin ich aber froh, dass du den goromisi-club nicht kennst! denn weisst du, 
das ist eine horde WILDER, die zwischenzeitlich voll durch den wind knallen, 
durchdrehen oder abheben! da soll es gar hexen, gespenster, yetis und magiere 
dabeihaben....jaja und der gründer dieses clubs soll ein hochgewachsener typ sein. ich 
glaube, sie nennen ihn big papa oder so. er habe mit leitern zu tun und arbeite mit ton. 
etwas in der art habe ich jedenfalls verstanden. er habe viel charisma. dies ist aber wohl 
nur ein tarnwort, gemeint ist wohl schalkisma! also jedenfalls planen die eine 
zusammenkunft. aber wenn ich denke, wie das beim letzten mal war...du meine güte, 
was mir da zu ohren gekommen ist! da wurde ein hexentrank rumgereicht, geld 
verbrannt, jaja und plötzlich steckten alle ihre köpfe in eine zeichenmappe. geheime 
zeichen oder schriften? ich weiss es nicht. und der bärtige untergebene des big papa 
habe viele fragen gestellt. ja, das war eine prüfung. wer die nicht besteht, fliegt raus, 
knallhart! aber big papa schien seine freude am ganzen zu haben. er gibt sich nämlich 
ganz gerne mit dieser bande ab und fühlt sich wohl in diesem "cage aux folles". ja, er 
habe echt seinen spass daran! und wenn der bei einem solchen meeting dabei ist, 
fühlen sich alle goromisis in "Bester Obhut". und aus diesen beiden initialen haben sie 
ihm auch ein pseudonym verpasst, aber dies ist geheim, gell! aber das unglaubliche ist: 
die kennen dich und deine musik! deshalb nennen sie sich auch GOspel-ROck-
MItSIngers. und jetzt wollen sie unbedingt eine best of rock-CD. und du lässt mich 
hängen! Wie soll ich dieser meute denn nun dein nein erklären? weisst du, was mir 
blüht? ich denke, die hexen werden ihre krallen wetzen, die skorpione ihre stacheln 
ausfahren und ein zaubertrank wird sicher sofort gemixt. ich fühl mich schon umzingelt! 
aber vielleicht haben sie erbarmen mit mir und steuern direkt auf dich zu.....!! also halt 
die ohren steif! mach's guet...! - root (ie's chlyne halloweengschichtli)

Antwort:
1.11.2001

wow root! du entwickelst da ja literarische fähigkeiten, die nach einem nobelpreis 
schreien! so ein lustiger kommentar... ich habe mich köstlich amüsiert, kicher, grins! 
also so wie ich das sehe, muss einer von uns beiden dran galuben, wenn auskommt, 



dass definitiv kein best of katzman-rock herauskommen wird. na dann, adieu, schöne 
welt...! love bo

1344. 
Frage:
29.10.2001

bun di bo! möchte dich kurz fragen ob euer musiker "tom" der sohn von pfarrer gisler ist 
und ob er demnach vom berneroberland kommt? Falls ja muss ich ihm nämlich ganz 
liebe grüsse von ehemaligen Jungscharfreunden ausrichten. - wie klein die welt doch 
ist... herzlich grüsst dich - colette (29)

Antwort:
1.11.2001

da habe ich keine ahnung, aber ich werde ihn mal fragen. tschüs bo

1343. 
Frage:
29.10.2001

Lieber Bo! Habe soeben gesehen, dass du ja auch einmal auf unserem Lokalradio bist -
finde ich cool! Ich nehme an, dass du im Churer Studio warst....? Werde es mir wie alle 
anderen Sendungen auch anhören. Im Radio Rumantsch bist du nicht zu hören, oder 
etwa doch? Wenn ich mich recht besinne kannst du doch ein klein wenig romanisch...;-
). Dann habe ich heute noch einen schönen Spruch gefunden: "Eine einzige Freude 
vertreibt hundert Sorgen." Ich finde ihn im moment so passend für dich. Alles Liebe e 
cordielmaing chers salüds - claudia (???)

Antwort:
1.11.2001

sali claudia, wenn du dir die sendung anhörst, ist noch eine kleine überraschung für 
dich dabei. lass mich dein echo hören! alles liebe bo

1342. 
Frage:
28.10.2001

Ähm sorry Bo..ich bin`s nochmal.. Also mit deiner Antwort auf meine Frage 1320 bin ich 
ja ausnahmsweise mal gar nicht zufrieden: Klaro sehe ich bei deiner Autogrammkarte 
dann das Ergebnis der Umfrage... -aber - das muss ja überhaupt nicht bedeuten, dass 
das auch dein Favorit wäre. Also bitte, sei ein Schatz und verrate mir deine ureigene 
Lieblingfotografie...! Bist du so gut?? Thanks... PS. und natürlich weiss ich, warum du 
nicht Pfarrer werden wolltest: in der Kirche hättest du nicht soviel singen können und du 
hättest nicht so viele Leute mit deinem Gesang erreicht und erfreut...!;-)) - ritva (36)

Antwort:
1.11.2001

der fall mit der autogrammkarte ist einfach: euer lieblingsbild ist auch meines. und ihr 
habt erecht deutlich entschieden. übrigens, als pfarrer hätte ich jeden sonntag meine 
eigene show gehabt und hätte mit dem kirchenchor gospeln können, soviel mein herz 
begehrte... nein das war nicht der grund, du nichtsmerker...oder etwa doch? also, du 
hast ja auch ein paar kinder und weisst selber, wieviel freude deren erzeugung gemacht 
hat. als katholischer pfarrer, hätte ich mir mit der produktion meiner nachkommenschaft 
allerlei ungemach eingehandelt... love bo

1341. 
Frage:
28.10.2001

Tja, lieber Bo, mit ..bis gleich... war wohl nichts...aber nachdem du dich so gut an 
diesen "Titel" erinnern kannst, wie sieht es aus mit dem Zitat: "..ich strebe nicht den 
Erfolg an, sondern den Verzicht auf Erfolg..." (remember that?) Die Erfahrung, wie es 
ist, wenn man Erfolg hat, hast du ja jetzt gemacht...aber sag... würde es dir echt nicht 
schwer fallen auf den Erfolg zu verzichten ??? -du weisst, ich trau dir eine ganze Menge 
zu ..und ich würde dir nie wünschen, dass du auf den Erfolg verzichten wolltest/oder 
müsstest. Aber Wie stehst du heute dazu? Nunja, und dass dieses Interview zusammen 
mit einigen deiner alten Platten (wie THE KAT!!) zu mir gefunden hat, wird wohl kein 
Zufall sein, oder? Übrigens: den Titel "I wanna be rich" finde ich ja absolut 
entzückend!!!...den hättest du eigentlich bei "Back to Rock" auch spielen müssen...!!! 
Mach`s gut und sei lieb gegrüsst - Findus ;-)) (36)

Antwort: liebe ritva, du tauchst ja wieder mal in die tiefsten sphären meiner persönlichkeit 



1.11.2001 ein...nun, irgendwann wird der tag kommen, wo ich keinen erfolg im kommerziellen sinn 
mehr haben werde. ("erfolg" ist ja eigentlich nichts anderes als die antwort des lebens 
auf das, was man in die welt setzt. alles,was einem passiert, ist der "erfolg" der summe 
von den gedanken und taten, die ein mensch hat und tut. erfolg kommt ja von erfolgen). 
in diesem sinne hat jeder mensch immer erfolg, fragt sich nur, was für eine qualität 
dieser erfolg hat. mein ziel war ja nie der "erfolg", sondern die gute arbeit und das 
verbreiten von freude. der so genannte "erolg" ist einfach der lohn des lebens für diese 
absichten und taten. der zustand des"nicht erfolg habens" ist mir bestens bekannt, und 
ich empfinde es als eine hehre lebensaufgabe, auch unabhängig vom grossen erfolg 
ein glücklicher mensch zu sein... uff! viele grosse worte...ich kenn dich gut genug, um 
zu wissen, dass du mich verstehst. alles liebe bo

1340. 
Frage:
28.10.2001

wo kann ich fienden? über des Thema ´´ wieder geboren ´´ chriestien - kumsa 
woldegiorgis (20)

Antwort:
1.11.2001

hallo christien, wenn du wissen willst, wie ich persönlich nach meinem motorradunfall 
ein zweites mal geboren wurde, so findest du einen bericht darüber unter: 
www.bokatzmanchor.ch, dann: bo katzman anklicken, und weiter zu "interview. du 
findets auch etwas ausführlicheres unter www.nathal.ch/ger/eso-9802.htm, kapitel "ein 
riesiger nebel gesammelten wissens". alles liebe wünscht dir bo

1339. 
Frage:
28.10.2001

salü bo! ach du ärmster, du findest den weg nichts ins chat... frag doch mal das 
gespengst und den delphin, vielleicht können die dir weiterhelfen. Ich würde mich auf 
alle fälle freuen, wenn man dich dort mal antrifft. du hast doch einen guten sponsor? 
denn wie stefanie gesagt hat, könnte man ja vielleicht zum sozialfall werden.. schönen 
sonntagnachmittag - colette (29)

Antwort:
1.11.2001

na, vielleicht ist das gut so, dass ich da gar nicht rein komme. wie ich deinen worten 
entnehme, scheint das eine recht zeitintensive angelegenheit zu sein... da beantworte 
ich lieber "fragen an bo" tschüs bo

1338. 
Frage:
28.10.2001

He he he... ich ghei nid uf e ranze mit de rollerblades!!! klar, die cd gebe ich cliff auf 
jedenfall, das ist gebongt. ich freu mich auf trimbach - kostüm ist überraschung. auch dir 
und deiner family en schöne sunntig! - Stefanie (30)

Antwort:
1.11.2001

dasselbe für dich! bo

1337. 
Frage:
28.10.2001

Lieber Bo. Help! Ich bin ja nur noch online... wenn ich demnächst zum Sozialfall werde, 
dann weiss ich weshalb! Dieser Chatraum auf der neuen Homepage kann süchtig 
machen - ich bin suchtgefährdet!!! Cliff ist recht religiös, das stimmt, er gibt auch diese 
voll religiösen Gospelkonzerte alle paar Jahre in England. Vielleicht können wir das 
ändern, vielleicht fragt Cliff schon bald nach dir, denn ich habe gedacht, ich bringe ihm 
ins Megaherz eine Spirit of Joy-CD. Würdest du mir, in guter alter S&R-Manier, das 
Booklet auch für Cliff persönlich signieren? Ich würde es sonst ins Büro zu Edgar 
senden... Jetzt schnall ich mir dann die Rollerblades an die Füsse und fahr noch eine 
Runde um den schönen Greifensee. Möchtest du, dass in Trimbach in der ersten Reihe 
ein Gespennst sitzt? Halloween ist doch am nächsten Mittwoch :-)) Gruss - Stefanie 
(30)

Antwort: hallo stefanie, also der cliff würde sich bestimmt riesig freuen über eine cd von uns. er 

http://www.bokatzmanchor.ch
http://www.nathal.ch/ger/eso-9802.htm


28.10.2001 hofft nämlich heimlich schon lange drauf, dass er eine geschenkt bekommt. ich würde 
sogar extra eine für ihn signieren und dir schicken, wenn du sie ihm dann auch wirklich 
gibst! e schöne sunntig, und ghei nit ufe ranze mit dine rollschueh, mir bruche di no! 
love bo

1336. 
Frage:
26.10.2001

Hey Bo. Habe versucht Dich anzurufen aber Du bist zur Zeit sehr schwehr zu erreichen. 
Ich wollte mich blos wieder einmal melden und Dich wissen lassen, dass ich Dir mein 
resumee und headshot in ein paar wochen aus Washington DC werde zukommen 
lassen. Koenntest Du mir vielleicht nocheinmal Deine Postfach adresse geben? Danke. 
Hoffe, Dir und Deiner Familie geht es gut. Alles liebe Natascha - Natascha Kurzmeyer 
(20)

Antwort:
28.10.2001

hi natascha, ich hoffe immer, dass ich dich in einem hollywood film sehe! das kommt 
noch! meine adresse ist: bo katzman, postfach 818, CH - 4153 reinach. geht's dir gut da 
drüben "ennet dem teich"? ich grüsse dich herzlich bo

1335. 
Frage:
26.10.2001

Guten Abend Bo! Wollte dich nur mal anfragen ob man dich auch mal auf dem CHAT 
antrifft? Schönes Wochenende - delphin (ein paar Jährchen)

Antwort:
28.10.2001

plitsch platsch, delphin, wenn ich bloss wüsste, wie man da rein kommt. ich heb dem 
dummen computer ganz ehrlich alle angaben gemacht, die er von mir wissen wollte, 
und trotzdem sagt er jedesmal, etwas stimme nicht mit mir. da hat er wohl recht, aber 
das hilft mir auch nicht weiter... tschüs bo

1334. 
Frage:
26.10.2001

Wieso machst du nie eine Cd für's ganze Jahr? Klar, gospels sind mehrheitlich 
Weihnachtslieder, aber am letzten Konzert hast du und dein Chor auch andere Lieder 
gesungen! Ich würde es wannsinig schön finden wenn du einmal eine cd fürs ganze 
Jahr herausgeben würdest! Denn ich höre deine musik sehr sehr gerne!! Ich komme 
dieses Jahr logisch auch wieder an dein Konzert, und zwar das vom 8 Dezember in 
Landquart, denn ich bin vom Oberengadin, und Landquart ist somit am nächsten! Ich 
finde es schön von dir das du auch hier im Graubünden 2 Konzerte gibst! Ich finde es 
sehr schön wie du deine Fans als Menschen wichtig und wahrnimmst! Du bist trotzdem 
das du berümt bist sehr menschlich und natürlich! Das finde ich sehr wertvoll und 
schön! Ich hoffe du überlegst dir meine frage gut! Und gibst eine persömliche Meinung 
als Antwort! Grüassli Sandra - Sandra Maissen (16)

Antwort:
28.10.2001

liebe sandra, ich habe gute nachrichten für dich: die neue cd "spirit of joy" ist definitiv 
keine weihnachtsplatte, sondern eine für das ganze jahr! viele leute haben wie du eine 
solche ganzjahres-cd gewünscht, und hier ist sie nun. übrigens: gospelsongs haben in 
der regel auch nichts mit weihnachten zu tun. sie wurden ja ursprünglich zusammen mit 
spirituals von schwarzen sklaven im süden von amerika gesungen, und zwar das ganze 
jahr hindurch, und dort ist es heiss! es freut mich übrigens, dass du so nette worte für 
mich übrig hast. alles liebe wünscht dir bo

1333. 
Frage:
25.10.2001

Hoi Bo. Hey, warst du mal Cliffy-Fan in deinen jungen Jahren? Den Hinweis aus Frage 
Nr. 1332, dass du in der Klasse 1963/65 anscheinend diesen Song schon zum besten 
gegeben hast, hat mich ein bisschen verwundert. Denn sowohl das Original (Lucky 
Lips) wie auch die deutsche Version wurden erst 1963 veröffentlicht - also warst du 
doch bestimmt ein Fan von 'good old Cliff', oder? Cliff kommt übrigens nach Zürich am 



12. November (2 Tage vor deiner Premiere - Stress pur!!!) und Quasseli und ich haben 
Tickets für die Sendung 'Megaherz', wo der gute Mann auftreten wird. Schade, dass ihr 
nicht in der gleichen Sendung seid - du weisst ja, zwei Fliegen auf einen Schlag... Ich 
freu mich auf unsere 'Zusammenarbeit' - jetzt ist es ja offiziell mit dem Fanclub. Bis bald 
und alles Liebe! - Stefanie (30)

Antwort:
28.10.2001

hallo hallo stefanie, was heisst hier "in jungen jahren warst du mal..." ich bin immer 
noch in jungen jahren, und zwer so lange, bis ich "vom stängeli ghei"! aber der gute cliff 
ist wirklich ein toller hecht und ein guter sänger. sehr gerne hätte ich ihm mal die hand 
geschüttelt, und er bestimmt auch meine. hat er noch nie nach mir gefragt? ich habe 
gehört, er sei ziemlich fromm, stimmt das? ich wünsche dir weiterhin viel power mit dem 
fanclub! bis in trimbach. (kommst du da mit einem gespensterkleid?) love bo

1332. 
Frage:
25.10.2001

Hallo Bo, ich hab wiedermal ein Sprüchlein entdeckt... "Die Menschen, denen wir eine 
Stütze sind, geben uns den Halt im Leben." Gefällts Dir? Herzlichen Gruss - Colette 
(29)

Antwort:
28.10.2001

gefällt mir gut. stimmt auch! love bo

1331. 
Frage:
25.10.2001

hallo lieber bo,also du willst goldbarren..eine harley,na die haste ja schon...und ein 
schiff..wie bitte soll ich das ganze transportieren¿¿¿?nun gut die goldbarren gehen ja 
noch,die sind bestellt und werden überreicht!!!!ich freue mich riesig auf die konzerte und 
nachdem ich die cd gehört habe wird auch dieses jahr superstimmung 
herrschen,wow!Ganz toll finde ich,dass man jetzt auch auf deiner HP chatten kann,als 
eingefleischte chatterin, freut mich das ganz besonders,hoffe dich also auch mal 
anzutreffen.ich wünsche dir tolle tage und viel glück.ganz liebe grüsse von - Jenny-
Barbara Jenni (39)

Antwort:
28.10.2001

liebe jenny, also ein blümchen tut's auch. cih habe schon versucht, in den chatroom 
reinzukommen, aber der will mich nicht reinlassen. irgendwas mache ich falsch. ich 
bleib dran! see you bo

1330. 
Frage:
25.10.2001

tja. lieber reto, wohin sollen wir die einladung zur klassen-zusammenkunft schicken? wir 
haben festgestellt, dass du ein kurzes gastspiel in unserer primarklasse 1963/65 bei Frl. 
Hess in pratteln gegeben hast. eine schulkollegin kann sich sogar daran erinnern, wie 
du im schulzimmer den song "rote lippen soll man küssen" geschmettert hast. erinnerst 
du dich auch noch? wir treffen uns nächstes jahr das erste mal, da wir ja sinnigerweise 
das 50. lebensjahr feiern, fanden wir das anlass genug, uns alle mal wiederzusehen. 
also, bis bald. - esther birri-ritter (siehe text)

Antwort:
28.10.2001

he, was für eine überraschung! natürlich erinnere ich mich an die zeit bei frl. hess. die 
war doch wie ich ein beethoven- fan und hatte so einen bambusstecken, den so 
genannten "anton stöckli", mit dem sie den unartigen jungs den hintern polierte! toll, 
dass es eine klassenzusammenkunft gibt. schick doch die einladung an: bo katzman, 
postfach 818, 1453 reinach. ich komme gern und singe "rote lippen soll man küssen". 
das tu ich nämlich heute noch gern! also...singen meine ich natürlich! bis bald bo

1329. 
Frage:
24.10.2001

Hallo Bo, Ich habe in den Nachrichten die Meldung vom Brand im Gotthardtunnel 
gehört. Schlimm so etwas. Was hältst Du von einer 2. Gotthard-Röhre? Nötig oder nicht 
nötig ? Ich habe mich soeben wieder beim Fanclub angemeldet. Ich freue mich schon 



auf das Konzert in Basel am 15.12.2001. Wir werden uns sicher nach dem Konzert am 
Autogrammstand sehen, wo ich dann das neue Songbuch beziehen kann. Ich wünsche 
Dir (und Deiner Familie)eine recht schöne Zeit bis zum Konzert. See you soon. Gruss 
Carlo - Carlo Pols (29)

Antwort:
28.10.2001

hi carlo, vor kurzem war ich mit meiner familie im tessin, und wir hatten alle ein ungutes 
gefühl vor dem tunnel, drum fuhren wir über den pass. vor 2 jahren ist es uns nämlich 
auch passiert, dass im belchentunnel 50m vor uns ein auto in explodierte und wir zu 
fuss aus dem tunnel flüchten mussten. es ist ziemlich beängstigend, und die armen 
opfer im gotthardtunnel tun mir unendlich leid. eine 2.röhre wäre schon gut, aber ein 
wenig teuer... ir sehen uns in basel! tschüs bis dann bo

1328. 
Frage:
24.10.2001

Hallo Bo: Ich danke Dir für Deine aufrichtigen Zeilen auf meine letzte Frage! Manches 
leuchtet mir ein, anderes... naja, nicht ganz! Vielleicht bin ich einfach ein bisschen stur 
in dieser Sache und kann und will es warscheinlich nicht ganz begreifen,was Gott und 
alles andere betrifft! Wenn solche Dinge passieren, dann verstehe ich die ganze 
Religion oft wirklich nicht mehr! Puh, klingt schrecklich und kompliziert, nicht wahr!? Ich 
muss Dir ein ganz grosses und dickes Kompliment für Deine CD "spirit of Joy" machen, 
sie ist absolut super! Mein Lieblingslied ist "our Father"!!!! Ich werde im Dezember am 
21.mit von der Partie sein, ich freu mich schon riesig darauf! Bin gespannt auf Deine 
Antwort und grüsse Dich! Bis bald Barbara - Barbara frick (22)

Antwort:
28.10.2001

hallo barbara, zerbrich dir nicht den kopf wegen irgendwelchen religiösen fragen. du bist 
ein guter mensch und hast ein gutes herz. ich weiss das, deine freunde wissen das und 
der liebe gott weiss das. das genügt eigentlich schon. wichtig ist nicht, was man im kopf 
hat, sondern im herzen, und da bist du goldrichtig. danke für dein lob, ich freu mich auf 
deinen besuch am konzert! love bo

1327. 
Frage:
23.10.2001

hallo lieber bo du hast mich gefragt ob ich noch weis das ich dir den carneol mit dem 
halsband geschenkt habe die antwort heist ia es freut mich sehr das er dein treuer 
begleiter ist er fteut sich sicher auch das er überal mit komen darf ich habe selber auch 
viele steine ich habe einen grossen kristal in meiner stube der und eine kristal kugel 
liebe ich am meisten ich habe auch eine carneolkette ich liebe steine und meine hündin 
mauna. sie ist mein liebster goldschatz den ich im moment habe also ales liebe und viel 
kraft wünscht dir mauna und - denise (25)

Antwort:
28.10.2001

liebe denise, ja, deine karneolkette hat mir wirklich glück gebracht. seit monaten trage 
ich sie jeden tag, und alles kommt gut heraus! machs gut und grüss deine herzige 
mauna von mir! alles liebe bo

1326. 
Frage:
23.10.2001

hallo bo. han endli noch langem sueche dini neu cd übercho. sie isch megatoll! sie 
macht richtig gueti luune. leider chani zwenig guet englisch zum de ganz text verstoh... 
zum glück chumi a dis konzert in altnau! i han au mini eltere dezuebroocht, dass si 
mitchömed. i chum dir denn au cho sali sägä, versproche. so, jetzt gani wieder dini cd o 
lose. en liebe gruess us em wallis andrea - Andrea Tschannen (20)

Antwort:
28.10.2001

hallo andrea, ich freu mich, dass deie cd dir so gut gefällt und dass du mit deinen eltern 
ans konzert kommst! da kannst du dann ja das songbook kaufen, dort stehen alle 
übersetzungen der englischen songs drin! wir sehen uns bald! alles liebe bo

1325. Lieber Bo, du weisst ja, dass jede Freude gleich nochmal so schön ist, wenn man sie 



Frage:
23.10.2001

mit Jemandem teilen kann. Und da du ja der Grund meiner augenblicklichen Freude 
bist, muss ich dir das natürlich gleich berichten! Ich hab dir ja mal von dieser Adresse 
erzählt, wo es alte "Scheiben" von dir zu erstehen gab. Nun, diese sind gerade bei mir 
eingetrudelt, und ich könnte vor Freude bis zu Decke hüpfen!!! Was ich aber ganz 
bemerkenswert finde ist, was man manchmal in solchen Second-handPlatten zu Tage 
fördern kann: in der LP "Katzpeople" gab es noch drei Kopien von irgendwelchen 
früheren Interviews...und scheinbar muss das wohl ein echter Fan von dir gewesen 
sein, denn auf einem Blatt findet sich ein Notiz: Do. 15.30 Bo Katzman FDH. Sagt dir 
das noch was? ..naja, denke eher nicht, gell? Aber hast du noch einen blassen 
Schimmer, was das für ein Interview war, das den Titel hatte: "Ich entscheide, was in 
meinem Leben passiert, indem ich es mir zurechtträume". ...dieser Satz gilt heute auch 
noch, oder? ...übrigens diese Schreiben sind maschinengetippt und tragen eure/bzw. 
Edgars Anschrift. Sorry für diesen Roman - aber das musste ich dir einfach mitteilen!!! 
may you have a joyful day too - ritva ((die "Katzen"archäologin))

