
1172. 
Frage:
8.8.2001

Hoi Bo. Wo bist du? Jetzt bist du dann schon bald 5 Wochen 'offline' und deine Freunde 
langweilen sich schon gewaltig, wenn sie so lange nichts von dir hören. Ich hoffe, bei dir 
ist alles in Ordnung und freue mich, wenn du dich bald mal auf diesen Seiten hier wieder 
'zeigst'. Liebe Grüsse - Steffie (xxx)

Antwort:
16.8.2001

hallo merlina, bin wieder da, aber nur reduziert, weil ich meinen compi immer wieder 
abmontieren muss und irgendwo aufnahmen machen muss, und darum bin ich selten 
online. aber heute bin ich's... bis bald bo

1171. 
Frage:
5.8.2001

hi bo, na weilst du noch immer in den ferien?wie geht es dir und wie kommst du mit der 
neuen cd vorwärts?ich wünsche dir einen schönen sommer, viele liebe grüsse auch an 
deine familie sendet dir jenny - jenny-barbara (seit dem 17.7. :39)

Antwort:
16.8.2001

ich bin wieder zu hause und voll am abdrücken. schliesslich gibt es ja ein paar leute, die 
wollen im oktober einen neuen frisbee (sprich CD) haben... alles liebe bo

1170. 
Frage:
2.8.2001

Lieber Bo. Ich hoffe, du hattest schöne Ferien mit deiner Famile! Vom Wetter her war es 
ja geradezu traumhaft für Ferien in der Schweiz - ja, ja, wenn Engel reisen... Meine 
diversen Erlebnisberichte habe ich alle fertig, ich werde dir diese demnächst mal senden 
und hoffe, dass das mit den Word-Doc's dann auch wirklich klappt. Möchte mich bei dir 
auch mal ganz generell für die tollen Erlebnisse, die ich mit und dank dir dieses Jahr 
schon alle hatte, bedanken! Einfach toll! Dann habe ich noch eine ganz andere Frage, 
die du mir, wenn du möchtest, auch auf mein privates Email beantworten könntest. Wir 
haben in letzter Zeit ja doch einige Male über mein Zauberprogramm gesprochen. 
Deshalb möchte ich gerne von dir wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, mich von deiner 
Agentur aus vermitteln zu lassen und wenn ja, welche Bedingungen dazu erfüllt werden 
müssten. Ich freue mich auf eine Antwort in jeglicher Form und wünsche dir weiterhin 
gutes Gelingen beim Produzieren deiner neuen CD! Liebe Grüsse - Stefanie (...)

Antwort:
16.8.2001

also erst mal lieben dank für deine tollen berichte. du bist eine enorm präzise 
beobachterin, ich find's toll, dieselbe geschichte aus der sicht von dir zu erfahren! wegen 
dem vermitteln deiner zauberkünste musst du den edgar fragen, er ist dafür zuständig. 
aber in mir hast du einen eifrigen befürworter. es hängt halt von der nachfrage ab. und da 
du ja noch nicht so einen grossen namen hast wie deine beiden kumpels aus vegas 
müsste man dich zuerst ein wenig aufbauen und bekannt machen. aber du kannst ja 
zaubern... love bo

1169. 
Frage:
26.7.2001

Hi Bo habe im Gästebuch gesehen, dass du nicht weisst wer Raph Krauss ist. Schau 
doch mal www.kraussnet.com an. Lass dich überraschen. Gruss Stefan - Stefan (26)

Antwort:
13.8.2001

hi stefan, gute reklame! ich wünsche den kraussen vile erfolg und hoffe, noch eine 
menge von ihnen zu hören! gruss bo

1168. 
Frage:
16.7.2001

Lieber Bo. Nein, nein keine Angst wir laufen schon nicht davon...!!! Freuen würde es uns 
auf alle Fälle sehr...!!! Ich habe mich jetzt etwas intensiver mit Feng Shui befasst. Ich 
finde es sehr interessant, wie wir unser Wohlbefinden beeinflussen können. Sagt dir das 
etwas oder kennst du es gar auch? Wie steht es mit deiner neuen CD, kommst du gut 
voran? Steht das Datum der Erscheinung eigentlich schon fest? Auf alle Fälle freuen wir 
uns darauf!!! Für heute ganz liebe Grüsse aus dem Engadin - claudia (-)

http://www.kraussnet.com


Antwort:
13.8.2001

liebe claudia, klar habe ich mich auch schon mit feng shui befasst. im moment habe ich 
gersde das buch "clear your clutter with feng shui" auf den nachttisch. imwiefern es auch 
wirkt, weiss ich nicht, weil mir der berwis für die wirksamkeit dieser methode noch fehlt. 
aber für dich ist es natürlich ein thema, jetzt wo du am einrichten deines neuen hauses 
bist. falls es hinhaut, lass es mich bitte wissen... cde neue cd ist schon zu einem drittel 
aufgenommen, jetzt fehlt nur noch der chor und der lesadsänger. sie wird mitte oktober 
erscheinen. freude herrscht! gruss bo

1167. 
Frage:
14.7.2001

SalI Bo wie gohts Euch eso? jo d Zyt die lauft,dänggt i mäld mi wider emol. E klini Frog 
isch das nid möglig wieder in Chor zrugg zko? tja irgendwenn es fählt mir ebitzeli also 
tschüss E Gruess CORINNE - Corinne (30)

Antwort:
13.8.2001

liebe corinne, möglich ist alles, du müsstest einfach das vorsingen nochmal über dich 
ergehen lassen... liebe grüsse bo

1166. 
Frage:
12.7.2001

Lieber Bo - skol! ...also auch wenn das hier eine halbe Ewigkeit braucht, bis du das lesen 
wirst, so möchte ich dir doch gerne heute schon berichten, dass auch ich nun ein 
Jubiläum feiere! Und zwar ebenfalls 20-Katzman-HITS...!(?)Lass dir erklären, dass ich in 
den 18 Monaten, die ich dich nun schon "kenne" mehr als 50 unterschiedliche Gesichter 
gemalt habe. Jedoch hat dein freundliches Antlitz nun zum zwanzigstenmal ein vormals 
langweiliges Blatt Papier zum strahlen gebracht!! Skol! ABER: nach deinen 
alarmierenden Worten zu neuem "Futter" musste ich mir halt diesmal wieder mit meiner 
Kreativität und Menschenkenntnis weiterhelfen...und nachdem du dich ja so vehement 
gegen "zusätzliche" Krähenfüsse ausgesprochen hast, dachte ich mir, dass silbergraue 
Schläfen deiner Schönheit keinen Abbruch täten...nun gut, die schweren Tränensäcke 
sind etwas gewöhnungsbedürftig ;-)) aber das Doppelkinn hat schon fast was klassisches 
-schmunzel- (eigentlich merkt man kaum was davon...) so, ich hoffe ich habe dein 
Interesse nun schon etwas angestachelt ...wie das dann wirklich aussieht kannst du 
herausfinden, wenn du etwas in deinem mailberg wühlst... Schelmenhafte jedoch nicht 
minder liebe Grüsse von deinem "Berg"; "Einstein"; "Mini-Picasso" oder für dich auch 
gerne: - Ritva (ich nix deutsch...)

Antwort:
13.8.2001

hi ritva, ich gratuliere dir zu deinem jubiläum und zu deinem neuen bild. ich werde immer 
hübscher... bis bald, dein monus lisus...

1165. 
Frage:
10.7.2001

Hallo Bo: Ich werde Dir den Schnappschuss morgen abschicken!! Ich habe eine Frage 
an Dich: Ich nehme an, Du hast sicherlich auch schon von dem Pfleger in Luzern gehört, 
der sozusagen aktive Sterbehilfe geleistet hat!? Wie stehst Du eigentlich zur Sterbehilfe? 
Da ich ja in meinem Beruf sehr viel mit diesem Thema zu tun habe, hat mich dieser Fall 
sehr geschockt und betroffen gemacht. Ich persönlich bin nur für die Sterbehilfe, wenn 
die betreffende Person das ausdrücklich verlangt. Bei dem betreffenden Pfleger kann 
man da zwar schon gar nicht mehr von Sterbehilfe reden, das geht jetzt eher in Richtung 
Mord! Was meinst Du dazu? Ich weiss, ich schneide hier ein sehr heikles Thema an, ich 
würde aber gerne Deine Meinung dazu hören! Ich freue mich auf Deine Antwort! Ganz 
liebe Grüsse aus Bern an Dich + Family! - Barbara Frick (im September 22)

Antwort:
13.8.2001

hallo barbara, heutzutage macht man ein viel zu grosses aufhebens um das sterben. 
sterben ist gar nichts besonderes, es ist ganz normal und passiert jeden tag 
millionenfach. es ist wie einschlafen, wo man ja auch einer anderen welt erwacht. die 
medizin macht sich einen zweifelhaften sport daraus, das leben so lange wie möglich 
auszudehnen, und sogar menschen, die schon lange bereit sind, zu gehen, werden mit 
gewalt zurück gehalten. das ist unnatürlich und unsinnig. unter sterbehilfe verstehe ich, 
einem sterbenden menschen persönlich beizustehen und ihm mut zu machen auf die 



bevorstehende transformation. leider haben fast alle religionen es versäumt, den 
haupsächlichen inhalt ihrer lehren positiv zu "promoten". statt der freude auf das "andere" 
leben, auf die nähe zum liebenden und alles verzeihenden gott, wird furcht und 
schrecken gepredigt. so ziehen es immer mehr menschen vor, an einen absoluten tod 
ohne weiterleben in der geistige welt zu glauben, weil das immer noch akzeptabler ist. 
wo bleibt da die frohe botschaft? wo ist die religion, die freude predigt? christus hat's 
getan, und was ist daraus geworden? ein haufen verängstigter schafe, die eine heiden -
angst vor strafe und vergeltung haben, weil sie den "teufel" wichtiger nehmen als die 
liebe unseres vaters... na ja, ich könnte ein buch füllen, aber für heute soll's genug sein. 
alles liebe für dich! bo

1164. 
Frage:
10.7.2001

Hallo Bo! Das Schnuppern an der Engadiner-Bergluft war wunderbar und tat sehr, sehr 
gut. Doch wie meistens war natürlich 1 Woche viel zu kurz... jedoch ein weiteres Mal ist 
schon in Planung. Zurück zu Hause ist mir nachstehender Spruch in die Hände gefallen 
"Die Lebensgeschichte eines jeden Menschen ist ein Märchen, das von Gottes Hand 
geschrieben wurde" Diese Aussage stammt (wie vielleicht vermutet) von H. Ch. 
Andersen. Ich finde den Spruch sehr schön und sinnlich. Wie gefällt er DIR? Was ich 
aber noch viel schöner finde, dass so viele liebe Menschen (wie z.B. am 17.06.) in 
diesem Märchen vorkommen dürfen. Schön, dass Du dies mit uns teilst. Herzliche 
Grüsse & gutes Gelingen für die nächste Tour - Colette (28)

Antwort:
13.8.2001

liebe colette, manchmal treffen sich verschiedene menschen im selben märchen... love 
bo 

1163. 
Frage:
6.7.2001

Tschou Bo! Habe Geist und Seele "durchgelüftet". Wo, das weisst Du sicher 
bestens....Es war ein klein bisschen anstrengender als an einem Deiner Konzerte zu 
sitzen, aber genau so himmlisch! Hast Du Dich durch den Postberg gewühlt und die 
Prospekte gesichtet? Hat das kleine rottannige Würzelchen einen Platz gefunden wo es 
Dir ein Foto oder eine Karte vor Augen halten darf? Sollte bald "Burgund" anstehen, 
dann wünsche ich viel Spass und sei nicht zu streng mit Lisa und den Jungs. Die 
kriegen's eh perfekt hin....! Sei herzlich gegrüsst von - Ruth (-)

Antwort:
13.8.2001

hi ruth, danke für ..., tja einfach alles. das würzelchen hält ein gruppenföteli vom fantreff, 
und alle lächeln mich täglich freundlich an. die woche im burgund mit der band war 
grossartig, und die anschliessenden aufnahmen ebenso. aber das wirst du ja in bälde 
selber zu hören bekommen. tschüs bo

1162. 
Frage:
6.7.2001

Hallo Bo. Alles klar. Die Sache mit Edgar hatte ich schon lange geklärt, hättest mir den 
Wink nicht so offensichtlich geben müssen, denn jetzt fragen mich alle danach. Aber 
meine Lippen sind natürlich versiegelt... Ich freue mich also, dich bald mal wieder zu 
sehen? Du, welches Programm zeigt ihr eigentlich in diesem Schupfart? Habe etwas von 
Zeitlimite gehört, wäre es demzufolge so in etwas das gleiche Programm wie im 
Alpenrock? Ich wünsche dir ein schönes Wochenende! Bei uns hier geht ja mächtig die 
Post ab, wir haben Züri Fäscht... Liebe Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
6.7.2001

hi steffie, auf dich ist halt verlass...in schupfart werden wir in etwa dasalpenrock 
programm machen. kommst du auch? so, jetzt schalt ich den compi für 3 wochen ab, die 
arbeit im studio ruft. ich wünsche dir und allen unseren freunden einen glücklichen 
sommer - und bleibt uns treu!!! auf wiedersehen im august. tschü-hüs! bo

http://verlass...in


1161. 
Frage:
5.7.2001

salü du hase... naa, hatte dein temperament galopphoppelgeschwindigkeit..? bei den 
vielen eiern muss dein cholesterinwert ja kolossale ausmasse haben! heut' hab' ich 
endlich die fotos vom 17.6. abgeholt doch oh weh... die fotos, wo du extra für mich in die 
kamera gelächelt hast, sind nirgends zu finden! hat es meine begleiterin doch tatsächlich 
fertig gebracht, nicht richtig abzudrücken... *verzweifelt die hände ringend* schade, ne? 
warst du wieder mal auf bei dave auf der page? es scheint ihm ja momentan nicht gut zu 
gehen. aber meine eigentliche frage: hast du mein mail gelesen betr. möhlin? wenn ja, 
dann wüsst' ich doch einfach nur zu gerne, wie du da mein letzte frage beurteilst - ich 
denk' du bist dazu gut in der lage... falls du das mail noch nicht gelesen hast: darf ich da 
dann mal eine antwort erwarten? ich wünsch' dir alles gute & vor allem eine gute 
klimaanlage... liebi grüess - rumpelstilzli (wissende wissen es)

Antwort:
6.7.2001

hallo stilzli, das mit dem foto tut mir leid, ist aber nicht so schlimm, das können wir 
nachholen. dem dave habe ich eine kleine botschaft ins gästebuch geschrieben unter 
www.vogeldave.ch. der arme bursche hat so viel angst vor dem tod, da habe ich ihm ein 
bisschen mut gemacht. tschüs bo

1160. 
Frage:
5.7.2001

Lieber Bo! Vielen Dank für deine Glückwünsche, wir werden sie gut brauchen können... 
Wir sind wirklich glücklich und sehr stolz darauf! Ganz lieben Dank auch für deine Kritik zu 
meinen Geschichten. Es freut mich sehr, wenn sie dir gefallen haben, auch wenn`s keine 
Meisterwerke sind. - Also, an Katzlin habe ich auch gedacht, fand aber dass es nicht 
gerade so besonders originell tönt... und wäre dann auch recht offensichtilich...Es würde 
mich freuen, wenn der Zaubertrank dich verzaubert und euch vor allem auch 
nützt...(Nachschub jederzeit möglich...)Hättest du interesse an der Geschichte vom 
umarmenden Richter? Ich kann sie dir gerne zukommen lassen...du musst es nur sagen! 
Was ich dich noch fragen wollte: Die Berge rufen! Bist du auch schon so weit ihrem Ruf 
zu folgen??? Oder hast du zu viel zu tun? Ich freue mich schon darauf und stehe in den 
Startlöchern... Für heute ganz liebe und herzliche Grüsse aus den Bergen ;-)). - Schöni 
Ziit, macheds guet und gnüssed de Summer... - claudia (-)

Antwort:
6.7.2001

liebe claudia, im moment rufen mich nicht nur die berge, sondern am lautesten ruft die 
produktion der neuen cd, mit der ich den sommer ausfülle. ronja stürmt zwar schon lange, 
sie wolle euch besuchen, aber ihr lauft ja nicht davon, oder...? have a nice summer bo

1159. 
Frage:
5.7.2001

Hallo Bo, schön dass du wieder mal deine kostbare Zeit deinen Freunden opferst. Habe 
ich's mir doch gedacht, dass ich mich auf dem "Rock my soul" höre!!! Weisst du denn 
nicht mehr, dass ich in Bern das Konzert besucht habe und dir ein kleines Heubärli 
mitbrachte??? Aber ist schon ok! Bei den hunderten von Freunden ist ja wohl logisch, 
dass du dich nicht immer erinnerst. Für die kommenden CD-Aufnahmen wünsche ich 
euch allen toi, toi, toi. Liebi Grüessli Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
6.7.2001

liebe ruth, ich habe dich auch rausgehört. da haben wir noch glück gehabt, denn in bern 
gaben wir drei konzerte...tschüs bo

1158. 
Frage:
5.7.2001

Guten Morgen du Schelm... also mir ging es eigentlich weniger um das 30jährige, 
sondern ich hab mich gewundert welche besondere "Beziehung" du zur 21 hast...denn 
nach meinen messerscharfen Berechnungen warst du dann ja auch erst 20.... hey, sag, 
hast du nun schon mal in die Lebenszahl reinschauen können ? bitte entschulde...will 
nicht plagen, aber dein Kommentar interessiert mich brennend!!! und noch was: also, 
dass du mich wegen der "neuen" Fotos so verkohlt hast, nehm ich dir schon fast 
übel...hahaha... hab Edgar schon gesagt, dass du dafür in Zukunft ein paar Fältchen mehr 
von mir kriegst... Aber denn noch und ebenfalls: LOTS of LOVE - ritva. (36)

Antwort: du bist aber wieder schnell heute. deine kopie der lebenszahl habe ich mit grossem 
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5.7.2001 interesse gelesen. ist ja höchst verblüffend. meine tochter ronja hat sofort sämtliche 
verwandte und bekannte ausgerechnet und interpretiert leidenschaftlich ihre lebenszahl. 
das buch werde ich mir selbstverständlich kaufen. danke für den heissen tipp. untersteh 
dich, mir noch mehr fältchen anzudichten, es sind auch so schon genug... lol bo

1157. 
Frage:
5.7.2001

Hoi Bo. Bist du einmal mehr in Zeitnot? Trotzdem hoffe ich, dass es dir gut geht - mit dem 
Fischfutter müsstest du ja vor Energie nur so strotzen... Haben bei euch die Schulerferien 
eigentlich schon begonnen? Was ich dich schon lange fragen wollte: wie war's an der 
Hochzeit von André Häfliger? Warst du dort als Gast oder hast du dort auch gesungen -
vielleicht sogar zusammen mit Nubya? Ich hoffe, mein Mail mit den hundertausend 
Fragen hat den Weg in dein Studio gefunden... Hope to see you soon! Alles Liebe -
Stefanie (30)

Antwort:
5.7.2001

hey, du zaubermeisterin! also zuallererst möchte ich meiner grossen bewinderung für 
deine phänomenalen zauberkünste ausdruck verleihen, mit denen du uns alle am 
freundestreff buchstäblich verzaubert hast. ich wette, deine kollegen sigfried und roy 
werden demnächst bei dir als kleines vorprogramm auftreten... wegen dem greifensee 
kannst du dich telefonisch bei edgar erkundigen, du bist herzlich willkommen, "wänn d' 
weisch wa ni mäine..." bei der hochzeit von andré war's sehr nett, bei solchen anlässen 
trifft man immer wieder kollegen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. aber 
nubya und waren nur als gäste da. see ya soon bo

1156. 
Frage:
5.7.2001

guten morgen bo! also annekäthi oder kunigunde heiss' ich bestimmt nicht... aber du 
vermutest richtig!! ich geb' dir noch ein stichwort: rumpelstilzli.... na? aber psssst!!!! nichts 
sagen!! heute hab' ich eine ganz einfache frage: kannst du eigentlich kochen (mit oder 
ohne buch)??? verschmitzt grinsende grüsse - sue (22)

Antwort:
5.7.2001

alles klar, rumpeli! kochen kann ich sehr gut! ich bin der bocuse der eier! meine 
dreiminuten - eier sind eine schlichte sensation. aber sogar die erblassen neben meinen 
genialen fünfminuten eiern! dann solltest du mal in den genuss meiner spiegeleier 
kommen...ein gedicht! nicht unerwähnt lassen möchte ich meine erlesenen rühreier, 
mmmhh! an ostern mache ich die weltbesten achtminuten - eier, da wird jeder osterhase 
eifersüchtig. du siehst, mein kochtalent ist unerreicht. in tiefer bescheidenheit grüsst dich 
bosterhase

1155. 
Frage:
2.7.2001

Oh ! hi Bo ! ...it`s so nice to have you back!! ach so, dann warst du also die ganze Zeit am 
puzzlen - und ich habe schon gedacht am arbeiten;-)) Also, natürlich sollst du zu dem 
Fischfutter noch was anderes essen! wie bspw. Schnitzel, Chickennuggets etc. (hahaha) 
Aber heute musst du mir bitte wieder mal helfen, denn ich bin mich mir schier am 
totrechnen (neben meinen eigenen CD-Cover für dich malen - denn ich befürchte fasst, 
das mir dein Neues nicht gefallen könnte...grins) Also wie ist das: Wenn ich von 2001 30 
Jahre abziehe lande ich bei 1971; Wenn ich dann zu 1952 21 Jahre dazu zähle bin ich bei 
1973 (nach Adam Riese) Wenn ich dann aber vom 17.06.1972 den 18.04.1952 abziehe 
komme auch auf 20 Jahre, 1 Monat und ein paar verquetschte. ....chunsch druus ? ...ich 
nicht...! Welches Jahr stimmt nun?? Alles Liebe für dich und weiterhin viel Spass bei 
puzzlen - Ritva (36)

Antwort:
5.7.2001

hallo einstein, also im rechnen bist du eindeutig besser als ich. auf dein mail hin habe ich 
meine alten tagebücher ausgegraben und habe nachgelesen, wann genau dieses 
ereignis eigentlich stattgefunden hat. ich verliess mich bisher auf die überzeugung meiner 
lieben mama, es sei 1971 gewesen. jetzt sehe ich aber in meinem 30 jahre alten 
tagebuch, dass es 1972 war. dank dir, liebe ritva, wird ab nun die weltgeschichte neu 
geschrieben. also war der letzte 17. juni nicht das 30-jährige, sondern das 29-jährige 
jubiläum meines zweiten geburtstags. das spielt eigentlich weiter keine rolle wegen dem 



einen jährchen, aber der korrektheit halber muss es doch anerkannt werden. dann feiern 
wir den 30er eben nächstes jahr. ist doch schön, oder? danke für deine messerscharfen 
nachforschungen und *lol* (=lots of love...) bo

1154. 
Frage:
27.6.2001

Lieber Bo Die erste Dornacher Musikwoche ist verklungen und wir möchten Dir für 
Deinen begeisternden Beitrag herzlich danken. Du hast wesentlich dazu beigetragen, 
dass die Dornacher Mu-sikwoche nicht nur ein Erfolg geworden ist, sondern wiederholt 
werden wird. Fotos von Deinem Auftritt hängen in der JMS und ich gebe Dir gerne ein 
paar Kopien, wenn Du möchtest. Ich habe es besonders geschätzt, nach Deinem Auftritt 
noch ein wenig mit Deiner Frau und Dir über Details wie den erzieherischen Nutzen bei 
derartigen Auftritten sprechen zu können. Ich glaube fast, das war eine Extralektion... Wir 
danken Dir und Deinem Team nochmals und grüssen herzlich Heinz von Arx - Heinz von 
Arx (61)

Antwort:
5.7.2001

lieber heinz, es war mir nicht nur ein vergnügen, mit den dornacher kids zu arbeiten, 
sondern auch ein anliegen, aber das weisst du ja. nun wäre es schön, wenn dornach die 
jugendmusikschule auch in schwierigeren zeiten unterstützen würde. soviel ich gehört 
habe, werden neuanmelungen gar nicht angenommen und bestehende lektionen 
gekürzt, weil die (wohlhabende) gemeinde das geld für die jugend nicht ausgeben will, 
daneben aber einen rasenmäher für über 300'000 franken angeschafft hat... das ist nicht 
nur ein jammer, das ist sogar ein "schämmer", findest du nicht auch? viel kraft und 
fantasie im dienste der musik wünscht dir bo 

1153. 
Frage:
24.6.2001

Hallo Bo: Obwohl es bereits eine Woche her ist, denke ich noch immer an den 17.Juni, 
welcher ein unvergesslicher und super-schöner Tag war, auch wenn es vom Wetter her 
ein bisschen wärmer hätte sein können, aber wir wollen mal froh sein, dass es nicht 
andauernd regnete! Was macht denn meine kleine schwarze Katze? Die soll Dir übrigens 
nicht Unglück, sondern genau das Gegenteil, nämlich Glück bringen, vielleicht wird sie ja 
Dein Maskottchen!? Ich hab Dich während des Treffens ja mal mit Ruth Huber's Tochter 
Ramona geknippst und finde, dieser Schnappschuss ist echt gelungen! Soll ich ihn Dir 
ev. schicken? Denn ich denke, Du wirst auch Deine Freude daran haben! Ich wünsche 
Dir einen guten Start in die neue Woche und liebe Grüsse an Marianne und Ronja! Liebe 
Grüsse von Barbara - Barbara Frick (bald bald 22)

Antwort:
5.7.2001

liebe barbara, ich weiss schon, alle katzen bringen glück, auch die schwarzen und vor 
allem die katzmänner... wenn es dir nicht zuviel ist, hätte ich freude an dem 
schnappschuss! liebe grüsse bo

1152. 
Frage:
22.6.2001

Lieber Bo, nun ist bereits wieder eine Arbeitswoche um, doch meine Gedanken 
schweben ebenfalls noch irgendwie in der Waldhütte von Möhlin herum. Es war einfach 
GENIAL und wird sicherlich bis zum nächsten Mal unvergesslich bleiben. Bevor ich nun 
das "Berghexli" besuchen gehe, möchte ich mich noch kurz bei Dir melden und Dich 
natürlich auch etwas fragen. Könntst Du Dir vorstellen auf der nächsten Chor-Tournee 
(oder einer späteren) ein Lied in Acapella mit dem Chor zu singen? Liebe Grüsse und 
eine von Herzen kommende Umarmung! Schön, dass wir Dich bei uns haben dürfen... 
Bis bald - Colette (28)

Antwort:
5.7.2001

liebe colette, sag dem berghexli einen schöen gruss vom mauslin... es ist ein a cappella 
lied für die nächste tournee geplant. lass dich überraschen. love bo



1151. 
Frage:
20.6.2001

Hallo lieber Bo! Na, hat sich bei Dir auch wieder der Alltag eingespielt? Nach einem solch 
tollen Sonntag...! Aber ich habe eigentlich eine Frage zu einem ganz anderen Thema: 
Was hast du für einen Ausbildungsweg gemacht nach dem Gymnasium? Wo bist du zur 
Schule gegangen? Kann man einen musikalischen Beruf auch ohne Matura erlernen? 
Ich habe mirlange darüber Gedanken gemacht. Ich möchte wahnsinnig gerne einen 
Gesangsberuf erlernen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo, wie, welche 
Schulen verlangt werden...etc. Kannst du mir vielleicht einige Informationen geben? Ich 
freue mich, von Dir zu hören. Alles liebe und viele Grüsse - Sandy (.)

Antwort:
5.7.2001

liebe sandy, ich habe nach der matura ein jahr am lehrerseminar studiert, dann aber ans 
konservatorium gewechselt, wo ich 4 jahre musik studiert habe. was heute die 
bedingungen sind für eine musikausbildung weiss ich auch nicht genau, aber das 
erfährst du am sekretariat der musik-akademie in basel. tel 061 / 264 57 57. die können 
dir bestimmt weiter helfen. viel glück wünscht dir bo

1150. 
Frage:
20.6.2001

Lieber Bo! Meine Gedanken hängen immer noch irgendwo in Möhlin! Es war ein super 
toller Tag mit dir, deiner Familie und allen Freunden. Ein Brief über all meine Eindrücke 
des Sonntags wird nächstens folgen. Ich habe eine riesen grosse Freude an meinem 
gewonnenen "Rock my soul". Das ist ein einmaliger Leckerbissen und es läuft bei mir 
einige Male pro Tag. Mich würde nun interessieren, wo denn die Aufnahme gemacht 
wurde? Hilfst du mir weiter? Liebi Grüessli Ruth - Ruth Huber (Scho gli, gli 30)

Antwort:
5.7.2001

liebe ruth, die aufnahme ist ein zusammenschnitt aus verschiedenen konzerten in zürich, 
bern und st. gallen. warst du auch bei einem dabei? dann bist du ja auf der cd drauf! 
liebe grüsse bo

1149. 
Frage:
19.6.2001

Lieber Bo. Wie fühlst du dich nach diesem schönen Sonntag-Nachmittag? Es war 
wunderschön mit so lieben Menschen einen Nachmittag zu verbringen! Lieben Dank
nochmals!!! Ich habe vorhin gerade eine kurze Geschichte: "Der umarmende Richter" 
gelesen. Kennst du sie per Zufall? Falls nicht: Es handelt von einem Mann, der 
verschiedenste Leute mit spontanen Umarmungen beglückt. Nachher sind die jeweils 
zuvor griesgrämigen, unzufriedenen glücklich und gelöst. Er vermag sogar einen 
Menschen nach 23 Jahren zum Lachen zu bringen. - Ich finde sie so rührend,und da bist 
du mir spontan eingefallen. Ich finde diese Geschichte passt geradezu zu dir! Es 
entstammt aus einem Buch voller wunderschönen Geschichten. Wenn es dich 
interessiert kann ich dir die Geschichte zukommen lassen... In diesem Sinn: eine 
herzliche Umarmung und liebe Grüsse. Grüsse mir bitte auch deine beiden Ladys 
herzlich - claudia (38)

Antwort:
5.7.2001

liebe claudia, zuerst möchte ich dir danken für deine herzigen geschichten. sie zeugen 
von grosser fantasie und naturverbundenheit! könnte der zauberer mauslin in der einen 
geschichte vielleicht auch katzlin heissen? jedenfalls hat er grosse freude an dem 
zaubertrank, den er von den beiden zwergen jonin und chasperin bekommen hat... ich 
bin an allen schönen geschichten interessiert, und der umarmende richter klingt ja 
besonders passend... liebe grüsse und einen tollen sommer wünscht euch bo und ronja. 
viel glück im neuen haus!