Antwort:
28.10.2001

wirklich eine tolle geschichte, ritva. dass ausgerechnet dieses exemplar den weg zu dir 
gefunden hat! ich kann mich gut an den titel erinnern, den ich übrigens tatsächlich auch 
heute noch sagen könnte. bis gleich bo

1324. 
Frage:
23.10.2001

Hallo lieber Bo endlich sind deine Billets gekommen. Wenigstens muss ich nicht mehr 
so lange warten auf das Konzert. Ich kaufe dann deine CD und hoffentlich bekomme ich 
das Songbook auch noch. Dann kan ich immer mitsingen zuhause und muss nicht 
immer nur Summen. Gruss - Corinne (15)

Antwort:
28.10.2001

ja, und dann kannst du am konzert alle lieder kräftig mitsingen! am besten kommst du 
gleich auf die bühne, du kriegst dann ein extra - mikrofon... tschüs bo

1323. 
Frage:
22.10.2001

hallo Bo ich habe bereits 2 Billette für die neue Tournee in Bern. Ich freue mich riesig 
drauf. Liebe Grüsse marianne - Marianne (46)

Antwort:
28.10.2001

liebe marianne, i freu mi au! bis dann! love bo

1322. 
Frage:
22.10.2001

Hallöchen lieber Bo! Kaum ist man ein paar Tage in den Ferien tut sich ja einiges hier 
bei dir... Die CD läuft und läuft bei uns bis sie heiss wird - es sind einfach so 
wunderschöne Lieder und deine Stimme ist wiedermal gewaltig!!! Nun wirst du ja deine 
Stimmbänder wieder schonen und fleissig Malventee trinken, oder? Schau zu, dass du 
diesen Winter ganz gesund überstehst!!! Ich empfehle dir die Grippeimpfung 
wärmstens...!!! Oder soll ich dir noch eine Dose frischer, reiner Alpenluft schicken? Alles 
Liebe, mach's gut und ganz viel Gesundheit ;-) - Ach, übrigens: hast du nun auch etwas 
davon bekommen...?? - claudia (luftig)

Antwort:
28.10.2001

danke, liebe claudia, für dein herzliches lob. das geht bei mir runter wie malventee...! 
gut, erinnerst du mich an die grippeimpfung, die hab ich voll verschlampt! hier in der 
region basel haben wir auch sehr gute luft, die ist chemisch gereinigt! liebe grüsse bo

1321. 
Frage:
22.10.2001

Hallo lieber Bo - Worlds best musician!! Ja, ich kann´s nicht anders sagen, denn bei 
meinem Wochenendtrip in die Schweiz durfte ich feierlich deine neue CD 
entgegennehmen, die mir meine Freundin Stefanie ( die, die du eh nicht kennst hi 
hi)besorgt hat. Ich höre sie hoch und runter und halte dich einfach für einen 
turbogenialen Musician! Habe eine Megafreude daran!Der "Spirit of joy" springt einem 



wahrhaftig vom Cover über die Songs direkt ins Herz! Einen Favoriten zu küren ist 
mächtig schwierig, doch "Spirit of joy" geht mir nicht mehr aus Sinn und Ohr und "Our 
Father" hat für mich persönlich eine ganz besondere Bedeutung und ich finde diese 
"Neukreation" einfach spitzenklasse!Jetzt kann ich´s vor Spannung kaum mehr 
aushalten bis zur Premiere in Trimbach und bin mal gespannt wie ich diese 
"Durststrecke" überstehe!? Am besten halte ich mir tgl. das Motto:"Soon and very 
soon..." vor Augen. Hätte da noch eine Frage Bo:Ich hab da mal was läuten hören von 
der Planung eines Konzerts in Freiburg, also grenzüberschreitend.Wie sieht es denn 
damit aus? Bin immer noch heftig daran interessiert! So, nun wünsch`ich dir noch viel 
Erfolg, Spaß und eine möglichst stressfreie Zeit bei den letzten Vorbereitungen zur Tour 
- und noch einen schönen, sonnigen Herbsttag! 1 000 000 Grüsse - full of joy vom 
Quasseli (hoffe du erinnerst dich noch sporadisch an mich - bin nämlich erst seit neuem
Besitzerin eines eigenen E-mail-Anschlusses,deshalb kamen bisher so wenig 
Reaktionen von mir) - Hanna (29)

Antwort:
28.10.2001

hallo quasseli, du machst deinem namen alle ehre! ich fühle mich sehr geschmeichelt 
durch den titel, den du mir da verliehen hast. wenigstens einmal jemand, der mich 
richtig einstuft... das konzert in freiburg steht auf wackligen beinen: das konzerthaus ist 
in festen händen von vereinen und orchestern, die natürlich alle vorrang haben und alle 
termine besetzen. sag dem spookgeist einen schönen gruss, und das gilt natürlich auch 
für dich. love bo

1320. 
Frage:
22.10.2001

heieieiei, da war ja was los übers wochenende! hallo bo, bitte sei so lieb und 
beantworte noch meine vor- vor- vorletzte frage. ist eine CD mit den besten rocksongs 
in planung? dies nimmt nicht nur mich wunder, sondern ganz, ganz viele aus dem 
goromisi-club. hab einen freudvollen tag! lieben gruss - root (-)

Antwort:
28.10.2001

liebe root, nein eine solche cd ist nicht geplant. wer würde sie schon kaufen wollen? 
mein jetztiges publikum interessiert sich nicht für meine "jugendsünden" und das 
damalige publikum hat die platten schon alle... was ist ein goromisi? alles liebe bo

1319. 
Frage:
22.10.2001

Hallo Bo! Ich möchte nochmals auf eine Frage betr. Songbook zurückkommen. Du 
sagtest man könne es im "Shopping" bestellen, doch leider steht bei "Spirit of Joy" noch 
kein Vermerk. Nun wollte ich fragen, ob es evt. noch nicht ganz fertig ist oder soll man 
es dann beim Konzert kaufen? Ich möchte nicht "zwängeln" jedoch Dein neues Werk 
"Kinder dieser Welt" wäre ein wunderbares Lied für unsere Gemeindekinder in der 
Sonntagsschule und andere Lieder wären auch ganz gut geeignet um einen 
Gottesdienst "aufzufrischen" sowie etwas frischen Wind in die Gemeinde zu bringen. -
Colette (29)

Antwort:
28.10.2001

liebe colette, das songbook zu spirit of joy kommt erst zum tourneestart raus. bis dahin 
musst du dich leider noch gedulden. alles liebe bo

1318. 
Frage:
22.10.2001

Hi again, Mr.Wish-come-true...Thema Autogrammkarte: Sag, wirst du uns deinen 
eigenen Favoriten (wenn nicht unbedingt jetzt) aber dann doch nach Ablauf der Frist 
mitteilen? würde bestimmt nicht nur mich interesieren... Und noch was zum 
"Gospelpapst": Also diesen Titel hast du dir ja mitlerweile redlich verdient: das 
Vaterunser (oder Our Father) hab ich ja noch KEINEN Pfarrer sooo schön ,so 
tiefempfunden und so ehrlich sprechen hören, wie dich!!! (du hättest womöglich doch 
einen guten Priester oder so, abgegeben :-D ) Thanks in many ways - ritva (36)

Antwort:
28.10.2001

hi ritva, das resultat wird in form der neuen autogrammkarte mitgeteilt...a propos 
priester: ich stand ja in frühen jahren einmal vor der wahl priester oder postar. wie man 
inzwischen weiss, habe ich mich damals für das zweitere entschieden. rat mal warum! 



love bo

1317. 
Frage:
22.10.2001

Hoi Bo. Reicht die Zeit denn noch aus für die Produktion, wenn wir bis zum 28. Oktober 
die Foto-Wahl der neuen Autogramm-Karte bestimmen können? Wir möchten an der 
Premiere dann bestimmt eine solche mitnehmen... Gruss und see you! - Stefanie (30)

Antwort:
22.10.2001

das hoffe ich, sonst brechen wir die wahl halt vorzeitig ab. macht noch ein bisschen 
reklame bei den freunden, damit wir ein abgerundetes bild von euren wünschen 
bekommen. greetings bo

1316. 
Frage:
22.10.2001

HALLO FERUNDE, HIER IST NOCHMAL BO KATZMAN MIT EINER DURCHSAGE. 
FÜR NEUEINSTEIGER: ES GEHT HIER DARUM, WELCHES FOTO AUF DER 
NEUEN AUTOGRAMMKARTE SEIN SOLL, UND EURE MEINUNG IST GEFRAGT. 
WER MITSTIMMEN WILL: KLICKT REIN BEI "www.bokatzmanchor.ch" UNTER 
"diverses". DORT FINDET IHR UNTER "Fotogalerie" UND "Pressebilder" ALLE 
VORSCHLÄGE. EUREN FAVORITEN BITTE HIER IM GÄSTEBUCH ANGEBEN. 
DANKE UND TSCHÜS EUER BO - Bo Katzman (49)

Antwort:
22.10.2001

.

1315. 
Frage:
22.10.2001

Lieber Bo, dann hab ich also doch was verpasst!...denn deine Ausführungen auch über 
andere Dinge als die Musik finde ich immer höchst interessant!! So auch dein "Roman" 
an Benjamin! Du aber wie muss man das dann deuten, wenn du sagst:Beethoven sei 
für dich der Gott der Komponisten...(wenn Gott doch in jedem Menschen "steckt") 
...Und hoppla: jetzt mogelst du dich schon in meine Anreden rein;-)) lots of joy to you -
ritva (+)

Antwort:
22.10.2001

liebe ritva, was gott in der schöpfung ist, das ist beethoven unter den komponisten: der 
allerhöchste. so ist mein votum zu interpretieren. es gibt ja allerhand nette titel unter 
den musikern: the king of pop (michi, die piepsstimme), god (eric clapton), the boss 
(Bruce springsteen), the duke (duke ellington), und dann gibt es ja noch the 
gospelapst...liebe grüsse bo

1314. 
Frage:
21.10.2001

hi bo. aufgrund deiner lustigen und zugleich herzigen antwort (ach du grüner klee...) zu 
frage nr. 1279 werde ich mich dir gegenüber an der premiere in trimbach 'outen'. ich 
möchte nicht, dass hier von der hp alle wissen, wer ich bin. ich werde dir dann an den 
autogramm-stand einen grünen bleistift mit klee vorbeibringen. und dann bin ich mal auf 
deine reaktion gespannt. übrigens lieber bo... bitte nicht mehr zuviele deutsche lieder, 
dafür wäre ich dir dankbar. die englischen songs sind einfach genial und eine klasse für 
sich!!! liebe grüsse - spooky (huuh)

Antwort:
22.10.2001

okay, abgemacht. ich bin zwar nicht sicher, ob ich sooo gross staunen werde, ich hab 
da nämlich einen verdacht...see ya! bo

1313. 
Frage:
21.10.2001

Lieber Bo... kaum ist man mal zwei Tage nicht online, dann ist man gleich weg vom 
Fenster... Am Freitag abend war ich bei 'Quidam' von Cirque du Soleil und es hat uns 
gut gefallen. Und seit Freitag weiss ich auch, wie ich dich dazu bringen kann, dass du 

http://www.bokatzmanchor.ch


mich wieder kennst. Durch einen lieben Arbeitskollegen habe ich mir zwei 'Spirit of Joy'-
Plakate besorgt. (Tja, auch ich habe meine Beziehungen und weiss mir zu helfen...) 
Und neu habe ich dich, in guter alter Teenie-Manier, bei mir im Schlafzimmer hängen. 
Natürlich ist es nicht irgend ein Plakat, nein, es ist ein B200-Plakat (170 x 120 cm). Du 
rennst also so quasi in Uebergrösse durch mein Schlafzimmer. Kennst du mich jetzt 
wieder? Ich bin diejenige mit der Schokolade.... Liebe Grüsse und mach's ganz gut. Wir 
sehen uns bald! - Stefanie (längst aus dem Teenie-Alter raus)

Antwort:
22.10.2001

ach soooo, ja ich erinnere mich wieder an dich! du bist doch das nette girl, das mir die 
originellen schokoladengeschenke macht und das so genial zaubern kann...natürlich! 
wie konnte ich dich nur vergessen. das diskrete plakat mcht sich bestimmt gu tin 
deinem zimmer. auf weiterhin gute bekanntschaft! tschüs bo

1312. 
Frage:
21.10.2001

Hallo Bo. Wir haben uns im Foyer von Radio Argovia am 19. 10. 01 getroffen. Du 
hattest dein Interview schon hinter dir, ich hatte es noch vor mir!!! Trotz Nervenkrieg war 
es super, dank Roger Brändlin!! Wie hat dir die CD von "magic of music" gefallen? Ich 
würde dich gerne zu einer Vorstellung unseres Musicals in Bremgarten einladen. Die 
Daten hast du ja auf dem Flyer. Melde dich bei mir. Maya - Maya (46)

Antwort:
22.10.2001

liebe maya, hut ab vor eurer produktion! die cd gefällt mir sehr gut, da steckt immens 
viel talent und arbeit dahinter! danke auch für deine einladung. da ich im moment selber 
in arbeit stecke bis zum hals ( unsere tournee steht ja auch vor der tür) bin ich eine 
wenig in zeitnot. wenn ich einen lichtblick sehe, werde ich mich gerne über e mail bei dir 
melden und auf deine einladung zurückkommen. liebe grüsse an alle beteiligten und toi, 
toi, toi! bo 

1311. 
Frage:
21.10.2001

Hoi Bo Ich möchte fragen, warum es nicht zu jeder herausgegebener CD ein Songbook 
gibt. Zu deinen Liedern singe ich gerne mit und ich verstehe auch nicht immer alles, da 
ich noch nicht alle Wörter verstehe. Danke für deine Antwort. - Dominique Charmey (16)

Antwort:
22.10.2001

hallo dominique, seit dem album "heaven", das 1996 herauskam, gibt es jedes jahr ein 
songbook zur cd. und in jedem songbook steht zu jedem englischsprachigen lied eine 
deutsche übersetzung, damit jedermann den inhalt der songs verstehen kann. wenn du 
möchtest, kannst du die songbooks hier im internet bestellen unter "shopping", oder 
nach dem konzert bei mir am autogrammstand. alles liebe bo

1310. 
Frage:
21.10.2001

Hallo Bo, Die Autogrammkarte 2001 (gesehen unter Autogrammkarten)ist die definitiv 
oder nur ein Muster ??? Gruss Carlo - Carlo Pols (29)

Antwort:
22.10.2001

hi carlo, diese karte ist falsch angeschrieben. sie war zusammen mit der karte 2000 (wir 
hatten letztes jahr 2 verschiedene). die neue ist noch nicht entschieden, das macht ihr 
ja jetzt. liebe grüsse bo

1309. 
Frage:
21.10.2001

...ein Nachtrag: gibt es jetzt ein Novum bei deinem Namen?..schreibst du dich 
neuerdings ohne T ??;-)) (siehe Gästebuch) Entwickelst du dich etwa wieder zu einer 
neuen Person, oder sind deine Batterien am Limit..? -Soll ich dir dafür mal wieder ein 
Döslein Spirulina "ins Rennen schmeissen"? ...hoffe du verstehst mich 
richtig...und...heb dir Sorg!! - sperbie (+)



Antwort:
22.10.2001

nun, das war ein typischer dreckfuhler... will sagen druckfehler. na, du bist eh die 
einzige, die sowas aufstöbert.. tschüs bo

1308. 
Frage:
21.10.2001

lieb grüsst boLiebster Bo...also ich hab deinen Eintrag wegen meines Bildes im 
Gästebuch natürlich schon erblickt: Wie ich auf Nr.(tn) 26 komme, willst du wissen? 
Wenn du deine Pressebilder anklickst, kriegst du die Nr. mit der sie hinterlegt sind, oder 
nicht? Und damit nichts schief geht, hab ich dir halt diese genannt. Also gut, nochmal 
von vorn: Nr. 4 wäre Foto meiner Freude... Chunsch druus??;-)) und übrigens: ich finde 
schon, dass ich gestern was verpasst habe...denn ich höre dich auch gerne erzählen! 
Mach`s weiterhin so gut und sei lieb gegrüsst - ritva (36)

Antwort:
22.10.2001

jetzt hab ich's begriffen, so geht's auch, klar doch. also das gespräch im musiglade war 
kein highlight, es harzte ein wenig,und wir redeten mehr über die politische weltlage als 
über musik. lieb grüsst bo

1307. 
Frage:
21.10.2001

Hallo Bo Katzmann. Seit ich ewas mehr von Ihrer Lebensgeschichte kenne, trage ich 
eine Frage in mir herum, die ich jetzt einfach mal stelle. Wenn Ihnen die Frage zu 
persönlich ist, so habe ich dafür Verständniss, dass sie nicht beantwortet wird. Also, 
nun die Frage; Wie Sie selbst bei einem Radio Interview einmal erzählten, haben Sie, 
verursacht durch einen Unfall, eine sogenannte Nahtodeserfahrung gemacht, die Sie für 
das weitere Leben stark geprägt hat. Sie konnten etwas erleben, was nur wenigen 
Menschen zuteil wird, die dann auch darüber berichten können. Was haben Sie mit 
diesem Erlebniss gemacht, was hat es Ausgelöst ( ausser das Ihr Musikschaffen durch 
das Erlebte sehr stark geprägt wurde). Haben Sie vermehrt die Bibel in die Hand 
genohmen? Oder haben Sie verschiedene Glaubensgemeinschaften/Freikirchen 
geprüft, ob Sie das finden, was Sie im Herzen bewegen oder sich bewegt hat, um 
vielleicht in einer dieser Glaubensgemeinschaften/Freikirchen als Mietglied beitreten zu 
können? Ich danke Ihnen für die Antwort und freue mich auf das nächste Konzert von 
Ihnen. Mit freundlichen Grüssen Benjamin Schneider - Benjamin Schneider (38)

Antwort:
21.10.2001

lieber benjamin, mir ist grundsätzlich keine frage zu persönlich. im gegenteil, je 
persönlicher die fragen sind, desto persönlicher ist die antwort. wenn du unter 
"www.bokatzmanchor.ch" in "betlehem" reinklickst und dort unter "bo katzman" das 
"interview" öffnest, erfährst du einiges, was du wissen möchtest. in der folge meines 
nahtoderlebnisses habe ich nicht nur die bibel zur hand genommen, ich habe mich auch 
mit den lehren des islam, des judentums, des buddhismus, der zeugen jehovas und der 
mormonen auseinander gesetzt. zudem habe ich viele philosophen gelesen und 
hunderte bücher verschlungen, die versuchen zu erklären, wer wir sind und wozu die 
menschheit und das leben überhaupt da ist. dasalles hat mich allerdings nicht so 
beeindruckt wie das "sehen" des "lichts" in der geistigen welt. das hat mir eine einsicht 
vermittelt, die alle religionen der welt überflüssig macht. sie sind nichts als 
menschliches gebilde, es sind verblendete gruppierungen von menschen, die glauben, 
im besitz der alleinigen wahrheit zu sein, und alle anderen religionen als irrtümer 
betrachten. hand auf's herz: geht es dir nicht auch so? hast du nicht auch die 
überzeugung, dein glaube sei der einzig richtige? einige religionsgemeinschaften gehen 
sogar so weit, dass sie die mittel des krieges anwenden, um sich gegen andere zu 
behaupten. sie vergessen samt und sonders, dass wir alle denselben vater haben, 
mögen wir ihn Gott, Allah, Jehova oder Manitou nennen. und dieser einzige vater ist die 
liebe, die jesus christus gepredigt hat: er ist jene macht , die alles liebt, alles versteht, 
alles verzeiht (brief des paulus an die korinther, kapitel 13). ich muss dir ganz ehrlich 
sagen, dass die welt besser dran wäre ohne ihre verfeindeten religionsgemeinschaften. 
ich persönlich erfahre mich als freies kind gottes des vaters, ein bruder jesu (der 
übrigens auch auf die verblendung der religionen mit deutlichen worten hingewiesen 
hat!) ich orientiere mich am zentrum aller religiösem lehren, und die ist bei allen 
dieselbe: es gibt eine allmacht der liebe, und es gibt ein weiterleben der unsterblichen 
seele nach dem so genannten tod. verstehst du, ich brauche keine kirchliche führung, 
ich lasse mich vom vater selber führen, zu dem ich ein wunderbares und enges 

http://www.bokatzmanchor.ch


verhältnis habe. ich nehme an, das ist nicht die antwort, die du erwartet hast, aber es ist 
meine persönliche, die du ja wissen wolltest. ich wünsche dir alles liebe bo

1306. 
Frage:
20.10.2001

Sorry Bo...aber würde es dir was ausmachen untenstehendes Datum noch zu 
korrigieren? Der 18.war am Donnerstag..und deine Message von heute: 
20.Oktober...you know...;-)) liebe Grüsse - sperbie (weiss man doch)

Antwort:
20.10.2001

also wenn ich dich nicht hätte... danke, adlerauge! ich habe das datum inzwischen 
korrigiert. hugh! bo

1305. 
Frage:
20.10.2001

HALLO FREUNDE, HIER SPRICHT BO. DIES IST KEINE FRAGE, SONDERN EINE 
WICHTIGE DURCHSAGE: KLICKT MAL IN "NEWS" REIN UND HÄNGT EUCH DRAN! 
BIS ZUM 28. OKTOBER MÜSST IHR EUCH ENTSCHIEDEN HABEN. LIEBE GRÜSSE 
EUER BO - Bo Katzman (49)

Antwort:
20.10.2001

.