1148. 
Frage:
18.6.2001

Lieber Bo, hab' nochmals herzlichen Dank für den gestrigen Tag! Vom früheren Zug 
sahen wir noch die letzten Wagen wegfahren.... Machte nichts, wir konnten die Zeit gut 
mit "den Tag Revue passieren lassen" vertrödeln und sind dann halt später, aber fröhlich 
mit den beiden "Oferohr..." in Bern eingetrudelt. Ueberlegst Du's Dir wegen "steel away"? 
Lieben Gruss an Dich, Marianne und Ronja. - ....."rootie" (.)

Antwort: liebe root, das tut mir leid, das ihr docj noch warten musstet. ich will sehen, dass zum 



2.7.2001 trost das steal away klappt... love bo

1147. 
Frage:
18.6.2001

Lieber Bo, erstmal ganz lieben Dank für den gestrigen Tag -es war wirklich EIN FEST!! 
Und ganz besonders schön fand ich es, dass Marianne und Ronja mitdabei waren! 
...irgendwie hab ich da gestern aber doch was verpasst: Wie heisst Ronja, denn nun mit 
zweitem Namen? ...und habt ihr das Puzzle geknackt? Ganz arg würde ich mich auch 
über einen Kommentar von deinen Mädels zu meinem "Geschenk zu deinem ZWEITEN 
Geburtstag" freuen...-hoffe jedoch es hat gefallen... Und übrigens: Info zu deinem 
"Fischfutter"in-der-Dose bekommst du schnellstmöglich...;-))Nur Licht und Liebe für dich -
ritva (36)

Antwort:
2.7.2001

hola ritva, mal ganz locker von vorn: ronja's zweiter name ist irina, und das puzzle ist ein 
renner! was wir schon gewettbewerbt gaben, wer es schneller schafft... das fischfutter 
finde ich total cool, ich habe schon 45 kg abgenommen. oder mache ich was falsch und 
ich sollte ausser den pastillen noch was anderes essen? lieb grüsst bo

1146. 
Frage:
17.6.2001

Hallo Bo! Hab' ganz herzlichen Dank für den tollen Tag, den ich mit dir und deinen vielen 
Freunden erleben durfte - es war unbeschreiblich schoen und sehr locker. Schade, dass 
es die Maxi-CD "Rock my Soul" (Sonderversion) nicht fuer eingefleischte Fans zu kaufen 
gibt. Nochmals vielen Dank fuer diesen schoenen Tag und bis zum naechsten Mal. -
Carlo (29)

Antwort:
2.7.2001

danke carlo, uns hat es auch eine riesenfreude bereitet, euch alle mal auf einem haufen 
zu sehen und den kontakt zu geniessen. bis zum nächsten mal! bo

1145. 
Frage:
17.6.2001

hoi bo! hab' ganz herzlichen dank für den tollen tag, den ich mit dir und deinen vielen 
freunden erleben durfte - es war unbeschreiblich, mir fehlen die worte! ist so ein anlass 
für dich eigentlich "stressig"? oder kannst du dich da ganz normal bewegen? den 
eindruck hast du zwar schon vermittelt, aber man kann ja nie wissen... von wegen, ich 
solle dich erhellen, was es mit "sue" auf sich hat - überleg' doch mal, ob heute 
nachmittag eine sue dabei war... und du wirst des rätsels lösung ein stückchen näher 
kommen! also nochmal herzlichen dank, ich wünsche dir eine tolle woche voller 
sonnenschein für seele und gemüt, herzlichst - sue (22)

Antwort:
2.7.2001

liebe sue, also ich überlege hin und her und komm zu dem schluss, dass ich keine sue 
begrüsst habe. oder doch? offenbar ist sue dein künstlername und du heisst in 
wirklichkeit ganz anders, vielleicht annekäthi oder kunigunde... love bo

1144. 
Frage:
15.6.2001

Halli Hallo Bo! Das am Sonntag wird sicher super werden...Wir freuen uns schon 
darauf!!! wollte dich nur fragen, ob ich meine schwarze Katze auch mitnehmen darf? Sei 
bitte ganz schön brav, damit es auch schön Wetter ist, gell! Hast du meine elekronische 
Besenpost bekommen? ;-)) Bis bald - liebe hexische Grüsse - berghexli (-)

Antwort:
2.7.2001

hallo claudia, sie schwarze katze hat jetzt einen ehrenplatz in der küche und leistet uns 
grosse hilfe... 1000 thanx! bo

1143. 
Frage:

Hallo lieber Bo! Naja, Du liebst Ueberraschungen... das trifft sich gut, also lass Dich 
überraschen und geniess es. Ich sag nur noch "selbst ist der Mann..." - ups schon zuviel 



14.6.2001 gesagt... Ich glaube nicht, lass einfach Deine Fantasie spielen. Herzliche Grüsse von 
einem kleinen - Schlitzohr (28)

Antwort:
2.7.2001

werd ich tun! gruss bo 

1142. 
Frage:
13.6.2001

Hallo Bo. Na laufen die Festvorbereitungen schon auf Hochtouren? Ich freue mich riesig 
darauf gleichgesinnte Freunde kennen zu lernen. Habt ihr euch übrigens was einfallen 
lassen in Sachen "Namensschildli"? Ich meine bei etwa 100 Leute gibt das doch sonst 
ein heilloses Durcheinander mit den Namen, oder? Ich weiss ja das du momentan viel 
um die Ohren hast und ich möchte dich ja auch gar nicht stressen, aber wie sieht es aus 
betreffend ...CD (du weisst schon, Albani Winterthur...na kannst du dich erinnern?)? Ich 
möchte einfach nicht das es vergessen geht, verstehst du? Sei ganz lieb gegrüsst und 
bis am Sonntag - Many (21)

Antwort:
14.6.2001

liebe many, du denkst einfach an alles, aber wir auch... das mit den namenschildli haben 
wir tatsächlich vorbereitet. im übrigen wollen wir den tag nicht überladen mit tausend 
aktivitäten, es soll locker zugehen und platz sein für gespräche und gegenseitiges 
kennenlernen und so. aber wenn jemand aus dem freundeskreis eine kleine darbietung 
parat hätte, würde das bestimmt alle andern freuen. (und mich auch...) wegen der CD 
mach dir keine sorgen, es klappt! bis am sonntag bo

1141. 
Frage:
12.6.2001

hallo bo ich freue mich darüber das dir der carneol gefält es war mir eine grosse freude 
dir den carneol zu schencken übrigens freue ich mich marian und ronja kennen zu 
lehrnen also bis bald am 17 iuni viele liebe grüsse von - denise (25)

Antwort:
14.6.2001

geht es dir wieder besser, liebe denise? ich hoffe schon, vor allem am sonntag soll's dir 
gut gehen... liebe grüsse bo

1140. 
Frage:
12.6.2001

Hallo Bo! Naja, da muss ich Dir ja auch wieder einwenig (oder etwas mehr...) recht 
geben. Ich versuche umzuformulieren... Also etwas mehr von dem einen und etwas 
weniger von dem anderen, dann sollte die Mischung stimmen. Was meinst Du damit...? 
Ich überlasse es Dir von was Du mehr oder weniger nimmst... Herzliche Grüsse und bis 
bald! Ich (WIR) freuen uns wahnsinnig auf den Sonntag und sind gespannt wie Du auf 
unsere klitzekleine Ueberraschung reagieren wirst. - Colette (28)

Antwort:
14.6.2001

überraschung? ich liebe überraschungen. na, da will ich mich mal überraschen lassen... 
love bo

1139. 
Frage:
12.6.2001

Hoi Bo. Jetzt muss ich aber wieder pressieren, damit ich dich nicht verpasse. Ich find's 
super, dass du jetzt wieder so oft im Internet anzutreffen bist. Wie gehen die Arbeiten an 
der neuen CD voran? Hast du viel der verlorenen Zeit wieder 'einholen' können? Ich 
wünsche dir einen schönen Tag - ist bei dem Wetter ja nicht so schwierig - und wir sehen 
uns! Liebe Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
14.6.2001

hallo du zauberfee, danke für die nachfrage. ich habe das programm wieder im griff, 
auch wenn es ein paar überstunden und überwindung gekostet hat. ich glaube, durch die 
zweite bearbeitung ist alles noch besser geworden! jetzt freue ich mich erst mal auf den 
sonntag. das wird bestimmt locker und gemütlich. bis dann bo

http://Winterthur...na


1138. 
Frage:
12.6.2001

Aloha Bo! Mann, das ist ja ewig her; hab unsere letzte Konversation auf S.41 gefunden! 
Sorry (schlaechte Cheib), fuer meine spaete Antwort, ploetzlich ging alles so schnell! 
Musikkarriere gegen Familienkarriere eingetauscht? Weder noch! Ich habe eine 8-
monatige Reise around-the-world hinter mir und hab davor noch schnell fuer meine 
Freunde und mich eine Abschieds-CD gemacht. Jetzt bin ich bereit fuer eine Familie, 
wenn sich dann endlich der richtige Mann mal meldet ;-)) Bin noch in Maui, geniesse 
meine letzten Tage, freu mich aber riesig aufs nach-hause-kommen... und wuerd Dich 
dann eigentlich auch ganz gern wiedermal sehen! bis bald? Liebe Gruesse auch an 
Edgar! Bye Jenny - Jenny (ist das wichtig?)

Antwort:
12.6.2001

he, lenny, good to have you back! wenn du dich beeilst, schaffst du es an unser 
freundestreffen am sonntag, 17. juni in möhlin... wir würden uns freuen! gute heimreise 
und liebe grüsse bo

1137. 
Frage:
12.6.2001

Salü Bo! Ich hab wiedermal einen Spruch entdeckt, denn ich Dir (Euch) weitergeben 
möchte. Er lautet: "Der Hastige läuft am Ziel vorbei. Dem Eiligen läuft es davon. Der 
Tüchtige erreicht es. Und zu dem in Geduld Wartenden kommt es von selber!" Hat doch 
was wahres dran? Herzliche Grüsse - Colette (28)

Antwort:
12.6.2001

du bist ja eine richtige spruchquelle, liebe colette. aber ganz einverstanden bin ich nicht 
mit diesem hier. ich kenne leute, die sitzen ein ganzes leben lang da und warten, bis das 
glück oder was auch immer zu ihnen kommt. und nichts passiert. ich denke, ohne dass 
man sich auf den weg macht, kommt man auch nirgendwo hin. jemandem, der gar nichts 
tut, dem passiert auch gar nichts. was meinst du? gruss bo

1136. 
Frage:
11.6.2001

Hallo Bo, eben hat mir Stefanie gemailt, sie hätte einen Brief in der CD-Schachtel 
gesehen und du solltest in der "Kiste" mal nachsehen. Vielleicht hast Du Zeit dazu. 
Manuela würd's sehr freuen, wenn er zum Vorschein kommt. Ansonsten müsste ich mich 
sputen und ein Foto nachmachen lassen. Hab Dank und lieben Gruss - Ruth (.)

Antwort:
12.6.2001

liebe ruth, halleluja, der brief ist zum vorschein gekommen. er befand sich mitten in 
meinem meterhohen stapel mit post: ich habe zweimal hingucken müssen, bis ich 
glaubte, was ich sah. das ist ja ein riesending von einem föteli an der wand! also ich 
habe auch "viu freud" daran. total herzig! einen lieben gruss an manuela euer bo

1135. 
Frage:
11.6.2001

Lieber Bo. Ich habe soeben die Welt-News im Internet gelesen. Ich bin ganz geschockt, 
dass im heutigen Zeitalter die Todesstrafe noch verhängt wird. Ich finde es einfach 
grässlich, wie ein Gericht über Leben und Tod entscheiden kann, auch wenn er eine 
scheussliche, unverzeihliche Tat begangen hat. Hast du die Geschichte vom T. McVeith 
mitbekommen? Kannst du dies auch nicht verstehen? - Also, weg mit den trüben 
Gedanken: Meine Geschichte ist unterwegs... ganz herzliche Grüsse und bis bald -
claudia (...)

Antwort:
12.6.2001

liebe claudia, dieses thema wäre ein längeres gespräch wert. vielleicht haben wir am 
sonntag gelegenheit dazu? bis dann bo

1134. 
Frage:
11.6.2001

Hallo, habe am 9.6.01 2 Tickets für das Konzert vom 16.11.01 bestellt, keine Bestätigung 
erhalten. Was ist zu tun? - Brüngger Rosa (69)



Antwort:
12.6.2001

liebe rosa, ich habe dein anliegen ans büro weiter geleitet. du kriegst bescheid! alles 
liebe bo

1133. 
Frage:
11.6.2001

Lieber Bo! Herzlichen Dank für Deine ausführlichen Antworten. Mit "VU" meinte ich 
Vorurteile, was ich ja im pers. Mail ausführlich beschrieben habe. Meintest Du "ich bin mit 
allem einverstanden" dass ich noch ein Mail von Dir noch unterwegs ist oder das ich 
einfach die Adresse erhalte? Liebe Grüsse & bis bald - Colette (28)

Antwort:
12.6.2001

liebe colette, du kriegst die adresse am sonntag höchstpersönlich, ok? bis dann bo

1132. 
Frage:
10.6.2001

...falsch, falsch...ganz falsch lieber Bo! haha... Nein, meine News verdanke ich viel 
Besserem! Du hast mir allerdings nun immer noch nicht verraten, warum du da so 
"abgerissen" ausgesehen hast... es gibt da doch noch ganz andere Fotos... also ich tippe 
mal, das verrissen shirt "stammte" von dir selbst, oder? Und waren es wirklich nur zwei 
songs damals, oder welche noch? Bis Sonntag dann, ..wenn ich bis dahin nicht "geplatzt" 
bin. Liebe, schalkhafte Grüsse - ritva (xx)

Antwort:
12.6.2001

da haben wir ja jede menge gesprächsstoff am sonntag...ich erzähl dir dann alles! bis 
dann bo

1131. 
Frage:
10.6.2001

Lieber bo es tut mir leid wie ich mit dir um gegangen bin bitte entschuldige es tut mir leid 
. und danke das du immer noch zu mir hälst.ich merke imer mehr das ich professionelle 
hilfe brauche . wie du ia merktest geht es mir nicht sonderlich gut.im moment ich danke 
dir herzlich führ die unterstützung und es tut mir wirklich leid. das ich über reagirt habe. 
ich freue mich auch auf das treff das ich ia auch kommen kan 17 iuni noch mals danke 
und viele herziche grüsse von mauna und - denise (25)

Antwort:
10.6.2001

keine ursache, denise. ich kenne dich ja ein wenig und weiss, dass du ein gutes herz 
hast. an deinem stein habe ich übrigens grosse freude, und ich trage ihn oft! mach's gut 
bis bald bo

1130. 
Frage:
9.6.2001

Hey ! Lieber Bo...hab mir grad nochmal dein Bild vom Marlboro Rock-in (auf deiner 
HP)angeschaut: wer hat dich denn da eigentlich so "zugerichtet" ? Das Publikum war 
doch garnicht so wild...und auch deine beiden Songs klangen da doch relativ "zahm" 
...im Vergleich zum Konzert in Winti... Oder hast du da noch andere Songs zum Besten 
gegeben ??? ...hoffentlich wunderst du dich nun, woher ich diese "news" wieder 
habe...(schmunzel, schmunzel..) ich verrat`s dir am 17. ... The very best to you - ritva (x)

Antwort:
10.6.2001

ich kann's mir schon denken: du kennst jemanden, der oder die dabei war. aber wer? du 
wirst es mir ja bald verraten... gruss bo

1129. 
Frage:
9.6.2001

Hallo lieber Bo! Ufff, jetzt hast Du ein Problem. Also je ixer, desto weiter, aber nicht 
länger! Ist ja egal, so kommt wenigstens dein Bauchnabelpiercing zur Geltung....!! Also, 
leg' Dir schleunigst ein paar Müskeli zu oder futter' Dir ein paar Kilos an oder pack 
einfach noch den Blues mitrein! Oder noch besser: Brauchs als Abdeckung deines 
Kompo-Compis! So ist dieser gegen das Geklautwerden geschützt. (ohhh, hi Ritva, 
apropos klauen:....wohin jetzt? zu dir oder zu mir......??)Also ihr beiden und alle andern. 
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Auf zum 17.! Wir freuen und auf euch alle! äähhhmm hat Manuelas Brief inzwischen 
Füsschen bekommen und ist zu Dir gelaufen? Bis bald und Gruss von den - 3 Rohrer 
girls... (71)

Antwort:
10.6.2001

hallo rohrer girls, also für einen uneingeweihten (und dazu zähle ich eigentlich alle 
ausser uns vieren) ist das ja ein totales kauderwelsch, was du da schreibst. aber ich 
habe verstande: an den müskeli soll's nicht liegen, ich mache jeden morgen eine stunde 
lang fitness und gehe 3 mal in der woche zu mariannes training. auf meinem betonbauch 
kann man backsteine zerschlagen und mit meinem latissimus kann ich eisenketten 
sprengen... jedenfalls fast... so, genug geblöfft für heute. bis am sonntag! ciao bo

1128. 
Frage:
9.6.2001

Ups da hab ich noch was vergessen... Sind eigentlich meine persönlichen Mails 
betreffend "VU" angekommen oder schwirren diese noch irgendwo herum? Auf die 
Antwort warte ich gerne noch, denn ich habe ja eine Engelsgeduld. Ich möchte lediglich 
sichergehen, dass sie angekommens sind. See you... - Colette (28)

Antwort:
10.6.2001

ich weiss zwar nicht, was vu bedeutet, aber deine mails sind angekommen. ich bin mit 
allem einverstanden... lienbe grüsse bo

1127. 
Frage:
9.6.2001

Hallo mein lieber Bo! Nochmals danke für die Erläuterungen zum Butterfly... Habt Ihr 
überigens vielleicht auch die Coop-Zeitung zu Hause. In der dieswöchigen hat es 
nämlich ebenfalls einen Bericht über diese Tierchen. Dies ist aber eigentlich nicht der 
Grund wieso ich schreibe; wollte Dich eigentlich noch was fragen. Hast Du vielleicht eine 
Lieblingsfarbe und was bedeutet Dir die Farbe gelb? Mehr dazu kommt später... 
Kommen eigentlich Marianne und Ronja auch zum Freundestreffen? Sei ganz herzlichst 
gegrüsst & ein schönes Wochenende. - Colette (28)

Antwort:
10.6.2001

hallo colette, meine lieblingsfarbe ist weiss, aber da das ja eigentlich gar keine farbe ist, 
bekenne ich mich zu blau und gelb. gelb ist für mich die farbe des mutes, der freude und 
der frechheit im positiven sinne. die farbe gelb ist unkonventionell, unangepasst, 
strahlend. sie widerspricht sehr dem heute gängigen zeitgeist. guck dir bloss mal die 
leute an, wie sie gekleidet sind: schwarz, grau, schattenhaft, ein richtiger depro-groove. 
bei der aufführung von KEEP COOL bestand ich darauf, in meiner rolle als "big daddy" 
einen gelben anzug zu tragen. ich liebe gelb, weil es so frech ist. - marianne und ronja 
werden am treffen auch dabei sein. sie möchten die freundesfamilie auch einmal kennen 
lernen. tschüs bo

1126. 
Frage:
7.6.2001

Hi Bo. Also wegen den schwarzen Katzen: Diejenigen, die scharze Katzen oder Raben 
trugen, waren die "Bösen" Hexen, hat glaube ich nichts mit Mode zu tun... Wusstest du 
dass schwarze Katzen und Raben im Aberglauben noch heute als Unheilbringend gelten? 
Ich habe also keine...Die "lieben" Hexen sind die Feen. / Da wäre noch etwas: Von wegen 
Gesöff... - Wegen dem Whisky-Lokal nehme ich mal an, wirst du schon auf der richtigen 
Spur sein, die sind ja so bekannt. Warst du schon dort? Und warst du auch schon ein Mal 
in einer echten Whisky-Destillerie? Ich habe vor Jahren Glenlivet besucht (obwohl ich 
dieses Getränk verabscheue!!). Ich weiss nur nicht mehr, ob mich Loch Ness und 
Stonehenge deswegen so in den Bann zogen...(im Ernst es sind wirklich magische Orte!) 
Mit einem lieben Hexengruss wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende. PS: Richte 
bitte dem hohen Gericht meinen tiefsten Dank aus, ich werde es sehr zu schätzen wissen, 
aber das weisst du ja! - berhexli (113)

Antwort:
8.6.2001

alles klar, berghexe. ich bin im moment ein wenig wortkarg, aber das holen wir dann am 
17. bei unserem festli nach, ok? tschüs bo



1125. 
Frage:
7.6.2001

Lieber Bo, Nein! ich will dir nicht schon wieder was rüberwachsen lassen...hast doch erst 
das 99ste bekommen...und mit denen wirst du doch wohl die nächsten Jahre zu tun 
haben. Also ,dass du dafür "open ears!" hast glaub ich dir sogar - anders sieht es da mit 
dem Kaffee aus: ich denke, wenn ich den jetzt schon machen würde, wäre er sooo kalt, 
dass du, WENN du ihn dann wirklich eines fernen Tages trinken würdest Soo schön 
würdest, dass ich beim Zeichnen erblinden würde.*g* Naja, und zumindest diese Paralelle 
zu Michelangelo(?) möchte ich mir ersparen.. Aber du kannst den "Ernstfall" gerne mal 
proben - auch ICH lasse mich gerne überraschen...;-)) Diesmal aber eine ganz einfach 
Frage: hast du "meine" Ausführungen über deine Lebenszahl nun schon im Büro 
abgeholt? Ein Feedback wäre schon ganz toll...falls möglich Hab ausserdem Dank für die 
tollen Momente mit den aufgestellten Leuten von deiner HP! und lots of love - ritva (.)

Antwort:
8.6.2001

tach ritva, aus zeitgründen schreite ich geradewegs zur antwort auf deine einfache frage: 
abgeholt habe ich das couvert, aber ich kam noch nicht dazu, einen blick reinzuwerfen. 
werd ich aber tun, wenn ich' ein bisschen mehr zeit habe. merci beaucoup! bo

1124. 
Frage:
7.6.2001

Ja lieber Bo, sicher hab ich noch Fragen...und als Briefkastenonkel bist du mir mit am 
liebsten!;-)) Heute aber wieder eine Frage an dich als Musiker... als "Lehrer" bist du 
eh´unschlagbar..;-)) Sag, wie ist das, wenn ich dir doch immer wieder mal einen Musiktipp 
rüberwachsen lasse... meist schreib ich dir ja den Interpreten dazu, du erwähnst ja aber 
auf der CD immer den Autor/etc. Müsstest du dann "in meinen Fällen" immer extra noch 
recherchieren -oder würdest du dich dann nochmal "vertrauensvoll" an mich wenden, in 
der Hoffnung, dass ich dir weiterhelfen könnte (kann ich nämlich manchmal, dann) Und 
wass bedeutete bei deinen älteren CDs dann immer DP/Bo Katzman? liebe Grüsse... 
UND PS: bei einem Ausflug auf die Schmetterlingsinsel (die aber die Blumeninsel heisst 
(haha)) müsstet ihr aber einen Kaffee bei mir einplanen, gelle?;-)) - ritva (342)

Antwort:
8.6.2001

uff, jetzt geht's wieder los mit der antworterei. du hast so eine gabe, in ein paar wenige 
zeilen hundert fragen reinzupacken... lass mal rüber wachsen, ich habe für alle tipps ein 
"open ohr". und deine sind nicht von schlechten müttern...auf der cd stehen immer nur die 
komponisten/ texter und nicht die original- interpreten. aber die krieg ich schon raus. 
thank you anyway. DP bedeutet "domaine public" und heisst soviel wie "allgemeingut". 
diese songs haben keine eruierbaren urheber und sind deshalb frei, bzw. nicht tantiemen-
pflichtig. chunsch drus? mach mal das kaffeewasser heis... love bo

1123. 
Frage:
7.6.2001

Simsalabim, lieber Bo.. und dreimal schwarze Katz. Hier tummeln sich ja die tollsten 
Leute... Berghexli, Reiki-Hex, Fredman, und dann auch noch meine Wenigkeit. Kannst du 
mir vielleicht mal sagen, wieviele Leute so ungefähr am 17.06. anwesend sein werden? 
Ich muss mich moralisch drauf vorbereiten können.... Also, dann steig ich mal auf meinen 
'Nimbus 2000' - ist deine Ronja kein Harry Potter-Fan? sonst weiss sie genau, was das ist 
- und düse weiter. Liebe Grüsse und see ya soon! - Stefanie - alias Merlina... hi hi hi (777)

Antwort:
7.6.2001

hokuspokus, liebe zauberhexe. es werden nicht ganz hundert sein (also damit meine ich 
die anzahl und nicht die geistige verfassung der anwesenden...) ronjas 
lieblingshexenbesen heisst kawasaki, der kann zwar nicht fliegen, aber er saust auch 
ganz schön davon... see ya bo

1122.
Frage:
7.6.2001

Saluti Bo. Wusstest du, dass die Hexen früher eine Katze, vorwiegend eine Schwarze, auf 
der Schulter trugen? Habe das auch in einem anderen Zusammenhang noch 
gelesen...Zufälle gibt`s....;-)) In der Hexenküche brodelt und dampft es...muss nur noch 
den Besen fit für die Reise machen, habe extra keine Sahne geklaut, damit ich unterwegs 
nicht abstürze...Ich freue mich!!! Hoffe, dass mein Mail bei dir eingetroffen ist... Schöne 
Zeit und bis bald, cordielmaing - claudia (????)



Antwort:
7.6.2001

hi claudia, ich hab schon gewusst, dass die hexen früher eine schwarze katze oder einen 
raben auf der schulter trugen. (die frage ist bloss: warum taten sie das? weisst du mehr?) 
die modernen hexeriche tragen modischere geräte auf ihren schultern, nämlich 
tigerlikatzen... dein mail ist heil angekommen. nach reiflicher prüfung deines begehrens ist 
das hohe gericht zu dem entschluss gekommen, deinem wunsch stattzugeben. aber nicht 
weitersagen! es soll eine ausnahme sein. love bo

1121. 
Frage:
6.6.2001

Hi Bo. Soeben habe ich erfahren, dass Du am Coop-PErsonalfest in Rheinfelden dabei 
sein wirst. (Mit Ueberraschung???) Bis Du denn da alleine, mit Rockband oder packst Du 
gleich den ganzen Chor ein? Werde es natürlich für mich behalten! So, nun hoffe ich, Ihr 
habt schönes Wetter bestellt für den 17. Juni. Freue mich schon riesig darauf. Bis dahin 
es Grüessli Fredman from Coop - Manfred Jost (26 )

Antwort:
7.6.2001

aber sicher wirst du es für dich behalten, leber fredman, weil ich nämlich gar nichts 
verrate... hö, hö, hö! es wird sicher sehr lustig! lass dich überraschen! bis bald bo

1120. 
Frage:
6.6.2001

Sali Bo, a propos Schmetterling: hätte euch einen hübschen Tipp für einen 
"Anschauungs-Unterricht": Das Schmetterlingshaus auf der Insel Mainau. Schon mal 
gehört davon? Das ist für Jung und Alt immer wieder sehr faszinierend, da dir diese 
hübschen "Kunstwerke" direkt um den Kopf schwirren und man sogar in speziellen 
Kästen das Ausschlüpfen aus den Kokons beobachten kann...Ganz toll sind vor allem 
diese knapp Handteller-grossen Exemplare (okay ob deine Hand da passt, müsstest du 
ausprobieren..;-) ) ...wäre sicherlich einen Besuch wert! Und übrigens, deine 
Ausführungen über den Namen fand ich sehr interessant -in dem Zusammenhang: 
sicherlich weisst du, dass der Name des Maulwurfs aber auch irreführend ist... hatte wohl 
früher was mit dem "alten" Wort Mundt zu tun, das ja Hand bedeutet hat... tja, seltsam -
und da wundert man sich, wenn es oft "Kommunikationsprobleme" gibt... CUT... war 
eigentlich Marc Lynn wirklich an deinem BACK-TO-ROCK-Konzert im Alpenrockhouse...? 
Alles Liebe für dich - ritva (oder auch REIKI-Hex) (432)

Antwort:
7.6.2001

hey ritva, danke für den tollen tipp mit der schmetterlingsinsel. das gibt einen 
sommerausflug! beim maulwurf weiss ich natürlich auch bescheid: sein name hat leider 
nichts mitdem mundt zu tun, sondern, in diesem zusammenhang hat der ausdruck "maul" 
den gleichen wortstamm wie "müll", und das geht auf das alte wort mulle oder mullte 
zurück, was soviel wie dreck oder erde bzw. erdhaufen bedeutet. und der maulwurf ist 
das tier, das diese dreckhaufen aufwirft. cool. was ich alles weiss, nicht wahr? sonst noch 
fragen? dein briefkastenonkel... ja der marc war da und es hat ihm sehr gefallen. du 
musst dich also nicht wundern, wenn zukünftig die gotthard klingen wie die bo katzman 
band... love bo

1119. 
Frage:
5.6.2001

Hi there! 17: naht!- Vorfreude:gross- Spannung:steigend - Zeit:drängt - Frage:wichtig! 
Reicht ein "L" oder sollten noch einige X dabeisein...??? E liebe Gruess vo.... - mir! (.)