1304. 
Frage:
20.10.2001

Hallo Bo! Deine neue CD ist wirklich phänomenal, genial, unendlich zum anhören und 
ich konnte damit Colette ein wunderbares Geburtstagsgeschenk überreichen. Mein 
Favorit habe ich schnell gefunden; "Imagine" von John Lennon hat es mir besonders 
angetan. Aber auch das neue "Amazing grace" ist ein Ohrenschmaus und Dein 
Englisch ist einfach schön zum hören. Bei "Kinder dieser Welt" gefällt uns der Text 
besonders gut. Kann es sei, dass gewisse Notenpassagen die gleichen wie beim Lied 
"Betlehem" sind??? Sei herzlich gegrüsst - Hanspeter Fürst (28)

Antwort:
20.10.2001

lieber hp, danke für dein lob zur cd. es ist interessant, dass jeder mensch andere 
favoriten hat, das finde ich irgendwie toll. mit der ähnlichkeit gewisser passagen in den 
beiden liedern hast du recht, aber ich hab's erst gemerkt, seit du dies gesagt hast. gute 
ohren, mein freund! liebe grüss an dich und das geburtstagskind! bo

1303. 
Frage:
20.10.2001

LIeber Bo, kannst du mir verraten, um wieviel Uhr du denn heute bei DRS1 im Radio 
warst? Vor 10 Uhr hab ich ja deinen Titel "soulsearching" gehört...aber dann um 11.00 
war ja wiedermal weit und breit nichts von dir zu hören (trotz Ankündigung!) Das war 
dann ja schon das zweitemal - und ich hab so langsam den Verdacht, dass die es bei 
diesem Sender nicht so ganz im Griff haben, was Uhrzeiten angeht... ?! Das ist ja nicht 
nur obermühsam sondern vor allem mega-ENTTÄUSCHEND!!! Okay. Fertig-Spass...ich 
schmeiss mir jetzt deine CD ein..und hoffe dass ich dann wieder zu besserer Laune 
komme...;-)) MÖchte deinem Spruch vom Wünschen aber noch einen draufsetzen: "Sei 
bei allem was du dir wünschst sicher, dass du es auch noch haben willst, wenn du`s 
dann bekommen hast." Okay.. ich bin mir sicher, dass ich dich sicherlich nach deinem 
Konzert in SH noch am Stand sehen WILL!;-)) Joy to you too - ritva (++)

Antwort:
20.10.2001

tja, die ausstrahlung meiner cd-vorstellung war um ca. 10.30 uhr - 10.45. es war mein 
fehler, dass ich die zeit bei den news offenbar falsch angegeben habe. ich dachte, der 
musiglade beginnt um 11.00 uhr, dabei gegann er eine stunde früher. ja nun, du hast 
nicht viel verpasst, du hast ja die cd...liebe grüsse bo



1302. 
Frage:
20.10.2001

Lieber Bo, schön, dass du gerade bei mir den Kropf geleehrt hast. Ich habe dir gerne 
zugehört und hoffe fest, dass es dem jungen, überforderten Künstler bald besser geht! 
Etwas möchte ich doch aber klar stellen. Erstens habe ich dich gar nie gefragt, ob du 
das Föteli erhalten hast und zweitens habe ich immer meinen ganzen Namen 
ausgeschrieben!!! Denn ich möchte auf keinen Fall, dass du mich irgendwann wegen 
verschiedenen Namen vergisst. Sorry, aber warum beantwortest du mir meine Frage 
nicht? Hat denn das komponierte Lied von Ronja dieses Jahr noch keinen Platz auf der 
CD gefunden? Sei ganz lieb gegrüsst von Ruth - Ruth Huber (30)

Antwort:
20.10.2001

liebe ruth, ich habe ja nicht dich persönlich gemeint, sondern dich nur als "beispielfall" 
genommen, damit ich die verzwickte sachlage klären kann...okay, kommen wir endlich 
zur antwort auf deine frage: das lied von ronja ist noch nicht auf dieser cd. mal sehen, 
ob es überhaupt auf eine platte mit dem chor passt, oder ob es ein anderes konzept 
braucht, damit dieses lied zur geltung kommen kann. es eignen sich nicht alle lieder für 
eine bearbeitung mit einem grossen chor. ich werde es dir mitteilen, wenn es 
veröffentlicht wird. alles klar? nun grüsse ich dich und deine hübsche familie herzlich bo

1301. 
Frage:
19.10.2001

Hallo Bo. Wer ist Theo (Frage 1295)? Ich glaube du verwechselst mich mit jemandem. 
Ich bin derjenige, der 2x mal als x. Besucher auf Deiner Homepage gewonnen hat. 
Gruss Marco (;-)) - The Gambler (29)

Antwort:
20.10.2001

au backe, klar, du bist der schnelle marco, der alle preise absahnt! wie komme ich bloss 
auf theo? muss wohl ziemlich spät gewesen sein. sorry, marco.

1300. 
Frage:
19.10.2001

Hallo Bo, herzlichen Dank für Deine Antwort (1293). Aha, Du wusstest nichts von dieser 
Intranet-Geschichte. Also das wäre ja dann schon etwas billig, vor allem, da ja die 
meisten Angestellten kein Zugang zum Intranet haben, nur diejenigen auf den 
Verwaltungen. Ich hoffe doch sehr, dass Coop hier CD's macht. Erstens ist es ein 
Superlied und zweitens eine grosse Ehre, wenn ein grosser Künstler extra für Coop ein 
Lied schreibt. Werde mich gerne auch einsetzen dafür. Ich werde am 1. Dezember im 
KKL Luzern mit meiner Mutter und einer Kollegin dabeisein. Ich freue mich schon riesig, 
natürlich auch auf das Plakat, oder hättest Du gleich drei??? Gell bin frech?. Fredman's 
gibt es sicherlich nur einen, also wirst Du mich dann sicherlich kennen. Bis dahin viel 
Erfolg mit den letzten Vorbereitungen und Deiner ganzen Truppe und natürlich auch 
Edgar Toi, toi, toi. Liebe Grüsse Fredman - Manfred Jost (27)

Antwort:
20.10.2001

hi fredman, es üre vielleicht interessant zu erfahren, was passieren würde, wenn einige 
(oder viele) coop - mitarbeiter/innen die bitte nach einer cd mit dem coop-song "so 
macht's freud" in einem brief an die coop-regierung schicken würden.... wir sehen uns 
am 1.12. in luzern. tschüs bo

1299. 
Frage:
19.10.2001

Lieber Bo! Juhui! Das Poster ist magastark! Danke vielmals für den schnellen Service. 
Ich habe eine riesige Freude!! Die CD gefällt mir supergut. Joshua gefällt mir am 
besten, weil du da so "lustig" sprichst. Ich freue mich sehr auf's Konzert. Bist Du mit den 
Vorbereitungen schon fertig? Viele liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (15)

Antwort:
20.10.2001

liebe manuela, es freut mich, dass dir das poster und die cd gefällt. mit den 
vorbereitungen sind wir erst fertig, wenn wir am premierenabend die bühne betreten. 
vorher wird noch auf hochtouren gearbeitet. liebe grüsse bo

1298. Hallo Bo! Na, wie geht es dir? Langsam aber sicher habe ich mich wieder auf den 



Frage:
19.10.2001

neuesten Stand gebracht. Deine neue CD gefällt mir sehr gut. Jetzt ist doch sicher für 
dich auch der grösst Stress vorbei, oder? Ich freue mich auf die Konzerte, aber wenn 
ich bedenke: Gerade erst sass ich noch in einem Konzert deiner letzten Tournee, jetzt 
ist schon wieder ein Jahr vorbei. Mir rennt die Zeit einfach davon... Ich wünsche dir 
einen gemütlichen Tag und take it easy! Viele liebe Grüsse und alles Liebe - Sandy ((.))

Antwort:
20.10.2001

liebe sandy, ja, die zeit rennt zwar schon davon, aber es kommt zum glück immer 
wieder neue nach... meine "stressige"zeit (ich mag zwar das wort stress nicht 
besonders, das klingt so nach gehetztem manager, und das bin ich überhaupt nicht) ist 
noch nicht vorbei, jetzt gilt es, die show und ihre abläufe zu proben und das braucht 
auch zeit und nerven. love bo

1297. 
Frage:
18.10.2001

Hoi Bo,Ein gelungenes neues Album!!Deine deutschen Lieder sind immer ein 
Genuss.Warum singst Du nicht mehr deutsche Lieder? - Monika (33)

Antwort:
20.10.2001

liebe moni, auf unserer letzten cd "betlehem" sind viele deutschsprachige lieder drauf. 
die würde dir bestimmt gefallen, wenn du sie noch nicht hast. vom konzept her sind wir 
halt auf "anglo-sound" ausgerichtet, und daher sind deutsche songs die ausnahme. ich 
hoffe, dass diese dir auch gefallen... liebe grüsse bo

1296. 
Frage:
18.10.2001

Hallo Bo, was hast für ein gefühl wenn du auf der Bühne stehst. Wie entwickelt sich das 
Publikum während der Aufführung - Michael (19)

Antwort:
20.10.2001

lieber michael, diese frage ist recht schwer zu beantworten, weil so ein 2-stündiger 
auftritt mich in ein wechselbad der gefühle stürzt. aber auf einen nenner gebracht ist es 
ein grosses gefühl des glücks, vor so einem phantastischen publikum auftreten zu 
dürfen! die stimmung der lieder wird durch die vielen menschen 1000fach verstärkt und 
wie eine welle auf die bühne zurück geworfen. wenn ich ein trauriges lied singe, kämpfe 
ich oft selber mit den tränen, und wenn ich ein fröhliches lied anstimme, bin ich wie in 
einer euphorie. aber was das stärkste gefühl ist, ist die schwingungen der zuneigung 
und freude des publikums zu spüren. das ist einfach unbeschreiblich. lieb grüsst dich bo

1295. 
Frage:
18.10.2001

Hallo Bo, also nachdem man ja weiss, dass du deiner Zeit immer um Runden voraus 
bist...und nun scheinbar solchen Spass am Rap-en hast (und das auch echt mit bravour 
meisterst!) würde ich nun doch gerne wissen, ob es bei dir, als Vollblutmusiker, doch 
auch irgendwo eine "Schmerzgrenze" gibt? Dh. ob es Musikrichtungen /Stile gibt, die du 
nicht machen würdest? Ich denke da speziell an diese "gruusige" Art, die Stimme -so 
computermässig- zu verzerren...so wie es bspw. Cher, DJ D`agostino (?) oder auch 
Madonna schon gemacht haben... Und übrigens: sicherlich habe ich "Erbarmen" mit dir 
überarbeitetem Künstler! -nichtsdestotrotz hat es mich aber sehr gefreut, zu lesen, dass 
zumindest meine Komplimente angekommen sind! (schmunzel) Alles Liebe für dich -
BigR (riesig)

Antwort:
19.10.2001

hallo ritva, möglicherweise habe ich auch eine schmerzgrenze, nur habe ich die noch 
nicht ausgelotet. also dieser comoutermässige stimm-effekt nervt halt schon nach dem 
zweitenmal anhören. und ich will ja meine zuörer (und mich selber) nicht extra nerven. 
übrigens: komplimente kommen immer an und sie machen freude! joy to you bo

1294. Alles klar, lieber Bo. Die gewünschte Autogrammkarte ist heute bestens bei mir 

http://verzerren...so


Frage:
18.10.2001

angekommen. Lieben Dank dafür und für deine persönlichen Zeilen. Ach, übrigens in 
Bern wirst du dann beide Ruth's vor dir haben!--- Dies muss ich nun doch noch schnell 
los werden. Das Lied Spirit of joy ist ein wahres Meisterwerk. Es hat sich bei mir zum 
absoluten Liebling entwickelt. Vili härzlechi Grüessli Ruth - Ruth Huber (30)

Antwort:
19.10.2001

hat es also doch geklappt mit dem autogramm. da fällt mir aber ein stein vom herzen! 
danke für dein schönes kompliment, es tut mir sehr gut. lieb grüsst bo

1293. 
Frage:
18.10.2001

Hallo Bo. Ich gratuliere Dir und allen Beteiligten zu Eurem Meisterwerk "Spirit of Joy". 
Die CD ist ein richtiger Aufsteller in unserer heutigen verrückten Welt. Ich höre sie mir 
jeden Tag mindestens 1 - 2 Mal an. Auf das Konzert vom 1.12. in Luzern freue ich mich 
schon riesig. Wie letztes Jahr werde ich wieder 3 Verwandten und Freuden zum 
Konzert einladen. Ich kann es kaum noch erwarten. Singt ihr eigentlich "Kinder dieser 
Welt" und " I want to know what love is" auch auf der Tour? Ich wünsche Dir, dem Chor 
den Musikern und natürlich auch Edgar viel Freude und Spass bei Euren Konzerten. 
Marco - The Gambler (29)

Antwort:
19.10.2001

hallo theo, wir kenne uns ja vom letzten jahr. weisst du was? lass dich mit dem 
programm einfach überraschen. ich verrate noch nichts! liebe grüsse bo

1292. 
Frage:
17.10.2001

Sehr geehrter Bo Katzman. Seit Jahren begeistert mich ihre Musik - dieses Jahr werde 
ich zum zweiten Mal an die Premiere in Trimbach kommen. Das freut mich sehr. Leider 
kennen wir uns nicht. Glauben Sie, wir könnten uns dort einmal kennenlernen? Am 
Autogrammstand oder so? Ich bin etwas scheu, aber vielleicht traue ich mich ja 
trotzdem... Viele Grüsse - Stefanie (über 11'000 Tage)

Antwort:
19.10.2001

stefanie? ich kannte mal eine gewisse stefanie, aber die ist mit zwei jungs aus las 
vegas fremdgegangen...klar, komm doch an den stand und stell dich vor. ich lerne 
immer gern neue leute kennen. bo kus po kus

1291. 
Frage:
17.10.2001

Hi Bo, soeben habe ich in Deine neuen Lieder gelauscht und mir fehlen wiedermal die 
Worte. Einfach genial, ich freue mich schon riesig auf das Konzert im KKL Luzern. 
Heute haben wir zudem das Lied vom Coop-Personalfest bekommen. Sie haben es im 
unserem Intranet als MP3-Datei zum Herunterladen bereitgestellt. Ein wirklich tolles und 
passendes Lied, mein Kompliment. Schön wäre nur noch, wenn es auch auf CD 
erhältlich wäre. Scheue Frage......, gibt es dieses Jahr auch wieder ein Tourneeplakat 
für Fredman??? Habe die letzten alle eingerahmt und sie schmücken mein 
Wohnzimmer. Ich wünsche Dir schöne und sonnige Herbsttage und bis bald. Fredman -
Manfred Jost (27)

Antwort:
19.10.2001

hallo fredman, also das mit dem intranet erstaunt mich. ich dachte,coop würde eine cd 
daraus machen. wir prüfen das mal. ein tourneeplakat für fredman gibt's sicher auch 
dieses jahr. du kannst es nach dem konzert bei mir abholen. wo kommst du? liebe 
grüsse bo

1290. 
Frage:
17.10.2001

Ach du lieber Bo! Nun hast du doch ein gewaltiges "Gnusch im Fadechörbli" mit den 
Ruth's. Rootie hat sich ja zwischenzeitlich auch gemeldet. Hoffe es hilft dir weiter, wenn 
ich dir sage, dass ich dir ein Föteli vom Fantreff gesendet habe, wo du unseren kleinen 
Schatz Ramona auf den Armen hast. In diesem Brief war eben ein Couvert und ein 
aktueller Autogrammwunsch. Bisher ist er leider noch nicht eingetroffen. Vielleicht 
helfen die "Berner Brätzeli" von Schupfart deinem Gedächtnis ebenfalls auf die 
Sprünge, wer nun Ruth oder Rootie ist!!!---Leider hast du mir noch nicht verraten, 



welches Lied den nun aus Ronjas Feder stammt? Grüessli Ruth - Ruth Huber (30)

Antwort:
19.10.2001

alles klar, ruth, das niedliche föteli habe ich schon lange ins album geklebt. ich glaube, 
ich kriege langsam wieder den durchblick. aber alles in allem wäre es für mich schon 
eine kleine erleichterung, wenn ihr, meine lieben freunde, nicht so in rätseln mit mir 
reden würdet: "lieber bo, hast du die fotos bekommen?ruth" sondern klartext, den ich 
auch verstehe:"lieber bo, hast du die fotos bekommen, wo du mit meiner kleinen tochter 
ramona drauf bist und das wir am fantreff aufgenommen haben? liebe grüsse ruth 
huber". das würde mir extrem helfen, die sachlage in den griff zu bekommen. ich kriege 
nämlich wöchentlich -zig fotos von allen möglichgen personen, und davon sind 
mindestens 3 ruths pro woche (oder so...) jedenfalls habe ich einer ruth das von dir 
gewünschte autogramm letzte woche geschickt, aber offenbar der falschen. also bitte 
seid so lieb und habt erbarmen mit einem am limit arbeitenden jungen künstler und gebt 
eure wünsche in zukunft klar und unmissverständlich durch, da können wir alle viel 
umtriebe sparen. so, kropf geleert... danke für's zuhören und tschüs ruth dein freund bo

1289. 
Frage:
17.10.2001

Hallo Bo, Ich bin heute von einem kurzurlaub in Spanien zurückgekehrt und habe mit 
interesse Deine Antworten auf die verschiedensten Fragen gelesen. Leider ist meine 
Frage Nr. 1237 nicht beantwortet worden aber vielleicht ist es auch einfach noch zu früh 
dafür? Glücklicherweise konnte ich am Tage vor meiner Abreise noch Tickets für Dein 
St. Galler Konzert erstehen und freue mich nun erstmal von ganzem Herzen auf diesen 
genussvollen Abend. In Liebe - Elisabeth (42)

Antwort:
19.10.2001

da hast du völlig recht, elisabeth, es ist noch zu früh. die zusatzkonzerte werden erst 
eröffnet, wenn die regulären konzerte ausverkauft sind und ein grosser andrang an 
bestellungen besteht. vorläufig gibt's noch ein paar reguläre tickets.... see you bo

1288. 
Frage:
17.10.2001

Hi!...also Knöpfe verlieren darfst Du, aber nicht die Uebersicht über "deine" Frauen...-
Was? Wie? Wann korrekt gemeldet? Wo? Also weder Ruth noch rootie noch Ruth kann 
Dir böse sein. Danke für dein feedback, ich habe es mir fast gedacht, dass das mich 
angeht.... Du fragst mich, wie mir (ruthrootierohrer) "Our Father" gefällt. Es ist 
himmlisch!!! Ich bin schon total süchtig nach diesem Lied!! Und bleib um Himmels 
Willen beim Englisch! Von mir aus kannst Du eine ganze CD füllen mit Liedern dieser 
Art! (Wünsche erfüllen ist ja deine Lieblingsbeschäftigung....). Eigentlich wollte ich Dir 
mal vorschlagen, etwas in dieser Art zu machen. Aber ich liess es sein, weil ich weiss, 
dass Du Gedanken lesen kannst. Auch ein anderer geheimer Liederwunsch hast Du mir 
auf dieser CD erfüllt. Deshalb schlage ich Dir nie mehr etwas vor, sondern denke fest 
daran, dann klappt's! Lieben Gruss - -rootie ("root" sieht so doof aus)

Antwort:
19.10.2001

jetzt kommich auch mal mit einem spruch (das gästebuch ist ja voll davon...) : "sei 
vorsichtig mit deinen wünschen, denn eines tages werden sie sich erfüllen". (aus: Die 
Kraft des positiven Denkens von Vincent Peale) ist was dran, nicht wahr? tschüs bo

1287. 
Frage:
17.10.2001

dear bo. vor ein paar wochen hättest du auch nicht gewusst, wer ich bin, denn damals 
war ich noch nicht 'spooky'... super, habe gelesen, dass es nächstes jahr wieder ein 
fantreff geben soll - wird der wieder vom katzbüro organisiert? übrigens, kleiner hinweis 
wer ich bin: ein bindeglied zwischen deinen vielen freunden. woher kenne ich mich 
sonst mit den verschiedenen ruths aus? also, dann rätsle mal schön und liebe grüsse -
spooky (huuh)

Antwort:
19.10.2001

eben, vor ein paar wochen warst du noch nicht spooky, und da habe ich noch gewusst. 
wer du bist, ich habe da eine schwache ahnung. ich glaube, wenn ich weit genug 
zurückblättern würde in dieser rubrik, würde ich fündig werden, aber leider fehlt mir im 
moment die zeit für solche lustigen extravaganzen. bleib einfach spooky, das phantom 



of the homepage. huuuh bo

1286. 
Frage:
17.10.2001

Hallo Bo, Wird es ein "Song-Buch" von der neuen Tournee "Spirit of Joy" geben ? Gruss 
- Carlo Pols (29)

Antwort:
19.10.2001

aber klar doch, carlo, das gibt es jedes jahr. gruss bo

1285. 
Frage:
17.10.2001

Lieber Bo Warum gibt es kein Konzert im Tessin? Schade, wir würden gerne eines 
Deiner Konzerte besuchen, aber alle sind sehr weit weg. - Katja (32)

Antwort:
19.10.2001

ach komm, katja, in knapp anderthalb stündchen bist du in luzern, das ist doch nicht 
weit. ich sag dir, die kleine reise lohnt sich...! sehen wir uns? liebe grüsse bo

1284. 
Frage:
17.10.2001

Lieber Bo...die Back-to-rock Fotos verdankst du mir...jedenfalls die drei oder vier mit der 
Goldenen...ob du die toll findest weiss ich zwar nicht.. -aber das damit du nicht nochmal 
jemanden verwechselt der mit R anfängt..;-)) Eine letzte Frage heute: hast du meine 
diversen mails, brief(e) und berichte schon bekommen, oder löscht sich das bei dir auch 
nach ?Tagen aus der inbox? liebe Grüsse - sperbi ((gefällt mir))

Antwort:
17.10.2001

help! wo bleibt meine übersicht? also big R, deine siebenhundert mails habe ich 
gelesen und genossen. ich bedanke mich an dieser stelle artigst für deine spannenden 
buchtipps, vater unser -interpretationen, komplimente und anfragen. also, ich plane, 
meine eigene vater unser-interpreration im neuen songbook zu veröffentlichen. die geht 
noch eine schritt weiter als die von dir gesandte, aber die ist auch nicht schlecht. 
jedenfalls etwas begreifbarer als das verschlüsselte original, das eh niemand begreift. 
bitte hab nachsicht mit einem überarbeiteten künstler, wenn er nicht im detail auf deine 
interessanten mails eingehen kann. danke bo

1283. 
Frage:
17.10.2001

Hallo Bo, Beantwortest Du die Fanfragen von zuhause aus ? Ich wünsche Dir einen 
guten Appetit, wenn es etwas zu essen gibt. Gruss - Carlo Pols (29)

Antwort:
17.10.2001

ich würde bereits am mittgstisch sitzen, wenn ich hier nicht dauernd aufgehalten würde. 
guten appetit, freunde...