Antwort:
7.6.2001

also bei meinem athletischen körperbau und meinen bulligen muskelapparat sollten schon 
ein paar x dabei sein... aber es muss nicht nachthemd - dimensionen haben. love bo

1118. 
Frage:
5.6.2001

Salut Bo! Danke für deinen "Mutmacher" in Sachen Gesangsausbildung - mein Problem 
ist jetzt nur, wie meiner Freundin das beibringen soll, sie würde mir wohl den Hals 
umdrehen, wenn sie von diesen "Mails" hier erfahren würde... Wie ist das eigentlich bei 



deinen Sängern/Sängerinnen, hätten die alle die Voraussetzungen für 
Gesangsunterricht??? Sie müssen bei dir ja auch so einen Test bestehen, wenn ich recht 
informiert bin. Wieder einmal herzlichen Dank für deine geopferte Zeit! Alles Liebe und 
Gute für dich & die dich umgebenden - Sue (du weisst ja, was es damit auf sich hat, oder 
tappst du im Dunkeln?) (22)

Antwort:
7.6.2001

hi sue, meine sänger/innen müssen keine ausbildung haben, aber talent, eine sichere 
stimme, ein gutes musikgehör und rhythmische sicherheit. bevor jemand im chor 
aufgenommen wird muss er oder sie mir vorsingen... da kommt man leider nicht drum 
herum. - ich tappe im dunkeln! erhelle meinen unwissenden geist... love bo

1117. 
Frage:
5.6.2001

Oh, Bo ich habe vorhin noch etwas vergessen. Für Whisky hätte ich dir eine erstklassige 
Adresse, ich glaube es ist schweizweit die Beste, nur leider ein bisschen weit weg von dir. 
Kennst du den Ort, oder soll ich ihn dir verraten? mit einem Hexengruss - - (-)

Antwort:
7.6.2001

liegt er im bündnerland? ich ahne es... love bo

1116. 
Frage:
5.6.2001

Hallo Bo. Eigentlich dachte ich nur an dein Wohlergehen und will dich auf gar keinen Fall 
um die Kurve bringen. Wessen Konzerte sollte ich dann besuchen...? So einem tollen 
Menschen wie dich kann man doch keinen Schaden zufügen... Also, dann ich bring`s 
dann mit, ok! Meine Geschichte ist fast fertig, ich schicke sie nur wenn ich ein Feedback 
darüber erhalte, denn ich bin ziemlich Selbskritisch. Ich wünsche dir einen wundersamen 
Tag und sei lieb gegrüsst - berghexli (immer noch 113)

Antwort:
7.6.2001

abgemacht, ich krieg das gesöff! falls es mir nicht schmecken sollte, wüsste ich jemand, 
der alles runterkippt, was prozente drin hat, ausser zyankali und arsen: unser lieber 
freund und hammond-king blues. er wird ja auch da sein... (nein, nein, so "gruusig" wird's 
ja wohl nicht sein, dass wir es dem blues vorwerfen müssten). lieb grüsst dich bo

1115. 
Frage:
5.6.2001

Hallo Bo! Mit einem spannenden Buch lässt es sich gut leben und dies habe ich mir 
wiedermal zu Herzen genommen. Darin entdeckte ich einen besonderen Spruch, den ich 
jemandem besonders widmen möchte! Er lautet: "Addiere all deine kleinen 
Glücksmomente, und du wirst erkennen, dass wir dem Glück nicht nachzujagen 
brauchen, weil es rings um uns ist" Du weisst für wen er gedacht ist, oder? Herzliche 
Grüsse - Colette (28)

Antwort:
7.6.2001

i colette, schöner spruch! ich denke, er ist für all jene gedacht, die vor lauter betreben, 
glücklich zu WERDEN, vergessen, dass sie eigentlich auch mal glücklich SEIN könnten... 
herzlich grüsst bo

1114. 
Frage:
4.6.2001

Hallo Bo! Natürlich hast du recht, dass man sagen darf, was einem nicht passt. Jedoch 
könnte man das auf eine etwas andere oder feinere Art machen...wie das unter Freunden 
eigentlich so ist! Aber ich will keine anderen Meinungen kritisieren. Ich persönlich bin sehr 
stolz dich kennen zu dürfen und in den Kreis deiner Freunde gehören darf. Machs gut, 
alles Liebe und bis bald - Sandy (())

Antwort:
5.6.2001

liebe sandy, da hast du vollkommen recht: c'est le ton qui fait la musique...kritik kommt 
meist besser an, wenn man sie in wohlmeinende worte packt. bis bald bo



1113. 
Frage:
4.6.2001

Lieber Bo! Oh je, schade,jetzt habe ich dich gerade verpasst...Dass du bei diesem 
schönen Wetter am arbeiten bist...Ich bin soeben von einer wunderbaren, sehr 
inspirierenden Wanderung im Wald zurückgekehrt wo mich die Muse wiedermal geküsst 
hat. Seit langer Zeit habe ich wiedermal eine kleine Waldgeschichte (mir Feen, Zwergen 
und co.) geschrieben. Wenn du willst kann ich sie dir mailen sobald sie fertig ist. Hättest 
du Interesse daran? Die Spannung bis zum 17. stiegt stetig...Ich stand gestern in meiner 
Hexenkücke und habe aus wertvollen Alpenkräutern eine gewisse "Medizin" gebraut, so 
eine Art Digestiv, das nach dem Essen wahre Wunder wirkt! Meine Frage: Magst du oder 
trinkst du Hochprozentiges? Falls ja, würde ich dir gerne eine Kostprobe dieses 
Wundergetränks am 17. mitbringen! Sei wiedereinmal ganz lieb gegrüsst - berghexli (113)

Antwort:
5.6.2001

oho, du bist also auch einer jener schmetterlingshexen, die umherfliegen und sahne 
stehlen...(siehe unten). also, was das hochprozentige betrifft, so genehmige ich mir mit 
vorliebe bei passender gelegenheit einen single malt whisky. aber auf dein eigenbräu bin 
ich sehr gespannt. oder ist es jene art medizin, die man nur zweimal im leben zu sich 
nimmt, das erste und das letzte mal...? an schönen geschichten bin ich immer 
interessiert. wenn du deine geschichte fertig hast, würde es mich freuen, sie von dir 
gemailt zu bekommen. nun flieg mal schön, berghexli 113, aber klau nicht zuviel sahne, 
das gibt einen hängebauch, und der ist hinderlich beim fliegen... tschüs bo

1112. 
Frage:
4.6.2001

Hallo Bo! Man erfährt immer wieder neues durch Dich...Staune, staune! Auf Deine Frage: 
Nein ich weiss nicht woher der Schmetterling stammt und welche Bedeutung er hat. 
Verrätst Du's mir bitte? Alles Liebe & bis bald - Colette (28)

Antwort:
5.6.2001

liebe colette, man kann auch von kindern etwas lernen.... also ich habe von ronja 
mitgekriegt, dass der schmetterling früher Schmantling (Schmant = Rahm / Sahne) oder 
Schmettenling (Schmetten = Sahne / Butter) hiess, und zwar deshalb, weil die leute früher 
glaubten, die hexen flögen in schmetterlingsgestalt, um milch, sahne und butter zu 
stehlen. daher auch das englische wort "butterfly" (Butterfliege). schier unglaublich, woher 
unsere sprache ihre namen hat, nicht wahr? liebe grüsse bo

1111. 
Frage:
4.6.2001

Hallo Bo: Habe auch die Aussage von Denise gelesen und - ohne dass ich jetzt 
beleidigend wirke - ich hatte meine liebe Mühe, das geschriebene überhaupt lesen zu 
können, wenn man schon so etwas von sich gibt, dann sollte man es wenigstens richtig 
schreiben, auch wenn alles aus der Luft gegriffen ist! Ich wollte Dir und Edgar nur sagen, 
nehmt Euch das nicht zu Herzen und steht darüber! Diese Denise hat überhaupt keine 
Ahnung und wenn sich da jemand was vorgespielt hat, dann sie und niemand anders! 
Also, lasst den Kopf nicht hängen und wir sehen uns am 17.Juni, ich freue mich riesig und 
bis dann! Barbara - Barbara Frick (21)

Antwort:
4.6.2001

liebe babsi, es gibt halt auch leute, die können nicht so gut schreiben und geben sich 
trotzdem redlich mühe, sich nach ihren möglichkeiten auszudrücken. das darf man 
niemandem ankreiden. im übrigen habe ich denise ja weiter unten schon gesagt, dass ich 
ihre vorwürfe nicht ganz gerecht finde. ich komme schon zurecht mit denise. wenn du 
einmal unzufrieden biet mit mir, darfst du es mir auch mitteilen. love and happiness! bo

1110. 
Frage:
3.6.2001

Gibt es eine gute Chorleiterschule in England, Nähe Cambridge, die Intensivkurse von 
ca. einem Monat anbietet? Für die Adressen wäre ich sehr dankbar! - Sonja (17)

Antwort:
19.12.2006

liebe sonja, ich denke schon, dass es das gibt, kenne aber keine persönlich. an deiner 
stelle würde ich einmal an musik-akademien und konservatorien nachfragen. die gibt es 
in basel, zürich, bern, genf, lausanne... probier's aus! vile glück dabei wünscht dir bo



1109. 
Frage:
2.6.2001

Lieber Bo! Auch ich möchte mich den Aussagen von den Freunden anschliessen. Was
meint diese Denise denn überhaupt wer sie ist? Kennst du sie denn überhaupt? Ich finde 
es immer wieder sehr lieb und schön von dir, wie du dir jeweils nach den Konzerten für 
uns Zeit nimmst und auch noch mit uns plauderst. Es ist schön das es dich gibt. Mach dir 
nicht zu grosse Gedanken über die Aussagen von Denise, dass ist es wirklich nicht wert. 
Ich grüsse dich ganz lieb und wir sehen uns am 17. Juni. Mach's gut... - Many (21)

Antwort:
4.6.2001

liebe many, ich kenne denise schon. sie schreibt mir oft briefe und hat einen herzigen und 
lieben hund (seinen namen vergesse ich immer wieder...). eines tages standen die beiden 
mit einem freund von ihnen vor meiner haustür und wollten ein unverhofftes besüchlen 
machen. das war zwar nett gemeint, kam aber sehr ungelegen, sodass ich sie wieder 
fortschicken musste. denise ist eine sehr liebe person, die persönlich, beruflich und 
körperlich mit etlichen schwierigkeiten zu kämpfen hat. aber wie gesagt, auch wenn wir 
unseren bekanntenkreis als freunde bezeichnen, so muss man doch die gebührende 
rücksicht aufbringen und mich nicht zu fest in persönliche wünsche und hoffnungen 
einbinden. bis am 17. ! tschüs bo

1108. 
Frage:
2.6.2001

Buna saira Bo! Ich habe drei Begriffe für Dich "HERZ", "KLEEBLATT" und 
"SCHMETTERLING". Könntest Du mir BITTE sagen, welches Dich am meistens anspricht 
und ein kurzes Feedback weshalb? Nun bin ich bzw. sind wir mal mit Surprise dran und 
deshalb kann und darf ich hierbei noch nicht mehr verraten... Lass Dich überraschen! 
Cordiels salüds e un bun fin d'eivna! - Colette (28)

Antwort:
4.6.2001

bun di, colette. was für eine originelle frage! ich wundere mich, was du denn nun wieder 
vor hast... also, ich entscheide mich für schmetterling. meine tochter ronja hatte letzte 
woche einen halbstündigen vortrag zu diesem thema in der schule, und wir haben die 
letzten wochen fleissig daran gearbeitet. weisst du eigentlich, woher der name 
schmetterling überhaupt kommt und was er bedeutet? weisst du auch, dass in früheren 
zeiten die menschen gar nicht wussten, dass die raupe und der schmetterling dasselbe 
tier ist? und dass die seidenraupe einen kokonfaden von 4000 metern um sich herum 
spinnt? und dass der grösste schmetterling eine flügelspannweite von 30 cm hat? ein 
erstaunliches kleines flattertierchen, nicht wahr? grund genug, den schmetterling mal 
hochleben zu lassen! alles liebe bo

1107. 
Frage:
2.6.2001

Hallo lieber Bo! Ich glaube, mich täuschen die Augen! Mit der Meinung von Frage 1102 
bin ich also GAR NICHT einverstanden! (Habe sie soeben gelesen). Ich finde es super, 
wie du mit deinen Freunden umgehst und wie viel Zeit du dafür investierst. Das ist nicht 
selbstverständlich! Es ist toll, das es dich gibt und mach weiter so! Ich grüsse dich 
herzlich und bis am 17.! Machs gut - Sandy (())

Antwort:
4.6.2001

hallo sandy, ja, ich empfinde stolz und freude, ursache und anlass zu einem solchen 
tollen club von freunden sein zu dürfen. und ich gebe mir auch redlich mühe, diesen club 
zu hegen und pflegen, so wie es meine situation zulässt. ich kann es aber auch 
verstehen, wenn mal jemand unzufrieden ist, und ich finde, dann darf man das mir auch 
sagen. sonst wären wir ja keine echten freunde, nicht wahr? alles liebe bo

1106. 
Frage:
1.6.2001

Lieber Bo, auch ich bin ebenfalls etwas fassungslos über die Mitteilung/Frage bei Nr. 
1102. Wenn ich mit recht besinne, hatten wie Freunde dieses Jahr doch schon so einige 
Gelegenheiten mit Dir zusammen zu sein. Sei es nun im Februar 2001 beim Nachtessen 
im Funpalast (Zürich) am Twerenbold-Anlass im März (Basel) bei den Clubkonzerten etc. 
Was sollen wir da noch mehr wünschen...? Ebenfalls nimmst Du Dir ja nach den Auftritten 
immer sehr herzlich viel Zeit für die einzelnen Besucher und von meiner Seite her weiss 
ich, dass Du persönliche Briefe ebenfalls herzlich beantwortest. Vielleicht geht's 



manchmal etwas länger, doch Du hast ja nicht nur 5, 10 oder 50 Fans bzw. Freunde und 
da muss man sich halt etwas gedulten. Es ist schön, dass es Dich gibt!!! PS: Sind am 
Pfingstmontag mal wieder im "Ländle" in Lausen, dies sollte ja in Deiner Nähe sein, oder? 
Wer weiss, vielleicht sieht man sich ja auf einmal... Herzliche Grüsse und bis zum 17. Juni 
2001 im Baselbiet. - Colette (28)

Antwort:
4.6.2001

liebe colette, ich finde es wunderbar, dass auch du dich so für mich einsetzt, aber denise 
hat es nicht verdient, dass man sie jetzt so in den senkel stellt. lies unten nach, und du 
verstehst meine uns denise's situation. alles liebe bo

1105. 
Frage:
1.6.2001

Hoi Bo. Die Aussagen von Denise von Frage 1102 haben mich etwas 'schockiert'. Da sie 
mich ja so quasi auch noch erwähnt - für Aussenstehende: ich bin der Fan mit der 
Ansprache - möchte ich dir einfach nur mitteilen, dass ich sowohl dich wie auch Edgar 
sehr schätze und die Meinung von Denise überhaupt nicht teilen kann. Im Gegenteil - wir 
hatten doch einen super Abend im Albani, findest du nicht? Also, lieber Bo, lass dich 
drücken und an Edgar viele liebe Grüsse! - Stefanie (..)

Antwort:
4.6.2001

liebe stefanie, erstens bist du kein fan, sondern eine freundin und zweitens hatte ich 
schon ein wenig ein schlechtes gewissen, dass meine lustig gemeinte bemerkung zu 
deiner fabelhaften laudatio so schroff rübergekommen ist. ich möchte dir, ritva und jenny 
also hier noch einmal ganz herzlich danken für die überraschung im albani. es war 
schöner, als einen oscar zu kriegen! aber wenn du meine kommentare zu denise und ritva 
unten nachliest, dann ist das thema wohl erledigt, und ich muss hier nichts mehr dazu 
sagen. thank you any way! love bo

1104. 
Frage:
1.6.2001

Lieber Bo! Also das mit dem Instrument erlernen mit/ohne Noten erscheint mir schon 
sinnvoll... Um aber noch mal auf das Singen zurück zu kommen: kann man generell aus 
jeder Stimme etwas machen, z.B. mit Gesangsunterricht? Ich denke da an meine 
Freundin, die unheimlich gerne singt (und meines Erachtens auch schön und gut), aber 
den Mut noch nicht gefunden hat, einmal zu einem Gesangslehrer zu gehen, da sie das 
Gefühl hat "Ich bin eh nicht gut genug". Was meinst du denn dazu? Ist jede Stimme 
ausbildungsfähig??? Vielen vielen Dank für deine Antwort! Liebe Grüsse - Sue (22)

Antwort:
4.6.2001

liebe sue, wenn deine freundin freude hat am singen und spürt, dass sie talent hat und 
etwas daraus machen möchte, soll sie unbedingt zu einem gesagslehrer gehen. das 
schlimmste, was ihr passieren kann, ist, dass dieser sagt, ihre stimme sei nicht gut genug 
für eine ausbildung (was ich allerdings nicht für wahrscheinlich halte). diesen mut muss 
sie allerdings aufbringen. aber um es herauszufinden, gibt es keinen anderen weg. wenn 
ihre stimme aber gut ist, dann wird sie im ganzen leben noch viel freude haben, wenn sie 
sie ausbilden lässt. ich wünsche ihr toi, toi, toi! bo



1103. 
Frage:
31.5.2001

Hallo lieber Bo - du EDEL!!rocker! ;-)) -hab dich heute mittag leider knapp verfehlt 
...(sowas-aberauch?) natürlich ahnst du, dass ich immer noch vom Sonntag schwärme, 
denn du hast auch als "böser Bub" noch ganz gewaltigen Charm!;-)) -aber das wusste 
ich ja, schliesslich hast du mich vor 11(?) Jahren schon damit in deinen Bann 
geschlagen...(wie war das: 8x4?) Mich interessiert nun sehr, ob wir auf eine 
"Wiederholung" von so einer Rocktour im nächsten Jahr hoffen können - oder müssen 
wir warten, bis du dann 30 Jahre Katzman-Hits feiern willst ?;-)) ...hoffentlích nicht, oder 
? -denn, dass du uns damit eine RIESEN-Freude gemacht hast, hast du ja mitgekriegt, 
gell? Muss dich auch noch ganz schnell "in Schutz nehmen" (..wenn ich darf): Es ist doch 
immer möglich mit dir und Edgar nach dem KOnzert noch zu plaudern - und ich finde das 
immer wieder sehr bemerkenswert, dass du/ihr das überhaupt tut und freue mich 
jedesmal sehr darüber!!! Fühl dich herzlich "gedrückt" - und wir sehen uns dann am 17! -
ritva (tja ..36)

Antwort:
4.6.2001

hi ritva, also ich denke nicht, dass wir das nochmal wiederaufleben lassen werden. viele 
leute haben unsere kleine club-tour missverstanden und meinten, ich wolle nun ein 
comeback als rockmusiker starten...was für ein unsinn, wir wollten einfach wieder einmal 
dorthin zurück, wo wir vor 20 jahren angefangen haben und ein bisschen feiern. vor
allem musiker-kollegen waren recht zynisch deswegen. offenbar hatten sie angst, ich 
würde ihnen etwas wegnehmen... wegen denise musst du mich nicht in schutz nehmen, 
obwohl ich deine freundliche anteilnahme sehr schätze. denise hat es nicht leicht im 
leben, und ich nehme es ihr nicht im gringsten übel, wenn sie sich mal etwas luft machen 
will. sie hat sich halt viele hoffnungen gemacht, mich näher und persönlicher kennen zu 
lernen und es ist halt schon eine enttäuschung, wenn man erleben muss, dass die 
gehegten wünsche nicht in erfüllung gehen können. bis bald bo

1102. 
Frage:
31.5.2001

Lieber Bo. Sorry, ich bin`s schon wieder. Ich bin überwältigt!!! Vielen, vielen herzlichen 
Dank!!! Du weisst schon wofür... Es ist mir wirklich viel wert, darum freut es mich riesig! 
Heute habe ich mich für einen Folgekurs in Kinesiologie (u.a.Touch for Health) 
angemeldet. Kennst du das etwa auch? Es ist ja ähnlich dem Reiki...Ach da hätte ich 
noch eine Frage: Ich habe gesehen, dass du auf der neuen Villa Wahnsinn-CD auch mit 
einem Stück anwesend bist. Ist dies möglicherweise dem Erfolg für deine Club-Tour 
zuzuschreiben? Und hat die Club-Tour deine Erwartungen erfüllt? Liebe Grüsse -
Claudia (-)

Antwort:
4.6.2001

liebe claudia, bitte, bitte, gern geschehen. du hast ja auch lange genug drauf warten 
müssen... die schwester von marianne (meine frau...) hat auch eine ausbildung in 
kinesiologie gemacht und behandelt nun menschen nach dieser methode. ich denke, sie 
ist sehr effektiv, obwohl ich sie nicht im detail studiert habe. ja die präsenz auf der neuen 
villa wahnsinn cd hat mit dem erfolg von back to rock zu tun. die club tour hat bestimmt 
ihren zweck erfüllt, wir konnten wieder einmal so richtig vom leder ziehen. das ist ja bei 
der chor-tournee anders, da müssen wir doch recht diszipliniert und zurückhaltend 
musizieren, da das publikum nicht so rockig drauf ist... natürlich hätte ich mir ein paar 
zuschauer mehr gewünscht, aber alle, die mitgemacht oder es erlebt haben, sind 
glücklich und zufrieden. und das ist ja wohl die hauptsache! lieb grüsst dich bo

1101. 
Frage:
31.5.2001

hallo bo deine schow war gut am sontagabend.ich habe mir aber gedankenüber edgar 
und dich gemacht und bin entteuscht wie ihr mit den fans um geht.ihr gibt uns allen 
falsche hoffnungen das man dich bo beser kenen lehrnen kan. zum beispiel wo ich dich 
draf und dich fragte ob wir uns einmahl dreffen köntet sagtest du ietzt habe ich keine zeit 
aber kanst mir ia ins büro anrufen dan können wir schon mal was arangieren ich rufte 
3mahl ins büro an und imer his es du seist nicht da.ha,ha,ha was ich nicht glauben konte 
und irgend wan schriebst du mir dan das das nicht gehe wegen der familie schützen. was 
ich auch ferstehe aber warum kontest du das mir nicht sagen als wir uns sahen ? wieso 
macht ihr mir sofalsche hofnungen? Das tut ferdamt weh ich hoffe ihr macht anderen 



Fans nicht auch solche hoffnungen wie ihr mir machten. Ich bin einfach draurig und 
enteuscht von euch ich wollte dich besser kenen lehren wie du so bist. Und am sontag 
gab sich ein Fan solche mühe auf der Bühne eine danckes rede zuhalten.Und was 
sagtest Du . Hast sicher lange geübt dafür.Ich selber fand das ser muttig fon ihr das sie 
das machte. Ich weis das alle menschen fehlehr haben und machen. Aber alls so genant 
Berümter mensch soltest du den Fans keine falsche hoffnungen machen das man dich 
besser kennen lehren kan. Ich zeige meine ganzengefühle und du spielst mir was 
fohr.Bo das ist kein schönes gefühl wen man mit den gefühlen der anderen spiehlt. Ich 
glaubte bis an hin imer Du seist offen und erlich. mit uns, und Edgar machte werbung 
führ dein Treff das ich dich besser kenen lehren köne dort,wie bei hundert leute. 99 
wolen das auch.Das treff ist gut führ gleich gesinte zu treffen. Damit man über das 
gleiche tema sprechen kan. Aber das ich dich besser kenen lehren kan glaube Ich nicht. 
Ich hoffe das ich nächstes jahr auch kommen kan dan werde ich es selber mit erlehben. 
Wie es so zu und her geht im treff viele liebe grüsse von denise - denise (25)

Antwort:
4.6.2001

liebe denise, uff, das war aber ein langer brief! da warst du bestimmt über eine stunde 
dran, stimmt's? ich finde es schön, dass du dich so für die freunde wehrst, die mir auf der 
bühne mit ihrer überraschung eine grosse freude gemacht haben. (so viel ich mich 
erinnere, habe ich mich jedoch recht herzlich bedankt...)aber du musst nicht so mit mir 
schimpfen, das ist nicht ganz gerecht. du siehst ja selber, wie viele nette leute mich 
persönlich besser kennen lernen möchten, aber so leid es mir tut, das geht einfach nicht. 
ich kann doch nicht alle menschen zu mir nach hause einladen, nur weil sie mich 
sympathisch finden. und im büro bin ich wirklich praktisch nie, weil ich in meinem studio 
zu arbeiten habe. aber das habe ich dir ja schon einmal geschrieben, und ich habe dir 
bestimmt keine falschen hoffnungen gemacht, sondern deutlich gesagt, dass das nicht 
geht. und wenn ich bei dir eine ausnahme machen würde, müsste ich bei allen eine 
ausnahmen machen, und dann wären wir wieder gleich weit. liebe denise, ich weiss, 
dass es dir im moment nicht besonders gut geht und die dich ein wenig einsam fühlst, so 
wie du mir geschrieben hast. aber freu dich doch erst einmal auf den 17. mai, falls du da 
kommen kannst. gut, ich werde selbstverständlich nicht den ganzen nachmittag mit dir 
allein verbringen können, aber ich denke, du wirst es auch ohne meine persönliche 
betreuung geniessen können. tschüs und bleib trotz allem fröhlich! bo

1100. 
Frage:
31.5.2001

Hallo Bo! Man konnte hier ja schon öfter lesen, dass du deinem Chor keine Noten 
abgibst für die neuen Lieder. Würdest du diese Methode auch anwenden, wenn jemand 
ein Instrument erlernt? Zum Singen kann ich mir das noch vorstellen aber bei einem 
Instrument...? Gehst du eigentlich auch an die IMF? Das wäre ja eine gute Gelegenheit, 
das KKL einmal aus einer anderen Perspektive zu "erleben"! Ich wünsche dir weiterhin 
alles Gute und viel Spass beim "Basteln" der nächsten CD! Herzlich - Sue (22)

Antwort:
31.5.2001

hi sue, also das stimmt in der regel schon, dass ich keine noten austeile. letztes jahr 
habe ich es zwar getan, aber ich habe keinen unterschied gemerkt. es geht ja darum, 
dass die sänger/innen die lieder auswendig lernen und nicht von einem notenblatt 
abhängig werden. darum verzichte ich grundsätzlich darauf. wenn allerdings jemand ein 
musikinstrument lernen will, um literatur zu spielen,dann sind noten wohl unumgänglich. 
die meisten brillianten rock- und popmusiker kennen die noten nicht, sie spielen "aus 
dem herzen" (par coeur). es ist also nicht dringend notwendig, noten zu lernen, wenn 
man ein instrument gut spielen will. eigentlich sind ja musiknoten nichts anderes als eine 
merkhilfe. alle klassischen solisten spielen ja ihre stücke schlussendlich auch auswendig. 
ich war noch nie zu gast im kkl, vielleicht gibt sich das aber einmal. herzlich grüsst dich 
bo



1099. 
Frage:
30.5.2001

Hallo Bo! Durch zwei liebenswerte Freunde wurde ich auf den Zeitungsbericht vom 
Albani-Konzert aufmerksamgemacht. Wäre es nicht auch möglich, diesen Bericht 
ebenfalls auf der "News"-Seite zu platzieren, sodass alle Zugang zu diesem Artikel 
hätten? Liebe Grüsse und bis bald - Colette (28)

Antwort:
31.5.2001

hallo colette, ich will mal mit dem edgar darüber reden. warum auch nicht? tschüs bo

1098. 
Frage:
29.5.2001

Lieber Bo! Auch ich schliesse mich mit meinen Komplimenten an. Ihr war ja wiedereinmal 
SUPER!! Wie hätte es anders sein können! Ich war wirklich glücklich, dass ich doch noch 
einen Gig besuchen durfte, auch wenn der zeitliche Aufwand beträchtlich ist...Sehr schön 
war auch das Plaudern mit dir, das hat mich sehr aufgestellt! Du bist wirklich so lieb! Was 
mich auch riesig gefreut hat, ist neue Freunde kennenzulernen und ich freue mich 
umsomehr auf ein Wiedersehen mit euch am 17.6.! Von diesem Abend werde ich wieder 
lange zehren! Im Nachhauseweg habe ich x-Mal die neuerstandene CD gehört.Hast du 
noch mehr so Raritäten an Lager? Hast du die Lieder ANYHOW und People get ready 
eigentlich auch auf dem Chorprogramm? Ich finde diese so speziell. Also noch mal 
tausen DANK für den schönen Abend im Albani!!! Wir werden heute unseren neuen 
Garten "einrichten" und ich werde in Gedanken sicher noch im Albani sein, das kann 
dann ja nur gut werden! Ganz, ganz liebe Engadiner-Grüsse, arbeite nicht zuviel und 
geniesse die Sonne! Bis bald - Claudia (:-))

Antwort:
31.5.2001

liebe claudia, ja, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich dich im albani sah! der weite 
weg... unglaublich. ich bin froh, dass es dir gefallen hat. das lied anyhow haben wir 
schon einmal auf einer tournee gesungen mit dem chor, es ist sogar auf "a gospel night" 
drauf. auch ich wünsch dir schöne tage bis zum 17. liebe grüsse bo

1097. 
Frage:
29.5.2001

Lieber Bo, leider ist nun auch dieses Konzert im Albani wieder vorbei, ich hoffe ihr seit 
wie ich gesund und munter nach Hause gekommen.Das Konzert war einfach 
spitzenmässig.Die Sonnenblume darfst du ruhig in den Garten setzen, damit sie auch 
gross wird, so musst du immer an mich denken,falls sie gut 
gedeiht,schmunzel,grins...!Hab noch eine gute Zeit bis zum 17.6.01, liebe Sonnige 
grüsse aus der Ostschweiz sendet Dir - Jenny-Barbara Jenny (38)

Antwort:
31.5.2001

liebe jenny, das blümchen habe ich bereits gepflanzt, und es gedeiht prächtig! bis bald 
bo 

1096. 
Frage:
28.5.2001

Lieber Bo! Ich möchte mich ebenfalls meinen Freunden anschliessen und Dir sowie 
Deinen Musikern von ganzem Herzen für das spitzenmässige Konzert von gesten Abend 
danken. Meine Stimme ist zwar von den vielen "Zugabe"-Rufen immer noch sehr 
beglegt, doch an das Erlebnis mit Dir und unseren Freunden werde ich mich noch lange 
und immer wieder gerne zurückerinnern. Das was Du und vorallem die Musiker bei den 
"Solos" geboten haben war einfach Spitzenklasse, genial, unglaublich, wunderbar...(es 
gäbe noch so manches Wort hierfür) Ihr seit und bleibt eine wunderbare Truppe!!! Von 
verschiedenen Seiten her, habe ich gehört, dass das Konzert im Albani das Beste auf 
der Clubtour gewesen sei soll bzw. die Stimmung die beste war. Wie sieht das von 
Deiner (Eurer) Seite her aus? Sei ganz herzlich gegrüsst - Colette (28)

Antwort:
31.5.2001

liebe colette, danke für die vielen komplimente. den musiker/innen hat die ganze kleine 
clubtour viel freude gemacht. welches das "beste" konzert war ist schwer zu sagen, weil 
jedes auf seine art super war. see you soon bo



1095. 
Frage:
28.5.2001

Lieber Bo. Auch ich möchte dir hiermit nochmals mitteilen, dass dein gestriges Konzert 
im Albani einfach genial war! Vielen Dank für die tolle Zeit! Seit ihr noch gut nach Hause 
gekommen? Wie alle anderen freue ich mich auch schon sehr auf den 17.06. und bitte 
erwarte dann nicht zuviel von mir, sonst werde ich extrem nervös! Liebe Grüsse -
Stefanie (30)

Antwort:
28.5.2001

hi stefanie, toll, dass auch dir unser rock-programm nach dem x-ten mal immer noch 
gefallen hat. wegen deinem anderen thema brauchst du keinen kummer zu haben. 
niemand erwartet irgend etwas, weil wir gar nicht wissen, was kommt. wir freuen uns 
eifach. love and happiness! bo

1094. 
Frage:
28.5.2001

Hallo Bo! Also das war wirklich genial! Ich möchte dir und deiner Band ein riesen 
Kompliment machen, das war wirklich ein genialer Abschluss von "Back to Rock". 
Gratuliere. Aber mich würde doch noch interessieren warum du "Miracles" nicht mehr 
gesungen hast? In Luzern und Basel hast du es gesungen, warum? Schön dass es dich 
gibt, "ich ha di gärn". Liebe Grüsse und bis am 17. Juni... - Many (21)

Antwort:
28.5.2001

liebe many, es freut mich, dass es dir schon wieder (oder besser: immer noch) gefallen 
hat... "miracles haben wir ganz einfach deshalb nicht gesungen, weil wir nicht in der 
stimmung waren dazu. gestern waren wir einfach "härter drauf", und das zarte miracles 
passte gefühlsmässig nicht zu unserer stimmung. lieb grüsst dich bo

1093. 
Frage:
27.5.2001

darf ich eine autogrammkarte von ihnen erhalten? darüber würde ich mich sehr freuen -
corinne wolleb (27)

Antwort:
28.5.2001

liebe cotinne, erstens sagen wir uns alle "du" auf dieser homepage, und zweitens erfülle 
ich dir diesen wunsch gerne. sieh einfach zwei fragen weiter unten (1092) nach, was du 
dafür tun musst... alles liebe wünscht dir bo

1092. 
Frage:
27.5.2001

Hey, what a rascal you are!! Okay, ich bringe Dir das T-Shirt ...also gibt es ein nächstes 
Rockkonzert??!!! Ansonsten weiss ich ja noch eine andere Gelegenheit, wo Du's tragen 
kannst...! In diesem Moment wirst Du Dich ja wieder voll in Szene setzen im Albani und 
wir sind schmollend zu Hause am Däumchen drehen...So, jetzt überlasse ich das Feld 
Manuela.. Gruss Root.- Hallo Bo, wie steht es nun mit meinem Brief? Wir sehen uns am 
17. Ich freue mich sehr! Liebe Grüsse von Manuela - Rohrer (15)

Antwort:
28.5.2001

liebe ruth, also so wie ich dich kenne, bist du nicht der typ, der zu hause sitzt und 
däumchen dreht...aber auf dein t-shirt bin ich mal gespannt! nun aber zu manuela: dein 
brief ist immer noch nicht zum vorschein gekommen. es ist mit total schleierhaft, wo er 
sich versteckt haben könnte. aber wir sind noch am suchen! sobald wir ihn gefunden 
haben, melde ich es dir. so, nun wünsche ich euch eine schöne woche, euer bo

1091. 
Frage:
26.5.2001

Hallo Bo Wo bekomme ich ein Autogramm von dir? - Daniela (12)

Antwort:
28.5.2001

sali daniela, das bekommst du ganz eibfach: du schickst ein frankiertes und an dich 
adressiertes couvert mit der aurogrammbitte an: Bo Katzman, Katz music AG, postfach 
818, 4153 Reinach dann noch ein paarmal schlafen und dann hast du dein autogramm 
im briefkasten. okay? liebe grüsse von bo



1090. 
Frage:
25.5.2001

Hallo Bo! Es freut mich, dass Du heute Zeit gefunden hast um mit Deinen Freunden zu 
"plaudern". Das Treffen in Winterthur muss ja mit sovielen Freunden ein absolutes 
Spitzenmass annehmen. Ich freue mich auf jedenfalls gewaltig darauf und besonders 
freue ich mich da ich wieder recht gut laufen kann und dies ohne Krücken! Was ich Dich 
heute fragen möchte kommt von sehr weit her. Was hältst Du von den Shaolin Mönchen 
und wie denkst Du über ihre "Tradition" ihre Einstellung zu sich selbst bzw. zu ihren 
Kräften? Bis bald & herzliche Grüsse an Deine Familie - Colette (28)

Antwort:
28.5.2001

hallo colette, ja, nun ist das konzert auch schon wieder vorbei. ich habe mich 
auuserordentlich über euren besuch gefreut. und dass du wieder ohne stöcke gehen 
kannst, ist wirklich cool! es tut mir leid, dass ich noch nie von shaolin mönchen gehört 
habe. sollte ich? tell me more. liebe grüsse bo

1089. 
Frage:
25.5.2001

Lieber Bo, mir gehen die Fragen noch lange nicht aus...;-)) keine Bange... wie sieht es 
denn aus am Sonntag: Bringst du Edgar mit, oder nicht ? (hab da sowas läuten hörn...) 
Und gleich noch was: hat dich Frau Felix schon zu meinen Songtextwünschen interviewt 
? Bis Sonntag also. Lots of love - ritva (35 + 2)

Antwort:
25.5.2001

1. ja, 2. nein. bo ( das wär mal eine kurze und bündige antwort gewesen, aber ich kanns 
nicht dabei belassen. schon wegen deinem hierauf folgenen eintrag...) ich grüsse dich 
auf's herzlichste und freue mich auf den sonntag bo

1088. 
Frage:
22.5.2001

Lieber Bo. Dass du zum lesen im moment keine Zeit hast, erstaunt mich nicht. Ich hoffe 
aber, dass du dir zwischen der ganzen Arbeit genügend Ruhezeit nimmst, damit deine 
Gesundheit nicht darunter leidet. Das wäre schlussendlich ja niemandem gedient. So wie 
ich dich kenne wirst du aber für deine Familie immer Zeit finden, oder? Ich habe dir noch 
einen kleinen Spruch von Dostoijewski: "Nur die Ruhe ist die Quelle jeder grossen Kraft." 
Nimm ihn dir zu Herzen! Heb Sorg zu dier! Lots of love und bis bald - Claudia (38)

Antwort:
25.5.2001

don't worry, be happy! daran halte ich mich im moment auch. meine familie kommt nie zu 
kurz, sie ist mein augapfel! und der alte fjodor michailowitsch hat sehr recht mit seinem 
spruch, deshalb suche ich mir auch immer wieder meine kleinen nischen und momente, 
wo ich zur inneren ruhen kommen kann. also, trotz allem ungemach, das mich ab und zu 
ereilt: mir geht es gut! danke für dein trösterli. love bo

1087. 
Frage:
21.5.2001

Lieber Bo hast du inzwischen eigentlich dein Schneewittchen verkauft?Oder können wir 
am Freundestreff je eine runde mit dir fahren?Ich freue mich auf Sonntag in Winti,bis 
dann so long,gruss - jenny-barbara (38)

Antwort:
25.5.2001

hey jenny, das schneewittchen habe ich noch, aber ich brauch's nur noch zum blöffen an 
den fotosessions, sonst kommt es nicht mehr gross zum zug. du meinst, ob ich "betöfft" 
an unser treff komme? mal sehen, hängt auch vom wetter ab. bis sonntag! love bo

1086. 
Frage:
20.5.2001

Lieber Bo Katzman Ich bin ein grosser Fan von dir, weiss aber nicht mal, wie alt du bist. 
Könntest du mir es verraten??? - Benjamin Güntert (8)

Antwort:
25.5.2001

hi benjamin, vom alter her könnte ich glatt dein grosser bruder sein... ich bin im jahr 1952 
geboren, nun rechne! alles liebe wünscht dir dein grosser bruder bo



1085. 
Frage:
19.5.2001

Lieber Bo, wie geht es Dir? Hast Du meinen Brief geöffnet? Ich freue mich auf den 17. 
Juni. Das Rockkonzert war irrsinnig genial!!! Viele liebe Grüsse von Manuela - Rohrer 
(15)

Antwort:
25.5.2001

liebe manuela, jetzt bin ich gerade einen moment verwirrt. war das ein brief, den du mir 
an's konzert gebracht hast? wenn es sich um diesen handelt, dann habe ich ihn noch 
nicht geöffnet, weil er mit dem autogrammstand transportiert wurde. ich habe alle 
sachen, die ich nach dem gig bekommen habe, in ein fach unten im desk gelegt und vor 
lauter trubel vergessen, mit in die garderobe zu nehmen. aber spätestens in winterthur 
werden die sachen und auch dein brief wieder zum vorschein kommen. sorry! aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Lieb grüsst dich bo

1084. 
Frage:
19.5.2001

Salü Bo! Letzen Freitagabend besuchten wir einen sehr eindrücklichen Gemeindeanlass, 
bei welchen eine Person das ganze Markus-Evangelium erzählte bzw. spielte. Der Name 
des Schauspielers: ERIC WEHRLIN. Sagt Dir vielleicht der Name etwas? Es war wirklich 
ein sehr spannender und unterhaltsamer Abend indem es ihm gelingt, Einzelheiten, 
Begebenheiten und Situationen farbig, lebendig darzustellen. Er zeigt auch auf, dass 
vermeintlich verstaubter Bibeltext, spannend und in heutigem Deutsch wiedergegeben, 
sehr unterhaltend, anregend und spannend sein kann. Falls Eric Wehrlin auch mal in 
"Deinen" Kanton kommt, würde ich Dir diesen Abend (Anlass) wärmstens empfehlen. Ich 
wünsche Dir ein schönes Wochende und freue mich ganz besonders auf den nächsten 
Sonntagabend in Winterthur. See you and love - Colette (28)

Antwort:
25.5.2001

danke für den tipp. ich werd mir den namen merken. - das verspricht ja ein lustiges 
meeting zu geben am sonntag im albani, alle freunde sind da! super! bis dann bo

1083. 
Frage:
18.5.2001

Lieber Bo, also dieser Artikel über dich im BUND ist wirklich super. Das war mal jemand, 
der sein Handwerk beherrscht ... war`s gar eine Frau ??;-D Was mich aber wundert: 
Welcher Titel ist aus der Zeit von Monroe ??? ... bin sicher, dass du mir auch da wieder 
helfen kannst ...und natürlich FREUE ich mich auf Winti...das ist doch DER Aufsteller 
überhaupt! Weiterhin ganz viel Power für dich - ritva (.)

Antwort:
25.5.2001

ich hatte schon angst, dir gingen die fragen aus, aber da ist ja noch eine... den titel "bad 
bad boy" habe ich zu monroe's zeiten geschrieben, er kam aber nie mit den monroe 
heraus, sondern er ist auf meiner ersten solo-lp namens "the kat" aus dem jahr 1979. 
(frag nicht, sie ist vergriffen,,,) bis sonntag! tschüs bo

1082. 
Frage:
18.5.2001

Hallo Bo! Klar, haben wir den Artikel gelesen. Mir gefällt vor allem der letzte Satz! Da 
wächst ja unser Stolz auf Dich noch mehr!! Aber beim nächsten Konzert (dazu 
"überschnurren" wir dich noch) steht auf Deinem T-Shirt "Bo knows to fascinate". Jaja, 
ich weiss, das ist nicht Dein Stil, aber wahr ist's trotzdem! Gruss und schönes 
Wochenende! lok- - Root (-)

Antwort:
25.5.2001

o-oh, da kommen ja wieder sachen auf mich zu! das erinnert mich an meine gymizeit, da 
lief ich einen tag lang mit einem schild um den hals umher, auf dem stand: " ich bin der 
schönste, beste und tüchtigste. merken sie sich das gut!" mit deinem t-shirt bin ich ja fast 
wieder in jenem stadium angelangt...her damit, ich zieh's an! lieb grüsst dich bo

1081. 
Frage:

Hallo Bo! Hab mir schon gedacht dass das mit dem Konzertbeginn etwas mit 
Kantönligeist zu tun hat! Du kannst mir glauben in Zürich hat man es als Baslerin nicht 



17.5.2001 leicht!!! Das mit Winti ist keine schlechte Idee! Brauchst du bezüglich Marla Glen und 
Believer noch Hilfe oder muss ich dir im Albani ein Tape mit Glen- Material zuwerfen? 
Anstatt einem Plüschbär*grins* Liebe Grüsse - schoggihäsin (2)

Antwort:
25.5.2001

also wenn du mal in den memoiren von tom jones nachliest, dem werfen die faninnen 
noch ganz andere sachen auf die bühne als plüschtierchen und marla-glen-kassetten... 
(wieso ist bei mir noch niemand auf die idee gekommen? na gut, blumen habe ich auch 
sehr gern...) aber mit einem tape wäre mir schon gedient, wär sehr nett von dir. bis 
sonntag, lobe bo

1080. 
Frage:
17.5.2001

Hey du - hier bin ich nochmals. Natürlich kenne ich auch schon das ganze Programm, 
denn ich war ja auch in Luzern dabei - kannst du dich noch an meinen Bericht erinnern? 
Naja, ist halt schon lange her und zwischenzeitlich ist ja bei dir viel passiert. Und in Winti 
bin ich eh auch dabei. Ich freu mich! Lots of Love! - Stefanie (30)

Antwort:
25.5.2001

ach so, der kleine 4-seitige bericht? na ja, da müsstest du schon mindestens ein buch 
schreiben, damit ich mich erinnern könnte...um himmels willen, nein! war nur ein 
spässchen am frühen morgen...! du wärst noch imstande und schriebst ein buch, bloss 
weil jemand auf die idee kommt, du könntest es tun! see you on sunday, liebe grüsse bo

1079. 
Frage:
17.5.2001

Halli hallo Bo. Wie geht's dir so? Hoffentlich gut! Trotz verkürztem Programm hat mir das 
Konzert im Alpenrock super gefallen. Sag mal, ich habe gehört, dass das Programm in 
Bern anders war, dass dort '16 Tons' als Zugabe gespielt wurde? Ist das wirklich 
möglich? Ansonsten freue ich mich auch schon sehr auf den 27. Mai und hoffe, dass ich 
betreffend 17. Juni dann noch nähere Angaben bekomme. Du weisst schon... flüster, 
flüster. Liebe Grüsse - Stefanie (.)

Antwort:
17.5.2001

lieb stefanie, du hast voll gecheckt, dass ich im moment gerade am "chatten" bin, drum 
kriegst du deine antwort umgehend. ja, in zürich haben wir ein leicht verändertes 
programm gespielt. wenn du das ganze erleben möchtest, dann ist winterthur die letzte 
gelegenheit... wegen dem flüster flüster: die antwort ist: ja! love bo

1078. 
Frage:
17.5.2001

Bitte entschuldige Bo, hier noch ein kleiner Nachtrag - aber zu deiner Hilfe: "Believer" 
von Mala Glenn hatte ich dir auch "kürzlich" mitgeschickt. Es müsste auf dem "nur" 
halbvollen Band sein... O-oh, nun such mal in meinen wieviel? Bändern...so sorry... Aber 
was mich in diesem Zusammenhang schon mal interessieren würde: liege ich da mit 
meinen Favoriten(du weisst diese mit +) eher richtig, oder sind es eher Aussenseiter, die 
dir gefallen könnten ?...naja, von "Storm" mal abgesehen... -und auch nur, falls dir das 
grad irgendwie präsent sein sollte - don`t want to trouble you...(ich hör`s ja dann eines 
Tages...) bye - ritva (.)

Antwort:
17.5.2001

oh ja, du hast recht. ich habe soeben nachgesehen. "believer" ist voll da. ebenfalls recht 
hast du, dass ich gerne unbekanntere titel auslese oder solche, die schon ein wenig in 
vergessenheit geraten sind. aber die nächste cd wird mit sicherheit die tollste, die wir je 
gemacht haben. liebe grüsse bo

1077. 
Frage:
17.5.2001

Sali Bo, Hey, Super ! auf was ich mich noch alles freuen darf...! Aber sag, wird das 
Konzert in Winti dann auch in seiner ursprünglichen Länge (ich meine unter 
anderem/oder vor allem auch deine Andekdoten in der ursprünglichen Länge -Luzern-) 
stattfinden? Oder wirst du da auch wie in ZH kürzen müssen (..hab ich so gehört...) 
Hoffentlich nicht!!! auf bald - und wie immer liebe Grüsse - Ritva (35)
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Antwort:
17.5.2001

liebe ritva, die länge des konzertes hängt halt von der reaktion des publikums ab: ein 
tolles publikum kriegt alle songs... also, ran!... im ernst: in zürich durften wir vom 
veranstalter her nur 80 minuten spielen, darum fielen ein paar songs aus. aber in winti 
spielen wir alle. love bo

1076. 
Frage:
14.5.2001

Hallo Bo! Ich muss Dir ein riesiges Kompliment machen: Der Abend gestern im 
Bierhübeli war einfach absolut genial! Ich hoffe, Du kommst wieder einmal nach Bern! 
Wir sehen uns dann in Winterthur und ich freue mich schon sehr darauf. Machs gut und 
bis dann! Mit ganz vielen lieben Grüssen - Sandra ((19))

Antwort:
17.5.2001

liebe sandra, natürlich kommen wir wieder nach bern, spätestens am 21. und 22. 
dezember in den kursaal... aber vorher sehen wir uns noch im albani. lieb grüsst dich bo

1075. 
Frage:
14.5.2001

Lieber Bo! Ich möchte auch bei den Fragen noch eine Bemerkung zu gestern Abend 
hinterlassen. Hey, es war einfach super genial im Bierhübeli. Du bildest mit deiner Band 
ein absolutes Traumteam. Ich hoffe nur, dass du vom Berner Publikum nicht allzu sehr 
enttäuscht bist. Ein paar Fans mehr hätten noch Platz gehabt! Hauptsache aber ist, wir 
als Anwesende hatten grosse Freude und für uns bleibts einmal mehr ein 
unvergesslicher Abend. Herzlichen Dank dafür. Wie sieht's denn eigentlich nun aus mit 
einer "Best of" CD? Würde mich freuen! Vielen Dank noch für's herzige Büsi! Liebi 
Grüess Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
17.5.2001

hi ruth, also wegen dem publikumsaufmarsch musst du dir keine sorgen machen. wir 
spielen nämlich für die leute, die da sind, und nicht für die, die nicht da sind.... und jene 
die da waren, haben mich niemanden vermissen lassen! ich habe noch so viele ideen für 
neue songs, dass du auf eine best of noch ein weilchen warten musst. ein schönes 
wochenende wünsch dir, adi und der kleinen ramona euer bo

1074. 
Frage:
14.5.2001

Hallo Bo: Ein riesen Kompliment an Dich und Deine Band zu dem super-mega-genialen-
coolen Konzert gestern im Bierhübeli es war einfach super, oder anders ausgedrückt: 
Mega-geil!!!!! (Ups, sorry!!!!) Trotz des etwas geringen Publikumaufmarsch lass Dir 
gesagt sein: Du und Deine Band hattet einen riesen-Erfolg!!!! VIELEN DANK FÜR DEN 
TOLLEN ABEND!!!!!!! Ich freue mich nun riesig auf den 17.Juni in Möhlin, das wird 
bestimmt genauso toll! Liebe Grüsse, und eine gute Zeit, das wünscht Dir Barbara Frick -
Barbara Frick (21)

Antwort:
17.5.2001

danke, liebe babsi, danke für die blumen! aber dein kompliment kann ich gleich zurück 
geben: das publikum war nämlich auch einsame spitzenklasse! das am 17. juni wird zwar 
kein konzert, sondern ein freundestreff, aber es wird bestimmt sehr friedlich und schön. 
ich freu mich auch riesig drauf. bis dann bo

1073. 
Frage:
14.5.2001

Lieber Bo, Du hast uns mit Deinen boys n'girls ein Konzert voller Highlights geboten. 
Herzlichen Dank euch allen!! Wir hatten einen Mordsspass! Trotz des geringen 
Publikumsaufmarsches herrschte eine tolle Stimmung. Ich hoffe, ihr habt das auch so 
empfunden! Ist die CD "Katz people" (86??) noch irgendwo aufzutreiben? (Sag bitte ja...) 
Sei herzlich gegrüsst von den vier - Rohrer's (-)

Antwort:
17.5.2001

liebe rohrers, ja, uns haz das konzert riesige freude gemacht, vor allem das publikum 
(also ihr!) war ein echter hammer. hast du die kritik im "bund" gelesen? die cd "katz 
people" ist ja längst vergriffen, und wir wollten sie frischauflegen lassen, aber die 
plattenfirma "emi records" hat nicht reagiert. echt schade, ich selber habe nämlich auch 



nur noch ein einziges exemplar. liebe grüsse an alle bo

1072. 
Frage:
11.5.2001

Hallo, lieber Bo! Welche Überraschung, wenn man nach den Ferien eine Einladung zum 
Freundestreffen erhält. Ich habe uns sofort angemeldet, auch wenn`s ja wirklich weit weg 
ist, aber wir freuen uns riesig darauf!!! Hast du die Geschichte vom träumenden Delphin 
nun gelesen? Und was sagst du zu Coelho`s "Wanderer"? Und nun gehen wir ein paar 
Tage in den Süden mit einer Menge Bücher im Koffer, das wird schön gemütlich werden! 
Ich freue mich schon auf deine Antwort, wenn ich wieder zurück bin! Hast du meine 
beinen Mails bekommen? (Die Bildergeschichte finde ich so süss, darum habe ich an 
dich gedacht und es dir gemailt!)Ich wünsche dir für heute alles Liebe und ganz, ganz 
herzlichi Früeligs-Grüess - Claudia (38)

Antwort:
17.5.2001

hallo claudia, es freut mich, dass ihr auch an unser festlein kommt. das wird bestimmt 
speziell herzlich, wenn so viele freunde zusammen kommen, die sich zum teil nicht mal 
kennen... die bücher habe ich immer noch nicht gelesen, ich bin im moment vor allem am 
arbeiten und habe kaum freizeit und muss. aber irgendwann werde ich alles nachholen. 
die bildergeschichte ist echt herzig! lieben dank für die aufmerksamkeit. tschüs bis bald 
bo

1071. 
Frage:
11.5.2001

Lieber Bo! Du hast mir wirklich leid getan bei deinem Auftritt vor so einem "lahmen" 
Publikum im Alpenrockhouse. War dass nicht mühsam, denn du hast doch wirklich alles 
versucht um die Leute zu "animieren"? Als dann das Konzert langsam aber sicher dem 
Ende zu ging, sind sie dann langsam "aufgetaut". Schade, na ja dann kann es ja in Bern 
und Winti nur noch besser werden. Ich freue mich drauf. Ganz liebe Grüsse - Many (21)

Antwort:
17.5.2001

liebe many, also ich fand das publikum im alpenrock nicht so schlimm. es waren halt 
viele "beobachter" da, die mal checken wollten, was der bo da mit seiner band abzieht, 
ohne sich gross begeistern lassen zu wollen. aber da warst ja zum glück auch noch du 
und einige meiner "freunde", und ihr habt das publikum schön mitgerissen. in winti wird's 
bestimmt viel besser... liebe grüsse bo

1070. 
Frage:
10.5.2001

Hallo Bo, ich bin's nochmals kurz. Heute morgen war ich ja schon ziemlich überrascht als 
ich Dich im Radio 24 hörte, zugleich aber war es auch ein Aufsteller Deine Stimme zu 
hören. Macht das Radio 24 auch eine Berichterstattung über das Konzert im Alpenrock? 
Falls ja, weisst Du, wenn diese ausgestrahlt wird und ist vielleicht gar das TeleZürich 
bzw. Tele24 dabei, sodass sogar im TV ein Beitrag kommen könnte? Sei ganz herzlich 
gegrüsst - Colette (28)

Antwort:
17.5.2001

hi colette, also so eine grosse sache sollte das nicht werden, dass da auch noch radio 
und fernsehen darüber reportieren. nein, nein, da kommt niemand offizielles, die 
konzerte machen wir nur für "unsereins". tschüs bo

1069. 
Frage:
10.5.2001

Lieber Bo! Ich hab doch wiedermal einen Spruch gefunden, den ich sehr, sehr lesens-
und lebenswert finde. Er lautet: "Sage den Menschen die du lieb hast, immer wieder, 
dass du sie lieb hast. Die Liebe der Menschen lebt von gütigen Worten!" (Verf. Ludwig 
Köhler) Gefällt er Dir? Ich wünsche Dir einen schönen Tag und viel Glück & Erfolg im 
Alpenrock House. Zum Schluss möchte ich Dir noch sagen "i han di ganz fescht gärn" Es 
härzlichs Grüessli - Colette (28)

Antwort:
17.5.2001

liebe colette, ich habe noch ein "update" zu deinem schönen spruch: "sag den lieblosen 
menschen, dass du sie lieb hast, dann werden sie lieb". probier's mal aus... love bo



1068. 
Frage:
8.5.2001

Und wenn ich schon mal hier bin noch eine Frage: Warum nur ist dein Konzert im 
Alpenrockhouse so spät? Könntest du nicht für mich eine Stunde früher 
anfangen...*grins* Nein im Ernst- ich finde das Schade denn ich habe am Freitag immer 
Frühschicht und ich wäre sehr gerne gekommen! Tschüssli - schoggihäsin (23)

Antwort:
17.5.2001

tja, das ist halt so bei den zürchern, die sind halt immer ein wenig spät dran. ganz im 
gegensatz zu den baslern, da beginnen die konzert um 20.30 uhr! jetzt kommst du halt 
ins albani in winterthur, dort fängt's auch früher an. bis dann bo

1067. 
Frage:
8.5.2001

Bitte, bitte lieber Bo! Keine R. Kelly Songs- da wäre ich dir seeehr dankbar! Ich liebe 
deine Stimme! Im Gegensatz zu der von R. Kelly- der kann ja gar nicht singen, der heult 
ja nur! Die Texte können ja noch so gut sein aber wenn ich diese Stimme höre kann ich 
nicht mehr zuhören! Und es wäre doch schlimm wenn mich deine Stimme dann plötzlich 
an R. Kelly erinnert... Es gibt doch soooo viele andere schöne Songs. Dies ist meine 
Meinung zu diesem Thema. Ich hätte aber auch Vorschläge: Wie wärs mit Marla Glen: 
Love and respect oder Believer? Kennst du doch- oder? Das wäre dann schon eher mein 
Geschmack... Es grüsst dich - schoggihäsin (23)

Antwort:
17.5.2001

hallo häsli, auch wennich ein lied von herrn kelly singen würde, würde es immer noch 
nach katzman tönen. also keine angst! die marla glen kenne ich zwar persönlich, aber 
ihre songs sind mir weitgehend unbekannt. vielleicht kannst du mir weiter helfen? alles 
liebe bo

1066. 
Frage:
8.5.2001

Wow,lieber Bo, das ging aber wieder schnell heute... es freut mich sehr, dass du mir 
dann mein neuestes Band mit Vorschlägen wieder abnehmen wirst - ich bring´s dir mit 
nach Winti... Einen ganz schönen Tipp (von meinen Kids) kann ich dir aber im voraus 
schon mal verraten: hast du schon mal von R.Kelly gehört? er wird auch unter Gospel 
"gehandelt" und solltest du mal wieder im Net sein, schau doch mal bei www.rkelly.de 
rein und such den Titel "the storm is over" -sollte dir die zeit dazu fehlen.. dann hörst du´s 
auf meinem Band - aber die Lyrics könntest du dir von dort "besorgen"... Hey, aber du 
hast mir nun doch noch nicht verraten, wie lange du schon Reiki machst und wie bist du 
draufgestossen ? Und übrigens, wie waren denn die letzten beiden Konzerte ? ich denke 
doch GENIAL, oder? so, nun schaff schön weiter... alles liebe - ritva (35)

Antwort:
17.5.2001

hallo ritva, klar kenn ich den r. kelly, und das lied "the storm" habe ich bereits in die 
engere auswahl genommen, wird aber auf der nächsten cd nicht realisiert. auf reiki bin 
ich durche eine freundin gestossen. sie heisst esther dubs und hat schon viele texte zu 
meinen songs geschrieben oder mitgeschrieben, u.a. voices of paradise. die konzerte 
waren bisher ausnahmslos super, die band und das publikum aufgestellt bis euphorisch 
(danke, bern!) und in winti werden wir noch einen zahn zulegen, freu dich drauf! love bo

1065. 
Frage:
7.5.2001

Lieber Bo!... mir fehlen die Worte... darum einfach und herzlich: Danke!! ...du schaffst es 
einfach immer wieder, mich komplett zu verblüffen...diesmal sogar 2mal: wann hast du 
denn DIESEN Kurs gemacht ? ... ich hätt´s mir ja eigentlich denken können...! Hat dich 
der 2.Grad noch nicht gereizt, oder ist das wieder eine Zeitfrage? -und noch was 
Weltliches: würdest du noch weitere Songvorschläge von mir annehmen? ...halte deine 
"Energie-Antennen" nur weiter auf Empfang - ich sende gerne weiter... loL für dich und 
die deinen - ritva (35)

Antwort:
8.5.2001

tja, ritva, ich vermute, wer als aussenstehender deine zeilen liest, versteht nur bahnhof. 
zur allgemeinen erhellung von ritvas geheimnisvollem mail muss ich vorausschicken, 
dass sie mir ein privates mail geschickt hat, welches ich auch privat beantwortet habe. es 
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ging darin um reiki, und ich habe ihr verraten, dass ich den reiki 1- kurs gemacht habe, 
nun aber wieder zu dir liebe ritva. den 2. kurs habe ich tatsächlich aus zeitmangeö noch 
nicht in angriff genommen, das kommta aber vielleicht noch. für songvorschläge bin ich 
immer offen... love bo

1064. 
Frage:
7.5.2001

Hi Bo, keine Angst ich fass mich kurz! Möchte mich nur ganz herzlich für die Einladung 
zum Freundestreff bedanken! Was die "Meute" für Sonntag betrifft: Die ist leider 
geschrumpft. Das liegt aber nicht an Dir, sondern am Wochentag (nehm ich mal an....) 
Aber oft ist weniger mehr! Immerhin sind viele deiner Lieblingsfreunde anwesend und wir 
alle werden schon gehörig Dampf machen! Bis bald -love n'lok von (d)einem total 
aufgedrehten - Rootchen... ('cause the circles are calling...!!!)