1282. 
Frage:
17.10.2001

Hallo lieber Bo! Leider bin ich noch nicht in den Genuss Deines neuen Werkes 
gekommen, werde dieses aber nach Feierabend sofort nachholen und mir so ein 
verspätetes Geburigeschenk machen. Dein Bild im TR7 mit der "gretsch white falcon" 
ist wirklich etwas ganz besonderes. Apropro Gitarre: Sagt Dir vielleicht der Name 
"RETO FüRST" etwas??? Er baute (oder baut immer noch) Gitarren und ist in einem 
höheren Grade mit Hanspeter verwandt. See you & love - Colette (29 (seit gestern))

Antwort:
17.10.2001

hallo colette, nein den fürstlichen reto kenne ich nicht, leider. aber dir gratuliere ich 
verspätet zu deinem geburtstag! alles gute bo



1281. 
Frage:
17.10.2001

Lieber Bo. Ein ganz klein wenig tröstet es mich... aber ich glaub, ich bleib doch lieber 
mit Herz und Seele ein Siegfried & Roy Fan... Ist das für dich ein Problem? Gruss -
Stefanie (-)

Antwort:
17.10.2001

stefanie? wer ist stefanie? ich kenne keine person dieses namens... ich grüsse dich 
trotzdem, fremde. bo

1280. 
Frage:
17.10.2001

Oh WOW!! Lieber Bo, du bist doch immer für eine Überraschung gut!! Danke, dass du 
das mit "Spirit of joy" NUR mir verraten hast!;-)) Natürlich drück ich euch die Daumen!!! 
kann ja schon fast nichts anderes mehr..! Und sicherlich war mir klar, dass das mit 
"Vater unser" und "our father" zwei komplett andere Silbenverteilungen sind - aber 
vielleicht ist dir das doch Ansporn noch was Neues zu machen? Dir fällt dazu doch 
bestimmt nochmal was Geniales ein!!! Vielleicht sogar mit den neuen Worten? Du 
weisst ich trau dir alles zu! lieb grüsst dich - plaggeist (+)

Antwort:
17.10.2001

falls "spirit of joy" in germany gut ankommt, werde ich mit ziemlicher sicherheit ein 
deutsches "vater unser" nachschieben. kommt zeit, kommt idee... gruss bo

1279. 
Frage:
17.10.2001

Hallo Bo, Ich wollte nur noch fragen, ob mein Rückantwortcouvert für das Tournee-
Plakat angekommen ist. Gruss - Carlo Pols (29)

Antwort:
17.10.2001

lieber carlo, dazu müsste ich erst ins büro zum nachsehen. das wird in den nächsten 
tagen passieren, und dan kriegst du dein plakat. bis dann keep cool! bo

1278. 
Frage:
17.10.2001

Lieber Bo. Jetzt nervt's mich doch grad, wenn mein Lieblingslied nicht im 
Tourprogramm dabei ist. Da hoffe ich doch schon, dass du das Programm noch ein 
paar Mal abänderst!!! Ist dann wenigstens mein 2. Favorit dabei - Soon and very soon? 
Ich frag dann auch gar nicht mehr weiter... Love! - Stefanie (30)

Antwort:
17.10.2001

soon and very soon ist vorläufig noch im rennen. tröstet dich das ein wenig? love bo

1277. 
Frage:
17.10.2001

poor bo... bei deiner antwort an ruth huber musste ich herzhaft lachen... du scheinst 
einiges durcheinander zu bringen. ruth huber war nicht bei den kornkreisen, das war 
ruth (rootie)rohrer. das nur ein kleiner tipp von einer netten freundin... hast du eine 
ahnung, wer ich sein könnte? liebe grüsse. - spooky (huuh)

Antwort:
17.10.2001

ach du grüner klee! was für ein lapsus! sorry, alle ihr ruths dieser welt, ich bringe euch 
völlig durcheinander. aber wenigstens habe ich mich bei root mal korrekt gemeldet und 
bedankt. ich hoffe, du liest dies, liebe root ... und bitte melde dich von nun an unter 
diesem synonym, damit du nicht mehr verwechselt wirst. jetzt habe ich noch das 
problem von ruth huber zu lösen: die post von dir, waren das die tollen fotos von den 
back to rock - konzerten oder verwechsle ich da wieder was? bitte melde dich...! und 
nun zu dir, spooky. ich vermute, ich hab vor ein paar wochen noch gewusst, wer sich 
hinter dem gespenstli versteckt, aber ich komme trotz angestrengten nachdenkens nicht 
mehr drauf. verrätst du es mir ? love bo

1276. 
Frage:

Guten Morgen lieber Bo! danke für die Info zu deiner Gitarre - so was ähnliches hatte 
ich schon vermutet...und zu dir passt sie besser als zu Bonnie Tyler!! Diese 



17.10.2001 Gitarrenbilder sind auch meine absoluten Favourites!! Foto TN29 findest du bei 
"Diverses" -Pressefotos- das zweitunterste... auch bekannt als Cover von TR7... Na, 
hilft dir das jetzt?;-)) PS. sind diverse mails schon bei dir eingetrudelt? liebe Grüsse -
ritva (+)

Antwort:
17.10.2001

danke, sperbie, die drehung wird veranlasst. gruss bo

1275. 
Frage:
16.10.2001

Grüss dich liebes GENIE Bo! ...also...bei üblem Gegenwind aber strahlendem 
Sonnenschein, bin ich dann heute nochmal nach SH geradelt um mir endlich auch 
dieses 12x12cm grosse Freuden-Power-Stückchen von dir zu ergattern...Jetzt kann ich 
also auch mitreden...und hab auch gleich eine ganz wichtige Frage dazu an dich: 
Warum -um Himmelswillen!-hast du von deinem genialen "Our Father" keine deutsche 
Version "parat"???! Gibt es eigentlich bislang gar keine vertonte deutsche Fassung?? 
oder hast du möglicherweise diesbezüglich doch schon was im Hinterkopf?;-)) -...meist 
"denkst" du nämlich meine Fragen schon irgendwie zu Ende: denn ich wollte dich vor 
Längerem mal fragen, was aus "Kinder dieser Welt" geworden ist..und ob du es mal in 
Erwägung ziehen würdest auch mal was gemeinsam mit Ronja zu machen... Naja.., ist 
ja beides mitlerweile "beantwortet" worden,gell?;-)) Diesen Titel finde ich übrigens 
absolut zauberhaft!!! Bin gespannt auf deine Antwort- und gratuliere dir aufs 
Allerherzlichste zu deinem neuesten Werk!! MEGA-GENIAL!!!Freude pur!! - ritva (*)

Antwort:
17.10.2001

thanks, ritva, du stellst mich auf. ich habe versucht, our father auf deutsch zu singen, 
aber es kam holperig heraus., von der silbenverteilung her. (du kannstes ja auch einmal 
versuchen). ich müsste eine ziemlich andere melodie dazu nachen, aber dann wär's 
nicht mehr dasselbe lied. soll ich? aber ich habe eine deutsche version von "spirit of joy" 
aufgenommen (überraschung!...) und diese soll (...darf ich es verraten? behalt's für 
dich!!!) als unsere erste single in deinem heimatland herauskommen drück uns die 
daumen!!! love bo

1274. 
Frage:
16.10.2001

Hallo Bo, Seitdem die neue CD eingetroffen ist, läuft sie fast ununterbrochen. Das Lied 
"Joshua fit the battle of Jericho" in der "RAP"-Version finde ich einfach super. Die neue 
CD unterstützt mich in der arbeitslosen Zeit (bin aber auf der Suche). Viele Grüsse 
Kater Carlo PS.: Wann wird wieder ein FAN-Treff stattfinden. - Carlo Pols (29)

Antwort:
17.10.2001

lieber carlo, dein kompliment freut mich und ich hoffe, du findest bald einen tollen job. 
ein fantreff ist für nächstes jahr wieder in planung. ciao bo

1273. 
Frage:
16.10.2001

Lieber Bo. Bist du mit der Planung des neuen Tourprogramms schon fertig? Ich meine, 
steht das 'Gerüst' und müsst ihr einfach den Ablauf noch proben oder werden bis kurz 
vor die Premiere noch Aenderungen vorgenommen? Die neue CD ist super und ich 
erfreue mich besonders ab 'Amazing Grace'. Wird das auf der Tour auch gesungen? Mit 
'Spirit of Joy' könntest du vielleicht sogar meinen all time favorit 'Voices of Paradise' 
ablösen... Mit freudigen Grüssen - Stefanie (30)

Antwort:
17.10.2001

hallo stefanie, bei mir ist das so: ich bastle und verändere das programm bis zur letzen 
sekunde, sehr zum leidwesen des chors und der band, die plötzlich am tag vor der 
premiere noch ein neues lied aufarbeiten müssen. im moment habe ich schon einen 
ablauf, aber der ist ein anderer als der von gestern, und morgen werde ich ihn bestimmt 
nochmal ändern. leider ist amazing grace nicht im, tourprogramm geplant, aber wie 
gesagt, das kann schon morgen anders aussehen... liebe grüsse bo



1272. 
Frage:
16.10.2001

Hallo Bo!! Vielen Dank, für deine schnelle Antwort. Ich bin sicher, dass sich meine Mum 
riesig freuen wird... Mitlerweilen geht es ihr ein bisschen besser, aber den Haushalt 
schmeisst sie noch nicht! (Ich bin überzeugt, dass krieg ich auch noch hin) Vielen Dank 
und alles Gute!!! Liebe Grüsse - Conny (17)

Antwort:
17.10.2001

ich wünsche euch alle liebe und hoffe, dass wir uns an einem konzert kennenlernen! bis 
dahin tschüs. bo

1271. 
Frage:
16.10.2001

Hallo Bo, wie heisst Du eigentlich mit richtigem Namen? Deine Lieder imponieren mir 
sehr. Gruss Sandro - Sandro Porr (29)

Antwort:
17.10.2001

lieber sandro, bo katzman ist mein richtiger name. ich habe noch einen bürgerlichen 
geburtsnamen, aber der ist abgelaufen und nicht mehr gültig. ich halte es da wie die 
aborigines in australien: die haben bemerkt, dass ein mensch sich im verlauf des lebens 
verändert und man nach einer anzahl jahren nicht mehr derselbe ist wie zuvor. aufgrund 
dieser einsicht nehmen sie alle paar jahre eine namensänderung vor, denn als 
"anderer" mensch muss man auch einen anderen namen haben. logisch, nicht wahr? 
und darum ist bo katzman im moment mein richtiger name. das ist zwar nicht die 
antwort, die du erwartet hast, aber es ist die einzig richtige antwort. ich grüsse dich 
herzlich bo

1270. 
Frage:
15.10.2001

Lieber Bo! Es ist zwar bald Mitternacht, doch muss ich ganz schnell noch etwas los 
werden. Ich habe dein jüngstes Baby seit heute Nachmittag so oft wie möglich 
angehört. Die neue CD ist phänomenal. Die Freude kommt voll und ganz rüber. Die 
Liederwahl ist grossartig und jedes einzelne wird von euch super interpretiert. Einmal 
mehr ein Meisterwerk, Gratulation an alle Beteiligten. Meine Favoriten sind Spirit of joy, 
Our Father und Kinder dieser Welt. Nun hast du einmal in einem Interview verraten, 
dass ein komponiertes Lied von Ronja auf deiner neuen CD zu finden sein wird. Ist es 
"Kinder dieser Welt" wo Ronja auch mit singt?--- Falls du zwischenzeitlich in deinem 
Büro deine Post abgeholt hast und irgendwo verloren ein adressiertes Couvert mit Ruth 
Huber... findest, schickst du mir bitte noch eine Autogrammkarte vom letzten Jahr? Die 
fehlt mir leider noch für meinen Ordner. Ich wünsche dir für die restliche 
Vorbereitungszeit alles Liebe und Gute und sende herzliche Herbstgrüsse Ruth - Ruth 
Huber (30)

Antwort:
17.10.2001

liebe ruth, ich war inzwischen im büro und habe deinen unglaublich faszinierenden 
bericht über deine kornkreis-reise gelesen. ich wollte, ich wäre auch dabei gewesen. 
das klingt alles so fantastisch, und dein bericht war total spanned zu lesen. herzlichen 
dank dafür! die autogrammkarte solltest du inzwischen gekriegt haben. alles liebe 
wünscht dir bo

1269. 
Frage:
15.10.2001

Lieber Bo,ich habe grad wieder mal ein bisschen in deinen Autogrammkarten gestöbert, 
weil ich dachte, vielleicht erfahre ich da, wie dann die Aktuelle aussehen wird... War 
wohl nichts, aber ich habe dabei was anderes festgestellt: Entweder hast du wohl eine 
Lieblings-fotografier-Gitarre oder es muss sich um "Studiomaterial" handeln... Welches 
davon stimmt? (Autogrammkarte `88 find ich übrigens bezaubernd!) Und noch was 
ganz "Dringendes": Bitte, bitte kannst du nicht veranlassen, dass auch Foto "tn29" 
gekontert wird?! ...auf der TR7 hast du mir nämlich mit Abstand besser gefallen!!;-)) 
(und "linksrum" bist du`s einfach nicht...) Tschuldige die Mühe -but Sperberauge is 
watching OVER you;-)) lots of love - ritva (*)

Antwort:
17.10.2001

liebe ritva. diese gitarre ist nicht irgendeine gitarre, sondern eine"gretsch white falcon", 
ein liebhaberstück, das schon seit jahrzehnten vergriffen ist. die sängerin bonnie tylor 



wollte sie mir mal für ein hübsches sümmchen abkaufen, aber da musste ich trotz des 
verlockenden angebots nein sagen. wo finde ich die foto "tn29"? salut bo

1268. 
Frage:
15.10.2001

Hallo Bo, ....die Tickets neben mir, im CD-Player "Spirit of Joy" und schon bin ich völlig 
"näb de Schue"...hatte ich doch glatt meine Frage vergessen! Liessest Du Dich für "Our 
Father" durch "ERA" inspirieren? Die kennst Du doch sicher, oder? Lieben Gruss - Ruth 
(geniesse diese Tage auch draussen... )

Antwort:
17.10.2001

liebe ruth, es gibt eine musikrichtung, die von "era", "morana", "enigma", "gregorian", 
"urga", "vangelis" usw. interpretiert wird, und ich habe versucht "our father" in dieser 
stilrichtung zu komponieren. wie gefällt es dir? liebe grüsse bo

1267. 
Frage:
14.10.2001

Hi Bo. Cool, dass du schon wieder geantwortet hast. Tja, Wunderfitz ist mein zweiter 
Vorname. Okay, dann werd ich dich im Januar 2002 nochmals fragen. Gibt es dieses 
Jahr auch wieder Promo-Auftritte im Fernsehen? Ich würde mich darüber sehr freuen! C 
U and lots of love - Spooky (huuh)

Antwort:
17.10.2001

hi spooky, wir sind gerade am abmachen von tv - und radioterminen. sobald sie fixiert 
sind, kannst du sie unter "news" nachsehen. tschüs bo

1266. 
Frage:
14.10.2001

HI Bo...bist du noch da...oder hab ich dich grad verpasst...?... also mit dem Vater-unser 
meinte ich eigentlich keine Vertonung... Lediglich eine neue Fassung des Gebetes an 
sich... Kennst du das vielleicht, oder soll ich dir das mal "beamen" ? Ich tu ja fast alles 
für dich...;-)) viele liebe Grüsse - katzfan (..)

Antwort:
14.10.2001

hey kitty, ja ich bin noch da. jetzt weiss ich was du meinst. das ertaunt mich nicht, dass 
es verschiedene textinterpretationen des "vare unser" gibt. ich habe nämlich auch 
schon reiflich nachgedacht,was diese worte in worklichkeit bedeuten , und habe auch 
eine fassung des gebetes aufgeschrieben, so wie ich denke, dass es gemeint war. aber 
ich bin sehr interessiert an der fassung, von der du redest. kannst du sie mir zu 
kommen lassen? love bo

1265. 
Frage:
14.10.2001

Hello Bo. Kannst du mir sagen, wieviele Leute dich während der 24 kommenden 
Konzerte sehen und bejubeln werden? Ich denke mal, dass in jeder Halle eine andere 
Anzahl Leute Platz hat, deshalb ist eine Hochrechnung für mich relativ schwer. Danke! 
Mach's gut und see you soon! - Spooky - das liebe Halloween-Gespentsli (huuh)

Antwort:
14.10.2001

hi spooky, du bist aber ein wunderfitz! wenn ich ein hellseher wäre, würde ich dir gerne 
sagen, wieviele leute dieses jahr unsere konzerte besuchen werden. wenn du mich 
ende januar fragst, wenn alles vorbei ist, kann ich dir genau aufzählen, wieviele es 
waren, aber im voraus...? love bo

1264. 
Frage:
14.10.2001

Hallo Bo! Vielen Dank für die schnellen Antworten. Kann ich dir das Lied "Bang a Drum" 
auch auf Kassette mitbringen? Habe leider kein CD-Brenner. Bid glii Regula - Regula 
Boss (21)

Antwort:
14.10.2001

das ist ein guter vorschlag. bis dann also! gruss bo



1263. 
Frage:
13.10.2001

Saluti Bo, total frustriert darüber, dass du heute in Schaffhausen noch nicht in dieser 
"quadratisch -praktischen Form" "zu haben" warst - habe ich mir jedoch wenigstens ein 
paar Flyer organisiert...und diese dann auf der Heimfahrt ausgiebigst studiert. Und da 
mir Sperberauge ja nichts entgeht - ich aber leider nicht alles weiss..., möchte ich dich 
doch gerne fragen, ob du mir die Story `vom verlorenen Knopf an deinem weissen 
Sakko` erzählen kannst?;-)) ooops...hast du ihn vielleicht noch garnicht vermisst?;-)) 
Dann verrate mir doch bitte, ob mein Lieblingsbild (welches auch IN der TR7 war) 
Chancen hat, Autogrammkarte zu werden? Danke übrigens dafür, dass du mich immer 
wieder auf Neue inspirierst! Alles Liebe - sperberauge (steinalt)

Antwort:
14.10.2001

uuups. ich habe den knopf tatsächlich nicht vermisst! der muss während der fotosession 
davongesprungen sein. ich musste nämlich im fotostudio über eine halbe stunde auf 
einem trampolin hüpfen, damit der freudensprung echt aussieht. dabei kam ich in dem 
heissen raum (es war ja mitten im hochsommer) tüchtig ins schwitzen: jacke an, 
springen, jacke aus, luft fächeln, puder auftragen, jacke an... da kann schon mal ein 
knopf meutern. unglaublich, deine beobachtungsgabe. lieb grüsst bo

1262. 
Frage:
13.10.2001

Hallo Bo! Da bin ich gleich nochmal. Wenn ich ein Autogramm bestelle, ist dieses mit 
einer persönlichen Widmung versehen? Ich möchte nämlich für meine Kollegin eines 
bestellen. Sie hat letztes Jahr so vom Konzert in Biel geschwärmt, hat sich aber dann 
am Autogrammstand kein Wort rausgebracht und ist ohne persönliches Autogramm 
nach Hause. Jetzt möchte ich ihr, weil es ihr im Moment privat nicht so gut geht, eine 
Freude bereiten. Und da wäre doch ein Autogramm von dir mit einer Widmung genau 
das richtige,oder? Übrigens müssen wir dann am Konzert ein aktuelles Föteli machen!! 
Das "alte" ist nämlich schon zwei Jahre alt!!! Äs liäbs Grüessli Regula - Regula Boss 
(21)

Antwort:
14.10.2001

liebe regula, an unserem konzert in biel werde ich dir und deiner kollegin gern ein 
autogramm schenken, dann musst du es nicht per post bestellen. ist doch viel netter, 
nicht wahr? also, bis in biel. love and joy bo

1261. 
Frage:
13.10.2001

Hallo Bo! Ich habe dich letztes Jahr hier im Internet mal gefragt ob du auch 
Liedervorschläge von "auswärts" annimmst. Ich hätte da nämlich einen. Jetzt bitte nicht 
erschrecken.... Das Lied, das ich meine ist von Bonjovi. Es heisst "Bang A Drum". 
Kennst Du es? Oder wärst Du interessiert es kennenzulernen? Kannst mir ja bescheid 
sagen. Ich werde in Biel, ich glaube am 29.11., sicher wieder im CTS an der Garderobe 
am arbeiten sein. Ich freue mich schon sehr, Dich dort wieder zu sehen. Ä gueti Zyt und 
ä guetä Tourstart wünsch ig dier!!! Bis in Biel Regula - Regula Boss (21)

Antwort:
14.10.2001

liebe regula, danke für deinen vorschlag, ich kenne das lied nicht, aber wenn du mir 
eine kopie machen könntest... wir sehen uns ja in biel. love bo

1260. 
Frage:
13.10.2001

Wow Bo! Wirklich genial!!!! Die CD ist einfach TOLL, GENIAL, SPITZE!!!! Damit hast du 
wirklich mitten ins Herz getroffen! Heute haben wir in der Tat wahrlich "Spirit of Joy" 
erlebt! Und das frühmorgens auf einen Berg. Bei diesen wunderbaren Herbsttagen (darf 
ich wieder etwas Werbung machen ;-))?) ist es so wunderschön, dass einem dabei das 
Herz beinahe explodiert bei dem was man alles erlebt. Erschöpft und glücklich nun 
oben angekommen geniessen wir zuerst die wohltuende, wunderbare Ruhe in und um 
uns. Dann schaltet der Wirt der Berghütte das Radio ein... zuerst Ärger wegen der 
Ruhestörung und dann ertönt "Our father"... das hat so wunderbar in diese Stimmung 
gepasst... einfach zum weinen schön... und meine Freude war natürlich riesengross!!! 
Jetzt habe ich natürlich eine spezielle "Beziehung" dazu und natürlich ein 



Lieblingsstück, wobei ja alle traumhaft schön sind. Weisst du wie ich das meine? Also 
von Herzen eine gute Zeit und liebe Grüsse - claudia (---)

Antwort:
14.10.2001

liebe claudia, das ist wirklich eine berührende geschichte! "our father" gehört zu meinen 
favoriten, und ich hoffe, dass dieser schöne text wieder einmal von möglichst vielen 
menschen wahrgenommenn wird. bis bald! love bo

1259. 
Frage:
13.10.2001

HALLELUJA!!! What a Joy!!! Lieber Bo, Deine neue CD erblickte ich schon heute in 
einem Geschäft! "Spirit of Joy" ist ein fulminant-geniales Meisterwerk! Teilweise ist wohl 
der Rocker-Bo reingeflossen....Herrlich!! "Our father" geht voll unter die Haut und trifft 
mitten in Herz und Seele. Auf "Joshua" war ich ja sehr gespannt und diese 
Interpretation gefällt mir ausgezeichnet; wie auch "Amazing grace" gerapt. Toll! 
Wunderbar! Auch die andern bekannten Lieder mit Deiner Stimme zu hören ist 
Seelenbalsam pur! Anhand der Fotos sieht man, dass ihr wohl alle grosse Freude 
hattet, diese CD aufzunehmen. Alle strahlen!...auch die "schleichende Katze" auf der 
letzten Seite.... Dem Chor, der Band, den Kindern (!) und natürlich Dir danke ich von 
ganzem Herzen für dieses tolle Werk. Erstaunlich- nein, nicht erstaunlich; wir wissen ja, 
dass Du ein grosser und exzellenter "Schaffer" bist -GENIAL was Du immerwieder 
fertigbringst! Die Spannung aufs Konzert nimmt langsam aber sicher überbordende 
Freude an! Wow- und ich bin schon in Trimbach dabei! Bis bald und fühl Dich herzlich 
umarmt! Love - Ruth (.)