Antwort:
8.5.2001

hi rootie, du hast recht, wir werden so oder so eine hochkarätige gesellschaft sein am 
sonntag! ich freu mich drauf, es gibt mit aller bestimmtheit " e riesefuehr"! bis dann bo

1063. 
Frage:
6.5.2001

Hi Bo,zurück zu meiner Frage 1061 - und zu Deiner Nicht-Antwort, ich glaube fast da 
muss ich persönlich nachfragen,denn so schnell gebe ich nicht auf!! Liebe Grüsse, -
Yolanda (( ))

Antwort:
8.5.2001

also wirklich, yolanda, das hätte ich dir ja alles gestern persönlich erzählen können, wo du 
mich nach dem konzert im atlantis am stand besucht hast... ich hoffe doch sehr, dass es 
in regelmässigen abständen immer wieder freundestreff geben wird, und ich nehme an, 
ich bin nicht der einzige, der das hofft! mit meiner arbeit geht es langsam aber stetig 
voran. ich seh zwar im moment vielleicht nicht so taufrisch aus, aber ich komme hin! so, 
jetzt aber ab mit dir in die rockies...! tschüs bo

1062. 
Frage:
6.5.2001

Hallo Du kleines Schlitzohr... Ich stimme Deiner Aussage betr. Frechheit zu und eine 
"Aermste" bin ich bestimmt nicht!!! Wir kennen uns nun ja schon ein Weilchen und dann 
werde ich dies wohl verkrafen. Falls mal eine Retourkutsche kommt wirst Du diese ja wohl 
nicht in den "falschen Hals" bekommen, oder? Betreffend der "Düsternheit" kann ich Dir 
versichern, dass ich ein Optimist bin und bleibe auch einer und mit so lieben Freunden 
kann's einem ja nur gut gehen. Sei lieb gegrüsst: Colette / PS: Bei Hp. hat es auch 
geklappt und uns ist ein grosses Stein vom Herzen gefallen! - Colette (28)

Antwort:
8.5.2001

liebe colette, du bist einfach "cool"¨! das mit hp freut mich sehr. ich hoffe, ihr beide kommt 
auch an unser festlein am 17. juni in möhlin. dann sehen wir uns ja bald. tschüs bis dann 
bo

1061. 
Frage:
5.5.2001

Hi Bo, AUTSCH!! Da treffen sich Freunde und ich kann nicht dabei sein! Ich bin wirklich 
traurig, aber im Juni bin ich unterwegs, irgendwo in den Rockies. Gibt es später wieder 
ein freundschaftliches und freundliches Treffen ?? Und vor allem - Bo wie geht es Dir, wie 
läuft es mit der Arbeit - Nachtschichten und so? Herzliche Grüsse und see you im -tis -
Yolanda (( ))

Antwort:
6.5.2001

o-o, da machst du aber einen grossen fehler, wenn du dich sinnlos in den rockies 
rumtreibst statt an unser freundestreff zu kommen. die rockies laufen dir ja nicht davon, 
aber den 17. juni 2001 gibt es nur ein einziges mal... na, trotzdem viel freude wünsche ich 
dir in the mountains. greetings bo



1060. 
Frage:
5.5.2001

Lieber Bo! Judihui, Freude herrscht, ihr organisiert ein Bo Katzman Treffen!!! Ich freue 
mich natürlich riesig, dass ihr trotz allem das auch noch auf euch nehmt. Leider habe ich 
bemerkt, dass eigentlich Adi und Ramona gar nicht offiziell im Fanclub angemeldet sind. 
Ich hoffe aber schwer, dass ich sie trotzdem mitbringen darf?!? Sei lieb gegrüsst und bis 
nächschte Sunntig! Hoffe fest, dass ich wieder fit bin! Tschüüsss Ruth - Ruth Huber (29)

Antwort:
6.5.2001

liebe ruth, so wie ich das verstehe, seid ihr drei eine so genannte sammel- oder familien-
anmeldung unter einer adresse. ist schon okay. aber freuen würd's mich auch, wenn du 
nächsten sonntag noch eine ganze horde leute mitbringen würdest. soviel ich erfahren 
habe, gibt es noch (zu) viele tickets ohne besitzer für unseren gig im alpenrock- house... 
na ja, hauptsache, es kommen viele freunde, und du bist dabei. ich grüsse dich herzlich 
bo

1059. 
Frage:
4.5.2001

Hallo Bo! Dank des Mail für das Freundestreffen hat sich sogleich meine etwas düstere 
Stimmung aufgehellt. Eigentlich wollte ich das Thema "Motorrad" nicht mehr anschneiden, 
doch nun komme ich halt doch nochmals wieder mit einer diesbezüglichen Frage. Dieses 
Wochenende findet ja das berühmte "LoveRide" statt und die diversesten Töfffreaks 
werden "in unserer Nachbarschaft" anzutreffen sein. Könntest Du Dir vorstellen für dieses 
gemeinnützigen Zweck auch mal mit Deinem Schneewittchen nach Dübendorf zu 
kommen? Ich habe übrigens meine Nummer (vorübergehend) im STVA hinterlegt, da ich 
mich ja dieses Jahr bestimmt nicht mehr auf meine "grosse Kleine" setzen werden und 
nächsten Jahr...das werden wir dann sehen. Jetzt werde ich erstmals wieder richtig gehen 
lernen, danach sehe ich weiter! Einmal mehr ein wunderbares Wochenende und liebe 
Grüsse an Deine Liebsten. Bis bald - Colette (28)

Antwort:
6.5.2001

hallo du ärmste! du dauerst mich so mit deinem kaputten bei, aber das wird schon wieder. 
meine mutter pflegte zu sagen " wer keinen kopf hat, hat beine", aber du hast ja im 
moment nicht mal beine... und was fast noch schlimmer ist: auch keine räder! traurig, 
traurig. (ach sorry, das war wohl ein bisschen frech, aber manchmal ist eine portion 
frechheit wohltuender als ein topf voller mitleid, nicht wahr?) kopf hoch, colette, deine 
freunde sind mit dir! lieb gruss bo

1058. 
Frage:
4.5.2001

Sorry, ich bin's nochmal. So leicht lass ich mich nicht 'abspeisen'. Normalerweise gibt es 
gar keine Bühne im Alpenrock House, nur eine Tanzfläche und die ist in der Mitte. Also, 
wo soll die Bühne sein? Gruss - Stefanie (30)

Antwort:
6.5.2001

tja, du treibst mich in die enge, stefanie! jetzt kommt die stunde der ehrlichkeit, wo ich 
gestehen muss: ich hab nicht den geringsten schimmer, wo genau wir uns hinstellen 
werden. in meinem hinterkopf habe ich allerdings eine schwache erinnerung, im 
alpenrock house schon mal eine bühne gesehen zu haben. aber halten wir's doch einfach 
mit dem ewig jungen rudi carell und singen munter sein lied:"lass dich überraschen"... lieb 
gruss bo

1057. 
Frage:
4.5.2001

Hallo lieber Bo. Hast du eine Ahnung, wo du und die Band im 'Alpenrock House' sein 
werdet? War ja auch schon ein paar Male dort und habe mir so meine Gedanken 
gemacht und bin aber zu keiner Lösung gekommen.... Weiss man schon ein Datum für 
den Freundestreff? Ich freue mich auf den nächsten Donnerstag. Mach's ganz gut und 
'schaff nöd z'viel'!! Liebe Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
4.5.2001

Liebe stefanie, klar habe ich eine ahnung, wo wir im alpenrock house sein werden: ich 
schätze, auf der bühne, wo denn sonst? vielleicht in der besenkammer...? (hehehe!) 
wegen dem datum : schau doch kurz in die vorige frage rein. da steht zwar kein datum, 
aber immerhin eine antwort auf deine frage. (so viel kann ich ja verraten: es ist der 
sonntag in der mitte des monats juni...) bis gleich! love bo



1056. 
Frage:
2.5.2001

Hallo Bo: Habe mitgekriegt, dass Du bestohlen wurdest- das ist ja ganz schön hart, hoffe, 
aber, dass Du den Verlust wettmachen kannst und nicht in Zeitnot gerätst! Übrigens, ich 
finde es toll, dass nun ein Treffen stattfindet! Wäre super, wenn man das Datum bald 
wüsste, denn an diesem Treffen möchte ich unbedingt dabeisein! Hoffe, dass es Euch 
besser gelingt, was mir mit meinen zwei Kolleginnen im letzten Jahr nicht ganz gelungen 
ist! Ich freu mich jetzt schon darauf, vorher aber freue ich mich noch auf den 13.Mai! Eine 
gute Zeit, mach's gut und bis zum 13.! - Barbara Frick (21)

Antwort:
4.5.2001

Liebe Barbara, ich bin wie ein rasender daran, die verlorenen lieder zu rekonstruieren. es 
wird schon werden! der tag des "fantreffs" ist festgelegt, aber ich weiss nicht, ob ich 
einfach so verkünden darf. ihr solltet heute noch ein mail kriegen, wo alles drin steht. hast 
du noch so lange geduld? es ist aber garantiert nach dem 13. mai, da habe ich nämlich 
schon was anderes vor... lieb drüsst bo

1055. 
Frage:
2.5.2001

Hi again! (Kann nichts dafür, "es" klickte einfach hier rein....) 1. Hast Du die kleine Finesse 
nicht gecheckt?? Du wolltest wohl schreiben du lässt dich nicht Kompo-Frusten (mit K wie 
komponieren). 2. Hast Du vergessen, dass Du diesen Monat nach Bern kommst? Ohh 
Man(n)!glaubst Du ich wäre nicht dabei? Juhuii wir sehen uns dieses Jahr 4mal. Also 
mich freut das! Moment mal, muss Radio hören: You've got a friend von Ofra Haza. 
Kennst Du diese Version? 3. ..Also doch "root"? So jetzt bind'ich mir die Hände auf den 
Rücken, das ist wohl das einzige Mittel gegen diese mail-Sucht....!! Bis bald! "lok" - root (.)

Antwort:
4.5.2001

hallo rootie, also das mit der finesse ist so: da ich am compi komponiere, ist für mich 
compi und kompo ein und dasselbe. checksch d' finesse? ich hoffe, dass du an das konzrt 
in bern eine riesenmeute freunde mitbringst, damit "d' fuehr" so richtig abgehen kann. ich 
freu mich auch sehr! den titel kenn ich nicht von ofra haza, aber ich kenn ihn vom bo 
katzman chor, und wenn man den kennt, braucht's die anderen nicht mehr... (blöff, 
aufpluster!) alles liebe und bis bald bo

1054. 
Frage:
1.5.2001

Hey Bo, vielen Dank für deine Auskünfte... was mich aber bei deiner letzten Antwort noch 
gewundert hat war, warum du so besonders betont hast, dass es dir körperlich nun wieder 
gut geht... sieht`s da auf anderer Ebene möglichweise nicht so toll aus? Ich hoffe ja nicht! 
denn meine Unterstützung kriegst du ja täglich... --natürlich hoffe ich sehr, dass du am 
Ende dieser Broschüre ein Vegi sein wirst...! -schmunzel- Und wie war das, mit Science 
Fiction, die du gerne liest? Da wäre wohl "Machtwechsel auf der Erde" von Risi gerade 
richtig...allerding hat mich doch stutig gemacht, warum du es als unangenehm 
empfindest, wenn du feststellst, dass machmal zutrifft, was du träumst. Warum ?? ...dann 
solltest du dieses Buch doch lieber nicht lesen... Viel Erfolg beim weiteren kreativen 
Schaffen und ich freu mich schon auf Ende Mai!! Ebenfalls 1000lG - Ritva (35)

Antwort:
2.5.2001

liebe ritva, als aufmerksame leserin dieser seite wird es dir wohl nicht entgangen sein, 
dass ich musikalisch einen schmerzlichen rückschlag erlitten habe. falls du diese 
geschichte doch verpasst hast, dann orientier dich vielleicht mal ein paar "fragen" weiter 
unten, warum es mir sellisch mal nicht so blendend gegangen ist...aber danke für deine 
mentale unterstützung! wegen der voraussagenden träume ist das halt so, man weiss 
nicht unbedingt gern voraus, wenn etwas "negatives" auf einen zu kommt. und die 
meisten dinge, die so viel energie frei machen, dass sie ihre schatten voraus werfen 
können( z.b. in träumen) sind ja eher bedrückende oder beschwerliche ereignisse... im 
moment komme ich eh nicht so viel zum lesen, da ich doppelt und dreifach arbeiten muss, 
um die verlorenen lieder wieder aufzuholen. ich grüsse dich herzlich bo



1053. 
Frage:
1.5.2001

Hallo Bo, du hast aber nicht etwa den "Kompo-Frust" und frönst lieber der "Compi-
Lust"??? Eigentlich wollte ich Dich in Ruhe arbeiten lassen, aber Deine geniale Idee 
lechzt ja förmlich nach einer Antwort! Ich schlage Dir vor, wir treffen uns in einem 
cropcircle... ist das okay? - Ich bin übrigens nah dran! So im Sinne von "ghaue oder 
gschtoche" könnte es schon diesen Sommer klappen. Wow!!! ä härzliche Gruess - Ruth 
(.)

Antwort:
2.5.2001

nein, nein, liebe root, einer wie ich lässt sich nicht auf lange zeit compi-frusten, so don't 
worry. wegen unserem treffen im cropcircle: ( ich musste im dictionaire nachsehen, was 
das auf deutsch ist. jetzt weiss ich's...) why not, es darf einfach kein labyrinth sein, sonst 
finden wir uns nie. ich hoffe aber, wir sehen uns schon vorher an unserem geplanten 
freundestreff im juni, da können wir uns wenigstens nicht verpassen. love bo

1052. 
Frage:
30.4.2001

Hallo Bo! Ich hoffe sehr, Du hast mein persönliches Mail bekommen. In der Zeit wo ich 
zu Hause bleiben musste hatt ich viel Zeit zum Nachdenken. Dabei hat mich natürlich 
auch Deine Musik viel begleitet. Bis zur Veröffentlichung der neuen CD vergehen zwar 
noch etliche Monate, doch eine Frage will mir einfach nicht aus dem Kopf. Bei der 
Weihnachts-CD habt ihr auf verschiedene Sprachen gesungen und so wie ich 
mitbekommen habe, hat dies sehr vielen gefallen. War dies nun einmalig oder werden 
wird wiedermal eine "mehrsprachige" geben (vielleicht sogar bald...)? Es grüsst Dich 
ganz herzlich - Colette (28)

Antwort:
1.5.2001

liebe colette, es war eigentlich als ausnahme gedacht, aber möglicherweise wird auf der 
nächsten cd wieder ein deutschsprachiges lied anzutreffen sein. vom konzept her bleiben 
wir aber voerst bei der englischen sprache. danke noch für dein mail, ich wünsche hp viel 
glück mit einem neuen job und euch beiden überhaupt alles liebe. bo

1051. 
Frage:
29.4.2001

sali Bo, na nun hast du halt wieder nicht gesagt,WARUM man mich bei dir im Büro 
kennen sollte... - aber macht auch nichts...vielleicht verrätst du mir, wie du meine Lektüre 
vom "vegetarisch leben" aufgenommen hast. Ich hoffe, mit Nachsicht...!Wollte nämlich 
nicht missionieren. Und hast du schon mal beim govinda-Verlag reingeschaut?. Hätte dir 
(und dem Rest von der HP) ein tolles Buch zu empfehlen: Tränen der Götter 
(Prophezeihungen der Kristallschädel) -kennst du`s bereits? Alles Liebe bis zum 
nächsten mal. - Ritva (35)

Antwort:
1.5.2001

liebe ritva, ich denke, dass du inzwischen allen, die diese seite lesen, ein begriff bist, so 
auch unseren mitarbeiterinnen im büro... mit "vegetarisch leben " habe ich gerade 
angefange. klingt bisher sehr plausibel. ob ich bis am ende des buches auch ein vegi 
bin? das andere buch kenne ich nicht. schon der titel tönt äusserst abenteuerlich. ich hab 
ihn mir mal gemerkt. mlg (mit lieben grüssen) bo

1050. 
Frage:
28.4.2001

Hallo lieber Bo! Schau' mal auf www.vogeldave.ch rein, der Klick lohnt sich! An solchen 
Menschen können wir doch aufschauen, oder? Ich möchte dir an dieser Stelle alles alles 
Gute wünschen, vor allem aber viel Kraft und Mut in der kommenden Zeit, wo es wohl 
gilt, den Verlust wettzumachen. Gräme dich nicht, denn alle deine Fans leiden mit dir, da 
bin ich sicher! Herzlichi Grüess vo dr - Sue (21)

Antwort:
1.5.2001

liebe sue, die seite von dave hat mich sehr beeindruckt. dave ist ein welverbesserer! ich 
glaube, dass viele menschen in seiner situation sich sehr allein fühlen, und da können 
solche menschen wie er viel positives bewirken. danke übrigens für dein trösterli. ich 
weiss aus erfahrung, dass so genannte rückschläge in wirklichkeit neue powerschübe 
sind, die einen im leben weiter bringen. aus dieser sicht nehme ich den momentanen 
kummer in kauf und vertraue darauf, dass er irgenwann früchte trägt. herzlich grüsst dich 
bo

http://www.vogeldave.ch


1049. 
Frage:
28.4.2001

Hallo Bo! Mich gibt es auch noch, auch wenn ich seit einem Monat kein Eintrag mehr auf 
Deine Seite geschrieben habe. Die vergangene Zeit war durchzogen mit Höhen und 
Tiefen, doch nun geht es mit meiner Rehabilitation weiter aufwärts und dies gibt mir viel 
Mut. Gestern bekam ich von Euch die Videokassette inkl. Kopie zurück. Ich möchte es 
nicht unterlassen auch Dir ganz herzlich für Deine Hilfe zu danken. Hierbei fällt mir 
sogleich ein Spruch ein, der gut passt: DIE LIEBE LEBT VON LIEBESWÜRDIGEN 
KLEINIGKEITEN" Ich hoffe, das Video hat Dir gefallen auch wenn's sehr kurz ist. Mir 
kommt es immer noch merkwürdig vor, wenn ich mich sehe und meine Stimmer dünkt 
mich doch sehr tief. Aber ich bereue dieses Erlebnis auf keinen Fall und ernte dafür viel 
Freude. Bekomme ich von Dir vielleicht noch ein kleines "Feedback"??? Würde mich 
sehr freuen... Ein wunderschönes Wochenende und viel Kraft für das Bevorstehende 
wünscht Dir von Herzen Colette PS: Kommen nach Winterthur, auch wenns fast nur 
Stehplätze hat. - Colette (28)

Antwort:
29.4.2001

liebe colette, schön, wieder einmal von dir zu hören. es freut mich zu vernehmen, dass 
es dir gut geht. deine art, wie du im tv geredet und dich natürlich gegeben hast, hat mir 
sehr imponiert. es braucht schon etwas mut, in einer welt, wo nur das perfekte und das 
gestylte gross heraus kommt, so offen und ehrlich zu sein. bravo und mach weiter so. es 
ist nämlich niemand perfekt, nur tun alle so, als ob sie es wären. lieb grüsst dich bo

1048. 
Frage:
28.4.2001

hallo! könntest du mir den songtext von "o happy day" schicken? das wäre total lieb, 
wenn das überhaupt möglich ist! ich wäre froh denn wir könnten den dieses lied in 
unserer schule sehr gut gebrauchen! einen lieben gruss, nadia - nadia hilpert (16 jahre 
alt)

Antwort:
29.4.2001

liebe nadja, dieses oh happy day scheint ja total in zu sein, du bist schon dei zweite, die 
danach fragt. den text kann ich dir per e-mail schicken, nur die noten nicht. du wirst ihn in 
den nächsten tagen kriegen. auch dir einen lieben gruss, bo

1047. 
Frage:
27.4.2001

Hallo! Ich heiße Kathi und singe in einem Chor den es seit neuestem gibt mit. Ich wollte 
dich mal fragen ob du die Noten von "Oh happy day" hast, oder du weist wo man solche 
her bekommt. Es wäre total super, wenn du mir zurückchreiben könntest. Ciao, Kathi -
Katharina Moos (12 Jahre)

Antwort:
29.4.2001

liebe kathi, danke für die anfrage! ich freue mich immer, wenn ich menschen 
kennenlerne, die in einem chor singen. leider bin ich nicht für einen notenversand 
eingerichtet, aber die noten zu happy day solltest du in jedem musik hug finden. viel 
freude beim singen wünscht dir weiterhin bo

1046. 
Frage:
26.4.2001

Hi Bo - my name is Nan Ficca and I am one of Natascha's theatre teachers in the US. 
She showed me your web site which is fabulous. Natascha is also fabulous and will be 
very famous some day. Of course I don't really believe that she knows you - but I thought 
I'd indulge her. Maybe I'll meet you someday when Natascha invites me to Switzerland. -
Nan Ficca (34)

Antwort:
2.5.2001

Hi nan, it's amazing to me to have somebody from overseas on my homepge. of course I 
do know natascha, she used to be one of my favourite singers in my kid's choir. if ever 
you should happen to visit switzerland, it would be a great pleasure for me to meet you. 
see you then! love bo



1045. 
Frage:
25.4.2001

lieber bo ,ja ich finde ich diesen namen "freundeskreis"auch sehr schön,gefällt mir sehr 
gut.ahnscheinend hast du jetzt wieder einen pc, ist ja eine leidige geschichte, was hast 
du jetzt vor zu tun?arbeiten...arbeiten...arbeiten...?aber bitte nicht bis zum umfallen 
möchte unbedingt noch ein paar jährchen an deine konzerte kommen können,b i t t 
e!also machs gut und bis ein anderes mal, es grüsst dich herzlich - jenny-barbara (38)

Antwort:
29.4.2001

versprochen, ich werd mich nicht überarbeiten und dafür noch ein paar jährchen 
weitermachen. liebe grüsse bo

1044. 
Frage:
23.4.2001

Lieber Bo! Sicher habt ihr die Ferien genossen.Ägypten ist ja ein wunderschönes Land, 
da hattest du sicher nicht viel Zeit zu lesen, oder? Mit den blühenden Bäumen hast du 
uns richtig das Wasser durch den Mund gezogen...., aber bald werden auch wir an die 
Wärme gehen. Die wird uns richtig guttun und vor allem die Ruhe! Was dir mit deinen 
Songs geschehen ist tut uns aufrichtig leid!!! Das kann einen ja wirklich fast zur 
Verzweiflung bringen! Ich weiss, dass du nun in arger Zeitnot bist und habe ein ganz 
schlechtes Gewissen mit meinem Anliegen zu kommen. Ich habe dich vor einigen 
Wochen um ein bestimmtes Plakat gebeten, den Grund wieso habe ich dir geschrieben, 
deshalb würde es mir sehr viel bedeuten. Vielleicht ist mein Brief(lein) untergegangen 
(wäre ja jammerschade, habe mir extra Mühe gegeben!), oder du hast eben keine Zeit?! 
Letzteres würde ich ganz klar verstehen. Falls es dir nicht möglich ist, habe ich vollstes 
Verständnis, dann lass es ruhig sein! Ich hoffe du verzeihst mir! Dafür schicke ich ganz, 
ganz herzliche Grüsse!! Die Daten in Juni sind schon in der Agenda reserviert!! - claudia 
(-)

Antwort:
29.4.2001

ach claudia, ich hab so ein schlechtes gewissen wegen deinem versprochenen poster. 
ich weiss, ich hätte es dir schon lange schicken sollen. du willst eines mit einem ganzen 
gesicht drauf, stimmt das? da habe ich "heaven & earth" oder "voices of paradise" 
anzubieten. welches möchtest du lieber? sag's mir und ich schick's dir sofort. alles liebe 
bo

1043. 
Frage:
23.4.2001

Jaja, lieber Bo, das mit der Zeit hat mir auch ganz gut gefallen (sonst hätte ich dir´s kaum 
geschickt) und dass du dir das im Moment wohl am ehesten wünschen wirst kann ich dir 
sehr gut nachfühlen!!! Auch ich finde es mehr als schrecklich was dir passiert ist... und 
frage mich, für was das dann wieder gut sein sollte...?? Na, ich denke mal, da werde ich 
dich geistig etwas unterstützen kommen, denn wenn ich ohnehin grad mal wieder über 
einem Bild von dir "brüte", brauch` ich meinen "Grips" ja eh nicht weiter... -danke an 
dieser Stelle für deinen Tipp mit dem Büro... warum man mich dort allerdings bestens 
kennen sollte ist mir doch etwas schleierhaft...??? hoffe, ich bin dort nicht auch schon 
negativ aufgefallen...?(meist bequassel ich ja nur dich)oder hast du gar die Wände dort 
mit meinen Bildern "bepflastert" ?-grins- ...habt ihr drei eigentlich auch sämtliche 
Pyramiden besichtigt? Und wenn ja, wie ist es dir dort "ergangen"? Hast du 
möglicherweise auch diese starken Energien gespürt? ...für manche Leute, soll das ja oft 
ein Wendepunkt im Leben geworden sein... toi,toi,toi im übrigen für die 
DeutschlandKonzerte - bin echt gespannt! Nun wünsche ich dir jedoch eine doppelte 
Portion Zeit -auch wenn ich dir eben wieder welche gemopst habe... aber ich werd` 
versuchen das wieder auszugleichen bzw. gutzumachen. Lass es dir in der 
ZwischenZEIT gutgehen! Alles Liebe - ritva (35,11)

Antwort:
29.4.2001

liebe ritva, also die pyramiden waren definitiv kein wendepunkt in meinem leben. an dem 
tag, an dem wir sie besichtigen wollten, ergriff ein ägyptischer "käfer" von mir besitz und 
ich lag 2 tage mit schüttelfrösten und glühendem fieber im hotelzimmer... so viel zu den 
pyramiden. aber in der zwischenzeit geht es mir (körperlich) wieder ausgezeichnet und 
ich produziere wieder munter drauflos, damit unsere nächste cd rechtzeitig rauskommt. 
in meinem fall trifft der satz zu: time is music"... love bo



1042. 
Frage:
23.4.2001

Lieber Bo, es tut mir sehr leid, was dir passiert ist. Ich finde es so gemein von 
demjenigen, der dich bestohlen hat. Ich freue mich sehr auf das Rockkonzert! Gibt es da 
auch einen Autogrammstand? Nimmst du bitte den Textilstift mit? Es liebs Grüessli und 
alles Gueti wünscht d'Manuela - Rohrer (14 1/2)

Antwort:
29.4.2001

liebe manuela, selbstverständlich wird es einen autogrammstand geben,wo wir uns nach 
dem konzert sehen. wegen dem textilstift empfehle ich dir, selber einen mitzubringen, für 
den fall, dass ich keinen dabei haben sollte... ich freu mich auf das konzert. bis dann bo

1041. 
Frage:
23.4.2001

Lieber Bo, nur die Bäume mit starken Wurzeln sind fähig, den Stürmen zu trotzen und "in 
den Himmel" zu wachsen. Deshalb bin ich bestrebt, auch meine Wurzeln immerwieder zu 
stärken, um den Lebensstürmen standzuhalten. Und dabei helfen mir unter anderem 
Deine Lieder, Konzerte und Du! So gesehen ist die etwas andere Schreibweise meines 
Namens gar nicht so falsch, oder? Ich wünsche Dir besonders jetzt ganz kräftige 
Wurzeln, um deinen momentanen Sturm gut zu überstehen!-...und Joshua hat mir mein 
Traum und niemand sonst verraten... Lieb grüsst Dich - Ruth (-)

Antwort:
2.5.2001

dear root, danke für deine ermutigung, ich war einen momennt lang wirklich 
richtiggehend entwurzelt. in den träumen wohnt eine enorme weisheit , die zeit und raum 
überwindet. sie spielen sich ja in der geistigen ebene des daseins ab, und darum sind sie 
auch nicht an materielle und zeitliche grenzen gebunden. ich selber führe ja nicht nur ein 
tagebuch, sondern auch ein traumbuch, in dem ich alle wichtigen träume aufschreibe. 
daraus habe ich schon eine menge gelernt und überraschende erkenntnisse gewonnen. 
oft zeigen mir die träume auch zukünftige tendenzen und geschehnisse, das empfinde 
ich aber eher als unangenehm. jedenfalls wundert es mich nicht gross, dass du geträumt 
hast, dass einen neue version von joshua auf die cd kommt. vielleicht können wir mal für 
ein treffen in einem traum abmachen, wie wär das? lieb grüsst dich bo