Antwort:
14.10.2001

liebe ruth, deine message ist "spirit of joy" pur! lieben dank für deine vielen 
komplimente. wir sehen uns in trimbach! alles liebe bis dann bo

1258. 
Frage:
13.10.2001

Hallo Lieber Bo Deine Billets sind bestellt. Wir kommen mit der ganzen Familie und 
freuen uns schon riesig. Am liebsten würde ich mehr als einmal an dein Konzert 
kommen. Einen lieben Gruss von mir und meiner Familie - Corinne (15)

Antwort:
14.10.2001

liebe corinne, das finde ich toll! auch ich freu mich auf die tournee. im gegensatz zu dir 
darf ich an jedem konzert dabei sein... love bo

1257. 
Frage:
12.10.2001

Hei Bo Du hast einen neuen Fan..... meine kleine Tochter Sabrina, sie ist 5 Jahre alt, 
hört gerne Musik und singt schon heftig mit. Deine CD's laufen auf Hochtouren, obwohl 
der Papi immer meint, es sei doch noch nicht Weihnachten. Nun meine Frage: Ich 
möchte die neue CD Spirit of Joy bestellen, könntest Du die für Sabrina 
unterzeichnen???Ich möchte ihr diese schenken. Besten Dank für Deine Bemühungen 
Mit freundlichen Grüssen Maya - Maya Marthaler (38)

Antwort:
14.10.2001

liebe maya, deine geschichte von sabrina ist total herzig! du kannst die CD bei 
www.bokatzman.ch unter "shopping" bestellen. du musst einfa die bemerkung "bitte 
signieren" reinschmuggeln. alles liebe für dich und deine familie bo

1256. 
Frage:
11.10.2001

Hallo lieber Bo! Ich freue mich dass du nun auch wieder "unter uns" bist und Zeit hast 
unsere Fragen zu beantworten. Ich habe dich vermisst. Sag mal, kannst du mir einen 
"kleinen Gefallen" machen und an die Premiere in Trimbach ein Poster für mich 
mitbringen? Du würdest mir damit wirklich eine riesen Freude bereiten. Also dann 
sehen wir uns am 14. November in Trimbach ... ich wünsche dir bis dahin eine gute 
Zeit. Alles Liebe - Man^y (21)
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Antwort:
14.10.2001

liebe many, wie gesagt, wünsche erfüllen ist meine lieblingsbeschäftigung. dein wunsch 
ist mir befehl! love bo

1255. 
Frage:
11.10.2001

Hallo Bo, am Personalabend von Coop hast du ein Lied geschrieben und gesungen. 
Wird dieses Lied nun auf CD gedruckt? - Jacqueline (31)

Antwort:
14.10.2001

liebe jacqueline, das kommt noch aus, ich hab's jedenfall aufgenommen, jetzt muss die 
coop-regierung entscheiden, ob sie es auf CD herausgeben möchten. sie sind gerade in 
der entscheidungsphase... hjoffen wir, dass es klappt. love bo

1254. 
Frage:
11.10.2001

Hallo Bo, ich hab gerade in deine neue CD reingehört, ist ja super! Was mir aufgefallen 
ist, dass deine Stimme nicht mehr so "sauber" tönt. Täuscht das oder hast du was mit 
deinen Stimmbändern? Ich werde am 11.1.02 am Konzert in Luzern sein. Alles Gute 
und toi toi toi für deine Tournee! Gruss Karin - Karin Ceretto (34)

Antwort:
14.10.2001

hi karin, meine stimme variiert von lied zu lied. den song "soon and very soon" habe ich 
mit ziemlich kratziger soulstimme interpretiert, während "i want to know" mit einer tiefen, 
eindringlichen stimme erklingt. "soul searchin'" ist nochmal anders... so versuche ich, 
jedem lied mit einer variablen stimme gerecht zu werden. ich bin ja nicht der herr
pavarotti, der alles mit der gleichen opernstimme schmettert... liebe grüsse bo

1253. 
Frage:
11.10.2001

Hallo Bo! Meine Mum, als grosser Fan von dir, möchte schon lange ein Konzert von dir 
besuchen. Nie, hats richtig geklappt. Da sie momentan im Spital liegt, möchte ich ihr als 
Aufsteller ein Konzertbesuch in Bern schenken. Wie sieht es aus mit den Kosten?? 
Kannst du mir näheres sagen? Wäre dir sehr dankbar, bin noch Lehrtochter, und 
verdiene nicht Millionen:-) Deshalb wäre es sehr wichtig zu wissen, wieviel ich sparen 
muss um den Traum meiner Mutter wahr werden zu lassen. Vielen Dank, alles Gute, 
und mach weiter so!!!! Bo forever!!!!! - Conny (17)

Antwort:
14.10.2001

liebe conny, ich finde es sehr lieb von dir, dass du deine mum mit diesem tollen 
geschenk aufmunten willst. ich hoffe, dass sie nach dem konzert wie ein junges rehlein 
gesund und muntert von dannen hüpft... die ticketpreise findest du, wenn du unter 
www.bokatzmanchor.ch in "tournee" reinklickst. viel freude für dich und gute besserung 
für deine mutter wünscht bo

1252. 
Frage:
10.10.2001

Hallo Bo, Mit grosser Freude habe ich soeben festgestellt, dass Du wieder im Lande 
bist, hab Deine Antworten auf die vielen Fragen vermisst! Hoffe, es geht Dir gut und 
dass Du nicht all zu gross im Stress bist! Hast Du die Fötelis von Möhlin inzwischen zu 
Gesicht bekommen? Ich habe nicht direkt eine Frage, muss nur etwas loswerden: 
Obwohl es nun knapp 4 Wochen her ist seit dem 11. September, beschäftigen mich die 
Ereignisse in den USA immer noch sehr, was sich langsam legt ist meine tiefe 
Betroffenheit über das was geschehen ist, also, ganz wird die Betroffenheit 
warscheinlich nie ganz verschwinden, aber die Ereignisse der vergangenen Wochen 
lassen bei mir immer wieder die Frage auftauchen: Wenn es Gott gibt, warum hat er 
das zugelassen, dass dieses Attentat in NY überhaupt geschehen konnte? Ich glaube 
kaum, dass es in seinem Sinn ist, dass soviele Menschen sterben mussten, nur weil es 
unter uns solche gibt, die bereit sind, unschuldige Menschen mit in den Tod zu reissen! 
Du weisst ja (oder weisst es eben seit jetzt) dass ich da sehr kritisch bin und mir sehr oft 
Gedanken über meine Einstellung zu Gott und meinen Glauben mache! Aber wenn 
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solche Dinge passieren, dann frage ich mich wirklich: Wo war Gott denn in diesem 
Moment und warum lässt er das zu? Puh, ich hoffe, ich habe Dich mit diesen Zeilen 
nicht geschockt, für dich mag das ja ein wenig komisch klingen, wenn jemand so an der 
Religion zweifelt! Ich könnte darüber hier noch viel mehr schreiben, aber das würde die 
Fragen-Rubrik sprengen, das was ich Dir eigentlich noch sagen möchte, schreibe ich 
Dir dann in einem Brief, der dann ein bisschen länger wird! Ich freue mich auf Deine 
Antwort und bis bald! Barbara - Barbara Frick (22 (endlich!!!!!!!!!!!!!))

Antwort:
14.10.2001

liebe barbara, hab dank für die föteli, sind halten einen unwiderbringlichen, schönen 
moment fest... deine frage "wie kann gott so etwas zulassen" stellten sich sicher 
unzählige menschen. die antwort ist ganz einfach: gott lässt alles zu, was die menschen 
zulassen. was hätte unser freie wille denn für einen stellenwert, wenn sich der schöpfer 
dauern "einmischen" und für die einen die kohlen aus dem feuer holen würde? diese 
erde und ist für alle lebenden ein "schulungsort" wo die inkarnierten seelen die aufgabe 
haben, seelisch weiter zu kommen. es gibt hier sehr hoch entwickelte "geister" und sehr 
niedrig gesinnte. die höher entwickelten haben die gelegenheit, die welt zu verbessern, 
indem sie auf die "niedrigeren" oder einfacher gesagt :"böseren" positiv einwirken. 
Jesus z.b. hat sich ja praktisch nur mit so genannten sündern abgegeben, mit 
betrügern, gesetzesbrechern, mördern, und hat ihnen den weg der liebe gezeigt. 
gerade durch diese widersacher können die "menschen guten willens" ihren guten 
willen beweisen und "an den mann" bringen. die liebe und die freude sind das licht in 
der dunkelheit, und das licht ist stärker als die dunkelheit. (zünde mal in einem dunklen 
zimmer ein kerzlein an: schon ist es hell. aber versuch mal in ein hell erleuchtetes 
zimmer dunkelheit hinein zu bringen: das geht nicht. also ist das licht stärker). lass uns 
das licht sein, das die dunkle welt erhellt! alles liebe bo

1251. 
Frage:
10.10.2001

Lieber Bo, sicher darf ich Dir für die ferienabwesende Manuela antworten: "Es 
pressiert...".Würdest Du ihr die Freude machen und das Poster schicken? Grosse Bitte: 
In einem Katz-music-Couvert. Auch diese sammelt Manuela mit grossem Stolz! (Das 
beigelegte adressierte/frankierte wurde letztes Jahr eh nicht verwendet). Ich danke Dir 
und grüsse Dich ganz herzlich - Ruth (schön, dass Du wieder "da" bist)

Antwort:
14.10.2001

liebe ruth, wünsche erfüllen gehört zu meine lieblingstätigkeiten... love bo

1250. 
Frage:
10.10.2001

Hoi Bo. Wie lange dauert es, um die neue CD zu produzieren? Ich meine, ab dem 
Zeitpunkt, wo du das 'Masterband' einlieferst... oder so ähnlich. Wieso hat sich die 
Veröffentlichung um eine Woche verzögert? Lass dich nicht stressen! Liebe Grüsse -
Spooky (huuhh)

Antwort:
14.10.2001

dear spooky, ich habe mit der produktion 2 wochen überzogen, sie hätte eigentlich 
letzte woche draussen sein müssen. aber in meinem perfektionswahn wollte ich die 
soundqualität des chors steigern und das brauchte einfach seine zeit. aber wenn ich es 
heute anhöre, dann muss ich sagen, diese woche verspätung hat sich gelohnt. von der 
abgabe des masters bis zur veröffentlichung vergehen 3-4 wochen. liebe grüsse bo

1249. 
Frage:
10.10.2001

Hallo Bo, ich komme aus Deutschland (Nähe Köln) und finde es sehr schade, dass alle 
Konzerte nur in der Schweiz stattfinden. Warum eigentlich ? Wird es vielleicht einmal 
ein Konzert in Deutschland geben ??? Das wäre echt toll !! Herzlich Grüsse - Karina 
(27)

Antwort:
14.10.2001

liebe karina, das finde ich auch sehr schade, aber unsere tournee geht von mitte 
november bis mitte januar, und diese zeit reicht kaum aus, die schweiz zu "bedienen". 
und ab ende januar arbeiten wir bereits wieder am neuen projekt. aber irgendwie habe 



ich es im gefühl, dass wir es irgendwann doch schaffen zu dir nach köln zu kommen. 
aber sag mal, woher kennst du uns eigentlich? lieb grüsst dich bo

1248. 
Frage:
10.10.2001

Lieber Bo...du hast es voll erfasst, genau das hab ich vor!!;-)) aber bitte: nicht nochmal 
stürmen... sowas liegt mir nicht...ehrlich.. uff... Noch ein Wort zu "our father": ich weiss 
ja nicht welchen Text du verwendet hast...Aber weisst du dass es seit 2000 zumindest 
eine NEUE Version auf Deutsch gibt? Und wenn du sie kennst: Was hältst du davon?? 
Würde mich schon sehr interesieren. Hab vielen Dank - und "vergiss" mich bitte nicht;-)) 
- ritva (.)

Antwort:
14.10.2001

liebe ritva, nein, das weiss ich nicht, ich kenne keine deutsche vertonung dieses textes. 
wer hat es gemacht? gruss bo

1247. 
Frage:
10.10.2001

Hallo Bo, Ich danke Dir für die Antwort auf meine Frage vom 12.09.2001 (1215.)Ich bin 
der gleichen Meinung wie Du und werde Deine Antwort sehr gut aufbewahren. Ich habe 
noch eine Frage: "Das neue Tournee-Plakat <> ist das irgendwo zu beziehen ? Viele 
Grüsse von Carlo und vom Kurt, der der gleichen Meinung ist wie Du !! - Carlo Pols (29)

Antwort:
14.10.2001

hallo kater carlo, das poster kannst du bei katz music in reinach beziehen. du weisst ja, 
wie das geht mit dem adressierten und frankierten couvert... liebe grüsse bo

1246. 
Frage:
10.10.2001

Hallo lieber Bo! Schön, dass du wieder Zeit hast Fragen zu beantworten. Die neue Seite 
ist wirklich irrsinnig gut! Die Fotos, die Samples sind einfach mega-genial, 
fantastisch...!!! Man kann die Freude richtig spüren! Kompliment, das habt ihr super 
gemacht! Da kommt mir riesige Vorfreude auf die CD und die Konzerte auf (für eines 
muss ich dann wieder eine grössere Reise in Kauf nehmen, aber das mache ich noch 
so gerne... ;-) !!! auch weil ich dort einige Freunde sehen werde). Du erfrischst und 
erhellst mit deiner Art und deinen Lieder Gemüt und Herz in dieser doch recht traurigen 
Zeit. Ganz lieben Dank dafür!!! Es tut gut! Sag' mal hast du nun das "Der Wanderer"-
Büchlein gelesen? und? Also ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen und bis bald. 
Lieben Gruss - PS: Hoffentlich gehst du nächstens ins Büro, sonst musst du es dir eben 
erzählen lassen... - Claudia (37)

Antwort:
14.10.2001

liebe claudia, danke für deine überschäumende reaktion! it makes me happy! das 
wanderer-büchlein habe ich selbstverständlich schon lange verschlungen und es hat 
mich sehr beeindruckt. ich "schneugge" immer noch hin und wieder darin. danke! love 
bo

1245. 
Frage:
9.10.2001

lieber bo,die tickets sind angekommen und ich freue mich sehr auf die konzerte die ich 
auch dieses jahr wieder besuchen darf.wie ist es darf ich dir wieder blumen, socken 
,seife u.s.w. auf die bühne bringen, oder wäre es dir lieber wenn ich dies in zukunft 
unterlassen würde?nun bin ich gespannt und freue mich auf die neue cd, viele liebe 
grüsse von - jenny-barbara jenni (39)

Antwort:
14.10.2001

hi jenny, blumen, seife, socken...ist alles toll. aber wie wär's, wann du dir mal etwas 
wirklich originelles einfallen lassen würdest? z.b. ein zehnerpack mit 1kg- golbarren, 
eine schnuckelige harley-davidson "road king" oder ein gutschein für eine 2-motorige 
yacht mit 6 gästekabinen? du weisst ja "kleine geschenke erhalten die freundschaft"... 
nein, seriousely: ich habe grosse freude an allen freundschaftsgaben, wenn sie nur von 
herzen kommen, und das ist ja bei dir nicht das problem! liebe grüsse bo



1244. 
Frage:
9.10.2001

Okay ...du willst es wohl grad nicht anders...;-)) Nein.. ich will sie weder singen, noch 
neu verlegen...oder etwas in der art... aber ich könnte damit ein paar Porträts besser zu 
Geltung bringen.. so was in der Art... Lass dich überraschen...oder hast du jetzt kein 
Vertrauen in meine Werke??;-)) hoffentlich auch bis gleich...und hab herzlichen Dank 
für den Chat loL dein sperberauge... - ritva (..)

Antwort:
10.10.2001

aha, aus kunst kunst machen willst du also. okay, wenn du noch zwei-dreimal stürmst, 
lässt sich vielleicht etwas machen... lass dich auch überraschen. gruss bo

1243. 
Frage:
9.10.2001

Hello again. Eigentlich wollte ich ja langsam ins Bett, aber du lässt mir keine Wahl. 
Dieses Mal sind's bei mir leider wieder 'nur' 4 Konzerte... bis jetzt ist also noch keine 
Steigerung drin. Wegen der Verantwortung... meine Schultern sind nicht so zart, wie du 
vermutest, da kann schon einiges auf mich zukommen. Weiss schon, dass es auch ein 
Sprung ins kalte Wasser gibt... weil Edgar lässt mich da etwas hängen momentan. Aber 
was soll's... ich bin stark. Was den Telegrammstil angeht: normalerweise sind meine 
Texte unter dieser Rubrik ja nicht so lange. Also, beklag dich bitte nicht. :-) Gute Nacht 
und danke für den lustigen 'Chat'. Gruss - Stefanie (???)

Antwort:
14.10.2001

pfus guet. wegen der verantwortung mach dir mal keine sorgen, du hast viele fleissige 
helfer, die dir zur hand gehen werden. der edgar ersäuft im moment fast in der arbeit, 
der ärmste. aber sobald die 24 konzerte ausverkauft sind, hat er wieder mehr zeit. (also 
spätestens übermorgen...) sleep well bo

1242. 
Frage:
9.10.2001

lieber genialer Bo, Antwort auf deine Frage: ich meinte die Texte deiner älteren 
Hits..bspw. Back-to-Rock-Repertoir...chunsch druus..??;-)) Ja, deine Songbooks hab ich 
sicher..dh. bis auf dein Neustes;-)) Nunja, und nach deinen lieben Worten zweifle ich jetzt 
etwas weniger an meinen Fähigkeiten... Merci - ritva (..)

Antwort:
9.10.2001

was willst du mit diesen texten, sprich! etwa neu verlegen? oder willst du sie malen, oder 
einfach nur lesen? bis gleich bo

1241. 
Frage:
9.10.2001

so sorry, dear Bo...hab in der "Zwischenzeit" nochmal etwas in deinen Fotos 
gestöbert... Könnt ihr nicht die Fotos "tn 28" und "tn22" in der Fotogalerie contern?? Ich 
hab mich schon den ganzen Tag gewundert, warum du mir darauf so "fremd" 
erschienst... und da ich nicht annehme, dass du zu diesem Fotoshooting wiedermal 
zwei Uhren trugst, sind sie wohl offensichtlich falsch herum... bye und good night - and 
it was nice to "meet" you - ritva (..)

Antwort:
10.10.2001

oh ritva, dir kann man wirklich kein x für ein u vormachen. du hast recht. ich bin ja völlig 
über's kreuz auf diesen bildern. muss sofort korrigiert werden. danke, sperberauge! 
gruss bo

1240. 
Frage:
9.10.2001

Lieber Bo. Ich finde es voll super, dass du endlich wieder einmal die Zeit für uns findest. 
Wir haben uns alle schon Sorgen gemacht, was wohl mit dir los sein könnte resp. ob du 
wohl keine Lust mehr hattest, um Fragen zu beantworten etc. etc. Umso schöner ist es, 
dich jetzt wieder mal online zu sehen und die Antworten nah dies nah lesen zu können. 
Auch ich freue mich schon tierisch auf die neue Tour und in 5 Wochen ist es ja schon 
soweit. Ein Novum für mich: ich bin sowohl bei der Premiere in Trimbach wie auch bei 
der Derniere in Luzern dabei. Das ist doch Klasse. Dazwischen sehen wir uns natürlich 
auch noch. Was mich ein bisschen irritiert, sind die Sound-Samples von 'Spirit of Joy'. 
Hattest du mir nicht gesagt, Amazing Grace wäre eine Rap-Version? Du hattest mir 



dieses Text sogar vorgesungen - aber bei den Samples hört man rein gar nichts.... hast 
du mich da hinters Licht führen wollen? Wenn ja, dann wäre dir das 100%ig gelungen... 
Ansonsten freu ich mich einfach, dich wieder mal zu hören und zu sehen... heute warst 
du bei uns in der Coop-Zeitung gross abgebildet inkl. Text, versteht sich. Tja und dann 
habe ich ja noch einen Deal mit Edgar abgemacht, darüber freue ich mich auch. Du 
auch? Also, hoffentlich bis ganz bald! Liebe Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
9.10.2001

puoah! so viel text zum beantworten. sag mal, könntest du dir nicht mal einen knappen 
telegrammstil aneignen? (tu's bloss nicht, dann wärst du nicht mehr stefanie, wie wir sie 
lieben...) also wegen amazing grace, tja, da musst du dir mal die ganze nummer 
anhören, die paar sekunden machen noch kein lied! über den deal freue ich mich sehr, 
aber du weisst hoffentlich, was für eine enorme verantwortung auf deinen zarten 
schultern lastet... wir sehen uns an den konzerten (wieviele sind's diesmal?) tschüs bo

1239. 
Frage:
9.10.2001

Lieber Bo, du bist auch goldig...Danke für die Blümchen. Natürlich hab ich diesen 
Samstag nochmal nachgefragt...!! Sie findens nur noch nicht...hab mir dann halt nochmal 
einen anderen Titel von dir gewünscht, der wunderbar zu deinen Antworten passt:The 
message is love... Kleiner Tipp von mir: versuch mal (wenigstens bei meinen Mails) 
zwischen den Zeilen zu lesen...;-)) in der vorletzten Frage wollte ich eigentlich wissen, ob 
dir das Bild noch immer gefällt und vor allem, ob ich dann mal noch auf alte Texte hoffen 
darf??? du weisst doch, auch ich bin immer busi... und an deinen neuen Fotos hab ich 
grad Riesenfreude!! "our father" hab ich als müsterli heute schon gehört: tönt mega-toll!! 
Du bist und bleibst ein Genie, wirst nur immer besser! Lots of love - ritva (..)

Antwort:
9.10.2001

uff, jetzt muss ich noch zwischen den zeilen lesen... dein bild ist nach wie vor eine 
augenweide, die mein herz erquicket. zweifelst du etwa an deinen eigenen fähigkeiten? 
wirklich, ich habe grosse freude an deinen gemälden! das mit den texten musst du mir 
nochmal einbläuen: um welche texte handelt es sich da? offenbar um solche, die noch in 
keinem songbook sind, die hast du ja (hoffentlich) alle, oder? mit genialen grüssen bo 
einstein

1238. 
Frage:
6.10.2001

Hallo Bo Katzmann Ich möchte dich fragen wann Du wieder eines deiner tollen Konzerte 
in Basel gibst und wo das sein wirt. Kannst Du mir dann auch eine Eintrittskarte für einen 
guten Platz besorgen, gegen Zahlung ist doch klar oder. Ich Danke dir für deine 
Bemühungen im voraus. Gruss Hugo - Hugo Leibundgut (46)

Antwort:
9.10.2001

lieber hugo, ab heute läuft der ticketverkauf unter der nummer 717 11 11. die 3 konzerte 
in basel sind am 15. und 16. dezember, aber die tickets musst du dir schon selber 
besorgen... bis dann bo

1237. 
Frage:
6.10.2001

Hallo co auf meine frage 1168 vom 14.07.2001 möchte ich dir mitteilen das ich es mir 
anders überlegt habe. Ich möchte doch nicht in den Chor zurück, ich Singe doch nicht 
noch einmal vor. Gruss CORINNE (31) - Haas (22.10.1970)

Antwort:
9.10.2001

liebe corinne, du kannst ja auch ohne den chor singen. liebe grüsse bo

1236. 
Frage:
5.10.2001

Lieber Bo, ich habe soeben die Tickets erhalten. Wow super, ich finde das neue Cover 
absolut genial, ich gratuliere. Dein freudiges Lachen ist absolut ansteckend. So hast du 
dich also in deinem Traum gesehen, stimmt's? Nun, da das Geheimnis um das neue 
Cover gelüftet ist, ist die Vorfreude auf den 21. Dez. noch viel grösser. Bis dahin wünsch 



ich dir alles Liebe und Gute und toi, toi, toi bei Medienauftritten, welche bestimmt 
nächstens bevorstehen. Liebi Grüess Ruth - Huber (30)

Antwort:
9.10.2001

liebe ruth, ja so habe ich's geträumt, und so ist es jetzt auf dem bild. wenn du genau 
hinschaust, dann siehst du, dass der riesige bilderrahmen im himmel schwebt und dass 
alle wie schwerelos fliegen. die symbolik bedeutet: wer sich freut, ist unbeschwert. die 
freude ist eines der schönsten geschenke des himmels. wer sich freut, wird wieder zum 
kind, und "den kindern gehört das himmelreich". (zitat aus meinem neuen lied "kinder 
dieser welt "...) ich grüsse dich herzlich bo

1235. 
Frage:
4.10.2001

Hallo Bo, Seit einigen Jahren ist es mir vergönnt für Deine St. Galler Konzerte jeweils im 
Dezember und im Januar ein Ticket zu ergattern. Nach diesem so schrecklichen 
Spetember, in dem leider sehr traurige Welchgeschichte geschrieben wurde freue ich 
mich ganz besonders auf diese 2 Konzerte. Ich möchte mich bei Dir und Deinem 
gesamtem Team sehr herzlich für die Wärme die Ihr mit Euren Liedern ausstrahlt 
bedanken. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das uns Menschen leider allzu oft nur in 
schlechten Zeiten erfüllt wird uns mit Euren einfühlsamen Darbietungen immer wieder 
aufs neue in Erinnerung gerufen. Wennsich nun jeder nur ein bisschen daran beteiligt, 
schaffen wir auch diese Hürde und der Welt geht es ganz langsam wieder besser.Ich hab 
Euch lieb. Falls es schon bekannt ist, wäre ich Dir sehr dankbar um die 
Datumbekanntgabe des Zusatzkonzertes in der Tonhalle St. Gallen. In der Zwischenzeit 
" Gottes Segen sei mit Euch auf Eurer neuen Tour" Deine Elisabeth - Elisabeth (42)

Antwort:
9.10.2001

liebe elisabeth, hab dank für deine herzerwärmenden worte. es ist unsere aufgabe als 
"menschen guten willens", unser umfeld zu prägen mit unserer kraft, unserer freude und 
unserer liebe. da kommt mir der starke satz in den sinn: "wenn du die welt ändern willst, 
dann ändere dich selbst". es gibt noch viel zu verbessern an dieser welt, und wer sollte 
es tun, wenn nicht wir? love bo

1234. 
Frage:
4.10.2001

hallo bo han grad glese, dassd im dezember wieder uf altnau chunnsch!!! i find das so 
super megatoll!!!! i wird alles versueche, zum a dis konzert zcho. i bi drumm momentan 
im wallis, gnau gseit in saas fee. jetzt hani no e froog: mue me gwüssi qualitäte 
mitbringe, zum i dim chor mitsinge? denn wünsch ich dir no alles gueti und en liebe 
gruess andrea - Andrea (20)

Antwort:
10.10.2001

hallo andrea, zum mitsingen im chor brauchst du eine gute, sichere stimme, ein intaktes 
rhythmusgefühl und viel zeit. ich würde mich freuen, wenn du in altnau nach dem 
konzert zu mir an den stand kämest zum "sali sagen". bis dahin wünsche ich dir auch 
alles gueti. tschüs bo

1233. 
Frage:
4.10.2001

Juhuiii!!!! Der erste "Gwunder" ist gestillt! Das Cover ist megastark! "Bo rennt der Freude 
entgegen...". Lieben Gruss von Manuela, Sandy und Ruth. Lieber Bo, darf ich bitte 
wieder ein Poster haben? Vielen Dank und liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (15)