1040. 
Frage:
23.4.2001

Sali lieber Bo, schön, dass man mal wieder von dir hört...! da möchte ich dich doch gleich 
mal wieder was fragen: Du hast mal verlauten lassen, dass dieses Jahr auch ein paar 
Konzerte im süddeutschen Raum geplant "werden würden"... ist wohl aber doch nicht so, 
oder täusche ich mich da ? Natürlich freue ich mich schon ganz arg, dass du jedoch 
wieder nach Schaffhausen kommst!!! Und noch eine ganz kleine, sehr vorsichtige 
Frage.... ist es möglich, dass du das mir versprochene wunderschöne!!! PRO7-Cover 
bereits schon wieder vergessen hast ???? ...oder hattest du nur einfach wieder mal alle 
Hände voll zu tun...? Du, weisst, dass du mir damit meine Arbeit schon um einiges 
erleichtern könntest.... hab viel Freude heute und bis bald. PS. Dias(von den 
Pressefotos) würden mir übrigens auf jeden Fall weiterhelfen - ritva (grad noch 35)

Antwort:
23.4.2001

dear ritva, erst mal dankeschön für dein schönes gedicht über die zeit auf der gästeseite. 
es ist genau das, was ich mir wirklich wünsche! wegen den fotos und bildern wendest du 
dich am besten ans büro, dort ist das archiv. mail mal an: hvonallmen@katzmusic.ch und 
gib deine wünsche durch. ich glaube, man sollte dich dort bestens kennen... an den 
deutschland-konzerten sind wir noch dran. ich glaube, es klappt sogar. näheres dazu, 
wenn die verträge gemacht sind... alles liebe bo

1039. 
Frage:
22.4.2001

Hallo Bo! Ich hoffe du hattest schöne Ferien und hast sie auch genossen. Ich bin sicher, 
das Wetter dort war einiges besser als hier...! Ich möchte so gerne zwei Poster von dir. 
Signierst du mir sie auch? Dann schreib ich nämlich sofort in deine Agentur...! Machs gut 
und bis am 13.Mai! Alles liebe - Sandra (19)

Antwort:
23.4.2001

liebe sandra, gerne schicke ich dir 2 signierte poster, du weisst ja, dass du nur ein 
möglichst grosses couvert (wegen dem falten der poster) frankiert und an dich adressiert 
ins büro schicken musst, dann sollte das eigentlich klappen... alles liebe bo

mailto:hvonallmen@katzmusic.ch


1038. 
Frage:
21.4.2001

Halli hallo ich habe mAL EINE KLEINE FRAGE AN DICH NUR WEISS ICH NICHT OB 
DU SIE BEANTWORTEN KANNST NUN; WIE STEHST DU EIGENTLICH ZU DEM 
ALTAG VON HEUTE WAS FINDEST DU NICHT SO TOLL UND WAS FINDEST DU 
BESONDERST TOLL??? das schrieb dir Alina 15 jahre - Alina (15)

Antwort:
23.4.2001

liebe alina, das ist eine gute frage. das traurgste an der heutigen zeit ist, dass die zeit 
verloren gegangen ist. niemand hat mehr zeit. und alle leute müssen alles haben, und 
zwar sofort. für alle ist es selbstverständlich, dass sie autos, fersehen, computer, ferien in 
dubai und all solche sachen haben. dabei ist es gerade die pressiererei, die die 
lebensqualität zerstört statt verbessert. ich komme langsam aber sicher darauf, dass die 
langsamkeit mehr freude macht als die schnelligkeit. was ich besonders toll finde, ist, 
dass man als musiker mehr als je die möglichkeit hat, viele zuhörer zu erreichen. und 
dass ich mit dir am compi gedanken austauschen kann... alles liebe wünscht dir bo

1037. 
Frage:
20.4.2001

Hallo lieber Bo! Hab gehört, dass man Dir deine neuen Lieder geklaut hat, stimmt 
das???? Und wenn ja, was machst du dann jetzt? Uebrigens,nachträglich noch alles 
Gute zum Geburtstag!!!Einen gaaaaaaaanz lieben Gruss - Sidonia (25)

Antwort:
23.4.2001

hallo sidonia, ja, das stimmt, wie gesagt. jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als die 
ganze arbeit noch einmal zu machen. das bedeutet nachtschichten, überstunden, 
versuchen, die gute laune trotzdem zu behalten... danke für die geburtstagswünsche. die 
guten wünsche kann ich jetzt wirklich brauchen... love bo

1036. 
Frage:
20.4.2001

Lieber Bo, ich hoffe du hast deinen Geburtstag bestens überstanden und konntest dich in 
deinen Ferien gut erholen. Seit letzter Woche frage ich mich, ob ich nun tatsächlich 
deinen Internet TV Auftritt verpasst habe? Dies sollte doch im März einmal sein? Schade, 
ich dachte, dass wir noch orientiert werden über das genaue Datum. Ich wünsche dir 
zurück im Alltagsleben einen guten Start! Liebi Grüess Ruth - Huber Ruth (29)

Antwort:
23.4.2001

liebe ruth, ehrlich gesagt, da bin ich überfragt, wann das gesendet werden sollte. ich 
werde mal nachforschen. so der so, ich glaube, selbst wenn wir es verpasst haben, 
haben wir nicht viel verpasst... love bo

1035. 
Frage:
20.4.2001

Hi Bo, eben erst aus den Bergen zurück, habe ich mich an den Computer gestürtzt , um 
Dir nachträglich alles Liebe und Gute zum Geburtstag zu wünschen, herzliche 
Gratulation! Selbstverständlich habe ich auch wieder eine Frage; stimmt das mit Deinem 
Computer, Deinen neuen Songs und dem Einbruch in O... Ich hoffe sehr es handelt sich 
nur um ein Gerücht, ne Medienente oder so!!!! Nun noch zu Deiner Frage, ob ich einer 
Deiner Rock-events besuchen werde, selbstverständlich bin ich im -tis dabei, ich freue 
mich sehr darauf! Bis dann, don`t worry be happy - Yolanda (( ))

Antwort:
23.4.2001

liebe yolanda, leider ist das mit dem gestohlenen computer kein gerücht, sondern 
knallharte realität. das schlimme ist nicht, das der computer verschwunden ist, der ist 
ersetzbar, sondern die sicherheitskopie meiner ganzeb arbeit an der neuen cd sind mit 
verschwunden. jetzt kann ich wieder dort anfangen, wo ich letzten dezember war. 4 
monate arbeit und inspiration einfach weg. das ist hart, aber die cd wird trotzdem 
pünktlich erscheinen! wir sehen uns im tis. liebe grüsse bo

1034. 
Frage:

Hoi Bo.Ich habe dich fragen wollen: gibt es einmal einen Fan -Club -Treffen? Das wäre 
schön cool!Meine Mutter hat schon die Tickets für dein Konzert in Landquart bestellt ,ich 



18.4.2001 freue mich darauf ! Tschüss und bis bald: Daniela PS :Grüsse auch Ronja von mir! -
Daniela Bauer (10 1/2)

Antwort:
23.4.2001

hallo daniela, bestimmt habt ihr noch tiefsten winter bei euch, nicht wahr? bei uns blühen 
schon die kirschbäume und der löwezahn... dieses jahr gibt es ein freundestreffen, und 
zwar planen wir es an einem sonntag im juni! also macht euch gefasst daraur und haltet 
euch die sonntage im juni frei! ich freu mich drauf, einmal die ganze "familie" beieinander 
zu sehen. liebe grüsse bo 

1033. 
Frage:
18.4.2001

Hallo Bo mein grosser Freund. Ich gratuliere dir ganz herzlichst zum Geburtstag.Alles, 
alles Liebe wünsch ich dir.Ich bin glücklich, dass ich mit dir Geburtstag feiern darf. Wir 
werden Heute zusammen 60 Jahre jung!!! O HAPPY DAY. Ich freue mich auf das 
Konzert "Back to Rock" in Bern. Es sind doch alles Stehplätze, hoffentlich vertrampelt 
mich keiner.Ganz herzliche Grüsse dein (kleiner) Freund Etienne. Wir schliessen uns 
den guten Wünschen an. Hanspeter und Edith (Eltern) - Etienne Woodtli (Ab Heute 11 
Jahre)

Antwort:
23.4.2001

hallo mein kleiner freund (also so klein bist du ja auch nicht...) auch ich gratuliere dir 
nachträglich zu deinem geburtstag! weisst du, dass wir zusammen jedes jahr um 2 jahre 
älter werden? ich grüsse dich und deine familie ganz herzlich, dein freund bo

1032. 
Frage:
18.4.2001

Lieber Bo, wie waren deine Ferien? Konntest du dich gut erholen und neue Kraft und 
Energie tanken? Hattest du hoffentlich besseres Wetter als wir hier? Dieses sch... Wetter 
ist wirklich bald ein Grund zum Auswandern! Ach übrigens ... ich gratuliere dir von 
ganzem Herzen zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir für die Zukunft viel Glück, Kraft 
und vorallem gute Gesundheit, dass du noch lange so weitermachen kannst. Ich 
wünsche dir ALLES GUTE und bleib so natürlich wie du bist. Schön, dass es DICH gibt! 
Lots of kisses - Many (21)

Antwort:
23.4.2001

liebe many, hezlichen dank für deine nachfrage und deine guten wünsche. das klima in 
ägypten war schon einiges besser als hier, aber meine ganze familie hat ein 
unerwünschtes souvenir mit nach hause gebracht. auf französisch nennt es sich: der " 
tout de suite"... alles liebe wünscht auch dir bo

1031. 
Frage:
13.4.2001

Lieber Bo, beim Stöbern auf deiner Homepage habe ich von "GOSPEL FOR PEOPLE" 
erfahren. Gibt es wieder mal so ein Benefiz-Konzert? Herzliche Grüsse & viel Spass und 
Erfolg beim Schaffen an der neuen CD - Sue (20)

Antwort:
23.4.2001

liebe sue, wir sind dran, wieder so ein benefiz konzert zu planen. wenn es zustande 
kommt, werden wir das selbstverständlich mitteilen. liebe grüsse bo

1030. 
Frage:
12.4.2001

dear bo: when are you going to correct the "suisa anmeldung" for cuba rum which we 
wrote together? and also pay me they royalties due me... - jill luce (none of your 
business)



Antwort:
23.4.2001

hallo jill, wo hast du die ganze zeir gesteckt? wohnst du überhaupt noch in der schweiz? 
ich habe dich lange gesucht, aber du bist einfach verschwunden, weder unter luce noch 
unter häberli warst du auffindbar, und mehr namen kenne ich nicht von dir. schön, dass 
du dich meldest! also dein anliegen liegt mir schon lange am herzen, dass wir da endlich 
"klar schiff" machen. ruf uns doch bald im büro an, damit wir alles in ordnung bringen 
können? 061/ 712 08 08. ich würde mich freuen, dich wieder einmal zu sehen! bis bald 
also, gruss bo

1029. 
Frage:
12.4.2001

Joshua...also doch! lieber bo, da siehst du mal, was du anrichtest... jetzt träum' ich 
schon, was du auf die neue cd nimmst. da bin ich wohl recht stark mit deiner musik und 
deinen konzerten verwurzelt! bis bald und lieben gruss - root (.)

Antwort:
23.4.2001

hallo ruth, hast du einen neuen künstlernamen? root heist "wurzel", also back to the 
roots... woher weisst du das mit joshua? hast du es nur geträumt oder hat es dir jemand 
verraten? liebe grüsse bo

1028. 
Frage:
8.4.2001

Hi Bo Katzman,ich bin am PC von meiner Kollegin Dora! Dora ist alleinerz.Mutter von 
1jährigen Zwillingen!Dora hat Sie im Jahr95 in den Beatushöhlen in 
Sundlauenen(Interlaken)gesehen,Sie waren mit einem Teil von Ihrem Chor dortund 
haben 1-2Lieder gesungen,dass hat Dora sehr gut gefallen.Sie hat sich auch eine CD 
von Ihnen gekauft,hört oft Ihre Musik!Nun hat Dora schon oft gesagt wie schön es wäre 
wenn Sie an der Taufe von Doras in der Kirche oder auch sonst singen würden!Natürlich 
ist es Dora klar,dass sie sich soetwas niemals leisten kann und auch sonst keiner von 
uns,aber es ist ein so grosser Traum von Ihr.Ich würde Ihr diesen Traum so gerne 
erfüllen,Sie würde auch gerne mal ein Konzert von Ihnen besuchen!Könnten Sie da 
vielleicht irgendwie helfen? Ich geb Ihnen Doras E-Mail an! Möchte meinen Namen nicht 
angeben,weil ich mir wünsche,dass Sie Dora vielleicht auf irgend eine Weise 
Überraschen würden! Unterschreibe mit Dora :es ist Doras E-Mail die ich angeben 
werde! - Dora (34)

Antwort:
23.4.2001

liebe dora, die gar nicht dora heisst, deine geschichte mit den beatushöhlen finde ich 
lustig! wegen der taufe muss ich allerdings leider absagen, und zwar deshalb, weil wir 
(mein manager edgar lehmann und ich) uns vor einigen jahren entschieden haben, dass 
ich nur noch an konzerten auftrete und auf alle privaten anlässe verzichte. wenn ich 
nämlich allen einladungen an hochzeiten, taufen, geburtstagsfeste und so weiter folgen 
würde, käme ich gar nicht mehr zum arbeiten und wäre nur noch unterwegs. ich hoffe, du 
hast verständnis und grüsse dich und die echte dora ganz herzlich von mir. alles liebe 
wünscht euch bo

1027. 
Frage:
7.4.2001

lieber bo,lese gerade stefanies letze frage an dich,ist den dein neuer name für den e-
mail-fanclub freundeskreis?und wer hat den da einen preis gewonnen,bin ich wieder mal 
nicht informiert über das neuste?wünsche dir schöne ferien und geniesse sie - jenny-
barbara (38)

Antwort:
23.4.2001

liebe jenny, tröste dich, ich bin auch nicht orientiert. irgendwie hat sich dieser name so 
ergeben, ohne dass jemand als definitver urheber auszumachen ist. aber er gefällt mir 
recht gut. und dir? love bo

1026. 
Frage:

Lieber Bo. Schön, dass du auch wieder einmal im Net anzutreffen bist. Dein 
Lösungsvorschlag zu Frage 1013 gefällt mir und natürlich bin ich an einem Wechsel zu 



5.4.2001 Bo's Freundeskreis interessiert. Für meinen kleinen Freundekreis schreibe ich ja immer 
fleissig Berichte, wenn ich etwas für deinen grossen Freundeskreis tun dürfte oder 
könnte, dann bin ich natürlich dabei. Mach mir doch einen Vorschlag, was oder wie ich 
etwas für deinen Freundeskreis schreiben dürfte. Möchtest du deinen Manager mal mit 
einem 'langen' Gesicht sehen? Dann geh mal rüber zu ihm und frag ihn, was 'Sarmoti' 
bedeutet? Sag mir dann bitte seine Reaktion! Mann hatte ich gestern eine Gaudi mit 
ihm!!! Also, ich bin gespannt, was ich für Bo's Freundeskreis tun darf! Liebe Grüsse -
Stefanie (30)

Antwort:
5.4.2001

hi stefanie, lass uns das mal in ruhe besprechen. jetzt gehe ich erst mal eine woche in die 
ferien und wenn ich zurück komme, komme ich liebend gern auf dein angebot zurück. 
was zum henker ist ein sarmoti? liebe grüsse und bis bald bo

1025. 
Frage:
4.4.2001

Hallo Bo! Ja du hast recht, der Unfall war nach dem Twerenbold-Anlass. Herzlichen Dank 
für die mentale Power, kann ich momentan gut gebrauchen. Aber ein schlechtes 
Gewissen musst du sicher nicht haben. Das hat nichts mit dir zu tun, ich war schlicht und 
einfach zu wenig vorsichtig. In Zukunft halte ich besser einmal zuviel an, als einmal zu 
wenig. Tja, wie sagt man doch so schön: "Aus Fehlern lernt man" oder "aus Schaden wird 
man klug". Es hat schon was wahres dran an diesen Aussagen, oder? Heute bin ich auf 
folgende Aussagen gestossen: Die Zukunft ist nicht die Fortsetzung der Vergangenheit. 
Aber die Vergangenheit schlägt sich in der Zukunft nieder. Deshalb bemühe und 
verhalten dich heute so, dass sich die Zukunft positiv entwickelt (und nicht rächt). Ich 
weiss nicht so recht was ich davon halten soll. Was denkst du darüber? Herzliche Grüsse 
- Many (21)

Antwort:
5.4.2001

liebe many, ich finde deinen spruch weise und wahr. die zukunft existiert ja noch nicht, 
und ist somir jederzeit "manipulierbar". die vergangenheit hingegen existiert nicht mehr, 
sie ist aber das sprungbrett, von dem man in die zukunft springt. für dich noch ein kleines 
trösterli in spruchform: alles ist nur so tragisch, wie man es nimmt... lieb grüsst dich bo

1024. 
Frage:
2.4.2001

Sorry Bo, aber ich habe meine letzte Frage zu schnell abgeschickt, denn ich wollte dir 
noch einen guten Tipp schicken. Diesmal geht es um einen Kinofilm. Daniela und ich 
haben uns letzte Woche den neuen "Heidi"-Film vom Markus Imboden angeschaut. Ein 
wunderschöner, rührender Film (bei dem die Tränen nur so fliessen...), den ich dir und vor 
allem auch deiner Familie wärmstens empfehlen kann!!! Unter anderem, weil er auch in 
Sent und Umgebung gedreht wurde. Die Gegend kennst du ja! Schaut ihn euch an, es 
lohnt sich bestimmt! cordielmaing - Claudia (immer noch gleich)

Antwort:
5.4.2001

hallo claudia again, dieser film ist bestimmt nichts für mich, ich komme mir im kino imer so 
deplatziert vor, wenn ich mir als mann vor lauter rührung dauernd die tränen aus dem 
gesichrt wischen muss. in dieser beziehung bin ich äusserst "weinselig"... na ja, ich werde 
ihn mir trotzdem ansehen, ich bin doch so gerne zu tränen gerührt. herzlich grüsst dich bo

1023. 
Frage:
2.4.2001

Guten Tag, Bo! Kennst du die Geschichte vom träumenden Delphin? Ich habe sie soeben 
gelesen und finde es ein sehr weises Buch. Ich freue mich, dass ich heute schon das 
Ticket fürs Konzert bestellen kann!!! Ich wünsche dir heute alles Liebe und einen ganz 
schönen Tag - Claudia (38)

Antwort:
5.4.2001

liebe claudia, erst mal tausend dank für die kassette. es hat mich köstlich amüsiert, eines 
meiner lieder auf romanisch präsentert zu hören! das buch vom träumenden delphin 
kenne ich nicht, aber wie alle bücher, die von einem meiner freunde vorgeschlagen 
werden, werde ich auch diese kaufen und es mir nächste woche in den ferien zu gemüte 
führen. herzlich grüsst dich bo



1022. 
Frage:
28.3.2001

Hallo Bo, ich bin's einmal mehr. Ich bin heute in der früh auf eine Aussage gestossen, die 
mich sehr berührt hat und ich nun auf diese Weise weitergeben möchte (unteranderem 
habe ich den Spruch der Darstellung halber noch ins Gästebuch geschrieben). Der Titel 
ist "CHARAKTERSTÄRKE": Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte 
auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie 
werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. 
Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ich denke Veränderungen an 
sich selbst sind immer möglich. Ist es nicht auch sinnvoll, immer wieder mal inne zu 
halten und zu prüfen, ob wir uns nicht Gewohnheiten angeeignet haben, die zerstörerisch 
sind? Mit herzlichen Grüssen - Colette (28)

Antwort:
5.4.2001

liebe colette, ein wunderbarer satz! und er trifft's genau. viele menschen denken, ein 
gedanke sei nichts. dabei gibt es nichts, das nicht aus einem gedanken entstanden ist. " 
im anfang war der gedanke"... oder einer meiner früheren lieblingssätze: "jeder palast 
war einmal ein luftschloss" have a nice day bo

1021. 
Frage:
28.3.2001

Good morning dear Bo! hab' noch einen Tip für Dich: www.kornkreise.ch. Schau Dir mal 
die herrlichen Bilder an. Da auch die Traktorspuren zu erkennen sind, kann man sich die 
Grösse der Formationen gut vorstellen. Viel Spass beim "Kreiseln"! Ich find's ja ganz 
witzig, dass sich meine "Vision" bewahrheitet hat, na ja, wenigstens die halbe. Ich meine 
Du und Blues, das verkleinerte Konzert - fehlte nur noch der Berg.....remember? Aber da 
hätt ich wohl mein lastenschweres Versprechen einlösen müssen....bye, bye - have a 
happy day! - Ruth (-)

Antwort:
5.4.2001

hallo ruth, ich habe in die kornkreise-website reingeschaut. absolut faszinierend und 
unerklärlich. so etwas gibt echt zu denken, wie das zustande kommt. danke für den 
hinweis! liebe grüsse bo

1020. 
Frage:
27.3.2001

Salü Bo! Ich habe Deinen Rat befolgt und bin nun am lesen, lesen, lesen...(manchmal 
sogar bis morgens um 02.00 Uhr) Momentan hat mich das Buch "Traumreisende" von 
Marlo Morgan gepackt. Es handelt von einer Aboriginesfrau, die nach ihrer Geburt von 
der Mutter getrennt und in die Obhut eines Waisenhauses gegeben wurde. Beim 
Heranwachen wächst in ihr der sehnlichste Wunsch ihre Vergangenheit zu ergründen 
und so macht sich sich auf eine lange Reise, die ihr Leben für immer verändert wird. Für 
mich ist es ein bewegendes Zeugnis einer Suche nach den eigenen Wurzeln sowie eine 
Geschichte, die uns die Augen öffnet für die tiefen Weisheiten und Mythen eines uralten 
Volkes. Ueber die Erzählungen, Bräuche und Gegewohnheiten dieser Mensche bin ich 
sehr fasziniert. Nun möchte ich Dich fragen, ob Du Dich auch schon mit den Geschichten 
anderer Völker (insbesondere der Ureinwohner Australiens) befasst hast und wie Du 
darüber denkst? Natürlich möchte ich es hierbei nicht unterlassen Dir sowie allen 
anwesenden Freunden für den Samstagnachmittag zu danken. Es tat richtig gut, diese 
Stunden mit Euch zu verbringen!!!! Alles Liebe & die besten Wünsche - Colette (28)

Antwort:
5.4.2001

liebe colette, dein interesse für die aborigines teile ich. wir weissen haben viel zu wenig 
zugang und verständnis für andere kulturen, weil wir uns anmassen, die einzig richtige 
kultur zu haben. dabei sind uns gerade die naturverbundenen völker weit voraus! von 
ihnen können und sollen wir lernen, statt sie auszurotten und zu "integrieren". herzlich 
grüsst dich bo

1019. 
Frage:
26.3.2001

Salü Bo! Wie geht es dir? Super, dass ihr so gut gestartet seid. Ich bin schon richtig 
kribbelig auf den 13.Mai! Eine Frage noch: Habt ihr meine Karte vom Skiwochenende 
erhalten,oder ist sie nicht angekommen? Viele herzliche Grüsse und alles liebe - Sandra 
(19)

http://www.kornkreise.ch.


Antwort:
5.4.2001

liebe sandra, herzlichen dank für die karte. hat mich sehr aufgemuntert! retourgrüsse aus 
dem internet schickt dir bo

1018. 
Frage:
26.3.2001

Hallo Bo. Hier meine Adresse für die von dir versaümte Autogrammkarte nachzuliefern. 
Hugo Leibundgut Postfach 4006 Basel Mit bestem Dank Hugo - Hugo Leibundgut (45)

Antwort:
5.4.2001

lieber hugo, die karte ist unterwegs. liebe grüsse bo

1017. 
Frage:
26.3.2001

Lieber Bo, eigentlich wollte ich dir ja was ganz anderes schreiben... so von wegen 
Samstag und leider "lahmem" Publikum (Anwesende jedoch ausgenommen!)-aber 
dennoch wunderbaren Stunden mit dir/euch... undso. Aber nun hat mich Ruth doch
wieder zu deinen Pressefotos geführt (Thanks!!) seit wann gibt es denn diese 
NEUEN??? Kann ihr bei Nr. 3 nur zustimmen: absolute spitzenklasse!! Nr 1 ist genial! 
und mein Favorit für Autogrammkarten ist und bleibt jedoch Nr. 006. Hast du von 
ebengenannten Bildern möglicherweise noch was im Original für mich "rumliegen"?? Du 
würdest mir damit unheimlich helfen - denn das Ergebnis wäre dann natürlich auch um 
einiges besser... Und noch was: Lieber Bo, mach mir bei der diesjährigen Fotosession für 
die CD(s) bitte nicht wieder so einen "Quatsch" mit nur halbem Gesicht... -grins- PS. ein 
mail mit der wiederholten, wohlgemeinten Fotokritik kommt in Kürze.Herzlichen Dank 
nochmal für Samstag (du warst klasse) lots of love - Ritva (35)

Antwort:
5.4.2001

hi ritva, die originale sind alles dias. ich weiss nicht, ob dir dieses format weiter helfen 
würde. bei der neuen fotosession gibt' s diesmal einen ganz anderen quatsch! laas dich 
überraschen (aber keine halben gesichter, das ist versprochen) lieb grüsst bo

1016. 
Frage:
25.3.2001

Aber nein, Bo, da liegst Du völlig falsch. Ich meinte das Foto mit dem 
"itakeyouinmyarmsandneverletyougoandyoufeelsaveandwarm"-Blick! Das dritte 
Pressefoto, wo Du zu mir (natürlich nur zu mir) sagst: Ich schau' Dir in die Augen 
Kleines....(Schon deshalb hätte es sich doch gelohnt nach Baden zu kommen... Im Ernst 
jetzt- am Vortrag babe ich auch erfahren, dass die Erde von 12 Energielinien umgeben 
wird. Und der Mensch besitzt ja bekanntlich 12 Meridiane. Da schliess ich auf Deiner HP 
einen kleinen Kreis meiner Gadankenwelt: Mikrokosmos/Makrokosmos (siehe Nr. 290.) 
Meine Frage brauchst Du heute nur mit ja oder nein zu beantworten (einfach nicht?). 
Hast Du "Joshua...of Jericho" überarbeitet und bringst es auf Deiner nächsten CD raus? 
Danke und alles Liebe - Ruth (.)

Antwort:
5.4.2001

ja! bo (das sind eindeutig meine lieblingsfragen...)

1015. 
Frage:
25.3.2001

Hallo Bo: Ich melde mich nun auch mal wieder, habe zwar keine Frage an Dich, ich bin 
schon gespannt auf den 13.Mai, wo ich ganz sicher bei Deinem Konzert mit der Bo 
Katzman-Band dabei bin, komme dann sicherlich zu zweit, mit meinem Freund, bin 
schon sehr gespannt darauf! Übrigens, den Tipp mit dem autogenen Training habe ich 
mir zu Herzen genommen, nur im moment ist es eher ein zeitliches Problem, habe mir 
aber letztens ein Buch gekauft, mit dem man das autogene Training auch erlernen kann, 
als profisorische Lösung, reicht das auch! Ist auch nicht so einfach, einen guten Kurs zu 
finden, aber ich schaff es schon! Also, mach's gut und bis am 13.Mai!? Viele Grüsse 
Barbara Frick - Barbara Frick (21)



Antwort:
5.4.2001

hi barbara, a.t. mit einem buch ist besser als gar keines. aber wenn du mehr zeit hast, 
empfehle ich dir, einen kurs zu machen. ich freu mich auf den 13.! bis dann tschüs! bo

1014. 
Frage:
25.3.2001

Salü! Hab' gerade gesehen, dass ihr ja meine Anregung ernst genomen habt - super 
(habe zwar nichts anderes erwartet aber eben...)! Hattest du nicht mal geschrieben, du 
seist auf Djerba gewesen? Wie hat es dir da denn so gefallen? Stürmische Grüsse - Siri 
Kristina (immer noch und schon wieder 22)

Antwort:
3.4.2001

ich war sogar zweimal in djerba, liebe siri kristina. aber eigentlich sind alle diese strände 
und hotels auf der gazen welt austauschbar. insofern hat es mir ebenso gut gefallen wie 
anderswo... liebe grüsse bo

1013. 
Frage:
25.3.2001

Hoi Bo. Ich sitze hier in meinem 'Kabäusschen' und mühe mich ab, die neue Ausgabe 
der Clubbroschüre des Cliff-Fanclubs zu schreiben. Leider fällt mir das sehr schwer und 
ich weiss überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Kannst du dir das vorstellen, ich die 
immer gleich ganze Romane schreibt... Geht es dir in deinem Studio manchmal auch so, 
dass dir einfach nichts einfällt? Liebe Grüsse - Stefanie (30)

Antwort:
3.4.2001

liebe stefanie, ich hätte da eine tolle lösung für dein problem: gib doch deinen job im cliff 
fanclub jemand anderem und wechsle rüber zu bo's freundeskreis... da wüsstest du 
immer, was schreiben, dafür würde ich schon sorgen... love bo

1012. 
Frage:
25.3.2001

Tja, lieber Bo! Schon zu spät, aber ich werde dir morgen dafür die Kassette mit dem 
blauen Prinzen schicken, ok?. Es hat mich wieder zum Schwärmen und das Konzert in 
Luzern in Erinnerung gebracht. Es war wirklich fantastisch!! Gehst du eigentlich auch an 
Rock-Konzerte? (habe übrigens vor ein paar Jahren Joe Cocker in der Arena di Verona 
gehört, was Spitze und sehr eindrücklich war und Bon Jovi in unsere schönen Bergwelt, 
auch genial!) -- Ich hoffe, mein letztes mail hat dich erreicht...ciao e tanti cari saluti -
claudia (uff)

Antwort:
3.4.2001

liebe claudia, danke für mail und kassette. es war eine premiere für mich, denn ich habe 
meinen blauen prinzen noch nie im radio gehört. hat mich riesig gefreut. allegra! bo

1011. 
Frage:
25.3.2001

Hallo Bo! Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht es besser als mir. Ich versuche mich gerade 
von meinem Schock vom Samstagabend zu erholen. Tja ich hatte nur einen kleinen 
Moment nicht aufgepasst ... und da hat es gekracht ... Autounfall! Ich kam zum Glück 
ausser ein paar Kratzer und blaue Flecken mit dem Schrecken davon ... aber das Auto 
sieht gar nicht schön aus, wahrscheinlich Totalschaden. Aber das kann man ja alles 
ersetzen, aber die Gesundheit ist unersetzlich. Nach so einem Ereignis schaut man die 
Welt mit ganz anderen Augen an. Ich kann ja wirklich von Glück reden, es hätte viel 
schlimmer ausgehen können. Trotzdem herzliche Grüsse - Many (21)

Antwort:
3.4.2001

hi many, uff, das sind ja geschichten! war das nach dem besuch des twerenbold -
anlasses? da habe ich noch fast ein schlechtes gewissen... hoffentlich erholst du dich gut 
von dem schock! ich schicke dir jedenfalls eine portion mentalen power. love bo



1010. 
Frage:
24.3.2001

Halllo Bo Ich habe eine Autogrammkarte von Dir bestellt,leider immer noch nicht 
erhlaten.Ich warte seit zwei Monaten darauf.Kannst Du mir bitte bald möglichst eine 
schicken? GRUSS HUGO ES Grüesseli auch von Corinne.H - Hugo (45)

Antwort:
25.3.2001

ups, da muss was schiefgelaufen sein, lieber hugo. gib mir doch hier noch einmal deine 
adresse an und das versäumnis wird sofort nachgeholt. herzlich grüsst bo

1009. 
Frage:
23.3.2001

Salü Bo! Wie geht es dir? Hast du deine Tournee mit der Band gut gestartet? ( Ich freue 
mich schon...!) Ich denke es ist sicher ein komisches Gefühl,nicht mit so vielen 
Menschen auf der Bühne zu stehen! Ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende und 
bis schon bald! Viele liebe Grüsse - Sandra (19)

Antwort:
25.3.2001

hi sandra, ja, die tour hat prima gestartet in luzern! ich musste mich echt daran 
gewöhnen, "ganz allein" mit der band auf der engen bühne zu stehen. aber ich wurde 
bald von der totalen spielfreude gepackt, sodass ich bald in die neue rolle hineînfand. 
aber du wirstes ja auch noch erleben...tschüs bo

1008. 
Frage:
23.3.2001

Hallo Bo, habe wieder mal in Deinen Fotos gestöbert. Toll, gratuliere! Besonders 
"Casablanca" hat's mit angetan....Gruss und wunderbares Wochenende wünscht Dir -
Ruth (.)