Antwort:
9.10.2001

liebe manuela, sandy und ruth. aus euren zeilen springt mich die freude an! das ist 
mindestens ein poster wert. kannst du bis zum konzert warten oder pressiert's? liebe 
grüsse bo

1232. 
Frage:
2.10.2001

Hallo Bo! Manchmal frage ich mich, auf was für einer Welt wir leben. Zuerst das Attentat 
in Amerika danach die Bluttat eines Einzeltäters in Zug und jetzt noch das Debakel um 
die Swissairgruppe. Deine Lieder anzuhören geben mir wieder den Mur und die 
Zuversicht, eines Tages in einer friedlicheren Welt zu leben. Ich freue mich jedenfalls 



schon auf deine neue CD! Herzlich grüsst dich und deine Familie Veronika - Eberhart 
(47)

Antwort:
9.10.2001

lieber eberhart, gerade in einer zeit, wo so viel trauriges passiert sollte man nicht 
vergessen, der freude eine chance zu geben. das ist auch der grund, warum unsere 
neue cd "spirit of joy", also "geist der freude" heisst. die freude ist nämlich der grösste 
feind der trauer, so wie das licht der grösste feind der dunkelheit ist. mit dem album "spirit 
of joy" möchten wir ein licht anzünden gegen die trauer und die angst , die sich auf der 
welt breitzumachen versuchen. wo freude ist, hat der hass keine chance. darum ist 
unsere botschaft: freut euch am leben, dem geschenk gottes, und werft die angst und 
den hass aus der welt! alles liebe wünscht dir bo

1231. 
Frage:
1.10.2001

Hallo lieber Bo. Nur noch eine Woche und dann können wir endlich dein neues Werk 
bewundern, bzw. anhören (hoffe ich mal...), darauf freue ich mich schon riesig!!! Ich 
nehme mal an, dass die CD bereits fertig ist...? Dann hast du jetzt sicher mehr Zeit um 
dich und den Chor auf die Tournee vorzubereiten und wieder Zeit um die vielen 
wartenden Fragen zu beantworten... Ihr habt ja sicher auch Herbstferien, da geht ihr 
sicher ein wenig in die Ferien, bevor der Tourstress beginnt? Ganz herzliche, sonnige 
Herbst-Grüsse - auch an Marianne und Ronja - claudia (immer noch gleich)

Antwort:
9.10.2001

liebe claudia, einn paar müsterli von der neuen cd kannst du dir bereits heute anhören. 
klick mal in die neu aufgemachte seite www.bokatzmanchor.ch rein, dort findest du 
anspieltipps aller songs der neuen cd "spirit of joy". viel freude dabei wünscht dir bo

1230. 
Frage:
29.9.2001

Hey ! guten Morgen lieber Bo! ...es ist jetzt grade 11.40 Uhr am Samstagmorgen und 
grade eben lief dein Song "The living years" von dir bei Radio Munot. Nunja, das war 
nicht von ganz ungefähr, denn ich hab`s doch grad auf Anhieb geschafft mir diesen Titel 
zu wünschen... Natürlich hab ich dann gleich mal noch etwas Werbung für dein neues 
Album gemacht ...also die Schaffhauser wissen dann schon mal Bescheid:-)) Süss fand 
ich ja,dass mich die Moderatorin fragte,ob ich dich denn schon mal live erlebt hätte...? 
und als wir kurz auf meine Bilder zu sprechen kamen (weil ich ja nicht im Chor singe) -ob 
du denn schon mal eines meiner Bilder gesehen hast...;-)) Hast du??;-)) Was ich dich 
aber nun gerne fragen möchte ist: Welche Radiostationen werden denn nun in den 
nächsten Tagen deine Single bekommen? Plant ihr nochmal was in Deutschland? das 
nur, damit wir schonmal wissen , wo wir löchern können... Radio Munot kann ich im 
übrigen nur empfehlen! (wer die Hotline braucht, soll sich bei mir melden) Und nachdem 
ich nicht annehme, dass du´s eben gehört hast: grüss ich dich halt hier wieder ganz 
lieb... - ritva (36)

Antwort:
9.10.2001

hallo ritva, also du bist einfach goldig! du eine prima botschafterin. wenn es einen 
katzman-orden gäbe, du wärst eine der ersten die ihn verdienen würde.... unsere erste 
radio-single, die wir dieser tage verschickt haben, ist meine neue vertonung des "vater 
unser", es heisst "our father". vielleicht haben sie's im munot schon. frag doch mal nach! 
alles liebe bo

1229. 
Frage:
28.9.2001

Wie bringen Sie nur diese Wärme in ihre Songs hinein, so dass wenn man sie hört ein 
riesiges glücksgefühl erhält! Unglaublich aber war, Ihre Songs sind richtige aufsteller. -
karin (16)

Antwort:
9.10.2001

liebe karin, hab grossen dank für dein schönes kompliment. ich singe einfach mit dem 
herzen und der ganzen seele, das ist alles. ich grüsse dich ganz herzlich bo

http://www.bokatzmanchor.ch
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1228. 
Frage:
28.9.2001

lieber bo... in was für einer welt leben wir bloss... zuerst das mit nyc und jetzt zug! ich 
kann das nicht verstehen. in solchen momenten hilft mir deine musik ungemein, dafür 
möchte ich dir heute danke sagen. und widme in meinem herzen das lied "steal away" 
den beiden kantonsräten, die ich persönlich gekannt habe, und die jetzt nicht mehr auf 
dieser erde sind. es ist unbegreiflich, das so etwas in der schweiz passiert - und dann 
noch in dem kleinen, beschaulichen zug! zutiefst erschüttert und traurig grüsse ich dich -
sue (22)

Antwort:
9.10.2001

liebe sue, das kann ich dir gut nachfühlen. es ist, als würde uns jemand mit dem 
zaunpfahl darauf hinweisen, dass wir nicht so weitermachen können, wie wir es bisher 
gemacht haben. wir müssen alle umdenken, denn die welt wird immer enger, die 
menschheit rückt immer näher zusammen. es kommt eine neue zeit auf uns zu, mit völlig 
neuen lebensbedingungen. wenn wir uns jetzt nicht öffnen füreinander, dann müssen wir 
uns einigeln und permanent zur wehr setzen - eine schrecklich zukunftsvision! alle 
völker, religionen und einzelmenschen sind jetzt gefordert: öffnet eure herzen 
füreinander, respektiert einander, geht aufeinander zu, versucht einander zu verstehen, 
oder wenigstens zu tolerieren. nur auf der basis des respekts hat die menschheit eine 
chance auf eine friedvolle zukunft. lasst uns diejenigen sein, die damit beginnen! love bo

1227. 
Frage:
27.9.2001

Hallo Bo! Wie geht es Dir? Wir hatten in letzter Zeit so viel arbeit, dass ich gar keine Zeit 
hatte, auf`s Netz zu gehen und mich auf Deiner Homepage auf den neusten Stand zu 
bringen. Ich freue mich sehr auf die neue CD und natürlich auf die Konzerte! Ich 
wünsche Dir eine schöne Zeit und alles Liebe - Sandy ((.))

Antwort:
9.10.2001

liebe sandy, da hast du nichts verpasst, ich war nämlich seit fast einem monat auch nicht 
mehr auf meiner homepage, weil ich den compuiter im studio benutzte und dort keinen 
internet anschluss hatte. und aus dem studio bin ich für 6 wochen gar nicht 
rausgekommen. aber jetzt sind wir beide wieder voll da, nicht wahr? herzlich grüsst dich 
bo

1226. 
Frage:
26.9.2001

Hallo lieber Bo es war schön in Schupfart! Deine Lieder waren einfach toll. Bo mir ist 
aufgefallen wie dir der Schweiss gelaufen ist, stört dich das nicht wenn dir der Schweiss 
läuft? Bo ich wünsche mir, dass du mit deiner neuen Cd wo jetzt bald erscheint eine 
Goldene Platte gewinnst. Denn ich habe vor ein par Tagen geträumt, dass ich irgendwo 
war in einem Studio. Dort war ein Mann der sagte, so jetzt kommt ein Mann der heist Bo 
Katzman, der Mann sprach mit dir. Dann sagte er was du für Lieder singst als erstes war 
das Lied Heaven and Earth als zweites Rock my soul als drittes Nacht über Bethlehem. 
Dann Go tell it on the mountain, dann Baby Jesus is born, dann kam das Lied Deck the 
halls an die Reihe. Und dann kam das letzte Lied Amen. Nun lieber Bo habe ich eine 
Frage an dich. Kommt ein Lied wo du in meinem Traum gesungen hast auf die neue Cd. 
Grüsse deine Familie Ganz Herzlich von mir Herzliche Grüsse dein Freund Etienne. -
Etienne (11)

Antwort:
9.10.2001

mein lieber junger freund, es hat mich gefreut, dass du und deine Familie auch nach 
schupfart gekommen sind. der schweiss stört mich nicht, das gehört zum job. an meinen 
chorkonzerten verliere ich auch pro konzert 2-3 kilo, und das meiste davon in 
schweissform... dein traum hat mir besonders gefallen. aber alle diese lieder sind schon 
auf cds, die bereits veröffentlicht sind. aber das lied "nacht über betlehem" werden wir 
höchstwahrscheinlich am konzert singen. bis dann bo

1225. 
Frage:
26.9.2001

Hallo Bo! Ich melde mich glücklich und gesund und mit 1'800 Kilometeren und ca. 11'000 
Höhenmetern in den Beinen wieder zurück von der Fernfahrt Basel-Mallorca mit dem 
Rad. Ich sage dir es war schlicht und einfach genial. Man lernt die Natur von einer ganz 



anderen Seite kennen. Meine körperlichen Grenzen lerne ich auf diese Weise auch 
kennen ... ich dacht ein paar Mal nein ich kann nicht mehr ... dann habe ich alle Kräfte 
mobilisiert und durchgebissen. Es war wirklich toll. Wie ist es dir eingentlich bei deinem 
Auftritt in Schupfart ergangen? Ganz liebe Grüsse - Many (21)

Antwort:
9.10.2001

gratuliere, many. du bist ja vielleicht eine tolle nummer! ich bewundere dich für deine 
ausdauer und dein durchhaltevermögen. bis bald! bo

1224. 
Frage:
25.9.2001

Hi Bo, wie geht es Dir und Deiner Familie? Und wie war`s in Schupfart? Leider konnte ich 
auch hier wieder nicht dabei sein, schade! Nach fast zwei Monaten Rockies und Wüsten 
und und und... hatte ich zwei Hopi Indianer zu Besuch. Es war eine unendlich 
bereichernde Erfahrung! Ich habe gelernt, unsere Umgebung mit völlig andern Augen zu 
sehen, sozusagen wie neu geboren.., dabei bist Du mir in den Sinn gekommen.. Nun 
wünsche ich Dir und allen Friede. Ganz herzlich grüsst Dich, - Yolanda (( ))

Antwort:
9.10.2001

liebe yolanda, deine erfahrung mit den hopi freut mich. wir sollten öfters versuchen, die 
welt mit den augen von menschen aus anderen kulturen und erfahrungsbereichen zu 
betrachten. wir könnten alle dabei nur lernen! und solche dinge, wie sie im moment 
gerade auf der welt passieren, würden deutlich abnehmen. liebe grüsse bo

1223. 
Frage:
24.9.2001

Hallo Bo! Ich möchte mich bei dir und der Band herzlich bedanken, für den Auftritt in 
Schupfart. Ich finde es schade, dass es dein letzter Auftritt war als Rocker-Bo! Aber 
umsomehr freue ich mich auf deinen Auftritt mit dem Chor in Trimbach,den ich wenn 
möglich mit meiner Tochter Karin besuchen werde. Da sie auch ein sehr grosser Fan von 
dir ist. Sie war auch in Schupfart mit dabei und wie es so ist, das gilt für sie wie auch für 
mich, ist der Auftritt leider immer viel zu schnell vorüber. Ich wünsche dir bis zur Tournee 
noch ein paar ruhige Tage. Veronika - Veronika Eberhart (47)

Antwort:
9.10.2001

thanx a lot, veronika. die paar gigs mit dem rock - reperoire waren wirklich nur ein kleiner 
abstecher in die vergangenheit. aber jetzt kommt wieder die zukunft dran, und die dauert 
ja auch ein ganzes weilchen... ich hab noch viel vor in dieser zeit. übrigens: auf unserer 
neuen cd sind auch ein paar recht rockige und soulige knaller drauf, du wirst den rocker 
nicht vermissen... love bo

1222. 
Frage:
24.9.2001

Hallo dear Bo, ein Riesenkompliment an Dich und Deine "Crew"! Es war ein Superauftritt! 
Ein exklusiver Hochgenuss! Es ist eigentlich eine unverzeihliche Vergeudung Deines 
Talents, nicht mehr als Rocker aufzutreten....Ist es Dir wirklich ernst? Dürfen wir alle 
wenigstens auf eine "Best of" MIT blue prince(!!!) hoffen? Das würde dann wenigstens 
den Entzugserscheinungen entgegenwirken. Was machen wir wohl nächstes Jahr ohne 
den Rocker-Bo...?? -Hab' vielen Dank für den gestrigen Sonntag. Jetzt "schalten" wir um 
und freuen uns auf die Gospel-Zeit! Lieben Gruss - Ruth und Manuela (-)

Antwort:
9.10.2001

hi girls, danke, ich bin froh, dass es euch gefallen hat. ich kam mir ehrlich gesagt ein 
wenig komisch vor, nach den paldauern mit unserem doch ziemlich harten repertoire. ich 
hatte grosse freude, dass so viele freunde gekommen sind. tschüs bis bald bo

1221. 
Frage:
24.9.2001

Hallo lieber Bo! Ich kann mich Ritva nur anschliessen und danke dir ganz herzlich für 
deinen/euren Auftritt in Schupfart. Leider verging die Zeit wieder mal so schnell, dass das 
Konzert viel zu kurz war. Aber wir haben's in vollen Zügen genossen und behalten den 
Sonntag in bester Erinnerung. Ich finde den Rocker-Bo absolut toll. So habe ich mir 
endlich die CD "Seven Days" gekauft. (Danke für die zwei Herzli und ds Drückerli!) Love 



and Pain gefällt mir ganz gut. Hast du noch mehrere Songs mit Chris von Rohr 
produziert? Oder war das einmalig? Schade, schade, dass die älteren Songs vergriffen 
sind. Aber irgendwann kommt ja die "Best of" CD und dann wird "the blue prince" und 
"Working on the galley" bestimmt auch vertreten sein, stimmt's? Ich wünsche dir bis zur 
Chortournee ein paar ruhigere Tage, als du sie in den letzten Wochen erlebt hast. Liebi 
Grüess und mit eme härzliche Drückerli Ruth - Huber (30)

Antwort:
9.10.2001

danke, ruth. mir chris habe ich nur für dieses eine lied zusammen gearbeitet, d.h. er hat 
den text geschrieben und ich habe den rest besorgt. leider wird's wohl nichts mit den 
ruhigeren tagen, es gibt noch so viel zu tun, ich brauch jede minute bis zum 14. 
november, wenn's los geht. lots of love bo

1220. 
Frage:
24.9.2001

Grüss dich lieber Bo, ...also...scheinbar leide ich nach deinen Auftritten immer unter 
Amnesie... -vor Riesenbegeisterung und irrsinniger Freude -Wohlgemerkt!!- denn wie 
lässt es sich sonst erklären, dass ich wiedermal verschwitzt habe, dich ganz herzlich von 
Claudia und Steffie zu grüssen ?! -sorry girls;-(( - Und, was noch schlimmer ist: ich hab 
dir garnicht gesagt, wie super mir dein/euer Auftritt wiedermal gefallen hat: Ihr wart soo 
klasse!! Und ich bin so froh, dass ich dich doch noch ein zweitesmal in dieser Formation 
erleben durfte. Naja... okay, vorsorglich hab ich dir so was ähnliches ja schon auf dem 
"Plakat" mitgeteilt - und ich hoffe sehr, dass dir dieses auch in zwanzig Jahren noch 
sagen wird, welche grosse Freude du deinen Freunden mit dieser Tour gemacht hast! 
Und wenn dir diese Zeichnung und/oder diese Collage wirklich gefällt, dann sei doch so 
lieb und denk an mich, wenn es wieder mal Bilder-aus-dem-Leben oder aus-dem-
Konzert-gegriffen gibt (ich fand das Motiv nämlich absolut stark!!) Und wenn`s dir 
tätsächlich mal "langweilig?" werden sollte, lass mir doch mal ein paar alte Songtexte 
rüberwachsen (bitte! bitte!) - ich hätte nämlich schon noch ein paar Ideen dazu ...wenn 
du erlaubst... Und noch kurz was zu den "meinen" Fotos: sind sicherlich keine Starfotos 
...aber sie dokumentieren doch sehr schön, dass du dich über unsere Überraschung 
damals in Winti gefreut hattest. soviel mal dazu - nicht dass dann deine Antwort wieder 
so kurz ausfällt (schmunzel) Fühl dich wiedermal herzlich gedrückt und grüsse bitte auch 
Marianne und Ronja ganz herzlich von mir. Ich fand`s so super, dass du sie mitgebracht 
hattest!! Lots of love für euch drei - ritva (36)

Antwort:
9.10.2001

liebe ritva, das ist eine gute frage... danke trotzdem für dein liebes mail, auch wenn mir 
keine gescheite antwort dazu einfällt...(prust, gröhl) love bo

1219. 
Frage:
23.9.2001

Hoi Bo. Wie geht's dir so? Hoffentlich gut. Wie war's in Schupfart? Konnte leider nicht 
dabei sein, aber hatte andere Verpflichtungen. Und was mich sehr interessiert, wie hat 
dir der Cirque du Soleil (Quidam) gefallen? Ich habe das Vergnügen im Oktober auch 
noch vor mir. Liebe Grüsse - Stefanie (xx)

Antwort:
9.10.2001

liebe stefanie, dem gig in schupfart gegenüber habe ich ein wenig gemischre gefühle. 
wir, also die band, waren ganz gut drauf, und die freunde, die uns besuchten, haben 
klasse mitgemacht. ich habe mir aber sagen lassen, dass der sound mässig bis schlecht 
war, und das betrübt mich, weil ich da von der bühne her nicht eingreifen kann. aber auf 
den cirque du soleil kannst du dich freuen, der bringts's! tschüs bo



1218. 
Frage:
18.9.2001

lieber bo mich läst der gedanke an den teror nicht mehr los ich habe angst das wir auch 
mal was abbekomen könten was denkst du darüber? ich frage mich immer wieder wie 
könen menschen so grausame sachen tun das beschäftigt mich sehr im moment du 
weist ia fon meinen briefen die ich dir schrieb wie es mir selber im momentgeht und dan 
pasirt das mit amerika auch noch es pasiren so viele dinge im moment auf dieser welt 
das macht mich traurig ich hofe es wirt bald wieder beser auf diser erde ich wünsche 
marian ronja und dir viel licht und liebe deine freundin - denise ( 25)

Antwort:
9.10.2001

liebe denise, du hast recht, es passieren im moment viele schreckliche dinge auf dieser
welt. das traurigste daran ist, dass es nicht irgendwelche naturkatastrofen sind, die 
"passieren", sondern dass es greueltaten sind, die menschen einander zufügen. umso 
mehr liegt es an uns, an einer welt der freude und des verständnisses zu arbeiten. wir
sind die welt, und wenn wir uns nicht ändern, ändert sich auch die welt nicht... liebe 
grüsse bo

1217. 
Frage:
15.9.2001

Lieber Bo, ist dieses Jahr eigentlich wieder ein Gastsänger dabei oder dürfen wir Dich 
und den Chor von Anfang an geniessen? Hab' tausend Dank für "steal away". Darauf 
freue ich mich sehr; Hühnerhaut und standing ovation (von mir sicher) eingeschlossen! 
Bis bald -love - Ruth (()

Antwort:
9.10.2001

liebe ruth, ihr dürft uns von anfang an haben, wir verzichten auch dieses jahr wieder auf 
einen gastsänger. liebe grüsse bo

1216. 
Frage:
13.9.2001

hey bo, meine frage an dich,weißt du ob R,Kelly trotz der schlimmen tragödie in amerika 
, noch auf deutschland tour 2001 kommt? - Manuela (28)

Antwort:
9.10.2001

liebe manuela, der wird bestimmt kommen. love bo

1215. 
Frage:
13.9.2001

hallo bo! vielen dank für deine antwort - wenn ich das richtig verstehe, sind also die 
sänger die interpreten und bekommen somit eine gage; richtig? meine frage war ganz 
speziell auf den bo katzman chor gerichtet. ich selbst singe nicht in einem chor - leider.... 
herzliche grüsse - beat (36)

Antwort:
9.10.2001

grüss dich, beat. du hast es begriffen. ciao bo

1214. 
Frage:
12.9.2001

Hallo Bo, Habe den Schock von gestern (New York & Washington) verdaut. Wie denkst 
du in dieser Sache ? Gibt es wirklich soviele "Gott"? Wäre es denkbar aus deiner Sicht 
etwas für die Opfer zu tun und wirst du nach diesem Schock in Schupfart auftreten? Viele 
Grüsse Carlo - Carlo Pols (29)

Antwort:
9.10.2001

lieber carlo, es gibt nur einen gott, und wir alle sind ein teil von ihm. so etwas kann nur 
passieren, wenn wir menschen vergessen, dass jeder mitmensch ein gottesträger ist und 
dass man in jedem mitmenschen gott suchen muss. es ist eigentlich ganz einfach: liebe 
deinen nächsten wie dich selbst. lieben heisst nicht, dass man jedem um den hals fallen 
muss, sondern dass man seine andersartigkeit respektiert, einbezieht ims eigene leben. 
die erde ist ein kugelrundes raumschiff, verloren im endlosen weltall, und wir sind seine 
besatzung. es ist höchste zeit, dass wir das einsehen und uns zusammentun. ich hoffe, 
dass diese tragischen ereignisse dazu führen, dasssich die menschen vermehrt wieder 
gedanken dazu machen. herzlich grüsst dich bo



1213. 
Frage:
11.9.2001

Guten Abend Bo! Ich habe soeben die Bilder aus NewYork gesehen über die Ereignisse, 
die ich bereits über das Radio erfahren musste. Es ist einfach schrecklich, unglaublich... 
NEIN nicht nur schrecklich, aber für mein Empfinden finde ich keine passenden Worte. 
Vor knapp 2 Jahren, waren H.P. und ich noch in unseren Flitterwochen auf dem Dach 
World Trade Center und konnten die wunderbare Stadt von ganz oben sehen und nun... 
Einfach alles aus, das WTC einfach weg...!!! Ich verstehe die Welt nicht mehr und frage 
mich schon, weshalb musste das geschehen. Da gibt es so viele kleine Weltverbesserer, 
wie Du einer bist und dennoch passieren solche "Katastrophen"... Was geht in Dir da so 
vor und wie denkst Du über diese (Terroristen)-Anschläge? Was müssen das wohl für 
Menschen sein, die solches vollbringen und x-tausend Menschenleben einfach so 
auslöschen? Ein etwas bedrücktes Grüsschen - Colette (28)

Antwort:
9.10.2001

liebe colette, wie du siehst, bin ich fast einen monat im verzug mit meinen antworten 
(heute ist der 9. oktober) weil ich bis gestern tag und nacht im studio gearbeitet habe. 
aber trotz der distanz hat dieses ereignis nichts an grauenhaftigkeit eingebüsst. du fragst, 
was müssen das für menschen sein, dass sie zu so einer tat fähig sind. ich frage, was 
müssen diese menschen für lebenserfahrungen gemacht haben, die sie mit solchem 
hass erfüllen? was ist passiert, dass diese terroristen nur noch den ausweg der 
blindwütigen zerstörung sehen? ohne grund tut niemand so etwas. warum klärt uns 
niemand darüber auf? liebe grüsse bo

1212. 
Frage:
11.9.2001

hallo bo wie gehtes so? ich bin ietzt gerade in einem computer kurs den ich ein halbes 
jahr besuche hast du auch gehört das 2 hochhäuser in new york zerstört wurden heute 
nachmittag ? übrigens gehe ich ietzt auch 5 mahl in einen tromel kurs im zentrum am 
obertor ich tromle im leben gehrn der rütmus der tromel tut meiner sehle gut welches 
instrument spielst du am liebsten? ich liebe die musik voralem tromeln und klavier und 
den flügel und gospelchöre höhr ich auch gehrn viel kraft und liebe von - denise (25)

Antwort:
9.10.2001

liebe denise, ich find's toll, dass du trommelst, da wird man viel überschüssige energie 
los. darum sind schlagzeuger alle so friedliche typen... do kannst dit votstellen, dass 
mein lieblingsinstrument meine stimmbänder sind... übrigens - erinnerst du dich an das 
halsband mit dem karneolstein, den du mir geschenkt hast? ich trage ihn seither jeden 
tag, und bei den CD - aufnahmen hat er mir viel glück gebracht. ich danke dir vielmal für 
dieses tolle geschenk! liebe grüsse bo

1211. 
Frage:
11.9.2001

Lieber Bo. Ich kenne und schätze dich seit Jahren als Leiter deines Gospelchores. Wie 
kommst du nun dazu für die Schweizer Volksmusik ein Liede zu schreiben? Du wolltest 
doch nach eigenen Aussagen mit dieser Gilde gar nicht in Verbindung gebracht werden. 
Weshalb hast du den Song nicht schon früher auf den Markt gebracht. Er ist ja wirklich 
sensationell und hervorragend arrangiert Ganz speziell finde ich auch die Stimme im 
Hintergrund und den Chor. Ist das etwa deine wundervolle Stimme? Letzte Frage, bzw. 
Bitte: Könntest du die Originalversion vielleicht den verschiedenen Privatradio-Stationen 
zu kommen lassen, damit die Bevölkerung in den Genuss der rockigeren Ausführung 
kommt? Ich freue mich über deinen Erfolg und deine Antworten. - Maya Ziegler (47)

Antwort:
11.9.2001

liebe maya, ich habe die melodie des liedes ja eigentlich für mich selber geschrieben. 
nach einigen irrwegen, die in der presse zur genüge geschildert wurden, landete das 
bearbeitete lied schlussendlich im volksmusik-sektor. es ist aber nicht wahr, dass ich mit 
"dieser gilde" nicht in verbindung gebracht werden will (wann und wo soll ich das 
behauptet haben?) schliesslich habe ich über ein jahr lang in einer oberkrainer-band als 
gitarrist mitgespielt und hatte grosse freude daran. die wundervolle stimme im 
hintergrund ist leider nicht meine eigene, sondern die von wolfgang dütting, dem 
"bearbeiter" des liedes, der selber ein guter musiker und sänger ist. die originalversion 
von mir wird kaum je auf den markt gebracht werden, da die version von marianne 



cathomen von nun an als das original gilt. herzlich grüsst dich bo

1210. 
Frage:
11.9.2001

Lieber Bo. Wirklich eine schöne Geschichte wegen deinem Song. Mich freuts natürlich 
doppelt, 1. weil ich dir diesen Erfolg von Herzen gönne und 2. weil Marianne Cathomen 
ja auch Bündnerin ist... Ich hoffe, dass bei euch wieder Ruhe, nach dem ganzen Rummel 
eingetroffen ist... Ich habe dir mal angetönt, dass ich mich nach einer persönlichen 
Erfahrung mit dem Thema wie es nach dem Tod weitergeht befasse. Es gibt nun so viele 
Bücher, dass die Wahl nicht einfach ist. Nun wurde ich auf Dr. Raymond Moody 
aufmerksam gemacht. Kennst du ihn? und falls ja, ist es empfehlenswert? Ganz lieben 
Dank für deine Antwort! - Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in Schupfart, werde leider :-(( 
nicht dabeisein können, da es wiedermal zu weit weg ist und ich an dem Wochenende 
einen Regisseuren-Kurs besuchen werde. Aber ich werde ganz sicher in Gedanken 
dabeisein!!! Jetzt ist bei mir intensive Bühnenarbeit und auswendig lernen angesagt, 
deshalb trinke ich ab sofort nur noch Malventee und schone meine Stimme...denn mitte 
November naht mit Riesenschritten, nicht wahr? Wie lernst du eigentlich deine 
Moderation und den Ablauf deiner Show auswendig? War wohl ein bisschen viel auf`s 
Mal... ;-)) Herzlichst liebe Grüsse und mach`s gut - claudia (...)

Antwort:
11.9.2001

liebe claudia, wie wahr, es ist tatsächlich ein bisschen viel! ich fasse mich drum kurz: dr, 
moody ist der ersrte und bahnbrechende nt-forscher (nt = nahtodes-erlebnis). er ist 
sicher lesenswert. / meine moderationen und der ablauf des konzertes wird wie ein 
drehbuch wort für wort aufgeschrieben und wie ein theaterstück auswendig gelernt. 
allerdings halte ich mich in den seltensten fällen an das drehbuch, ich nehme mir immer 
meine freiheiten zum improvisieren. das merkt man ja wohl... zu deiner arbeit wünsche 
ich dir viel erfolg! bo

1209. 
Frage:
10.9.2001

Lieber Bo, also das mit dem Lied am Coop-Personalfest wird sicherlich eine tolle Sache. 
DOch ob das meine Kollegen wirklich vorsingen werden, das bezweifle ich. Du könntest 
mir doch das Lied auch zuschicken, wenigsten den Text, dann könnte ich es ja vielleicht 
dann selbst üben. Bis bald und liebe Grüsse Fredman - Manfred (27)

Antwort:
11.9.2001

Lieber fredman, wenn du glück hast, nehmen wir das lied sogar auf, und wer weiss, 
vielleicht gibt's eine cd davon... liebe grüsse bo

1208. 
Frage:
10.9.2001

guten Morgen lieber Bo, also dir bleibt wohl dieses Jahr auch überhaupt nichts erspart, 
was?! Also ich hoffe ja mal schwer, dass diese Klauerei nun endlich ein Ende hat!!! Muss 
dir in dem Zusammenhang noch schnell berichten, dass ich erst heute morgen von 
diesem ganzen Übel gelesen habe....aber, du wirst es glauben oder nicht: als wir gestern
so gemütlich über den Gotthard fuhren, war es doch tatsächlich dieser Titel den wir als 
erstes auf einem schweizer Kanal hören konnten... als dann der Moderator erzählte dass 
der TEXT(?!) von dir sei, war ich ja schon sehr gespannt (fand dann allerdings, dass du 
dir dafür doch wenig Mühe gegeben hättest...) JEDOCH die Musik gefiel mir sehr gut!!! 
Naja, was Wunder gell?! (du weisst was ich meine,oder?) Also, dann lass dich nicht 
unterkriegen und natürlich herzlichen Glückwünsch auch von mir!!! Ich hoffe, ich sehe 
dich dann in Schupfart ...freue mich jedenfalls schon sehr! Fühl dich herzlich gedrückt -
ritva (immer noch gleich)

Antwort:
10.9.2001

liebe ritva, also aus meiner sicht ist die "ganze klauerei" eine positive geschichte, da ich 
ja so zu einem erfolg gekommen bin wie die jungfrau zum kind. aber ich muss doch 
betonen, dass ich mit dem text nichts zu tun habe, ich habe nur die urfassung der 
melodie geschrieben, und die klingt ein wenig rockiger als die schlagerfassung. wir 
sehen uns in schupfart, ich freu mich drauf. love bo



1207. 
Frage:
8.9.2001

Lieber Bo, es tut mir verdamt weh, wenn wieder gewisse Neider über dich 
herziehen,aber meistens kommt immer alles aus, so wie bei dir, dass du eigentlich den 
Titel für Marianne Cathomen geschrieben hast,so ist damit auch wieder ungewollte 
Werbung für dich geschehen, aber lieber wäre es ja wenn es anders rüberkommen 
würde.Du hast den Vorteil, dass du genug Freunde hast, die auch nach solchen 
Geschichten, hinter dir stehen.O Happy Day...Auf jedenfall herzlichen Glückwunsch zum 
Siegerlied, Priy Walo lässt grüssen...!Viel Kraft wünsch ich dir und deiner Familie, ich 
denk an dich, Love - Jenny-Barbara Jenni (39)

Antwort:
10.9.2001

liebe jenni, ja ich weiss, dass tele 24 nun eine eigene geschichte aufbauschen will, indem 
sie behaupten, ich hätte den song gar nicht geschrieben und wolle nur auf den 
erfolgszug von marianne cathomen aufspringen. aber erstens habe ich das überhaupt 
nicht nötig, weil mein eigener erfolgszug auch schön gas gibt, und zweitens habe ich mir
die ganze geschichte gar nicht ausgedacht, sondern ich habe ja darüber geschwiegen, 
bis die presse von selber dahinter kam. also ein völlig aus der luft gegriffener vorwurf. 
aber so ist das halt mit dem futterneid in der presse. wenn der eine eine gute geschichte 
hat, muss der andere sich auch eine ausdenken, damit er mithalten kann. in wirklichkeit 
springt tele 24 auf den erfolgszug auf und schnappt nach ein paar brocken, die er auf 
seinem sender vermarkten kann. mit mir persönlich hat das recht wenig zu tun, und es ist 
mir auch egal. lieb grüsst dich bo

1206. 
Frage:
6.9.2001

Hallo Bo, herzlichen Glückwunsch zu "Deinem" Sieg am Grand Prix. Wäre es denkbar 
den Komponisten Wolfgang Dütting, der Deinen Song geklaut hat, zu verklagen ? Ich 
finde es schon frech von ihm, dass er Deinen Song als seines ausgibt, bloss weil er den 
Text verdeutscht hat. Ich freue mich schon auf die neue CD und das anschliessende 
Konzert in Basel. Viele Grüsse von Carlo und vom Kurt. PS.: Ab dem 01.10.01 bin ich auf 
Jobsuche. Ich suche eine Stelle, die mit meiner Schule (Abendschule KV-Basel) zu 
verbinden ist (Praktikum). Vielleicht kannst Du mir ein Paar Tips geben. Muss nicht 
unbedingt im Tagebuch sein. Meine E-Mail Adresse lautet: cjpols@bluewin.ch - Carlo 
Pols (29)

Antwort:
10.9.2001

halo carlo, danke für deine gratulation. es ist nicht nötig, den wolfgang dütting zu 
verklagen, er hat ja seinen missgriff längst eingesehen und wieder gutgemacht, indem er 
mir die urheberrechte an der melodie zurückgegeben hat, und zwar letzen mai. zwischen 
ihm und mir ist alles in ordnung. ich finde es nicht ganz fair, ihn nun als den 
alleinschuldigen bösen dieb darzustellen. es ist eher das produzententeam von marianne 
cathomen, das es versäumt hat, zu den wirklichen begenheiten zu stehen, aus angst, der 
titel könnte disqualifiziert werden. (eine unbegründete angst übrigens). im nachhinein 
fühlt sich natürlich niemand verantwortlich oder schuldig, darum bleibt alles an wolfgang 
hängen, obwohl er nicht der einzige "sünder" ist. eine verzwickte geschichte! mit job-tipp 
für dich tue ich mich ein wenig schwer, da ich nur im musikbusiness zuhause bin und 
wenig kontakt zur wirtschaft habe. sorry. trotzdem liebe grüsse bo 

1205. 
Frage:
6.9.2001

Hallo Bo! Hab bei meinen Gästebucheintrag etwas wichtiges vergessen. Natürlich kommt 
auch von meiner Seite ein grosses "HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH" für Deine 
Komposition. Schade finde ich nur auch, dass wir den ursprünglichen Song noch nie 
gehört haben, denn er hört sich sicherlich wunderbar an. Hat sich eigentlich Marianne 
Cathomen auch schon persönlich bei Dir gemeldet um mir Dir zu sprechen? --- Ich denke 
noch, dass es für alle Beteiligten ein viel schöner Sieg gewesen wäre, wenn man von 
Anfang an klaren Tisch gemacht hätte. Es wäre doch möglich gewesen, Dich als 
Komponisten zu nehmen, oder? Ich hoffe nun, dass sich alle Gemüter wieder etwas 
beruhigen und Du wieder zu Deiner Arbeit kommst, sodass wir am 09.10. Deine CD in 
den Händen halten könnnen. Behalt die Sonne im Herzen und die Ohren steif... Du bist 
grossartig durch und durch! Liebe Grüsse - Colette (noch 28)

Antwort: danke colette, dein mail ist sehr lieb. marianne cathomen (das klingt ein bisschen wie 
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10.9.2001 "catwoman"...) habe ich letzten freitag kennen gelernt. sie ist wirklich sehr nett und wir 
sind gut miteinander ausgekommen. ich werde ihr für die neue cd ein oder zwei weitere 
lieder schreiben, und da werden wir als zeichen der versöhnung den wolfgang dütting als 
texter oder co-arrangeur mit einbeziehen.. ich glaube nämlich, wenn wir drei ohne 
gemauschel miteinander arbeiten, sind wir ein super team. ich grüsse dich herzlich bo

1204. 
Frage:
6.9.2001

Hallo Bo, herzlichen und vielfachen Glückwunsch zu "Deinem" SIeg am Grand Prix. 
Finde ich ja aber schon der Gipfel, mit dem geklauten Lied. Eine fiese Sache. Würde 
mich aber doch interessieren, wie denn das Lied in seiner ursprünglichen Version klingt. 
Nochmals herzlichen Glückwunsch und toi, toi, toi für das Coop-Personalfest in 
Rheinfelden. Werde leider (schluchtz)nicht dabeisein da ich dann in Zypern meine Ferien 
geniessen werde. Es Grüessli von "Fredman" - Manfred (seit zwei Wochen 27)

Antwort:
10.9.2001

lieber fredman, tja ich fürchte, dass die originalversion des grandrix- siegerliedes wohl 
nie veröffentlicht wird, weil diese version von nun an als das original gilt. schade, dass du 
am coop - personalfest nicht dabei sein kannst, das wird bestimmt lustig. ich werde 
nämlich mit dem publikum ein lied einstudieren, das ich extra für dieses fest und für 
dieses publikum geschrieben habe... deine kollegen können es dir ja vorsingen, wenn du 
zurück kommst... liebe grüsse bo

1203. 
Frage:
6.9.2001

Hallo Bo, auch von mir ganz herzliche Gratulation zum "Sieg" vom letzten Samstag. Ich 
war wirklich überrascht als ich die "News" las. Das hast du super gemacht! Sag mal, für 
wen komponierst du eigentlich alles? Wegen Schupfart, ich würde wirklich sehr gerne 
kommen, aber leider komme ich erst am Sonntagabend, 23. September um 20.30 Uhr 
von meinen Ferien zurück. Tja, man kann halt nicht alles haben. Ich drücke dir aber auf 
jeden Fall die Daumen für den 23.09. und wünsche dir toi toi toi. Viele liebe Grüsse -
Many (21)

Antwort:
10.9.2001

danke, liebe many, aber eigentlich habe ich ja nichts gemacht, als vor 8 jahren das lied 
geschrieben. alles andere wurde von anderen gemacht, wenn auch nicht ganz auf die 
lautere art und weise... ich komponiere für jeden, der ein lied von mir haben möchte, das 
ist mein beruf, und da habe ich keine berührungsängste mit den verschiedenen 
stilrichtungen. ich habe als musiker auch alles ausprobiert und habe von klassik und jazz 
über oberkrainer und tanzmusik bis hardrock und pop alles gespielt, was die musik 
hergibt. ich schätze jede art von musik, solange sie gut gemacht und ehrlich gemeint ist. 
lieb grüsst bo

1202. 
Frage:
4.9.2001

Hey Bo, Wann kommt die neue CD auf den Markt? Charlotte erzählt immer so viel, dass 
sie ganz toll werde! Ich freue mich schon riesig und kann es kaum noch erwarten bis sie 
draussen ist! :-) I fröi mi riisig!!!!!!!!! - Isabelle (20)

Antwort:
10.9.2001

hi isabelle, die neue cd "spirit of joy" wird genau am 8. oktober an die läden ausgeliefert, 
einen tag bevor der vorverkauf für die tickets losgeht. ich bin auch sehr gespannt, wie sie 
ankommen wird! liebe grüsse bo

1201. 
Frage:
4.9.2001

Hi! Na toll!!! Also die neueste news musste ich gleich dreimal lesen... Du überraschst uns 
immerwieder! Lass uns mal wissen in wieviele Richtungen Du eigentlich komponierst. 
Bist wohl ein Hansdampf in allen Gassen, gell. Und was Du anpackst, wird ein Knüller.... 
Ich gratuliere Dir und grüsse Dich ganz herzlich! Love - Ruth (-)

Antwort:
10.9.2001

danke ruth, aber ganz so ist es auch nicht. erstens habe ich diese geschichte nicht 
"angepackt", sondern sie ist mir einfach "in den schoss gefallen". und zweitens habe ich 



noch unzählige lieder komponiert, die nur darauf warten, dass sie jemand singt. ich weiss 
nicht, ob jedes davon einfach so ein hit wird. das entscheidet immer das publikum... love 
bo

1200. 
Frage:
4.9.2001

hallo bo! wie ist das eigentlich, sind die sänger aus deinem gewinnbeteiligt oder erhalten 
sie eine gage? besten dank für deine antwort! - beat (36)

Antwort:
10.9.2001

hallo beat, bist du auch sänger, dass du das wissen möchtest? der sänger als interpret 
hat keinen anteil an der komposition oder am text, und er kriegt auch keine tantiemen( so 
heisst der anteil, der an die urheber, also komponist und texter abfliesst). es sei denn, es 
habe den titel selber geschrieben. dafür bekommt der interpret aber für seinen auftritt 
eine gage, an der wiederum die urheber der lieder, die er singt nicht beteiligt sind. alles 
klar? gruss bo

1199. 
Frage:
3.9.2001

hello bo. eigentlich habe ich momentan gar keine frage an dich, aber ich will dir wieder 
einmal einen Gruss aus dem Ausland uebermitteln. ich befinde mich zur abwechslung in 
Irland und nicht in Las Vegas und sende dir von hier viel liebe Gruesse. Geht's dir gut? 
See you! - Stefanie (30)

Antwort:
10.9.2001

hey, schön, dass es auch in irland jemanden gibt, der an mich denkt... eine schöne zeit 
wünsch ich dir! love bo

1198. 
Frage:
3.9.2001

Lieber Bo! Ich muss zugeben ich bin nicht unbedingt Fan der Paldauer und auch von den 
Prinzen sind zwei bis drei Lieder genug und darum meine Frage: Wann etwa fängst du 
(von dir kann ich nicht genug hören!!!) in Schupfart an? Danke und bis bald -
schoggihäsin (**)

Antwort:
10.9.2001

liebes häsli, unser auftritt am festival in schupfart ist zwischen den "paldauern" und den 
"prinzen" am sonntag, 23 september um ca. 15.00 uhr. kommst du? love bo

1197. 
Frage:
3.9.2001

Hallöchen, lieber Bo! Jetzt habe ich aber einen Knopf in der Leitung und ein grosses 
Fragezeichen. Habe ich nun richtig gelesen, dass du die Musik für Marianne Cathomens 
Lied komponiert hast? Ist das nicht eine andere Musikrichtung, gehst du in Richtung 
Volksmusik oder komponierst du alles mögliche und wir bemerken es am Ende gar 
nicht? Ich finde es super und gratuliere dir hiermit herzlichst! Warst du denn auch in Wien 
mit dabei? Sorry für mein Gstürm aber es wundert mich eben...Für heute herzliche 
Grüsse aus dem sonnigen Engadin and lots of love - claudia (-)

Antwort:
10.9.2001

lieb claudia, du hast schon richtig gelesen. ich komponiere ja täglich, und da kommen mir 
manchmal melodien in den sinn, die zwar schön oder hitverdächtig sind, die für mich als 
interpret aber nicht geeignet sind, da ich mich auf einem anderen musikalischen feld 
bewege. die melodie zu "hey baby küss mich nochmal" habe ich vor 8 jahren komponiert 
und es nie veröffentlicht, eben aus diesem grund. ich war nicht in wien dabei, weil ich 
nicht einmal wusste, dass dieses lied dort aufgeführt wird. (es ist ja, wie man in der 
presse lesen konnte, nicht ganz rechtmässig dorthin gelangt). aber umso grösser war die 
überraschung und freude, dass dieses lustige lied zu so grossen ehren kam. ich grüsse 
euch herzlich bo



1196. 
Frage:
1.9.2001

Hallo lieber Bo Ich bin zwar erst fünfzeh aber ich bin voll fan von dir. Deine Lieder 
bringen mich immer in so eine schöne stimmung. Wan wird denn der Vorverkauf wieder 
stattfinden? Letztes Jahr hettest du ja eine Stimmbänderentzündung als du in SG 
auftretten solltest. Im Januar konnten wir leider nicht mehr kommen. Ich fand es sehr 
schade. Deine Songs gefallen mir einfach. Du bist super. Gruss Corinne - corinne (15)

Antwort:
10.9.2001

hallo corinne, hoffentlich klappt es dieses jahr mit meinen stimmbändern! der vorverkauf 
geht am 9. oktober los. du findest alle informationen dazu auf unserer seite 
"news/tickets" ich hoffe, wir sehen uns bald! love bo

1195. 
Frage:
29.8.2001

Hi Bo, Deine Antwort auf die Frage 1184 löst bei mir das Bedürfnis nach Ergänzung aus: 
Du schreibst: der "tod" sollte eigentlich einen passenderen namen haben, nämlich 
"geburt". er ist ja in wirklichkeit die befreiung der seele aus der enge des körpers und der 
dreidimensionalen welt. tod heisst nicht: jetzt ist schluss!, sondern: jetzt geht's los!". Tod 
und Geburt stehen in Polarität zu einander, sowie auch Schluss und Beginn. Also würde 
das in diesem Fall bedeuten, dass der Tod nicht der Einstieg in die 4. Dimension 
bedeutet, sondern über die "Wieder"-Geburt ein weiteres Mal an die Welt der Polarität 
anknüpft, also im 3-Dimensionalen haften bleibt. Es gibt einen Weg das 3. Siegel 
abzuschliessen und in das 4. Siegel aufzusteigen, jedoch nur in der Ueberwindung von 
Tod und Geburt (sprich Zeit und Raum). Ich grüsse Dich und Deinen Fan-Club herzlich -
Beatrice - Beatrice Schweizer (erwachsen)

Antwort:
10.9.2001

liebe beatrice, meiner meinung nach IST der so genannte tod die überwindung von raum 
und zeit, jedenfalls für die weile, bis wir wieder in die dreidimensionale welit 
zurücksteigen, um uns weiter zu bilden... ach, ich sehe gerade den widerspruch in 
diesem gedankengang. lass uns das mal in einer freien minute diskutieren, ich vermzte, 
es dauert etwas länger... love bo

1194. 
Frage:
29.8.2001

Hi und hallo lieber Bo, nun ist ja eine meiner Fragen bereits beantwortet....Ich freue mich 
sehr auf "Spirit of joy"! Bist Du im Geiste schon auf die Kornkreise-Reise gegangen? Der 
Gedanke, dass jetzt diese Schönheiten abgemäht sind, tut schon ein bisschen weh.... 
Lieben Gruss - Ruth (-)

Antwort:
10.9.2001

liebe ruth, das stimmt, aber alles ist vergänglich, sogar das wunderbare... dank dem 
gesetz des "circle of life" wird es aber wieder auferstehen, es kommt und es geht, so wie 
wir menschen auch. love bo