Antwort:
25.3.2001

casablanca? ist das das bild auf den feld mit dem beigen mantel? ja, ja, kleider machen 
halt leute... liebe grüsse bo

1007. 
Frage:
23.3.2001

Hallo Bo! Ich bin wieder zurück und ich hoffe UNSERE Engadin-Grüsse (Claudia's und 
die von HP & mir) sind bei Dir eingetroffen. Wie Du ja bestimmt schon gelesen hast war's 
bis zum Freitag superschön, doch auch mit dem Restlichen muss ich nun lernen fertig zu 
werden, aber dass pack ich schon und nun muss ich wohl oder übel einfach sehr viel 
Geduld haben. Wie würdest Du jetzt sagen "versuche es positiv zu sehen..." und 
schliesslich gibt mir dieser kleine Arbeitsunterbruch ja die Gelegenheit viel zu lesen 
natürlich Musik zu hören und den Kontakt zu Freunden zu pflegen. Gell...? Vielleicht hast 
Du auch schon mitbekommen, dass mir die Delphine sehr, sehr am Herzen liegen und in 
der letzten Zeit dieses liebevolle Tier bzw. der Umgang damit wieder vermehrt in den 
Medien steht. Nun möchte ich Dich fragen wie Du selbst über diese Delphinarien denkst? 
Wer findet dieses niedliche Tier nicht süss und ich könnte mir vorstellen, dass bei Ronja 
sich der Wunsch eine Delphinschau anzusehen auch schon mal angekündigt hat. 
Vielleicht bis Samstag (ich hoffe der Busbahnhof ist "krückentauglich" und dass es 
trocken ist) Einen Berg lieber Grüsse sendet Dir - Colette (immer noch 28 bis im 
Oktober....)

Antwort:
25.3.2001

hi colette, in der zwischenzeit haben wir uns ja gesehen, aber über die delphine haben 
wir ja nicht reden können gestern bei dem rummel. also der delphin ist eindeutig eines 
von ronjas lieblingstieren. sie hat sogar ein halskettchen mit einem delphinanhänger. sie 
ist aber der meinung, dass diese intelligenten tiere eher ins offene meer gehören als in 
ein bassin, und sie hat erbarmen mit den "eingesperrten" delphinen. so, und nun lies mal 
schön deine bücher. so ein unfall hat doch offenbar auch seine sonneseiten, nicht wahr? 
gute besserung wünschr dir bo

1006. 
Frage:
22.3.2001

Hallo mein Lieber Bo! Ich wünsche dir auf alle Fälle viel viel Glück bei der Plattenfirma 
Emi Records und hoffe dass du Erfolg haben wirst. Falls es nicht klappt freue ich mich 
umso mehr über eine Best of CD von dir! Das wäre wirklich grossartig. Bezüglich den 
zwei Konzerten im Stadtkeller habe ich den Artikel in der Neuen Luzerner Zeitung 
aufmerksam gelesen und die schreiben, dass du im Luzerner Maihof-Quartier geboren 



bist. Letztes Jahr in Cinderella erzählen sie aber, du seist in Basel geboren. Was stimmt 
den nun? Kannst du mich diesbezüglich aufklären? In sehnsüchtiger Erwartung bis 
Samstag ... best wishes ... - Many (21)

Antwort:
25.3.2001

tja. wie war jetzt das genau. also ich war damals noch so klein, ich konnte mir den 
namen des ortes nicht merken... nein, das stimmt natürlich nicht, dass ich in luzern 
geboren wurde, es war tatsächlich in basel. aber ich habe mit meinen eltern und 
geschwistern 4 jahre in luzern im maihofquartier gewohnt, und zwar von 1960 - 1964. ich 
grüsse dich herzlich bo

1005. 
Frage:
22.3.2001

Okay Bo, heute aber kürzer... Es freut mich, dass Dich dieses Thema interessiert (habs 
mir aber schon gedacht) und es ist toll, dass ich mich wieder melden darf. Denn was für 
die einen der Kick im Leben ist für mich der gewisse Click...(uffff) Also, die Kornkreise 
treten überall auf, mehrheitlich aber in Südengland. 1972 gabs sogar einen in Gümmen 
bei Bern Die Figur zeigte einen Schlüssel. 1971 wurde in Deutschland ein ca. hundert 
Meter langes und 13 Meter breites Piktogramm gefunden. Dazu gehörten auch 13 
Kreise. Unter drei dieser Kreise wurden drei Metallplatten gefunden, eine goldene, 
silberne und bronzene. Diese 3 Platten zeigten genau das gleiche Piktogramm. Zwei 
davon sollen im Besitz eines Industriellen sein, die dritte ist angeblich verschwunden. Es 
gibt auch Behauptungen, diese Kornkreise würden mittels satellitengesteuerten 
Laserstrahlen gefertigt. Was immer es auch ist, ich würde liebend gerne nach England 
reisen und diese Kornkreise besuchen. Dies ist nun das grosse Ziel meiner Schwester 
(die mit mir an diesem Vortrag war) und mir. Unsere Männer würden uns auch begleiten. 
Wir haben sie wohl jetzt auch genug neugierig gemacht. Aber da wir beide noch 
Schulkinder haben, wirds im Moment wohl nicht so einfach sein. Solltest Du es vor uns 
schaffen, sags mir gell.!!So genug für heute, muss zur Arbeit (wähhh,-würde lieber 
Bücher lesen....). Es reut mich übrigens wahnsinnig, dass wir ausgerechnet diesen 
Samstag Besuch haben. Ich wäre bestimmt mit meinen Girls in Baden aufgekreuzt! Aber 
womöglich muss es so sein. Wer weiss, vielleicht kämen wir stundenlang ins Diskutieren 
und würden die Leute, das Konzert, das Heimfahren und die ganze Welt vergessen.....! 
Also, all the best und auf ein andermal! - - Ruth (-)

Antwort:
25.3.2001

danke für deine weiteren ausführungen. es ist nicht schlimm, dass du nicht an das 
konzertlein kommen kannst. es ist sowieso kein richtiges konzert, ich singe da nur ein 
paar lieder mit dem blues, unserem organisten zusammen. komm lieber wieder mal an 
einen richtigen gig, da hast du bestimmt mehr davon. liebe grüsse bo

1004. 
Frage:
22.3.2001

Lieber Bo! Gratuliere zu deinen 1000 Antworten! Du hast meine Frage offenbar nicht gut 
gelesen... Da stand Sonntag und nicht Samstag! Also, vielleicht gehts dir doch?! Alles 
Liebe für heute - claudia (-)

Antwort:
25.3.2001

klar doch. auf was für einer frequenz finde ich den sender? salut bo

1003. 
Frage:
22.3.2001

Ja, ja, das kleine Schlitzohr Stefanie, war wieder mal schneller;-) Ist schon okay für mich, 
Pech gehabt! Obwohl, dieser einmalige Megapreis hätte mich natürlich riesig gefreut! 
Also, nun aber definitiv tschüüsssss ds Rüthli - Ruth Huber (29)

Antwort:
25.3.2001

tschüs



1002. 
Frage:
22.3.2001

Also gut, nochmal...(ich hoffe du nimmst es mir dann nicht übel...) Das mit IICC: ich 
dachte, möglicherweise hängt da ja wieder so ein Zettelchen an deinem Mac... das war 
doch die seite von diesem ominösen Internet-Concert (dämmert`s jetzt? oder muss ich 
dir die URL nochmal schicken??) Dann das Buch von den Plejaden: sorry - ist kein 
Sience fiction... aber ESOTHERISCH und das magst du doch auch, nicht wahr? 
Geschrieben hat es Barbara Marciniak. ...lese und erinnere dich... -ein Aufruf der 
Lichtrebellen an alle Lichtarbeiter, sich ihrer wahren Identität bewusst zu werden und in 
den kommenden Zeiten einschneidender Umwandlungen Verantwortung zu 
übernehmen. Alles klar ?? aber lies ruhig erst die "Rückkehr" zuende... LoL (auch 
diesmal) - ritva (35)

Antwort:
22.3.2001

es dämmert! danke für die hinweise. als kleiner gegentipp von mir: kennst du das buch 
von elisabeth haich "Einweihung"? würde dir wahrscheinlich auch gefallen. vtg ( =viele 
tausend grüsse) bo

1001. 
Frage:
22.3.2001

Lieber Bo! Na dann probier ich's doch mal, ob ich tatsächlich die tausendste Frage 
stellen kann!!! Gibts für das nicht zufällig etwas zu gewinnen??? Natürlich fällt mir auf, 
wenn du mich anders ansprichst. Schliesslich lese ich deine Antworten immer ganz 
genau. Vielleicht klappt es trotzdem noch für Samstag. Wenn es irgendwie möglich ist, 
sind wir anwesend, aber 100% kann ich nichts versprechen. Liebi Grüess Rüthli - Ruth 
Huber (29)

Antwort:
22.3.2001

leider hast du die tausendste frage haarscharf verpasst, sonst wärst du in den genuss 
dieses einmaligen megapreises geworden... schade. trotzdem noch eine schöne woche 
wünscht dir bo

1000. 
Frage:
22.3.2001

Hey jo Bo-man! Bei EMI Records brauchst du wahrscheinlich ganz viele 
Ueberredungskünste, denn die sind ja nicht sehr kooperativ. Jedenfalls was 
ausländische Spitzenkünstler betrifft, die sich dann nach 40 Jahren im Showbusiness 
von dieser Firma trennen mussten und ein eigenes Label herausgaben. Ich wünsche dir 
aber ganz viel Glück bei den Verhandlungen - der Edgar mit seinem Mundwerk wird's 
schon schaffen. Du bist aber sonst schon immer noch bei BMG - oder? Ist mir nämlich 
sympathischer... und übrigens, wenn du dann die 'best of' veröffentlichst, dann stehe ich 
gerne wieder mit dir hinter dem 'Tresen' und verkaufe diese, gell?! Take care + see ya! -
Stefanie - 'the ugly duckling' (nicht the ugly dogman) (30)

Antwort:
22.3.2001

hallo stefanie, dein timing ist ja wieder mal unwahrscheinlich! hiermit erkläre ich dich zur 
offiziellen "Miss 1000 Questions". gratuliere! zu gewinnen gibt's einen heissbegehrten 
preis: du darfst wieder mal an meinem tresen CDs verscherbeln helfen. na, ist das 
vielleicht ein preis? nein, das ist sogar ein superpreis, der preis, den du dir schon immer 
gewünscht hast. und nun schreiten wir zur angekündigten veröffentlichung meines 
vielseits erwarteten buches "1000 Fragen an Bo" im internet: hier ist es!!! ihr müsst nur 
zurückblättern zur seite 67, dort fängt dieses werk an mit der frage nr. 1 einer gewissen 
nicole saladin. dann müsst ihr euch die vergnügliche mühe machen und euch durch die 
1000 amüsanten, tiefschürfenden, himmelschreiend doofen und weltbewegend 
ernsthaften fragen durchackern, die mir seit damals gestellt wurden. wetten, ihr schafft's 
nicht? viel freude und zeit wünscht dir, liebe stefanie und allen anderen geneigten lesern 
dieser zeilen euer bo

999. 
Frage:
22.3.2001

Liebster Bo - au weija und 1000mal Entschuldigung - ich bin`s grad nochmal... schönen 
Dank für die Empfehlung in Bezug auf Ludwig (werde mir deinen Tipp sicherlich wieder 
zu Herzen nehmen) wenn du mir eigentlich auch lieber bist... Allerdings bin ich jetzt in 
Bezug auf Dich und Oper immer noch nicht schlauer... oder gibt`s da am Ende nichts 



weiter zu erfahren ? Danke schön und `tschuldigung (verabschiede mich nun auch 
wirklich) Servus - Ritva (35)

Antwort:
22.3.2001

hi ritva, an deiner stelle hätte ich mich 999 mal entschuldigt, das 1000 gehört nämlich der 
stefanie (siehe oben). was möchtest du den gern zum thema oper von mir hören? ich 
hab doch schen verkündet, dass ich den joe cocker dem herrn pavarotti vorziehe. gruss 
bo

998. 
Frage:
22.3.2001

Hallihallo lieber Bo, finde ich ja toll: das mit der geheimem Best-of-CD!!! Also ich werde 
mir dann bestimmt ganz heimlich auch so ein Exemplar beschaffen... -aber psssst...! 
Hast du dich eigentlich zwischenzeitlich mal wegen dem IICC (oder wie war das doch 
gleich?) mal schlau machen können? Ich habe da vor kurzem nochmal reingeschaut und 
denke, dass euch wohl keine Nachteile dadurch entstehen werden -aber ich komme je 
eigentlich nicht draus... Und übrigens: hast du gesehen, dass du demnächst mit der 
Herausgabe deines Bestsellers beginnen musst (Titel: Was Sie schon immer vom 
Katz(en)man(n) wissen wollten...) -Frage 1000 ist ja jetzt fast schon erreicht... have a 
very nice day Apropos: Buchtipp in punkto Ausserirdische: "Boten eines neuen Morgen" 
(von den Plejaden) - ritva (..)

Antwort:
22.3.2001

liebe ritva, wenn schon du nicht draus kommst, wie soll ich blockhead denn noch draus 
kommen? oder in anderen worten: was in der welt ist ein IICC? was Lol bedeutet, habe 
ich in der zwischenzeit enträtselt, aber der IICC dämmert noch in der grauen 
zwischenwelt des unbewussten. mein versprochenes buch 1000 fragen an bo werde ich, 
sobald es soweit ist, sofort im internet veröffentlichen. das buch, das du empfiehlst, ist 
das ein science fiction roman (liebe ich heiss!) oder ein fachbuch? gruss bo

997. 
Frage:
21.3.2001

... herzlichen dank ... ... fuer diese seiten im internet... ... fuer dieses gaestebuch ... ... ... 
ich bin fern der heimat ...  ... ich schreibe geschichten und gedichte ...  ... wie es mir im 
leben so gegangen ist ... ... ... in mir ... ... steckt noch ein kind ... ... wir haben heimweh ... 
... vielleicht hoert uns jemand ... ... vielleicht versteht uns jemand ...  ... ja ... vielleicht ... 
... ... Werner ... ... ... ... ... heimweh ... ... als kind tat es mir weh ... ... wenn sich meine 
eltern streiteten ... ... so bin ich zur anderen seite der welt gezogen ... ... ... nun habe ich 
heimweh ... ... nach ihren stimmen ... ... nach ihrer liebe ... ... ... Lorbass ... ... ... ... ... oh 
wie gern ... ... oh wie gern moechte ich wiedereinmal mutti beim klunkersuppen kochen 
helfen ... ... den loeffel ruehren ... und aufpassen ...  ... dass die milch nicht anbrennt ... ... 
... oh wie gerne moechte ich wiedereinmal das pferd vor dem pflug leiten ... ... dann 
meinen mut finden ... papa fragen ...  ... ob wir die rollen tauschen koennen ... ... ... oh 
wie gern moechte ich wiedereinmal weinen ... ... die traenen auf meinen schoss laufen 
lassen ...  ... mich hinterher wundern ... wo sie herkamen ... was sie bedeuten ... ... ... 
Lorbass ... ... ... ... ... Danke ... ... Danke Vergangenheit fuer Deine Geduld ... ... so oft 
siehst Du zu ... laesst mich Fehler wiederholen ... bis ich es lerne ... ... ... Danke Zukunft 
fuer Deine Zufriedenheit ... ... so oft sagst Du mir ... dass ich genug ... fuer Dich gesorgt 
habe ... ... ... Danke Gegenwart fuer Dein Geschenk ... ... so oft erinnerst Du mich ... 
jeden Moment zu spueren ...  ... Lorbass ... ... ... ... ... Werner aus Ostpreussen ...  ... wie 
es mir im leben so gegangen ist ... http://www.geocities.com/lorbass_mpls - werner (61)

Antwort:
22.3.2001

lieber werner, dein text spricht für sich, darum lassen wir ihn mal kommentarlos stehen. 
gruss bo

996. 
Frage:
21.3.2001

Hallo Bo! Ich habe drei kurze Fragen: Wieviele Mitglieder zählt Dein Chor? Wieviele 
Leute arbeiten mit bis eine neue CD produziert ist und wieviele sind mit auf Tournee? 
Besten Dank für die Info! Grüessli Cornelia - Cornelia (19)

Antwort: hallo cornelia, der mitgliederbestand in unserem chor wechselt beständig. im moment 

http://www.geocities.com/lorbass_mpls


22.3.2001 sind es zwischen 240 und 260 aktive sänger. die produktion einer CD beschäftigt viele 
menschen. erst mal den 250-köpfigen chor, die 5 bandmitglieder, 3-5 gastmusiker, den 
toningenieur plus assistenten, den manager edgar lehmann, den grafiker, der das CD-
cover gestaltet, die leute von plattenfirma und vertrieb... also sicher gegen 300 leute sind 
am erscheinen einer neuen katzman chor - CD beteiligt. an der tournee werden ausser 
den oben erwähnten noch ca. 12 weitere mitarbeiter beschäftigt: lichtdesigner und 
beleuchter, saalmischer und bühnenmischer, stage hands, roadies, helfer, 
buschauffeure, tourmanager... uff, es hört nicht mehr auf! also ich kann sie nicht alle 
zählen, aber es sind sehr viele leute, die auf einer tour mit uns unterwegs sind. herzlich 
grüsst dich bo

995. 
Frage:
21.3.2001

Lieber Bo, da muss ich doch kurz nochmals einschreiten! Wie kommt es , dass du mich 
plötzlich Ruthli nennst? Hast du langsam ein "Gnusch im Fadechörbli" mit den beiden 
Ruth's? Wenn schon etwas mit "li", dann aber bitte Rüthli, so hiess ich schon in der 
Schule. Wenn du mich in Zukunft so nennen möchtest, fühle ich mich gleich ein paar 
Jährchen jünger. Sowieso, weil ich diesen Sommer noch die dreissiger Grenze vor mir 
habe!!! Leider sieht es für den Samstag bereits wieder schlecht aus. Da die 
Wettervorhersage für den Samstag Besserung voraussagt, müssen wir uns unbedingt 
noch der Arbeit zuwenden. Es wollen noch Sträucher geschnitten werden. Leider waren 
die trockenen Tage in diesem März rar. Du besorgst doch deinen Garten selber, hast du 
ihn noch im Griff? Also wenn du unbedingt möchtest, dann grüsst dich ab heute ds Rüthli 
ganz herzlich. - Ruth Huber (29)

Antwort:
22.3.2001

nein, rüthli, ich habe kein gnusch, und du bist für mich unverwechselbar...! es ist einfach 
so über mich gekommen, dich mal mit einem diminutiv anzureden. dass es dir überhaupt 
aufgefallen ist! ich werde dich allerdings schwer vermissen am samstag, aber die 
sträucher gehen vor, von denen lebst du ja eigentlich... ja, mein älpli habe ich immer 
noch total im griff. nur schade, dass ich gelegentlich abschied nehmen muss, ich bin 
nämlich daran, mein schmuckes haus zu verkaufen. hoffentlich finde ich einen käufer, 
der lieb zu unserem haus und paradiesgarten ist... tschüs bo

994. 
Frage:
21.3.2001

Sali Bo, darf ich nochmal auf das Stichwort OPER zurückkommen? Das war mir ja ganz 
was Neues...Und klang doch sehr interessant! Erzählst du mir/uns mehr dazu? Wie zB. 
wie, wann, warum, was und überhaupt? Auch habe ich ja wiedermal gestaunt: 
Lieblingstier, Lieblingsfarbe, Lieblingslied gibt`s bei dir ja nicht - aber einen 
Lieblingskomponisten...! Wow! ... grüss mir den Lieblingsmusiker und das Lieblingsmodel 
in dir;-)) LoL - ritva (35)

Antwort:
22.3.2001

da hast du recht, liebe ritva. unter den musikern ist mir der alte ludwig der liebste, aber er 
bildet die grosse ausnahme. sonst habe ich in keinem gebiet irgendwelche favoriten. 
aber hör dir mal die dritte oder die neunte symphonie an, und du ahnst, wovon ich rede. 
liebe grüsse bo

993. 
Frage:
21.3.2001

Bun di Bo! Wie ich sehe ist ja echter Bedarf nach deinen "älteren" Liedern! Am nächsten 
Sonntag zwischen 13.30 und 14.00 h ist Wunschkonzert beim Radio Rumantsch (bei 
Euch via Kabel, info bei www.rtr.ch), hört alle rein, vielleicht haben wir Glück! Da du 
wegen der Kornkreise nun aufgeklärt bist möchte ich wissen, was du über die Theorien 
von Erich von Däniken denkst. Wenn ich mich nicht irre wart ihr ja mal zusammen in 
einer Talkshow, oder. Ün bel di e chers salüds - claudia (.)

Antwort:
22.3.2001

liebe claudia, leider komme ich nicht in der genuss der radiosendung am nächsten 
sanstag, da ich dann ja mein konzertlein bei twerenbold gebe. ich fände es aber super, 
wenn in dieserm wunschkonzert nur katzman-songs gespielt werden, weil gar keine 

http://www.rtr.ch)


anderen wünsche eine chance haben, durchzukommen... den erich v.d. kenne ich gut. 
ich habe schon viele seiner bücher gelesen. sie klingen so plausibel wie fantastisch. 
persönlich schliesse ich mich der meinung an, dass der kleine planet erde wohl nicht der 
einzige himmelskörper im unendlichen weltall ist, auf dem intelligentes leben entstanden 
ist. niemand, der einigermassen bei verstand ist, kann allen ernstes behaupten, dass 
ausserirdisches leben absolut ausgeschlossen sei. allerdings haben wir ja noch keinen 
offiziellen und konkreten besuch erhalten, und darum ist das thema eigentlich purer 
luxus. drum wende ich mich nun wieder meinen alltäglichen pflichten zu, denn die sind 
kein luxus, sondern beinharte realität... alles liebe bo

992. 
Frage:
20.3.2001

Ohh jeee, hab' fast ein schlechtes Gewissen, aber kürzer gings nicht..! forgive me 
please....! Love - Ruth (.)

Antwort:
22.3.2001

da gibt es nichts zu vergeben, es ist wirklich hochinteressant, und ich schätze es sehr, 
dass du dir die mühe dieses ausführlichen berichtes gemacht hast. gruss bo

991. 
Frage:
20.3.2001

Hallo Bo! Das ist aber jammerschade, dass die CD "Katz People" vergriffen ist. Gibt es 
wirklich gar keine Möglichkeit an diese Scheibe zu kommen, denn der Song "I'm your 
blue Prince" geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf und ich denke, ich werde wohl 
nicht die einzige sein der es so geht. Liebe Grüsse und bis am Samstag. - Many (21)

Antwort:
22.3.2001

wir versuchen gerade, die plattenfirma emi records zu überreden, ein paar hundert 
exemplare nachzupressen. falls es nicht klappt, werde ich halt wohl oder übel eine "best 
of" - CD mit remakes meiner besten hits produzieren müssen... (eigentlich habe ich mir 
das sowieso vorgenommen, aber das ist noch streng geheim. also bitte nicht 
weitersagen...) love bo

990. 
Frage:
20.3.2001

Lieber Bo, dann knie ich mich mal rein und versuche mich möglichst kurz zu fassen, nicht 
dass hier ein ganzes Referat erscheint! Der Vortrag hielt Geoff Brooks, ein diplomierter 
Psychologe und Psychotherapeut. Er bildete sich weiter in Hypnotherapie, Radiästhesie 
und Psychometrie. Er besitzt eine ausgeprägte Intuition und mediale Fähigkeiten. Da 
quasi vor seiner Haustüre Kornkreise auftauchen, beschäftigt er sich auch mit der 
Geomantie. Die Kornkreise werden von Jahr zu Jahr komplexer. Jeder ist geometrisch 
100%-ig exakt, Länge oder Durchmesser bis zu Hunderten von Metern. Die Halme sind 
auf exakt gleicher Höhe geknickt,im Uhr- oder Gegenuhrzeigersinn gelegt, manchmal 
auch in beide Richtungen, aber abwechslungsweise so, dass ein dreidimensionales Bild 
entsteht. Kein Kornkreis ist nur schön zum Anschauen. Jeder ist ein Symbol (die 
liegende Acht, Sterne, der keltische Knoten, Quinta essentia, der Lebensbaum usw.), 
das man aus der Religion oder alten Kulturen kennt (in Stein gemeisselt). Werden 
Kornkreisbilder ausgemessen, findet man oft zwei gegengleiche Dreiecke: den 
Davidstern. Die Sprache des Universums ist die Geometrie. Wiederspiegeln die 
geometrischen Formen der Kornkreise das Universum? Die Entstehung hat womöglich 
mit elektromegnetischen Feldern zu tun. Gelegt wird das Korn laut Brooks durch 
ausserordentliche Kräfte und Energien, die von aussen (was immer das heissen mag), 
aber womöglich auch von innen kommen - durch unsere Gedankenkraft/Meditation. Aus 
Menschenhand können sie nicht stammen (da sind sich die Kornkreisforscher einig). Bei 
Fälschungen sind immer die Ränder "ausgefranst", es braucht Stunden und viele 
Hilfsmittel, um exakte Kornkreise in dieser Grösse zu machen, es sind Spuren sichtbar 
und vor allen: sie sind ohne Energie. Ein echter Kornkreis entsteht in ca. 4 Sekunden und 
ist sehr energiegeladen. Piloten (von Kleinflugzeugen) berichten übereinstimmend, dass 
jeweils genau über den Kornkreisen die Navigationsnadel rotiert, und ausserhalb des 
Kreises pendelt sie sich wieder ein. Es gibt Bauern, die fürchten sich vor diesen Kreisen, 
glauben etwas Dämonisches stecke dahinter und mähen gleich das ganze Feld ab. 



Andere wiederum sind stolz und verlangen gar Eintritt von den Touristen. Es ist 
erwiesen, dass ein Feld mit einem Kornkreis bis zu 40% mehr Ertrag abwirft. Es braucht 
eine grosse Bewusstseinserweiterung und Wahrnehmung um dies alles zu verstehen. 
Auch weiss noch niemand, was uns diese Kreise mitteilen wollen. Da wirken Kräfte und 
Energien, die wir mit unserem "normalen" Verstand nicht erfassen können. Meine 
Meinung dazu: Es gibt so vieles, was wir nicht wissen. In unserer zivilisierten 
denklastigen Welt muss immer alles bewiesen werden. Bei Babys und Kleinkindern ist 
das Hellseherische, das Vorausahnen, die Intuition noch vorhanden. Aber je mehr sie 
lernen müssen ("kopflastig"), desto mehr wird das Intuitive, die spirituelle Wahrnehmung 
in den Hintergrund gedrängt. Sollten wir nicht wieder lernen, mehr Intuition und Gefühl 
zuzulassen? Woher wussten denn unsere Vorfahren über Sternenentfernungen 
Bescheid, ohne diese messen zu können? Völkerstämme aus sogenannt unzivilisierten 
Regionen versetzen sich in bestimmten Ritualen in Trance. Bekommen sie Informationen 
von aussen? Von der geistigen Welt? Uiii, jetzt ist es doch ein langer Bericht geworden. 
Es gäbe noch viel zu erzählen und zu diskutieren, aber das reicht ja wohl -für den 
Anfang...oder? Und ausserdem brauch' ich meinen "beautysleep"... Was meinst Du nun 
zu diesem Phänomen? Ich grüsse Dich ganz herzlich und schick' Dir im Geiste einen 
fünfzackigen Kornkreis-Stern (Herzli gibts leider keine- oder noch nicht.???) Ruth P.S. 
Ich empfehle Dir Werner Anderhub's Buch "Kornkreise" - - (.)