1193. 
Frage:
28.8.2001

Lieber Bo. Spirit of Joy - finde ich einen wunderschönen Titel für deine neue CD und 
Tour. Jetzt sind wir schon wieder ein Stück näher daran. Es wird ganz sicher wieder 
super/genial/fantastisch! Ich bin überzeugt, dass du damit wieder mir und sehr vielen 
anderen Freude ins Herz bringst! Ich hoffe, dass ich nicht zu neugierig bin, aber *Steal 
away* werde ich einfach nicht los. Auf der CD singt es doch nur den Chor, oder? 
(übrigens danke dir und auch Ramona für den super-Service!) Das mit dem Hellsehen 
wäre mir neu, aber irgendwie habe ich es einfach gespürt. Nun habe ich irgendwie das 
Gefühl, dass es eine etwas andere Version sein wird. Liege ich damit richtig? Ist es nun 
dieselbe Version oder singst du diesmal auch? Entschuldige, wenn ich dich nun etwas 
gefragt habe, was du noch nicht erzählen willst, dann nichts für ungut, gell! Ich bin ja so 
oder so enorm freudig gespannt darauf!!! Mein Mail ist sicher schon angekommen... 
Herzlich ganz liebe sommerliche Grüsse - claudia (37)

Antwort:
10.9.2001

liebe claudia, erst mal danke für das mail... ich bin froh, dass du keine hellseherin bist: 
das lied "steal away" werden wir in der originalfassung, also a capella singen, nur der 
chor allein, ohne mich. diese fassung ist do schön, dass ich sie nicht verändern möchte. 
ich freu mich auch ganz riesig! love and greetings bo



1192. 
Frage:
27.8.2001

Hallo lieber Bo! Es ist mir beinahe schon peinlich, dass die letzen paar Fragen nur von 
meiner Seite her stammen. Doch ich stelle bereits wieder eine, bevor sie mir wieder aus 
dem Gedächtnis "entwischt"... Der neue Tour-bzw. CD-Name hört sich sehr 
vielversprechend an, denn ins Deutsche übersetzt bringt er einem zum nachdenken. Wie 
kamst Du drauf und welchen "Hintergedanken" hat er??? Herzliche Grüsse aus dem 
heissen Zürich - Colette (28)

Antwort:
10.9.2001

hi again... edgar und ich haben uns ca. 40 mögliche titel ausgedacht, dann gingen wir 
dran, die besten 10 auszuwählen, dann die besten 3... und alle fielen durch. als wir 
schon fast verzweifelten, kam edgar auf die idee mit spirit of joy. das ist eine kombination 
zwischen meinem song "spirit of love", der auf der cd "heaven" drauf ist, und dem titel 
"joy!", wie wir die cd ursprünglich nennen wollten, was uns aber als zu knapp erschien. 
das ist die geschichte zum namen "spirit of joy". ich grü¨sse dich herzlich bo

1191. 
Frage:
24.8.2001

Ups! Etwas vergessen... Wegen dem produzieren musst Du Dich halt etwas gedulten, 
aber Du kannst ja mal in 2, 3, 4... Jahren daraufzurückkommen. Aber natürlich nur, wenn
Michael auch dabei ist. Ist das nicht eine Idee??? See you... - Colette (28)

Antwort:
10.9.2001

who is michael? bo

1190. 
Frage:
24.8.2001

Hallo Bo! Schön das zu wieder "online" bist... Kennst Du etwa Michael Dinner??? 
Herzliche Grüsse und ein wunderschönes Wochenende wünscht - Colette (28)

Antwort:
10.9.2001

liebe colette, sollte ich ihn kenne? vielleicht tu ich's aber im moment ist mir der name 
nicht präsent. gruss bo

1189. 
Frage:
21.8.2001

Hallo Bo! Endlich kam ich dazu die Geschichte aus dem Buch "Das weisse Segel" in 
Dein Gästebuch schreiben. Wie gefällt Dir die Geschichte? - Ich habe nochmals über 
Deine Musik mit Interpretation durch eine Panflöte nachgedacht. Sag Dir vielleicht der 
Name "Michael Dinner" etwas? Falls nicht, schau doch mal auf die Seite: 
www.panfloete.ch. Ich bin über sein "Lebenswerk" (wenn man das so nennen kann) sehr 
beeindruckt. Gleichzeitig habe ich das grosse Glück seit 2 Wochen bei ihm Unterricht zu 
nehmen, welcher mir sehr, sehr grossen Spass macht, auch wenn momentan meine 
Gesichts bzw. Mundmuskulatur ziemlichen "Muskelkater" hat. Doch aller Anfang ist 
schwer und so muss man halt üben, üben, üben... Gell? Herzliche Grüsse & bis bald -
Colette (28)

Antwort:
24.8.2001

liebe colette, eine hübsche geschichte indeed! wenn du mal so gut spielst wie michael, 
dann produziereb wir eine cd zusammen, einverstanden? nun üb mal schön fleisseig! 
love bo

1188. 
Frage:
20.8.2001

Lieber Bo! Deine Erklärungen zum neuen Cover klingen ja äusserst interessant. Bin 
gespannt, wie's aussieht und hoffe, dass du dieses Jahr nicht wieder "halbe" Sachen 
machst! Kommt es des öfteren vor, dass du solche Eingebungen bekommst?---Übrigens 
solltest du doch wieder mal im Büro vorbei sehen und die Fanpost abholen!!! Bis bald, 
liebi Grüessli Ruth - Huber (30)

http://www.panfloete.ch.


Antwort:
24.8.2001

liebe ruth, keine halben sachen diesmal, nur vollendete tatsachen! love bo 

1187. 
Frage:
20.8.2001

Hallo Bo, Ab wann wird die neue CD zu kaufen sein ? Wird es ein Vorkaufsrecht für den 
Fan-Club geben ? Uebrigens habe ich eine neue E-Mail Adresse die wie folgt lautet: 
cjpols@bluewin.ch Gruss Carlo Pols(29) und Kurt Dill (65)aus Binningen. PS. Kurt 
solltest du noch sehr gut in Erinnerung haben - Stichwort Lehrer Binningen/Oberwil. -
Carlo Pols (29)

Antwort:
24.8.2001

hallo carlo, die cd wird ab 8. oktober pffiziell im handel sein. eine vorkaufmöglichkeit für 
"freunde" sollte im bereich des möglichen liegen. wir werden euch bestimmt darauf 
hinweisen, falls es klappt. alles liebe bo p.s.:grüss den kurt herzlich von mir!

1186. 
Frage:
20.8.2001

Lieber Bo. Die Sonne habt ihr im Herzen, die musst du nicht ins Haus mit einbauen! Ich 
bin momentan total vom Jazz-Virus befallen -ist ja auch klar, wenn ich seit drei Tagen 
nonstop nichts anderes mehr gehört habe... einfach Jazz vom Feinsten. Unter anderem 
auch eine fantastische Version vom *Steal away*, ein Lied, das mich sofort sehr berührt 
hat, mit Hühnerhaut auf dem Rücken und so und das du ja auch auf einer CD hast. Ich 
fände es schampar schön, dies auch live von dir zu hören. Planst du dies vielleicht an 
deinen Konzerten? Das wäre gewaltig!!! (ich mag mich nicht erinnern, dies live von dir 
gehört zu haben...)Ich freue mich sehr auf deine Antwort ;-))Trotz dem Regen schicke ich 
dir und deiner Familie herzlichst viele sonnige Grüsse und alles Liebe - claudia (37)

Antwort:
20.8.2001

kannst du hellsehen? steal away ist tatsächlich in den "vorderen rängen", um ins 
tourneeprogramm aufgenommen zu werden... love bo

1185. 
Frage:
20.8.2001

Hallöle lieber Bo! Wie ist das eigentlich wenn du ein neues Album planst, was entsteht da 
zuerst: der Titel, die Songs oder die Geschichten rund um die Songs? Ich hoffe, das ist 
jetzt nicht eine Frage so à la "Was war zuerst, das Huhn oder das Ei"? Na, und wenn es 
die Songs vor den "Geschichten" (oder Anekdoten) gibt, fällt dir denn da zu jedem Song 
immer was ein? Ich stell' mir das ganze irgendwie nicht so einfach vor... Vielen Dank für 
deine Antwort! With a big hug & "cheek squeeze" (remember?) - Sue (22)

Antwort:
20.8.2001

tja, zu dieser frage gäbe es viel zu antworten. also ich habe das ganze jahr durch die 
antennen ausgefahren und notiere mir fortwährend lieder, die ich einmal auf eine cd 
bringen könnte mit dem chor. da muss erst einmal das thema stimmen, wir singen ja 
nicht:"Come on baby dance with me" und solche sachen. dann muss auch die melodie 
für einen chor, eine rockband und einen leadsänger arrangierbar sein. zudem 
komponiere ich selber auch songs, zumeist stammt der titelsong der cd aus meiner 
feder. meine kommentare zu den liedern entstehen immer auf wanderungen, zu denen 
ich ein kleines aufnahmegerät mitnehme. ich marschiere dann gestikulierend und laut 
deklamierend durch die landschaft und nehme vorzu auf, was ich da 
brainstormingmässig zu den liedinhalten rede. zuhause schreibe ich dann dieses texte 
ab und verfeinere und kürze sie, bis am schluss die ansagen zu den liedern definitiv 
stehen. oft hirne ich wochenlang an einer originellen ansage zu einem lied herum. die 
ansagen sind ja in meinen konzerten fast ebenso wichtig wie die lieder selbst. diese sind 
ja fast alle iauf englisch, und da ist es schon wichtig, dass mein publikum versteht, was 
die lieder im einzelnen bedeuten. wie du sagst, es ist nicht immer einfach, aber es macht 
eine riesenfreude... love bo

1184. Hallo Bo Der Sommer ist lang, wenn man sich das ganze Jahr auf dein Konzert freut. 

mailto:cjpols@bluewin.ch


Frage:
18.8.2001

Wie ist es denn jetzt, seid Ihr schon wieder am proben und habt ihr nicht Schwierigkeiten 
euch bei dieser Hitze auf Weihnachten und kalte Temperaturen einzustellen? Ich freue 
mich, dich in Biel wieder zu sehen. Liebe Grüsse Ursula - Ursula Mori (40)

Antwort:
20.8.2001

Liebe ursula, wir sind das ganze Jahr am proben! so eine cd und eine aufwändige 
tournee entstehen nicht von heute auf morgen, das braucht fast ein jahr vorbereitung, bis 
alles "im kasten" ist. die hitze macht uns schon ein wenig zu schaffen, besonders wenn 
der chor 7 stunden pro tag dichtgedrängt auf der konzertbühne stehen und singen muss, 
wo wir die aufnahmen machen. aber wir stellen uns nicht im geringsten auf weihnachten 
und kalte temperaturen ein: es wird nämlich eine ganz heisse cd, die überhaupt nichts 
mit weihnachten und winter zu tun hat. wir haben ja gerade letztes jahr eine 
weihnachtsplatte gemacht, das sollte für die nächsten 20 Jahre reichen... wir sehen uns 
in biel. ich freu mich, tschüs bo

1183. 
Frage:
17.8.2001

Hallo Bo, Besten Dank für Deine Antwort! Ich hab mir Deine Ausführungen mal durch 
den Kopf gehen lassen und in einigen Dingen bin ich Deiner Meinung, auch dass 
heutzutage sehr viel Aufhebens um das Sterben gemacht wird. Ich kann sagen, dass 
jeder Mensch eine eigene Meinung dazu hat, es kommt auch darauf an, wie man dazu 
steht. In meinem Fall ist es so, dass ich, seit ich im Pflegeberuf tätig bin, eine ganz 
andere Einstellung zum Tod gewonnen habe. Wenn ich so zurückdenke,vor vier fünf 
Jahren hatte ich eher ein Beklemmendes Gefühl beim Gedanken an den Tod, aber jetzt 
sehe ich das völlig anders, Du hast auch einen kleinen Teil dazu beigetragen! Wenn bei 
uns im Heim Menschen sterben, ist das für mich im ersten Moment manchmal zuerst ein 
bisschen happig, vor allem wenn die Menschen ganz überraschend sterben, aber im 
Nachhinein sehe ich es dann wirklich als eine Erlösung an, in der letzten Zeit hatten wir 
einige Todesfälle in kurzen Abständen und das nagt dann manchmal ein bisschen an 
mir, aber ich bin dann sehr erleichtert, weil ich weiss, dass es für die betreffenden eine 
Erlösung war. Puh, jetzt schreibe ich mal wieder einen halben Roman, sorry! Noch eine 
Frage: Haben Dich die beiden Fotos mit Ramona und Dir vom Fantreff in Möhlin 
erreicht? Der versprochene Brief folgt noch!!!! Liebe Grüsse aus Bern von Barbara -
Barbara Frick (am 24.9.01 22)

Antwort:
20.8.2001

hallo barbara, die fotos habe ich noch nicht zu gesicht bekommen, ich war halt schon 
lange nicht mehr im büro (ich arbeite nämlich gerade an einer neuen cd...) der "tod" sollte 
eigentlich einen passenderen namen haben, nämlich "geburt". er ist ja in wirklichkeit die 
befreiung der seele aus der enge des körpers und der dreidimensionalen welt. tod heisst 
nicht: jetzt ist schluss!, sondern: jetzt geht's los! traurig ist der so genannte tod nur für die 
zurückbleibenden, die ihren geliebten mitmenschen für eine weile vermissen müssen. 
leider ist das wissen, dass man sich wiedersieht, verlorengegangen, verdrängt worden 
oder glaubenssache geworden. deshalb schätze ich die spirituals so sehr, weil sie, wie 
ich selber auch, überzeugt sind, dass man sich wiedersieht. besonders deutlich kommt 
das im spiritual"anyhow" zum ausdruck, in dem es heisst:" Ihad a mother, Ihad a brother. 
They've been going home before. But I know, I'm gonna meet them some day. I'm on my 
way to heaven anyhow." alles liebe bo

1182. 
Frage:
17.8.2001

Hoi Bo. Ist das jetzt Zauberei oder was? Ich schaue schnell bei dir rein und du bist auch 
'online'. So super, das rettet doch gleich mein Tag. Hey, vielen Dank für deinen netten 
Worte betreffend meiner Berichte und so - das freute mich extrem. Du machst mir damit 
jedes Mal wieder eine Freude. Bei Edgar habe ich mich jetzt nicht getraut zu fragen 
wegen der Zauberei... muss mich da wohl zuerst noch etwas sammeln. Lieber Bo, ich 
wünsche dir und deiner Family ein ganz schönes Wochenende! Und sende dir und allen 
'Boys' und dem Girl von der Band viele Grüsse. Wirst du diese bitte ausrichten, wenn du 
sie wieder siehst? Oder ist das jetzt länger nicht mehr der Fall. Also, mach's gut und 
tschüss. - Merlina (30)

Antwort: ist bald wieder der fall, werd' ich tun! see ya! love bo



17.8.2001

1181. 
Frage:
17.8.2001

Bist du schwul - Homer (43)

Antwort:
17.8.2001

würde das dir gefallen? ich mag schwule zwar sehr gern, aber nur auf der 
zwischenmenschlichen ebene. meine libido ist voll auf hetero ausgerichtet... oder um 
einen alten schlagertext zu bemühen: "ob blond, ob braun, ich liebe alle frau'n" ...love bo

1180. 
Frage:
16.8.2001

Lieber Bo, es freut mich sehr zu hören, dass die CD Aufnahmen bestens voran kommen 
und du doch ab und zu kurz Zeit für deine Freunde findest. Ich mache mir so meine 
Gedanken, wie wohl das neue Cover aussehen könnte. Wer beteiligt sich alles beim 
Gestalten und Auswählen? Ist das grösstenteils die Arbeit von dir und Edgar oder spricht 
da die Plattenfirma ein grosses Wort mit? Liebi Grüess Ruth - Huber (seit ein paar Tagen 
goldene dreissig!)

Antwort:
17.8.2001

also auf das cover darst du dich freuen. es ist gerade diese woche fertig geworden. (aber 
nit verschrecke...!) ich habe das bild beim aufwachen im halbschlummer vor mir 
gesehen. da bin ich sofort aufgestanden und habe es gezeichnet und diese zeichnung 
dann unserem grafiker gefaxt. er hat dann nach dieser vorlage eine fotomontage gamcht, 
nach der wir wiederum die fotosession (spezielle posen und so) machten. es ist eine 
spannende entwicklung, bis so ein cover "steht". aber alle, die es bisher gesehen haben, 
behaupten es sei das beste cover, das wir je hatten. einige spezialisten meinen sogar, es 
sei eines der besten covers überhaupt... also du dafst gespannt sein. love bo

1179. 
Frage:
15.8.2001

Lieber Bo. Schön, dass du wieder da bist! Habt ihr eure Ferien auch schön genossen? 
Bei dem Wetter ja auch keine Frage, aber es hat euch ganz sicher gut getan! Wir 
geniessen den Sommer momentan auch sehr. Wir haben kürzlich einen fantastischen, 
sehr eindrücklichen Sonnenaufgang von einem Berg erleben dürfen. Da kommen wirklich 
ganz tiefe Gefühle auf und da wird einem bewusst, was die Natur für Schönheiten für uns 
bereithält und wir sie oft gar nicht sehen, weil wir zu sehr mit uns beschäftigt sind und wir 
oftmals nicht bereit sind unsere Augen und unser Herz zu öffnen. Meine Erfahrungen mit 
Feng Shui werde ich dir gerne mitteilen, nur stehe ich auch noch ziemlich am Anfang, 
aber du wirst sehen, wenn du das Qi fliessen lässt, funtioniert es automatisch, zum Teil 
sind es ganz logische und einleuchtende Tatsachen, die man nur wissen und anwenden 
muss. Einfach, oder? Es gibt da sehr gute Handbücher, die kann ich dir natürlich auch 
gerne nennen. Für heute meine herzlichsten Grüsse und weiterhin gutes Gelingen mit 
deiner neuen Produktion - Claudia (---)

Antwort:
17.8.2001

liebe claudia, ich bin auch daran ,mir ein neuse heim zu schaffen, und da habe ich 
natürlich jede menge feng shui bücher gekauft... nur kann man leider keinen 
sonnenaufgang ins haus mit einbauen... ist ja auch besser so,nicht wahr? love bo

1178. 
Frage:
15.8.2001

Hallo Herr Katzman Ich bin eine eifrige Konzertbesucherin in Biel und für mich ist dies 
immer eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Ich habe schon 2 Mal eine 
Frage an Sie gestellt aber nie eine Antwort erhalten. Dies ist nicht Ihre Schuld ich habe 
sie ins Gästebuch geschrieben. Ich habe bei allen Konzerten die Disziplin Ihres Chores 
bewundert und möchte Sie nun fragen wie Sie das machen. Ich singe seit über 20 
Jahren im Frauenchor Grenchen und unser Dirigent hat bei den Proben seine liebe Mühe 



die "Plappertaschen" zum Schweigen zubringen damit er mit den diversen Stimmen üben 
kann. Ich freue mich schon auf das diesjährige Konzert in Biel und wünsche Ihnen und 
Ihrem Chor für die kommende T ournee toi toi toi. Freundliche Grüsse Marlyse Frey -
Marlyse Frey (61 Jahre)

Antwort:
17.8.2001

liebe marlys, also ehrlich gesagt: das freut mich fast ein bisschen, dass euer dirigent sich 
mit den gleichen macken herumschlagen muss wie ich. wo sich leute einmal in der 
woche treffen, haben sie einander halt ungeheuer viel mitzuteilen. das ist bei mir auch 
nicht viel anders... sehen wir uns in biel wieder? bis dann liebe grüsse bo

1177. 
Frage:
14.8.2001

Hi, dear Bo, schön Dich wieder hier begrüssen zu dürfen! Ich hab' eine superspannende 
und sehr eindrückliche Woche hinter mir und bin mit einer Fülle von Erfahrungen und 
Erlebnissen aus den Kornkreisen zurückgekehrt. Jaja, der Stern hatte es ja in sich! Wie 
bist Du plötzlich in meiner Seele rumgegeistert und hast an mein Herz gerührt, noch 
bevor wir erkannten, dass wir auf einen Stern zulaufen! (Er hatte etwa 70 m 
Durchmesser). Was ich dann tun "musste" weisst Du ja bereits. Und erst danach, wie ich 
ihn auf einem Foto aus der Vogelperspektive betrachtete, hatte ich ein "Wow - das gibt's 
doch nicht-Erlebnis". Aber dazu muss ich Dich zu einer kleinen Aufgabe nötigen, sorry! 
Geh' doch bitte mal auf www.cropcircleconnector.com klick auf 2001 early july. Da siehst 
Du unter diesen 13 Formationen zwei Sterne. Wenn Du Dich nun an meinen stummen 
Traum erinnerst (Chormitglieder), dann weisst Du auch in welchem Stern ich sass. (Den 
hab'ich mir "damals" gewünscht, weil Du kein Labyrinth wolltest....)Und? Gefunden? Ist 
dies eine schöne Geschichte oder gibt's den Zufall nun doch? So, jetzt schreib' ich aber 
an meinem Reisebericht weiter. Das hilft mir, "auf den Boden" zu kommen. Schliesslich 
bleibt nicht viel Zeit. Spätestens in 2 Monaten fang' ich wieder an, abzuheben! Sei ganz 
herzlich gegrüsst - Ruth (-)

Antwort:
16.8.2001

liebe ruth, erstaunlich, erstaunlich! du bist offenbar in gutem kontakt mit dem so 
genannten "kollektiven unbewussten". ich freue mich auf deinen reisebericht! love bo

1176. 
Frage:
14.8.2001

Hallo lieber Bo! Schön, dass wir endlich wieder ein "Lebenszeichen" von Dir sehen. Ich 
hoffe, Ihr hattet schöne Ferien und eine erfolgreiche Aufnahmezeit. In der Zwischenzeit 
habe ich wieder viel gelesen und unteranderem das Buch "Das weisse Segel" beinahe 
verschlungen. Es ist eine wunderschöne Geschichte von einem Ehepaar, dass über die 
weite See hinaussegelt und nach dem Sinn des Lebens sucht. Ueber die Erlebnisse und 
vorallem über die Erkenntnisse die im Buch beschrieben sind, bin ich sehr fasziniert. 
Kennst Du vielleicht dieses Buch oder den Autor Sergio Bambaren? Falls nicht, empfehle 
ich Dir dieses Buch sehr. Eine besondere Stelle (mit tiefem Hintergrund) werde ich mal 
im Gästebuch hinterlassen. -- Leider kann ich nicht nach Schupfart kommen! Ich gehe 
am 13.09.01 nochmals ins Spital um mein Knie wiederherstellen zu lassen und somit 
werde ich dann am 23.09. wahrscheinlich immer noch das Spitalbett hüten. Doch auch 
wenn ich nicht nochmals selbst dabei sein kann, gedanklich werde ich bei Euch sein. Ich 
freue mich nun auf den Oktober wenn dann Deine (Eure) neue CD rauskommt und ich 
mir damit meine "Genesungszeit" etwas verkürzen kann. Alles Liebe & die besten 
Wünsche zur Vervollständigung der neuen CD wünscht Dir von Herzen - Colette (noch 2 
Monate 28)

Antwort:
16.8.2001

hallo colette, danke für deinen buchtipp, ich habe das buch nicht gekannt. du musst 
unbedingt deinen spitaltermin verschieben! ohne dich trete ich in schupfart nicht auf... ( e 
glai schbässle am frühe morge...) ich wünsche dir gute genesung und viel liebe bo

http://www.cropcircleconnector.com


1175. 
Frage:
14.8.2001

hallo. Es wäre total nett, wenn Sie mir den Text von Oh happy day per mail schicken 
könnten. danke... - Simone (31)

Antwort:
17.8.2001

tja, liebe simone, da macht mal einmal eine ausnahme und schon geht's los... also gut, 
du kriegst, was dein herz begehrt, aber von jetzt an ist schluss mit ausnahmen... love bo

1174. 
Frage:
12.8.2001

kannst du mir autogramme schiken? paddy - neumark paddy (13)

Antwort:
16.8.2001

klar! wohin denn?

1173. 
Frage:
8.8.2001

Hallo, ich glaube, man hat danach schon mehrmals gefragt, aber könntest du mir den 
Songtext von Oh happy day mailen? Das wäre wirklich nett! Gruß, Jenny - Jenny 
leimbrock (16)

Antwort:
17.8.2001

hallo jenny, normaler weise betätige ich mich nicht als versandhaus für texte, aber bei dir 
will mal eine ausnahme machen... liebe grüsse bo