Antwort:
22.3.2001

grossen dank für deine ausführungen. unglaubliche geschichte! hochinteressant 
jedenfalls. hast du schon mal so ein feld gesehen? ich würd da gern mal einen 
augenschein nehmen. wo gibt's das, in england oder auch hier in der gegend? tell me 
more! gruss bo

989. 
Frage:
20.3.2001

Magst du eigentlich Schokolade? - Stefanie (30)

Antwort:
22.3.2001

nein, überhaupt nicht, ich vertilge sie, wo ich kannn... but seriously, ich nehme gern ab 
und zu einen riegel zu mir. am besten schmecken mir jene schokoladen, auf denen das 
bildli von jenem weltberühmten sänger drauf ist, wie heisst er gleich... ugly dogman oder 
so... love bo

988. 
Frage:
20.3.2001

Hi again, auch... soso, ich denke bei den neuen Fältchen kann es sich nur um 
Lachfältchen handeln, denn du weisst ja was man sagt: Falten(Fältchen) zeigen nur wo 
Lächeln war. Stimmt doch, nicht? Naja, das mit der Kritik, werde ich wohl aus meinen 
Unterlagen nochmal rauskramen ...(vielleicht berichte ich dir dann am Samstag..) Aber 
Hallo ! Passt du so auf meine mühsam erstellten literarischen Werke auf?! -grins- ich 
hoffe meinen Zeichnungen geht es besser bei dir ?? See you - ritva (.)

Antwort:
20.3.2001

keine bange, deinen bildern gehts gut bei mir! gruss bo

987. 
Frage:
20.3.2001

Hello again Bo - sorry, wenn ich's nochmals bin. Das hinter dem Tresen war mir doch 
eine Ehre und habe ich sehr gerne gemacht. Nun werde ich mir das 'Beautiful' nochmals 
mit anderen Ohren anhören... Mach's gut! See you. PS: vielleicht schaff ich's auch noch 
nach Baden-Rütihof... - Stefanie (-)

Antwort:
20.3.2001

wäre cool! bo



986. 
Frage:
20.3.2001

Lieber "Mitschüler" Bo, schön dass du nun auf dem aktuellen Stand (jedenfalls was 
meine mails angeht) bist. Bin ja dann schon auf deinen Komentar gespannt, wenn du 
meinen Vorschlägen nachgegangen bist...! Was mich heute nun wieder interessieren 
würde: Letztes Jahr hast du mich mal wissen lassen, dass die Fotosession zur neusten 
CD im März stattgefunden hatte. Ist dem dieses Jahr auch so? Oder war es vielleicht 
sogar schon? Und waren einige meiner kritischen (jedoch nur wohlgemeinten!!) 
Bemerkungen zur letztjährigen irgendwie von Interesse für dich? Alles Liebe wiedermal -
ritva (35)

Antwort:
20.3.2001

liebe ritva, diese jahr sind wir ein wenig später dran, die fotos werden erst im sommer 
aufgenommen. wir warten noch ein paar neue fältchen ab... ich muss ehrlich gestehen, 
ich weiss nicht mehr, welche wohlgemeinten ktitiken du letzthin angebracht hast. 
vielleicht hast du die güte, sie nochmal anzubringen? love bo

985. 
Frage:
20.3.2001

Hoi Bo - hier ist eine der drei Göttlichen... Das Konzert in Luzern war wirklich eine 
Mordsgaudi für uns und wir hatten einfach extrem viel Spass. Nun läuft bei mir auf dem 
PC nonstop die 7 Days - Katz People habe ich leider nur als LP, die kriegt man so 
schlecht ins CD-Rom-Laufwerk - und zu dieser Scheibe hätte ich eine kleine Frage: Bei 
den Backing Vocals erscheint der Name 'Marian Helfenberger' - ist das deine Frau oder 
zufälligerweise eine Person mit dem gleichen Namen? Uebrigens, meinen bildhaften 
Erlebnisbericht habe ich dir gestern ins Büro gesandt... vielleicht möchtest du diesen 
auch lesen! Mach's ganz gut und bis ganz bald! Liebe Grüsse - Stefanie (.)

Antwort:
20.3.2001

liebe stefanie, da hast du goldrichtig vermutet, da singt tatsächlich "meine" marian mit, 
und erst noch einen part, der allerhöchste könnerschaft erfordert: sie ruft das "hey!" beim 
song "beautiful"... keine frage, deine ausführlichen berichte lese ich immer sehr gern, 
also her damit...! love bo p.s. übrigens nochmal herzlichen dank für deine hilfe am tresen 
nach dem konzert! 

984. 
Frage:
20.3.2001

Lieber Bo, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Konzertstart. Wie ich gelesen 
habe hat's ja bestens geklappt. Ich freue mich riesig auf's Bierhübeli und bin äusserst 
gespannt was für Überraschungen auf uns warten. Nun noch zu nächstem Samstag. 
Hast du genaue Daten wann und wo? Es wäre für uns zwar ein weiter Weg und die Zeit 
ist knapp am Samstag, doch wer weiss!!! Ig wünsche dir witerhin viu Fröid und grüesse 
härzlich Ruth - Huber Ruth (29)

Antwort:
20.3.2001

hallo ruthli...also das am samstag findet bei grossen "busbahnhof" der twerenbold reisen 
ag, fislisbacherstrasse, rütihof bei baden statt, und zwar am nachmittag ab 14.30 uhr. 
das entwickelt sich ja zu einem richtigen freundestreff... würde mich freuen! tschüs bis 
dann bo

983. 
Frage:
19.3.2001

lieber bo danke für die schnelle antwort, die mich sehr aufgestellt hat, schön das dich 
unser besuch aufgestellt hat,an unserem nebentisch glotzte uns einer dauernd an, als wir 
mit den lichtern schaukelten, wollte ihm auch eines geben, wollte aber nicht, selber 
schuld, grins, war wohl ein bünzlischweizer...!mich dünkt im allgemeinen machen die 
leute nicht so gerne mit, wenn man klatschen soll oder tanzen, ich kann mich meistens 
schwer stillhalten bei deinen konzerten, so sollte es eigentlich auch sein, oder?werde 
noch an benissimo schreiben ,dass man dich dort auch wiedermal aufnimmt, mal sehen 
ob ich glück habe... wünsche dir und nubya für den twerenboldauftritt viel glück und viel 
spass, leider kann ich nicht kommen.liebe grüsse von - jenny-barbara (38)

Antwort:
20.3.2001

hi jenny, ja, ihr habt wirklich toll mitgemacht. der heutige homo sapiens ist halt auf dem 
besten weg, zu einem wesen zu mutieren, das auch bei live-shows das gefühl hat, es 
sitze vor dem fernseher und gar nicht merkt, dass hier das wirkliche leben stattfindet... 



das mit dem benissimo finde ich gut, vielleicht bewirkt dein brief was... alles liebe bo

982. 
Frage:
19.3.2001

Hoi lieber Bo! Siehst du nur, was man alles macht um dich zu sehen und zu hören! He, 
und übrigens was heisst hier "eine CD die niemanden interessiert"? Ich bin sicher, dass 
sich die ganz gut verkaufen liessen! Mich hats auf alle Fälle gefreut dass du Stücke zum 
Besten gegeben hast, die mir schon vor Jahren sehr gut gefallen haben, die ich eben 
leider nicht auf CD oder Platte habe!! Na ja, dafür freue ich mich umsomehr über die 
erstandene und signierte! CD. Übrigens habe ich dir wieder einen Buchtipp, falls du noch 
Zeit zu lesen hast: kennst du das Buch "Geh, wohin dein Herz dich trägt" von Susanna 
Tamaro? Es ist etwas ähnliches wie der Kleine Prinz, -einfach rührend! Falls du es nicht 
kennst und es dich interessiert, kann ich es dir mal schicken. Wie fandest du eigentlich 
"Diesen Himmel schenk ich dir"? En härzliche Gruess - Claudia (-)

Antwort:
20.3.2001

liebe claudia, das büchlein "diesen himmel..." ist wirklich ein kleines juwel. die 
geschichten darin sind so vielfältig und, amüsant und lehrreich... also ein richtiger "an's -
herz -wachser"! das büchlein "geh wohin..." hat marianne vor ca. 2 jahren gelesen, aber 
ich nicht, weil ich es vom titel her für ein sentimentales frauenbuch à la konsalik gehalten 
habe. aber jetzt, wo du es empfiehlst, mache ich mich natürlich dahinter! lieb grüsst dich 
bo

981. 
Frage:
19.3.2001

Salü Bo! bist du bereits gut erholt vom rocken? ich hatte totales kontrastprogramm am 
sonntag: matthäus-passion im kkl. super! kennst du's? als nächstes steht der messiah 
von händel auf dem programm. bist eigentlich ein opernfan? oder hast du einen 
bevorzugten komponisten??? und: hast du mein email schon bekommen (das wegen der 
cd)? letzte frage: 1972 hattest du ja den unfall, mit gospel hast du ja aber erst viel später 
angefangen. wie kommts zu dem "späten" gesinnungswechsel? so wie ich das 
verstanden habe, sind ja die texte deiner rockerzeit nicht gleichzusetzen mit denjenigen 
der heutigen zeit. tut mr leid für die vielen fragen... mach's gut, herzlich grüsse und bis 
mittwoch! - siri kristina (22)

Antwort:
20.3.2001

wow siri, das ist ja wieder mal ein fragenpaket der dritten art... als opernfan kann ich 
mich nicht bezeichnen. ich habe zwar ein jahr lang an der basler oper mitgewirkt, aber 
ich ziehe den unverbildeten, persönlichen stimmklang eines joe cocker oder rod stewart 
den belcanto -stimmen vor. aber ich habe einen lieblingskomponisten, und zwar ist das 
jener taube rockmusiker aus deutschland... ludwig van beethoven. seine musik hat alles, 
was musik überhaupt haben kann. dein mail habe ich bekommen, und ich kaufe dir sehr 
gerne ein exemplar eurer CD ab! ich bin sehr gespannt, wie sie klingt. mit dem singen 
von gospelsongs habe ich weit vor meinem töffunfall angefangen - nämlich bereits mit 9 
jahren. ich spürte schon damals, dass in ndiesen songs eine dimension ist, die die 
anderen lieder nicht haben. es ist wohl eher so, dass ich später wieder auf das thema 
gospel zurückgekommen bin, nachdem ich mich in der welt des pop "umgesehen" 
hatte...aber "je ne regrette rien", ich bereue keinen einzigen schritt, den ich in meinem 
leben bisher getan habe, auch die "fehltritte" nicht. gerade die waren es nämlich, die 
mich näher zum ziel brachten, als der "gerade wandel". aber ich schweife ab... liebe 
grüsse bo

980. 
Frage:
19.3.2001

Hallo Bo! Inzwischen hab ich ja einiges vernommen.... Es freut mich, dass es euch allen 
riesen Spass gemacht hat. Ich bin wirklich ganz gespannt drauf. Aber mein 
Freitagabend-Programm hätte Dich sicher auch (höllisch oder eben himmlisch??) 
interessiert: Ich besuchte einen Vortrag über Kornkreise. Es war "hönnespannend". Darf 
ich erfahren, wie Du darüber denkst und was Du davon hältst? Ich schick' Dir einen 
energiegeladenen Gruss...! - Ruth R. (-)



Antwort:
20.3.2001

liebe ruth, ich habe das thema kornkreise vor einiger zeit kennengelernt, ich muss aber 
gestehen, dass ich nicht so tief hineingkniet habe, dass ich eine feste meinung dazu 
entwickeln konnte. man hört ja verschiedene deutungen über die entstehung dieser 
phänomene. was hast du an deinem vortrag darüber gehört? gruss bo

979. 
Frage:
19.3.2001

Hi du, bist du noch da?? ja, du hast richtig zwischen den Zeilen gelesen... (ich hab`s 
zumindest im Sinn!) Ähm, mit meiner Post meinte ich allerdings nicht die von 
übervorgestern, sondern die ganz aktuelle... Du sprachst ja wohl von Millman, wenn ich 
nicht irre? Naja, vielleicht können wir`s am Samstag klären... freu mich riesig! herzliche 
Grüsse - ritva (..)

Antwort:
20.3.2001

hi again. bei mir dauert's halt manchmal ein paar tage, bis ich meine endlose mailliste 
durchgecheckt habe, aber inzwischen habe ich mir dein mail zu gemüte geführt und kann 
endlich mitreden. da muss ich doch gleich mal was klarstellen von wegen lehrer: ich bin 
weit davon entfernt, ein lehrer zu sein! zu sehr bin ich am suchen und am lernen. 
allerdings kann auch ein schüler seinen mitschülern manchmal etwas mitgeben, ebenso 
wie er von ihnen lernen kann. und dieser austausch wird ja auf dieser website eifrig und 
auf erfreulichste weise betrieben... deinen empfohlenen tipps werde ich 
selbstverständlich nachspüren! alles liebe bo

978. 
Frage:
19.3.2001

Saluti lieber Bo, wussste ich`s doch, dass ich dich mit diesen Sprüchen etwas 
hochnehmen könnte-grins- sicher möchtest du nun wieder hören, dass du ja garnicht soo 
alt aussiehst... und da schwindel ich ja auch garnicht. Ich werde mir jedoch am Samstag 
mal ansehen, wie du dich denn zwischenzeitlich "gehalten" hast -um vielleicht dann 
anschliessend noch Änderungen an meinem jüngsten Werk vorzunehmen...hahaha. und 
übrigens, als wahrer BK-Freund lässt man sich sogar die Füsse platt-treten -freu mich 
drauf, denn ich habe gerade den Konzertbericht gelesen!! hast du meine Post schon 
ausgegraben? Viele respektvolle Grüsse, demzufolge "dein" Berg - ritva (13jährchen 
weniger als du)

Antwort:
19.3.2001

liebe ritva, ich fürchte, ein paar fältchen wirst du auf deinem neusten werk noch 
nachführen müssen... lese ich da etwa aus deinen zeilen, dass du nächsten samstag 
auch nach baden kommst? uff, dann wären es ja schon zwei "freunde". da muss ich mir 
ja richtig mühe geben... deine post habe ich nicht nur ausgegraben, sondern bereits 
verschlungen. sehr inspirativ, tausend dank für die geistige befruchtung. ich fang als 
nächstes gleich mit der "rückkehr" an. see you on saturday - dein prophet

977. 
Frage:
18.3.2001

lieber bo,ich möchte mich bei dir für den gelungenen abend am samstag im stadtkeller 
bedanken,wir drei girls fanden es zu schade das alles schon wieder vorbei war.ich hoffe 
die blumen hielten wenigstens noch bis zu hause???die tulpen dürfen ja nicht viel wasser 
bekommen sonst lassen diese die köpfe hängen,das weisst du bestimmt, oder?schön 
dich wiedermal alsr rocker gesehen zu haben , so wie ich dich damals kennenlernte, 
habe übrigens die LP von sevendays(und jetzt auch ie cd),das nächste mal ist sie mit 
dabei zum unterschreiben...also machs gut und hoffentlich recht bald wieder, viele liebe 
sonnige grüsse von - jenny-barbara jenni (38)

Antwort:
19.3.2001

hi jenny, danke für die blumen...euer besuch hat mich total aufgestellt. das war ein 
göttliches bild, ihr drei girls am tisch zuvorderst vor der bühne, mit leuchtstäben und 
action... ich hoffe bloss, dass das kleine konzert am nächsten samstag bei twerenbold 
auch so lustig wird. herzlich grüsst dich bo



976. 
Frage:
18.3.2001

Hallo "Gospel-Papst"! Ich habe erfahren, dass du am Samstag, 24. März 2001 anlässlich 
der Ferienmesse von Twerenbold Reisen AG in Baden-Rütihof anwesend sein wirst. Nun 
würde mich interessieren, welche von deinen musikalischen Leckerbissen du dort zum 
Besten geben wirst? Dass möchte ich nämlich auf gar keinen Fall verpassen, wenn du 
mal so nahe von meinem Wohnort auftrittst. Nun noch eine Frage zu deinem Rock-Gig, 
der Song "I'm your blue Prince" hat mir total gut gefallen, der ist richtig gefühlvoll. Sag 
mal, ist dieser Song auch auf einer CD erhältlich? Wenn ja, auf welcher? Nun ich 
wünsche dir noch eine schöne Zeit, alles Liebe und bis am Samstag. - Many (21)

Antwort:
19.3.2001

liebe many, stimmt haargenau. als kleines dankeschön an unseren tour-sponsor mache 
ich einen kleinen live auftritt. nur mein pianist blues und ich werden die anwedenden mit 
einer kleinen kostprobe von gospelsongs überraschen. es wäre natürlich super, wenn 
noch ein paar "freunde" dabei wären... mein lieblingslied "i'm your blue prince" ist auf der 
leider vergriffenen cd "KATZ PEOPLE" von der bo katzman gang . wir sehen uns dann 
also am nächsten samstag in baden-rütihof. bis dann bo

975. 
Frage:
17.3.2001

Lieber Bo! Das war ja ein SUPER-Abend gestern im Stadtkeller!!! Der Rocker-Bo gefällt 
mir wirklich sehr, sehr gut!!! Genial, so richtig knackig!!! Du bist wirklich super! Ihr alle 
habt wirklich ein tolles Programm geboten. Riesen-Kompliment an alle Beteiligten!!! Ihr 
seid nun sicher erleichtert, dass die Premiere gut gelungen ist! Gehe ich richtig in der 
Annahme, dass in dir auch ein Rocker-Herz schlägt? Ich hatte so den Eindruck... Es hät 
richtig gfägt. Schade, dass ich die anderen Gigs nicht besuchen kann, sonst wäre ich 
sicher mit dabei ;-(( Wie denkst du über eine Best-of-CD oder ein Remix? Alles Liebe und 
eine ganz herzliche Umarmung von weit weg - claudia (38)

Antwort:
19.3.2001

liebe claudia, ich habe wirklich gestaunt, dass du den langen weg nicht gescheut hast, 
um an unser konzert zu kommen. freude herrscht! ich bin froh, dass es dir gefallen hat, 
bei dem aufwand! du hast recht: einmal rocker, immer rocker. ich glaube, das spürt man 
auch an den gospelkonzerten hie und da. über eine neue solo cd haben der edgar und 
ich schon ein paarmal laut nachgedacht. es kommt halt darauf an, ob ein bedürfnis im 
publikum nach so einem produkt besteht. es hätte ja keinen sinn, eine cd zu machen, die 
niemanden interessiert. jetzt machen wir erst mal die club-tour und dann sehen wir 
weiter... lots of love bo

974. 
Frage:
17.3.2001

Hallo mein lieber Bo! Nun hast du doch gesehen, dass dein "Lampenfieber" völlig 
grundlos gewesen war. Ich möchte dir und deiner Band von ganzem Herzen zu diesem 
tollen Konzert-Start gratulieren. Ich fand es wirklich sensationell! Was hast du für einen 
Eindruck davon? Es wäre nicht schlecht gewesen wenn noch ein paar "Freunde" mehr 
gekommen wären, oder? Wie hast du eigentlich deine Songs für diese Konzerte 
ausgewählt? Mach weiter so! Sei ganz lieb gegrüsst ... and see you soon ... - Many (21)

Antwort:
19.3.2001

liebe many, also meine "bandsters" und ich hatten eine riesenfreude an dem konzert. ich 
hoffe, du hast das gespürt. vom publikum hatte ich den eibdruck, es war ein wenig 
verblüfft über was da abging. da kamen ja wirklich ein paar härtere töne und sprüche 
rüber, als man das von den weihnachtskonzerten gewohnt ist. aber eben, das ist "the 
other side of the moon" oder eben "...of bo". es freut mich, dass es dir gefallen hat! es 
kommen ja noch ein paar freunde an die weiteren konzerte, und da freu ich mich drauf. 
Llebe grüsse bo

973. 
Frage:
16.3.2001

Lieber bo da wir einen vortrag haben ,möchten wir das genaue datum des unfalls wissen 
- daniela (14)

Antwort: liebe daniela, das war am 17. juni 1972 um ca. 10 uhr morgens. viel erfolg mit deinem 



19.3.2001 vortrag! bo

972. 
Frage:
16.3.2001

Hallo Bo, nun gehts heute ja los. Ich wünsche Dir und Deiner Band toi, toi, toi und gutes 
Gelingen!!! Solltest Du diese Zeilen erst nachher lesen, dann schreibe mir bitte wie's 
gelaufen ist! Ich wäre ja soooo gerne dabei, aber übe mich brav in Geduld.... Alles Liebe 
und herzlichen Gruss Ruth - Rohrer (-)

Antwort:
19.3.2001

hallo ruth, wie es aus der sicht des publikums war, kann ich nicht sagen, aber wir von der 
band haben es genossen wie selten! so richtig abrocken und dampf machen tut halt 
schon "uuguet". wenn's dich wunder nimmt, wie das konzert angekommen ist, da musst 
du claudia, many, jenny, stefanie und all die freunde aus dem club fragen, die da waren. 
mir haben sie gesagt, es habe ihnen gefallen, aber ich weiss halt nicht, was sie dir 
sagen... alles liebe bo

971. 
Frage:
16.3.2001

Hey Bo - ich bin`s grad nochmal...habe eben wieder etwas in deiner Bildergalerie 
gestöbert und eine lustige "Gemeinsamkeit" festgestellt. Auf dem Bild von 1953 habe ich 
gesehen, dass du genau das gleiche Buch von den 10 kleinen Negerlein hattest wie ich 
(halt etliche Jahre später -grins-) Wusste garnicht,das dieses hübsche Buch schon soo 
alt ist. Mir hat immer die Seite mit dem Negerlein mit der Kokoshälfte gefüllt mir 
Kokosmilch so gut gefallen... Kannst du dich auch noch an das Buch erinnern??? ... 
danke für die unerwartete Kindheitserinnerung... bye... - ritva (35)

Antwort:
19.3.2001

na, hör mal, baby, was heisst hier "schon soo alt" !!!??? so alt ist das noch gar nicht! 
schlappe 48 jährchen, und du nennst das "soo alt". ich muss protestieren! allerdingsist es 
lange genug her, dass ich mich nicht mehr an die seite mit der kokosmilch erinnere... 
trotzdem, eine wenig mehr sensibilität in der ausdrucksweise einem älteren herrn 
gegenüber wäre angebracht, grummel, sabber, schimpf... gruss bo

970. 
Frage:
16.3.2001

Lieber Berg-Bo, du hast mich wohl "eindeutig" missverstanden, denn wenn du der Berg 
wärst, müsstest du eigentlich mich zur Abwechslung mal besuchen, oder nicht?;-))...denn 
der Satz geht ja noch weiter. -ich habe mit grossem Interesse gelesen, was du dann für 
Songs zum Besten geben wirst (klasse!) und möchte dich nun nochmal an deinen 
Spruch von "mir wei mo luege" erinnern, wo es um eine CD dazu ging. Wie sieht es nun 
damit aus??? Alles Liebe bis zum nächstenmal! PS. es ist dann wieder Post für dich 
unterwegs, sowohl elektronisch wie herkömmlich - hoffentlich viel geistige Erweiterung 
damit! - ritva (35)

Antwort:
19.3.2001

hi ritva, klar doch! wenn du der berg bist, dann bin ich ja der prophet. also ich vermute, 
ich bin ein besserer prophet als dass ich ein berg wäre, da muss ich mich nämlich nicht 
von der stelle rühren... ich freu mich auf deinen besuch im albani in winterthur. ich habe 
mir sagen lassen, das sei ein winzig kleiner club, in dem knapp 200 leute platz haben, 
und das auch nur, wenn sie einander auf den füssen rumstehen... wir werden ja sehen. 
lieb grüsst bo 



969. 
Frage:
16.3.2001

Bun di Bo! Du hast wiedermal recht...Spass oder Freude? Freude/Vergnügen hört sich 
eindeutig besser an und das haben wir haufenweise hier im wunderbaren Engadin. Ganz 
besonders grosse Freude machte mir das Skifahren mit Claudia Bauer!!! Ich durfte mit ihr 
(durch Deine HP) Kontakt haben und nun endlich persönlich kennenlernen. Dies ist eine 
RIESEN Freude für mich! Ist es nicht wunderschön wie sich die Wege von Menschen 
zueinanderfinden? Sei ganz lieb gegrüsst mit einem Hauch Engadiner Luft...Cordiels 
salüds - Colette (29)

Antwort:
19.3.2001

Hallo colette, ich finde es wirklich wunderbar, wie sich über unseren e-mail club neue 
freunde finden und freundschaften entstehen! so habe ich mir das immer gewünscht. 
claudia hat mir übrigens am clubkonzert in luzern einen fruss von dir ausgerichtet. vielen 
dank! auch cordiels salüds bo

968. 
Frage:
15.3.2001

Hallo Bo! Ich kenne das Lied " Guantanamera" , aber das da irgendetwas von Meer und 
Bergbach gesungen wird, habe ich nun wirklich nicht verstanden...danke dir für die kleine 
Übersetzung! Ich freue mich riesig auf den 13.Mai - habe heute Tickets fürs Bierhübeli in 
Bern gesichert! Warst du schon öfters im Bierhübeli, oder ist es für dich wie für mich den 
ersten Besuch dort? Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und alles liebe - Sandra 
(19)

Antwort:
19.3.2001

liebe sandra, vor ein paar jahren bin ich schon mal im bierhübeli aufgetreten mit den 
"SOUL CATS". die berner waren und sind ein total aufgestelltes publikum mit viel gespür 
für gute rockmusik. ich freu mich jedenfalls auf den gig dort, und wenn erst noch du dabei 
bist, kann ja gar nichts schiefgehen... bis dann! love bo

967. 
Frage:
15.3.2001

Salü Bo! Sind die Club-Konzerte eigentlich nicht ein grosser Mehraufwand für dich, du 
bist doch sicher mitten in den Vorbereitungen für die neue CD, oder geht das einfach so 
nebenbei? Ich freue mich heute schon riesig auf den Freitag-Abend im Stadtkeller!!!!!! --
"Ein freundliches Wort kostet nichts und ist das doch schönste aller Geschenke"... See 
you - Claudia (38)

Antwort:
15.3.2001

Liebe Claudia, du sagst es. Die Clubkonzerte bedeuten einen immensen Aufwand, den 
ich ehrlich gesagt in meiner jugendlichen Vorfreude massiv unterschätzt habe. Aber jetzt 
sind wir parat, und jetzt zeigen wir der Welt einmal, wo Bartli den Most holt!!! (Hoffentlich 
nehme ich den Mund nicht zu voll). Aber du wirst es ja morgen selber erleben. Ich freu 
mich drauf! Bis dann Bo

966. 
Frage:
15.3.2001

Lieber Bo! Gibst da eigentlich noch eine andere Version des "Seelenmannes"? Mir kam's 
so vor beim Heimfahren, war von einer Frau gesungen, tönte aber eher nach "i want it 
slow, man..." Egal, ich wünsche dir einen super Stadtchäller-Start am Freitag, freue mich, 
dabei zu sein (dann fühlst du dich nicht soooo allein... *grins*)! Bis dann, herzliche 
Regeng(r)üsse vo dr - Siri Kristina (22)

Antwort:
15.3.2001

Hi Siri Kristina, also ich kenne zwei Versionen, und beide werden von Männern 
gesungen. Aber jetzt gibt es ja bald eine dritte, und die wird von einem wunderbaren 
Chor gesungen... Liebe Grüsse, bis am Mittwoch Bo

965. 
Frage:
11.3.2001

GrÜezi lieber Bo! Na?, hast du den "Tiger-Dress" schon ausgemottet? -grins- Hey und 
sag, warum habt ihr die Überschrift zu den "Clubkonzerten" geändert...?war doch ganz 
gut vorher... Von mir aus kann´s dann ja losgehen, habe mir nämlich Tickets für Winti 
gesichtert!!! und ein "eigenes" Plakat für diese Tour habe ich mir auch grad erstellt... 



willst du`s dann sehen? Vielleicht bringe ich es dann mit... - denn du weisst ja was 
passiert, wenn der Prophet nicht zum Berge kommt... -smile- weiterhin ganz viel Erfolg 
bei allem was du tust -und - ich bin froh, dass es dich gibt! A m l t y - ritva (35)

Antwort:
15.3.2001

Hallo Ritva, ich freu mich auf deinen Besuch und dein eigenes Plakat. Leider dauert es ja 
noch einen Moment, bis es soweit ist. Das Tigerdress habe ich nur ein einziges Mal 
getragen, und dann dem Schlagzeuger geschenkt. Der amortisierte es dann ein paar 
Jahre lang... Wir sehen uns in Winti. Bis dann, dein Berg

964. 
Frage:
11.3.2001

HI BO WIR SIND HIER IM MUSEUM FUER KOMMUNIKATION UND SENDEN VON 
HIER AUS EINEN LIEBEN GRUSS!! DAMIT ES DOCH NOCH EINE FRAGE WIRD: 
GEHTS DIR GUT? GRUSS VON RUTH, MANUELA UND SANDRA - R (.)

Antwort:
15.3.2001

Was für eine Überraschung! Danke für den Gruss! Bo

963. 
Frage:
11.3.2001

Hallo Bo, Wir möchten mit unserem Männerchor gerne Lieder von Dir singen. Wo kann 
man Partituren Deiner Lieder beziehen? - Markus Bommer (39)

Antwort:
15.3.2001

Liebe Markus. Diese Frage wird mir oft gestellt, und ich habe jedes Mal leider nur eine 
enttäuschende Antwort parat: Es gibt keine Partituren vom Bo Katzman Chor. Zudem 
sind wir ja ein gemischter Chor, und da würden euch als Männerchor die Sopran -und 
Altstimmen eh nicht viel nützen... Mein Tipp: hört euch die Stimmen heraus und versucht 
eine eigene Interpretation der Lieder, die euch gefallen! Ich wünsche euch viel Freude 
mit eurem Chor, und grüsse bitte alle herzlich von mir! Tschau Bo


